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§ 85

Pflegesatzverfahren

(1) Art, Höhe und Laufzeit der Pflegesätze werden zwischen dem Träger des Pflegeheimes und den 
Leistungsträgern nach Absatz 2 vereinbart.

(2) 1 Parteien der Pflegesatzvereinbarung (Vertragsparteien) sind der Träger des einzelnen zugelas-
senen Pflegeheimes sowie
1. die Pflegekassen oder sonstige Sozialversicherungsträger,
2. die für die Bewohner des Pflegeheimes zuständigen Träger der Sozialhilfe sowie
3. die Arbeitsgemeinschaften der unter Nummer 1 und 2 genannten Träger,
soweit auf den jeweiligen Kostenträger oder die Arbeitsgemeinschaft im Jahr vor Beginn der Pfle-
gesatzverhandlungen jeweils mehr als fünf vom Hundert der Berechnungstage des Pflegeheimes 
entfallen. 2 Die Pflegesatzvereinbarung ist für jedes zugelassene Pflegeheim gesondert abzuschlie-
ßen; § 86 Abs. 2 bleibt unberührt. 3 Die Vereinigungen der Pflegeheime im Land, die Landesverbän-
de der Pflegekassen sowie der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. im Land können 
sich am Pflegesatzverfahren beteiligen.

(3) 1 Die Pflegesatzvereinbarung ist im Voraus, vor Beginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode des 
Pflegeheims, für einen zukünftigen Zeitraum (Pflegesatzzeitraum) zu treffen. 2 Das Pflegeheim hat 
Art, Inhalt, Umfang und Kosten der Leistungen, für die es eine Vergütung beansprucht, durch Pfle-
gedokumentationen und andere geeignete Nachweise rechtzeitig vor Beginn der Pflegesatzverhand-
lungen darzulegen; es hat außerdem die schriftliche Stellungnahme der nach heimrechtlichen Vor-
schriften vorgesehenen Interessenvertretung der Bewohnerinnen und Bewohner beizufügen. 3 So-
weit dies zur Beurteilung seiner Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit im Einzelfall erforderlich 
ist, hat das Pflegeheim auf Verlangen einer Vertragspartei zusätzliche Unterlagen vorzulegen und 
Auskünfte zu erteilen. 4 Hierzu gehören auch pflegesatzerhebliche Angaben zum Jahresabschluss 
entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Pflegebuchführung, zur personellen und sachli-
chen Ausstattung des Pflegeheims einschließlich der Kosten sowie zur tatsächlichen Stellenbeset-
zung und Eingruppierung. 5 Dabei sind insbesondere die in der Pflegesatzverhandlung geltend ge-
machten, voraussichtlichen Personalkosten einschließlich entsprechender Erhöhungen im Vergleich 
zum bisherigen Pflegesatzzeitraum vorzuweisen. 6 Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren.

(4) 1 Die Pflegesatzvereinbarung kommt durch Einigung zwischen dem Träger des Pflegeheimes 
und der Mehrheit der Kostenträger nach Absatz 2 Satz 1 zustande, die an der Pflegesatzverhand-
lung teilgenommen haben. 2 Sie ist schriftlich abzuschließen. 3 Soweit Vertragsparteien sich bei 
den Pflegesatzverhandlungen durch Dritte vertreten lassen, haben diese vor Verhandlungsbeginn 
den übrigen Vertragsparteien eine schriftliche Verhandlungs- und Abschlussvollmacht vorzulegen.

(5) 1 Kommt eine Pflegesatzvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nicht zustande, nachdem 
eine Vertragspartei schriftlich zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert hat, setzt die Schiedsstel-
le nach § 76 auf Antrag einer Vertragspartei die Pflegesätze unverzüglich, in der Regel binnen drei 
Monaten, fest. 2 Satz 1 gilt auch, soweit der nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zuständige Träger der Sozi-
alhilfe der Pflegesatzvereinbarung innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss widerspricht; 
der Träger der Sozialhilfe kann im Voraus verlangen, dass anstelle der gesamten Schiedsstelle nur 
der Vorsitzende und die beiden weiteren unparteiischen Mitglieder oder nur der Vorsitzende allein 
entscheiden. 3 Gegen die Festsetzung ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben. 4 Ein Vor-
verfahren findet nicht statt; die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

(6) 1 Pflegesatzvereinbarungen sowie Schiedsstellenentscheidungen nach Absatz 5 Satz 1 oder 2 
treten zu dem darin unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Pflegeheimbewoh-
ner bestimmten Zeitpunkt in Kraft; sie sind für das Pflegeheim sowie für die in dem Heim versorg-
ten Pflegebedürftigen und deren Kostenträger unmittelbar verbindlich. 2 Ein rückwirkendes Inkraft-
treten von Pflegesätzen ist nicht zulässig. 3 Nach Ablauf des Pflegesatzzeitraums gelten die verein-
barten oder festgesetzten Pflegesätze bis zum Inkrafttreten neuer Pflegesätze weiter.
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(7) 1 Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Annahmen, die der Vereinbarung oder 
Festsetzung der Pflegesätze zugrunde lagen, sind die Pflegesätze auf Verlangen einer Vertrags-
partei für den laufenden Pflegesatzzeitraum neu zu verhandeln. 2 Dies gilt insbesondere bei einer 
erheblichen Abweichung der tatsächlichen Bewohnerstruktur. 3 Die Absätze 3 bis 6 gelten entspre-
chend. 4 Im Fall von Satz 2 kann eine Festsetzung der Pflegesätze durch die Schiedsstelle abwei-
chend von Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 bereits nach einem Monat beantragt werden.

(8) 1 Die Vereinbarung des Vergütungszuschlags nach § 84 Absatz 8 erfolgt auf der Grundlage, dass
1. die stationäre Pflegeeinrichtung für die zusätzliche Betreuung und Aktivierung der Pflegebedürf-

tigen über zusätzliches Betreuungspersonal, in vollstationären Pflegeeinrichtungen in sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung verfügt und die Aufwendungen für dieses Personal weder 
bei der Bemessung der Pflegesätze noch bei den Zusatzleistungen nach § 88 berücksichtigt 
werden,

2. in der Regel für jeden Pflegebedürftigen 5 Prozent der Personalaufwendungen für eine zusätz-
liche Vollzeitkraft finanziert wird und

3. die Vertragsparteien Einvernehmen erzielt haben, dass der vereinbarte Vergütungszuschlag nicht 
berechnet werden darf, soweit die zusätzliche Betreuung und Aktivierung für Pflegebedürftige 
nicht erbracht wird.

2 Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind von der stationären Pflegeeinrichtung im Rahmen der 
Verhandlung und des Abschlusses des stationären Pflegevertrages nachprüfbar und deutlich dar-
auf hinzuweisen, dass ein zusätzliches Betreuungsangebot besteht. 3 Im Übrigen gelten die Absät-
ze 1 bis 7 entsprechend.

(9) 1 Die Vereinbarung des Vergütungszuschlags nach § 84 Absatz 9 Satz 1 durch die Vertragspartei-
en nach Absatz 2 erfolgt auf der Grundlage, dass
1. die vollstationäre Pflegeeinrichtung über zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal verfügt,

a) das über eine abgeschlossene, landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbil-
dung in der Pflege mit einer Ausbildungsdauer von mindestens einem Jahr verfügt, oder

b) das berufsbegleitend eine Ausbildung im Sinne von Buchstabe a begonnen hat oder
c) für das die vollstationäre Pflegeeinrichtung sicherstellt, dass es spätestens bis zum Ab-

lauf von zwei Jahren nach Vereinbarung des Vergütungszuschlages nach § 84 Absatz 9 
Satz 1 oder nach der Mitteilung nach Absatz 11 Satz 1 eine berufsbegleitende, landes-
rechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege beginnen wird, die 
die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsminis-
terkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Län-
derzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ 
(BAnz. AT 17.02.2016 B3) erfüllt, es sei denn, dass der Beginn oder die Durchführung 
dieser Ausbildung aus Gründen, die die Einrichtung nicht zu vertreten hat, unmöglich ist,

2. zusätzliche Stellenanteile im Umfang von bis zu 0,016 Vollzeitäquivalenten je Pflegebedürf-
tigen des Pflegegrades 1 oder 2, 0,025 Vollzeitäquivalenten je Pflegebedürftigen des Pfle-
gegrades 3, 0,032 Vollzeitäquivalenten je Pflegebedürftigen des Pflegegrades 4 und 0,036 
Vollzeitäquivalenten je Pflegebedürftigen des Pflegegrades 5, mindestens aber 0,5 Vollzeit-
äquivalenten, für den Pflegesatzzeitraum finanziert werden,

3. notwendige Ausbildungsaufwendungen für das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal, das 
eine Ausbildung im Sinne von Nummer 1 Buchstabe b oder c durchläuft, finanziert werden, 
soweit diese Aufwendungen nicht von einer anderen Stelle finanziert werden,

4. die Aufwendungen für das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal weder bei der Bemessung 
der Pflegesätze noch bei den Zusatzleistungen nach § 88 berücksichtigt werden und

5. die Vertragsparteien Einvernehmen erzielt haben, dass der vereinbarte Vergütungszuschlag 
nicht berechnet werden darf, soweit die vollstationäre Pflegeeinrichtung nicht über zusätz-
liches Pflegehilfskraftpersonal verfügt, das über das nach der Pflegesatzvereinbarung ge-
mäß § 84 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhaltende Personal hinausgeht.
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2 Bei Pflegehilfskräften, die sich im Sinne von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder c in einer 
Ausbildung befinden, kann die Differenz zwischen dem Gehalt einer Pflegehilfskraft und der 
Ausbildungsvergütung nur berücksichtigt werden, wenn die Pflegehilfskraft beruflich insge-
samt ein Jahr tätig war. 3 Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend.
(10) 1 Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen berichtet dem Bundesministerium für Ge-
sundheit erstmals zum 30. Juni 2021 und anschließend vierteljährlich über die Zahl des durch 
den Vergütungszuschlag nach § 84 Absatz 9 Satz 1 finanzierten Pflegehilfskraftpersonals, die 
Personalstruktur, den Stellenzuwachs und die Ausgabenentwicklung. 2 Der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen legt im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversiche-
rung e. V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und den 
Bundesvereinigungen der Träger stationärer Pflegeeinrichtungen das Nähere für das Verein-
barungsverfahren nach Absatz 9 in Verbindung mit § 84 Absatz 9, für die notwendigen Aus-
bildungsaufwendungen nach Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 sowie für seinen Bericht nach Satz 1 
fest. 3 Die Festlegungen nach Satz 2 bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für 
Gesundheit im Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
(11) 1 Der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtung kann bis zum Abschluss einer Verein-
barung nach § 84 Absatz 9 Satz 1 einen Vergütungszuschlag für zusätzliches Pflegehilfskraft-
personal nach § 84 Absatz 9 Satz 2 berechnen, wenn er vor Beginn der Leistungserbringung 
durch das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal den nach Absatz 2 als Parteien der Pflege-
satzvereinbarung beteiligten Kostenträgern den von ihm entsprechend Absatz 9 ermittelten 
Vergütungszuschlag zusammen mit folgenden Angaben mitteilt:
1. die Anzahl der zum Zeitpunkt der Mitteilung versorgten Pflegebedürftigen nach Pflegegraden,
2. die zusätzlichen Stellenanteile, die entsprechend Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 auf der Grundla-

ge der versorgten Pflegebedürftigen nach Pflegegraden nach Nummer 1 berechnet werden,
3. die Qualifikation, die Entlohnung und die weiteren Personalaufwendungen für das zusätzli-

che Pflegehilfskraftpersonal,
4. die mit einer berufsbegleitenden Ausbildung nach Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 

und c verbundenen notwendigen, nicht anderweitig finanzierten Aufwendungen und
5. die Erklärung, dass das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal über das Personal hinausgeht, 

das die vollstationäre Pflegeeinrichtung nach der Pflegesatzvereinbarung gemäß § 84 Ab-
satz 5 Satz 2 Nummer 2 vorzuhalten hat.

2 Für die Mitteilung nach Satz 1 ist ein einheitliches Formular zu verwenden, das der Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen im Benehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit, 
dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe bereitstellt. 3 Die nach Absatz 2 als Parteien der Pfle-
gesatzvereinbarung beteiligten Kostenträger können die nach Satz 1 mitgeteilten Angaben 
beanstanden. 4 Über diese Beanstandungen befinden die Vertragsparteien nach Absatz 2 un-
verzüglich mit Mehrheit. 5 Die mit dem Vergütungszuschlag nach § 84 Absatz 9 Satz 1 finanzier-
ten zusätzlichen Stellen und die der Berechnung des Vergütungszuschlags zugrunde gelegte 
Bezahlung der auf diesen Stellen Beschäftigten sind von dem Träger der vollstationären Pfle-
geeinrichtung unter entsprechender Anwendung des § 84 Absatz 6 Satz 3 und 4 und Absatz 7 
nachzuweisen.

Begründung zum GPVG:
Zu Absatz 9 – angefügt. Anmerkung: siehe Änderungen in Satz 1 Nummer 1 durch den 14. Ausschuss
Mit Absatz 9 wird insbesondere festgelegt, auf welcher Grundlage die Vergütungszuschläge für 
zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal vereinbart werden können.
Finanziert werden Stellen für Pflegehilfskräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung, die die von 
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 
als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden 
Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ (BAnz. AT 17.02.2016 B3) erfüllen 
(Qualifikationsniveau 3 – QN 3 – im Zweiten Zwischenbericht zum Projekt zur Entwicklung und 
Erprobung eines Personalbemessungsverfahrens für Pflegeeinrichtungen nach § 113c) oder für 
Pflegehilfskräfte, die eine solche Ausbildung bereits begonnen haben. Darüber hinaus werden auch 
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Stellen für Pflegehilfskräfte ohne eine entsprechende Ausbildung finanziert (QN 1 und QN 2), wenn 
sie bis zum Ablauf von drei Jahren eine solche Ausbildung beginnen. Dies müssen die vollstationären 
Pflegeeinrichtungen sicherstellen, es sei denn, dass ihnen dies aus Gründen, die die Einrichtung nicht 
zu vertreten hat (z. B. fehlende Ausbildungsplätze in zumutbarer Entfernung, Ausscheiden der für 
die Ausbildung vorgesehenen Pflegehilfskraft), unmöglich ist. Welche Qualifikationen für QN 1 und 
QN 2 hinreichend sind, soll im Roadmapprozess der Konzertierten Aktion Pflege vereinbart werden.
Jede vollstationäre Pflegeeinrichtung kann Vergütungszuschläge für zusätzliche Stellenanteile von 
bis zu 0,016 bis 0,036 Vollzeitäquivalenten je Pflegebedürftigem in den einzelnen Pflegegraden 
vereinbaren (Nummer 2).
Grundlage für die zusätzlichen Stellenanteile sind die Ergebnisse des Projekts zur Entwicklung 
und Erprobung eines Personalbemessungsverfahrens für Pflegeeinrichtungen nach § 113c. Der 
Verteilungsschlüssel der zusätzlichen Stellenanteile je Pflegebedürftigen berücksichtigt dabei die 
Relation der durch die Ergebnisse des oben genannten Projekts festgestellten Personalunterdeckung 
in den Pflegegraden. Durchschnittlich ergibt sich nach dieser Berechnungsgrundlage je Einrich-
tung mehr als eine zusätzliche Vollzeitstelle, die über den bewohnereinheitlich zu kalkulierenden 
Vergütungszuschlag von den jeweiligen Kostenträgern – bei der Pflegeversicherung für ihre Versi-
cherten – bezahlt wird. Damit auch kleine Einrichtungen eine besetzbare Stellengröße erreichen, 
kann unabhängig vom Ergebnis der obigen Berechnung mindestens eine halbe Vollzeitstelle über 
die Vergütungszuschläge finanziert werden. Die Pflegeeinrichtung muss für den Pflegesatzzeitraum 
das vereinbarte zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal unabhängig von qualitativen und quantitativen 
Veränderungen der Bewohnerstruktur vorhalten; auch die Höhe des Zuschlags bleibt unverändert. 
In einem ersten Schritt sollen mit diesen Vergütungszuschlägen insgesamt bis zu 20 000 zusätz-
liche Vollzeitstellen im Pflegehilfskraftbereich finanziert werden. Das oben genannte Projekt hat 
im Bereich der Pflegehilfskräfte, insbesondere an Pflegehilfskräften mit QN 3, den größten Bedarf 
an Stellenaufwuchs ermittelt. Zudem lässt die aktuelle Arbeitsmarktsituation in der Pflege erwar-
ten, dass die entsprechenden zusätzlichen Stellenanteile im Pflegehilfskraftbereich eher besetzt 
werden können. Zu den weiteren Schritten zur Umsetzung der Ergebnisse des Projekts, auch zur 
schrittweisen Anpassung der Arbeitsorganisation und kompetenzorientierten Aufgabenverteilung 
in einem neuen Personalmix, wird, wie in der Konzertierten Aktion Pflege vereinbart, eine Roadmap 
unter Beteiligung der relevanten Akteure aus der Pflege entwickelt.
Notwendige Ausbildungsaufwendungen, die nicht von anderer Stelle finanziert werden, sind nach 
Nummer 3 berücksichtigungsfähig. Dazu kann bei Pflegehilfskräften, die eine Ausbildung im Sinne 
von Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder b durchlaufen, auch die Differenz zwischen dem 
Gehalt einer Pflegehilfskraft und der Ausbildungsvergütung berücksichtigt werden, wenn die Pflege-
hilfskraft vorher mindestens insgesamt ein Jahr beruflich tätig war. Als Ausbildungsaufwendungen, 
die von anderer Stelle finanziert werden, gelten insbesondere Förderungen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, die Finanzierung der Ausbildungsvergütung 
nach § 82a Absatz 2 sowie die Finanzierung der Ausbildungsvergütung über ein landesrechtlich 
geregeltes Umlageverfahren. Das Nähere wird vom GKV-Spitzenverband nach Absatz 10 Satz 2 
festgelegt. Die Regelung unterstützt das Ziel, mehr qualifizierte Pflegehilfskräfte, insbesondere mit 
QN 3, für die vollstationären Pflegeeinrichtungen zu gewinnen.
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung kann dieses Pflegehilfskraftpersonal über den Ver-
gütungszuschlag weiterfinanziert werden.
Die Aufwendungen für das zusätzliche Pflegehilfskraftpersonal werden nach Nummer 4 weder bei 
der Bemessung der Pflegesätze noch bei den Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI berücksichtigt.
Wesentliche Voraussetzung für die Vereinbarung nach § 84 Absatz 9 Satz 1 ist, dass es sich um zusätz-
liches Pflegehilfskraftpersonal handelt, das über das von der Pflegeeinrichtung nach der bestehenden 
Pflegesatzvereinbarung vorzuhaltende Personal hinausgeht (Nummer 5). Dieser Personalaufwuchs 
kann insbesondere durch Neueinstellung, Neubesetzung oder über Stellenaufstockung erfolgen. 
Verbunden mit der Vereinbarung und der Abrechnung des Zuschlags erweitert sich, vergleichbar 
der Finanzierung durch das Pflegestellen-Förderprogramm nach § 8 Absatz 6, für alle versorgten 
Pflegebedürftigen in der Einrichtung ihr Anspruch auf Pflege- und Betreuungsleistungen im Umfang 
dieses Stellenzuwachses. Bewährte vergütungsrechtliche Verfahrensvorgaben aus § 85 Absatz 1 bis 7 
sollen im Übrigen in den Verhandlungen entsprechend zur Anwendung kommen. Die landesspezifi-
schen Vorgaben zur Personalausstattung einschließlich der ordnungsrechtlichen Fachkraftquoten 
der Landesheimrechte bleiben von diesem zusätzlichen Personalstellenförderprogramm unberührt.
Die Regelung stellt insgesamt sicher, dass die vollstationären Pflegeeinrichtungen die Finanzierung 
zusätzlichen Personals orientiert an der Bewohnerstruktur vereinbaren. Perspektivisch wird zu 
klären sein, wie bei der weiteren Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens eine sich aus den 
Ergebnissen des oben genannten Projektes notwendige Angleichung der bislang unterschiedlichen 
Personal- und Stellenschlüssel in den einzelnen Ländern erfolgen kann.
Zu Absatz 10 – angefügt
Absatz 10 verfolgt das Ziel, eine kontinuierliche Information über die Ausgabenentwicklung, die Struktur 
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und den Aufwuchs der zusätzlichen Stellen zu gewährleisten. Der Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen wird verpflichtet, dem Bundesministerium für Gesundheit quartalsweise hierzu zu berichten.
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird zudem beauftragt, zur Förderung einer einheitlichen 
Rechtsanwendung in den Ländern im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung 
e.V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und den Bundesvereini-
gungen der Träger stationärer Pflegeeinrichtungen die weiteren Details zum Vereinbarungsverfahren 
sowie zur Erfüllung seines Berichtsauftrages festzulegen.
Zu Absatz 11 – angefügt
Absatz 11 soll eine schnelle und effiziente Umsetzung dieser ersten Stufe zur Umsetzung des 
Personalbemessungsverfahrens ermöglichen. Deshalb wird zu Beginn ein vereinfachtes Verfahren 
vorgesehen, nach dem die vollstationären Pflegeeinrichtungen bis zur Vereinbarung des Vergütungs-
zuschlages den von ihnen ermittelten Vergütungszuschlag den nach § 85 Absatz 2 als Parteien der 
Pflegesatzvereinbarung beteiligten Kostenträgern mitteilen können. Dabei müssen zwingend die 
im Gesetz aufgeführten Angaben übermittelt werden.
Mit dem vereinfachten Mitteilungsverfahren ist keine Verhandlung verbunden. Die vollstationäre 
Pflegeeinrichtung teilt die wesentlichen Ausgangsdaten für die Berechnung des Vergütungsschla-
ges nach § 84 Absatz 9 den nach § 85 Absatz 2 als Parteien der Pflegesatzvereinbarung beteiligten 
Kostenträgern mit. Die Vertragspartner nach § 85 Absatz 2 befinden angelehnt an das Verfahren zur 
Überleitung der Pflegesätze nach § 92f SGB XI in der Fassung vom 1. Januar 2016 ihrerseits ohne 
schuldhaftes Zögern über mögliche Beanstandungen dieser Ausgangsdaten. Der Vergütungszuschlag 
kann erst berechnet werden, nachdem etwaige Beanstandungen behoben sind.
Das vereinfachte Verfahren soll bis zur Vereinbarung des Vergütungszuschlages praktikabel den 
gewünschten Stellenaufwuchs durch zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal finanzieren.
Für das vereinfachte Verfahren ist ein einheitliches Formular zu verwenden, das der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. und 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe bereitzustellen hat und das 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit abzustimmen ist. Diese vorläufige Verfahrensweise soll 
regelmäßig im Rahmen der nächsten Pflegesatzverhandlung durch eine Vereinbarung nach Absatz 9 
Satz 1 abgelöst werden. Davon unbeschadet kann bei Aufforderung einer Vertragspartei der Vergü-
tungszuschlag nach Absatz 9 Satz 1 der Vergütungszuschlag nach § 84 Absatz 9 vergleichbar dem 
Vergütungszuschlag nach § 84 Absatz 8 auch losgelöst von der laufenden Pflegesatzvereinbarung 
vereinbart werden. Die über den Vergütungszuschlag finanzierten zusätzlichen Stellen und die der 
Berechnung des Vergütungszuschlags zugrunde gelegte Bezahlung der auf diesen Stellen Beschäf-
tigten sind von den Pflegeeinrichtungen unter entsprechender Anwendung des § 84 Absatz 6 Satz 
3 und 4 und Absatz 7 nachzuweisen.

Der 14. Ausschuss begründet die Änderungen wie folgt:

Zu Absatz 9 Satz 1 Nummer 1
Um die Betreuung, Unterstützung und Pflege von Menschen sicherzustellen, sind neben qualifi-
zierten Pflegefachpersonen auch qualifizierte Helferinnen und Helfer beziehungsweise qualifizierte 
Assistenzkräfte in der Pflege unverzichtbar. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sollen auch Ver-
gütungszuschläge für zusätzliche Pflegehilfskräfte erhalten, die über eine mindestens einjährige, 
landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege verfügen. Eine Änderung 
der bisher vorgesehenen Regelung ist erforderlich, weil der Vergütungszuschlag im Gesetzentwurf 
auf Personen beschränkt ist, deren Ausbildung die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen 
„Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen 
in der Pflege“ (BAnz AT 17.02.2016 B3) erfüllt. Dies würde jedoch zu einer Benachteiligung von bereits 
qualifizierten Pflegehilfskräften mit landesrechtlich geregelter Assistenz- oder Helferausbildung in der 
Pflege führen, die eine Ausbildung vor der Einführung der Eckpunkte absolviert haben beziehungs-
weise deren Ausbildungen nicht vollumfänglich die Vorgaben in den o. g. Eckpunkten erfüllen. Damit 
wird auch einer Forderung des Bundesrates Rechnung getragen. Für Vergütungszuschläge, die für 
Ausbildungen vereinbart werden, die erst nach Vereinbarung des Vergütungszuschlages beginnen, 
wird an der Beschränkung auf Ausbildungen, die die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen 
„Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberu-
fen in der Pflege“ (BAnz. AT 17.02.2016 B3) erfüllen, festgehalten. Der Zeitraum, innerhalb dem die 
vollstationäre Pflegeeinrichtung sicherstellen muss, dass ungelernte Hilfskräfte eine landesrechtlich 
geregelte Helfer- oder Assistenzausbildung in der Pflege beginnen, wird zudem von drei auf zwei 
Jahre angepasst.
Zu Absatz 10 Satz 2
Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, die sich bisher nur aus der Begründung zum 
Gesetzentwurf ergeben hat.
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Der 14. Ausschuss begründet zum Dritten Pflegestärkungsgesetz die Änderungen wie folgt:

Zu Absatz 3 Satz 5
Mit der Ergänzung des § 85 Absatz 3 wird allen Pflegeeinrichtungen ausdrücklich abverlangt, entspre-
chend der künftig gesetzlich vorgesehenen Wirtschaftlichkeit der Bezahlung von Gehältern bis zur Hö-
he tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Ar-
beitsrechtsregelungen in den Pflegesatz- bzw. Pflegevergütungsvereinbarungen nach § 84 Absatz 2 
und § 89 Absatz 1 die in der Verhandlung geltend gemachten, voraussichtlichen Personalkosten für die 
kommende Laufzeit der Vereinbarung zu belegen. Dies umfasst einerseits den zurückliegenden Zeit-
raum der bisherigen Vereinbarung und die aktuellen Aufwendungen als auch für den künftigen Zeit-
raum vorgesehene Erhöhungen bzw. Lohnsteigerungen. Damit wird im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts die Prospektivität der Vergütungsverhandlung hervorgehoben. Gleichzeitig stei-
gert eine verbesserte Plausibilitätsprüfung die Transparenz darüber, ob vereinbarte Lohnkosten auch 
zweckentsprechend von den Betreibern verausgabt werden. Die Regelung fügt sich in das bestehen-
de System im Leistungserbringerrecht der Pflegeversicherung ein und ergänzt damit das Nachweis-
recht in § 84 Absatz 7.
Zu Absatz 5 Satz 1
Die in den Ländern nach § 76 gebildeten Schiedsstellen haben den gesetzlich zugewiesenen Auftrag, bei 
gescheiterten Vergütungsverhandlungen nach § 85 Absatz 5 den Vereinbarungspartnern als Vertrags-
helfer zur Verfügung zu stehen. Damit dienen sie einer effektiven Konfliktlösung für die Beteiligten. Ins-
besondere im ambulanten Bereich gibt es in der Fläche kaum Einzelverhandlungen, weil Einrichtungs-
betreiber das Schiedsstellenverfahren als möglichen Konfliktlösungsmechanismus nicht in Anspruch 
nehmen möchten. Um dem entgegenzuwirken, wird für die Schiedsstellen im Gesetz ausdrücklich klar-
gestellt, dass sie ihrer Pflicht zur unverzüglichen Entscheidung in der Regel innerhalb von drei Monaten 
ab Anrufung der Schiedsstelle und Antragsbegründung nachzukommen haben. Dies ist der Schieds-
stelle bei einem entsprechenden Mitwirken der Parteien grundsätzlich möglich. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Parteien vor der Schiedsstelle nach wie vor maßgeblich mitbestimmen, wie schnell und 
zügig das jeweilige Verfahren zu einem Ergebnis geführt wird. Je nach Beibringung der Unterlagen bzw. 
der klaren Streitigstellung von ungeeinten Punkten hat die Schiedsstelle ohne schuldhaftes Zögern zu 
entscheiden. Die Klarstellung soll Unsicherheiten in der Rechtsanwendung beseitigen. Daneben steht 
den Beteiligten unverändert die Möglichkeit offen, zu einer schnelleren Entscheidung eine unabhängi-
ge Schiedsperson nach § 76 Absatz 6 einzuschalten.
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