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Der Pflegequalitätsausschuss soll bis Ende 2017 Richtlinien für ein neues 

Qualitätsprüfungs- und Veröffentlichungssystem präsentieren. Staatsse-

kretär Karl-Josef Laumann drohte kürzlich mit Ersatzvornahme, sollte die 

Arbeit des Ausschusses nicht vorankommen. Was können Sie hier vom 

aktuellen Stand berichten? 

Seit Juni 2016 treffen Leistungsträger und Leistungserbringer durch den 
Qualitätsausschuss Vereinbarungen und erlassen Beschlüsse zur Quali-
tätssicherung, -messung und -darstellung in der Pflege. Zur Konfliktlö-
sung kann der erweiterte Qualitätsausschuss unter Hinzuziehung eines 
unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiterer unparteiischer Mitglie-
der einberufen werden. 
Zur Errichtung des Ausschusses und der ihn zu unterstützenden Ge-
schäftsstelle hatten die Vertragsparteien wesentliche Vorarbeiten zu er-
ledigen. Bis Februar war die Geschäftsordnung für den Ausschuss zu er-
stellen. Im März wurden die Mitglieder benannt. Ebenfalls im März wurde 
die Gründung eines eingetragenen Vereins als Träger der einzurichtenden 
unabhängigen Geschäftsstelle beschlossen, die die Mitglieder des Quali-
tätsausschusses berät und Aufträge an wissenschaftliche Einrichtungen 
oder Sachverständige koordiniert. Nach der erforderlichen Gründungs- 
und Aufbauphase hat die Geschäftsstelle im August ihre Tätigkeit auf-
genommen, damit wurden bisher alle gesetzlichen Fristen eingehalten.
Der Qualitätsausschuss soll bis Ende 2017 die Qualitätsprüfung und 
die verbraucherfreundliche Darstellung der Prüfergebnisse für die sta-
tionäre Pflege reformieren. Für den ambulanten Bereich ist das Verfah-
ren zur Qualitätsmessung und –darstellung bis Ende 2018 anzupassen. 

Aufgrund des engen Zeitrahmens haben die Mitglie-
der des Ausschusses bereits während der Aufbau-

phase der Geschäftsstelle die zu vergebenden 
wissenschaftlichen Aufträge gleichzeitig für 

beide Projekte formuliert, so dass die Ge-
schäftsstelle unmittelbar mit dem erfor-
derlichen europaweiten Ausschreibungs-
verfahren beginnen konnte. 

Besondere Versorgung wird zertifiziert 

Einrichtung erhält Demenz-Siegel 

Erkelenz // Die Deutsche Gesell-
schaft für Gerontopsychiatrie und 
-psychotherapie (DGGPP) hat zum 
ersten Mal ein Siegel für eine beson-
ders demenzsensible Einrichtung 
vergeben. Es ging an das Hermann-
Josef-Altenheim im nordrhein-west-
fälischen Erkelenz. Mit dem neuen 
Qualitätssiegel will die DGGPP be-
troffenen Menschen und ihren An-
gehörigen helfen, eine geeigne-
te Einrichtung für die Versorgung 
von demenziell erkrankten Men-
schen zu finden. Der Fachverband 

arbeitet dabei mit dem Landesver-
band der Alzheimer Gesellschaften 
NRW und dem Deutschen Berufs-
verband für Altenpflege zusammen. 
Einrichtungen, die sich für das Sie-
gel bewerben, müssen nachweisen, 
dass bei ihnen demenziell erkrank-
te Menschen eine individuelle und 
demenzsensible, kompetente Pfle-
ge und Betreuung erhalten und dass 
die Einrichtung bereit ist, sich fach-
lich weiterzuentwickeln. Dabei un-
terstützt der Fachverband die zertifi-
zierten Heime.  (ck)

Umstellung von den Pflegestufen auf die Pflegegrade 

Kassen: Bescheide sind unterwegs 

Berlin // Auch die Bewohner, die 
bis zum Jahresende keinen Umstel-
lungsbescheid der Pflegekasse er-
halten haben, werden zu Beginn 
2017 auf das Pflegegrad-System um-
gestellt. Darauf weist der GKV-Spit-
zenverband hin und reagiert da-
mit auf Kritik des Bundesverbandes 
privater Anbieter sozialer Dienste 
(bpa). „Die Überleitung erfolgt auf je-
den Fall, selbst wenn einzelne Versi-
cherte diesen Bescheid bis Jahresen-
de nicht bekommen haben sollten“, 
wird Florian Lanz, Sprecher des GKV-

Spitzenverbandes, in der „Ärzte Zei-
tung“ zitiert. Zuvor hatte sich Her-
bert Mauel, Geschäftsführer des bpa, 
zur Verzögerung der Bescheide geäu-
ßert. Die Bescheide der Kassen wür-
den seiner Einschätzung nach bisher 
nur in Einzelfällen bei den Versi-
cherten ankommen. „Trotz 14-mo-
natiger Vorbereitungszeit gelingt es 
den Pflegekassen offenbar nicht, den 
pflegebedürftigen Menschen mitzu-
teilen, welche konkreten Auswirkun-
gen die ab Januar wirkende Pflegere-
form tatsächlich hat“, so Mauel.  (ck) 

Auch nicht-tarifgebundene Einrichtungen bekommen Gehälter bis zum Tarifniveau 

refinanziert. So sieht es ein neuer Passus im PSG III vor, der für viel Aufregung sorgt.  

CAREkonkret sprach darüber mit dem DVLAB-Vorsitzenden Peter Dürrmann. 

INTERVIEW: STEVE SCHRADER

Herr Dürrmann, wie bewerten Sie 
den neuen Passus im Pflegestär-
kungsgesetz III?
Der DVLAB fordert seit Jahren eine 
deutlich bessere und der Aufgabe 
von Pflegekräften in der Altenhil-
fe angemessene Vergütung. Als Lei-
tungskräfte erleben wir tagtäglich 
an der Basis, wie schwierig es ist, Pfle-
gekräfte und insbesondere Pflege-
fachkräfte für unsere Einrichtungen 
und Dienste zu gewinnen und an sie 
zu binden. Die Frage der Vergütung 
sowie der Arbeitsrahmenbedingun-
gen spielt eine immer größere Rol-
le. Die Personalverknappung hat in 
manchen Regionen inzwischen Züge 
eines „Bieterwettbewerbs“ um Pfle-
gekräfte angenommen. Der höhere 
Stundenlohn gewinnt. Diesem Zu-
stand muss Einhalt geboten werden.

Wird das Gesetz dazu führen, dass 
Pflegekräfte – egal in welcher Ein-
richtung – gerecht entlohnt werden?
Gegenfrage: Was ist eine gerech-
te Entlohnung? Vergleichen wir die 
heutigen Einstiegsgehälter der Al-
tenpflegefachkräfte mit denen von 
Erzieherinnen/Erziehern, so sind die-
se vergleichbar oder sogar höher. Zie-
hen wir den Beruf des Polizisten mit 
Einstiegsgehältern von knapp 2 000 
Euro heran, ist die Vergütung der Al-
tenpflegefachkräfte deutlich besser. 
Die Vergütungslandschaft für Alten-
pflegekräfte ist mit oder ohne Tarif-
verträge heterogen. Wir glauben, 
dass es in einem ersten Schritt gut 
wäre, die Gehälter zwischen priva-
ten, kommunalen und freigemein-
nützigen Anbietern in der Altenpfle-
ge anzugleichen und die zum Teil 
gravierenden Unterschiede im Ge-
haltsniveau zwischen den Bundes-
ländern in den Blick zu nehmen. Das 
PSG III eröffnet diese Option. Das ist 
gut so.

Private Trägerverbände wie der bpa 
oder VDAB kritisieren das Gesetz. 
Können Sie das nachvollziehen?
Die kritischen Anmerkungen seitens 
der privaten Anbieter sind inhaltlich 
nachvollziehbar. Eigentlich müssten 
auch die kommunalen und freige-
meinnützigen Träger diese kritische 

Haltung stärker öffentlich einneh-
men. Jedes Unternehmen benötigt 
einen wirtschaftlichen Gestaltungs-
rahmen, in dem Rücklagen für Ri-
siken gebildet werden können so-
wie Überschüsse für Investitionen 
erzielbar sind. Eine Rückkehr zum 
Wirtschaften nach dem Selbstkos-
tendeckungsprinzip mit einem Ge-
winn- und Verlustausgleich wie in 
den 1980er Jahren kann nicht ge-
wollt sein. Also muss der rechtliche 
Rahmen gewahrt werden, der Ein-
richtungen so schützt, dass sie ihren 
Versorgungsauftrag wahrnehmen 
können.

Der Hinweis, dass die Höhe des 
Zuschlags des Unternehmerrisikos 
zwischen den Vertragsparteien und 
ggf. über Schiedsstellen- bzw. Ge-
richtsentscheide auszuhandeln sei, 
ist nicht akzeptabel. Der Bundesge-
setzgeber hat an dieser Stelle aus un-
serer Sicht die Verpflichtung, klare 
Hinweise zur Bemessungsgröße des 
„angemessenen“ Unternehmerrisi-

kos zu geben. Der Hinweis, dass be-
reits nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichtes 
die Pflegevergütung so bemessen 
sein soll, dass sie bei wirtschaftli-
cher Betriebsführung die Kosten ei-
ner Einrichtung hinsichtlich der vo-
raussichtlichen Gestehungskosten 
unter Zuschlag einer angemesse-
nen Vergütung ihres Unternehmer-
risikos und eines etwaigen zusätzli-
chen persönlichen Arbeitseinsatzes 

sowie einer angemessenen Ver-
zinsung ihres Eigenkapitals deckt, 
reicht leider nicht aus, wie die Erfah-
rung zeigt. Es gilt also dringend, eine 
gemeinsame Antwort zu finden, da-
mit die große Herausforderung ei-
ner überalternden Gesellschaft be-
wältigt werden kann und nicht an 
fehlendem Kapital für die Pflegein-
frastruktur scheitert. 

In einem offenen Brief warnen Sie da-
vor, dass sich die Pflegebranche spal-
ten könnte. Was meinen Sie damit?
Die Frage nach der Wirtschaftlich-
keit von Pflegeeinrichtungen ist 
mehr als offenkundig ein sensibles 
Thema. Wir wirtschaften mit Mit-
teln der Solidargemeinschaft und 
sollen diese unter dem Aspekt der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit einsetzen. Überschüsse haben 
in diesem Kontext einen schalen 
Beigeschmack. Die gesamte Bran-
che sollte aber geschlossen deutlich 
machen, dass eine Umsatzrendite 
zwingend notwendig ist. 

Die jetzige Auseinandersetzung 
suggeriert der Fachöffentlichkeit 
eine Spaltung der Branche. Einige 
Politiker bestärken diesen Eindruck 
mit Äußerungen, dass private An-
bieter ihre Pflegekräfte nicht an-
gemessen bezahlen würden. Die-
se Behauptungen sind so nicht 
hinnehmbar und gehen an der 
Wirklichkeit vollständig vorbei, wie 
wir in unserem Offenen Brief bereits 
erläutert haben. In der Auseinander-
setzung kommt es zu einer unglück-
lichen Vermengung von zwei As-
pekten: der Vergütungsfrage sowie 
der Wirtschaftlichkeit von Einrich-
tungen. Die Anpassung der Gehälter 
in Richtung Tarifniveau wird zu ei-
ner deutlichen Verteuerung der Pfle-
geleistungen führen und auch die 
Leistungen aus der Sozialhilfe an-
steigen lassen. Wir haben stets für 
bessere Löhne gestritten, und die Po-
litik wünscht sie jetzt auch. Damit 
fällt ihr der Auftrag zu, der Gesell-
schaft die höheren Kosten und Bei-
träge zu vermitteln. Gleichfalls fällt 
ihr aber auch die Aufgabe zu, die bis-
herigen notwendigen unternehme-
rischen Gestaltungsspielräume für 
die Pflegeeinrichtungen wirksam zu 
sichern. Und das gilt sowohl für die 
kommunalen als auch für die wohl-
fahrtsgeführten und privat geführ-
ten Häuser. 

Sind Sie guter Hoffnung, dass der 
von Ihnen geforderte Risikozuschlag 
auch in auskömmlicher Höhe ge-
wahrt wird?
Nein! Deshalb ist der Bundesgesetz-
geber gefordert, die Rahmenbedin-
gungen klarer zu fixieren. Zu die-
sem Prozess gehört dann auch, diese 
wichtige Frage mit den Leistungser-
bringerverbänden im Vorfeld zu er-
örtern.

 Peter Dürrmann ist Vorsitzender 
des Deutschen Verbandes der 
Leitungskräfte der Alten- und 
Behindertenhilfe (DVLAB). 

 Infos: www.dvlab.de

PSG-III-Änderung zur Refinanzierung der Personalkosten 

„Stets für bessere Löhne gestritten“

Die Gehälter vieler Pflegekräfte könnten deutlich steigen. Foto: stockfotos MG / fotolia
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