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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur sozialräumlichen Gestaltung von Pflege-  

und Unterstützungsstrukturen (Landespflegestrukturgesetz -LPSG) 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Postel, 

wir danken für Ihr Schreiben vom 25.07.2018, mit dem Sie den Verbänden der Liga der freien Wohlfahrts-

pflege in Baden-Württemberg die Möglichkeit einräumen, eine Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes 

zur sozialräumlichen Gestaltung von Pflege- und Unterstützungsstrukturen (LPSG) abzugeben. Gleichzeitig 

bedanken wir uns für zugestandene Verlängerung der Anhörungsfrist. 

Vorbemerkungen 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass das LPSG in seiner inhaltlichen Ausrichtung den Hauptfokus auf den 

Pflege und Unterstützungsbedarf für ein Leben im gewohnten häuslichen Umfeld setzt und dabei - ausge-

hend von den spezifischen Bedarfen der Individuen – den Fokus auf die Schaffung notwendiger Angebote 

und Angebotsstrukturen in den jeweiligen Sozialräumen setzt. Ein Augenmerk soll dabei auch auf die Zu-

sammenarbeit und Koordination der in einem Sozialraum relevanten Akteure gerichtet werden. Diese 

grundsätzlich zu begrüßende Zielrichtung wird leider nur auf sehr allgemeinem Niveau in Gesetzestext 

überführt und bleibt damit an vielen Stellen unspezifisch. Insofern finden sich im Gesetzesentwurf auch nur 

wenige bis keine konkreten Umsetzungsvorgaben und keine für Planungen im Sozialraum notwendige Rah-

menbedingungen. 

Für die an kommunalen Planungs- und Entwicklungsprozessen zu Beteiligenden ist eine Pflegeberichterstat-

tung unverzichtbar, um Bedarfe und Bedarfslücken zu erkennen und bei der Weiterentwicklung von Ange-

boten entsprechend berücksichtigen zu können. Die Gestaltung und Bereitstellung sozialer Angebote der 

Betreuung und Unterstützung ist auf allen Ebenen nur aufgrund einer entsprechenden Datenlage zielge-

richtet möglich. Deswegen fordert die Liga der freien Wohlfahrtspflege die Einführung eines funktionsfähi-

gen Systems der Pflegeberichterstattung im Land, mit dem für die Versorgung relevante Daten regelmäßig 

erhoben und ausgewertet werden. Mindestinhalt der Pflegeberichterstattung sollten regionale Kennzahlen 
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für die Pflegebedürftigkeit von Personen und Kennzahlen über den Bedarf an Pflegefachkräften und ande-

ren Kräften auf den jeweiligen Ebenen sein (lokal, regional, überregional), die Erhebung vorhandener Ver-

sorgungsangebote, für die mit Kranken- oder Pflegekassen Versorgungsverträge abgeschlossen sind, sowie 

die Anzahl und Größe der Unterstützungsangebote nach den §§ 6 und 7 des vorliegenden Gesetzentwurfs. 

Die Verbände der Liga der freien Wohlfahrtspflege begrüßen es, wenn anstelle von Objektförderungen 

auch Projektförderungen ermöglicht werden. Dies kann über Trägerzuschüsse für Projektkoordination 

und/oder eine Anschubfinanzierung erfolgen wie z.B. für ambulante Betreuungsangebote der Eingliede-

rungshilfe. Dies würde dazu beitragen, Anreize für die Umsetzung politisch gewollter Infrastrukturmaßnah-

men zu schaffen. 

 

Spezifische Anmerkungen 

Paragraph 1 - Ziele 

Beabsichtigte Neuregelungen 

Abs. 1 gibt als Ziel des im Entwurf vorliegenden Gesetzes die Sicherstellung der notwendigen Grundversor-

gung der Bevölkerung mit möglichst wohnortnahen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Unterstützungs-

strukturen an. Während Abs. 2 allgemeine Grundsätze beschreibt, die im Rahmen der Grundversorgung zu 

berücksichtigen sind, sieht Abs. 3 vor, dass der Zugang zu Infrastrukturangeboten durch den Ausbau von 

Beratungsstrukturen und neuen Beratungsformen zu erfolgen hat. Abgestellt wird auf die Pflegestütz-

punkte sowie die Modellvorhaben zur kommunalen Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehöri-

gen. Abs. 4 zielt dabei auch auf digitale Anwendungen als Teil der Pflege- und Unterstützungsstrukturen.  

Stellungnahme 

Abs. 1 Satz 1 sieht keine explizite Weiterentwicklung der Unterstützungsstrukturen vor. Neben der Sicher-

stellung einer leistungsfähigen und zugleich wirtschaftlichen Angebotsstruktur ist auf deren bedarfsge-

rechte Weiterentwicklung abzustellen. Daneben wird von der „notwendigen Grundversorgung“ gespro-

chen. Die damit verbundene Zielsetzung wird nicht ausgeführt. 

Abs. 1 Satz 2 gibt vor, dass das Gesetz zu sozial tragbaren Pflegesätzen beitragen soll. Hier wird sehr deut-

lich „ausschließlich“ auf den vollstationären Kontext des geltenden Landespflegegesetzes abgehoben.  

Daneben wird im Abs. 1 Sätze 2 bis 4 zur Sicherstellung der Grundversorgung auf freigemeinnützige und 

private Träger abgestellt. Die rechtliche „Sonderstellung“ der Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg 

ist nicht berücksichtigt. Insbesondere geht es hier um den Beitrag der Freien Wohlfahrtspflege zur kommu-

nalen Daseinsvorsorge, die Sicherstellung sozialer Dienstleistungen und des gemeinwohlorientierten Han-

delns zur Erfüllung dieser Aufgaben. Erforderlich ist dabei, die Funktion der Freien Wohlfahrtspflege in Ba-

den-Württemberg aufgrund ihrer regionalen bzw. lokalen Einbettung zur Bewältigung sozialer Problemlagen 

vor Ort zu konturieren. Die Vorrangstellung begründet sich dabei auf die Einbindung von lokalen Mitglieder-

verbänden und Selbsthilfeorganisationen in die Organisationsstruktur von Wohlfahrtsverbänden zur Erfül-

lung gemeinnütziger Zwecke.  
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Daneben wird der Begriff „der notwendigen Grundversorgung“ aus dem derzeitigen Landespflegegesetz 

übernommen. Die Formulierung alter Fassung greift die aktuellen Entwicklungen der Pflegestärkungsgesetze 

– insbesondere mit Blick auf den „neuen“ Pflegebedürftigkeitsbegriff – nicht auf. 

Änderungsvorschläge 

Abs. 1 Satz 1: Die Textpassage „… es, die notwendige Grundversorgung der Bevölkerung durch eine möglichst 

wohnortnahe, leistungsfähige und wirtschaftliche Unterstützungsstruktur zu gewährleisten.“ ist zu streichen 

und durch „die Sicherstellung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Pflege- und Unterstützungsstruktur 

für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie deren bedarfsgerechte Weiterentwicklung zu 

gewährleisten.“ zu ersetzen. 

Abs. 1 Satz 2: „Das Gesetz soll zu sozial tragbaren Pflegesätzen beitragen.“ wird gestrichen.  

Abs. 1 Sätze 3 und 4 sind ersatzlos zu streichen und wird wie folgt neu gefasst: „Die Stadt- und Landkreise 

sind verpflichtet, den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Ergebnisse der Pflegestrukturplanung 

nach § 2 sowie die Vielfalt freigemeinnütziger Träger berücksichtigende Angebote der Pflege- und Unterstüt-

zung sicherzustellen und weiterzuentwickeln; sie arbeiten hierzu eng mit freigemeinnützigen Trägern zusam-

men. Stadt- und Landkreise sollen eigene Dienste oder Einrichtungen nur errichten und unterhalten, soweit 

diese nicht von (freigemeinnützigen) Trägern errichtet und unterhalten werden.  

Abs. 3: Hier ist als Satz 2 anzufügen: Unter den Aspekten der Passgenauigkeit und Zukunftsfähigkeit sollen 

die Maßnahmen nach diesem Gesetz der kontinuierlich wachsenden Vielfalt an kulturellen, religiösen und 

weltanschaulichen Traditionen in Baden-Württemberg Rechnung tragen. Der Ausbau vorhandener Bera-

tungsstrukturen und die Erprobung neuer Beratungsformen sollen deshalb die Grundlagen interkultureller 

Orientierung und interkultureller Öffnungsprozesse einbeziehen. 

Abs. 4: Der Begriff „Anwendungen“ bezieht sich üblicherweise nur auf Software; zur wirksamen digitalen 

Unterstützung gehören aber auch Hardware und bessere Netzanbindung. Daher muss es heißen: „Der Einsatz 

digitaler Technologien soll Teil der …“. 

Abs. 5 wird neu eingefügt: „Sämtliche Pflege- und Unterstützungsstrukturen nach diesem Gesetz sind da-

rauf auszurichten, soziale Teilhabe und Selbstbestimmung in jeder Lebensphase zu sichern.“ 

 

Paragraph 2 - Gestaltung der Angebote 

Beabsichtigte Neuregelung 

§ 2 greift verschiedene Aspekte auf, die bei der Gestaltung von Angebotsstrukturen im Bereich von Pflege 

und Unterstützung zu berücksichtigen sind. 

Stellungnahme 

Gesetzesbegründung zu Abs. 1: Hinsichtlich der Vielfalt möglicher Pflege- und Unterstützungsangebote - 

vor und während festgestellter Pflegebedürftigkeit - sollte hier eine definitorische Klarstellung erfolgen, 

dass ambulante Angebote ebenso wie stationäre und teilstationäre gemeint sind und die beschriebenen 

Aspekte konzeptionell sowohl für professionelle (Pflege-)Anbieter wie für Initiativen aus der Bürgerschaft 

zu berücksichtigen sind. 
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Gesetzesbegründung zu Abs. 2: Es sollte klargestellt werden, dass neben Prävention und Rehabilitation im 

leistungsrechtlichen Sinne auch weitere Angebote zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit führen können 

und daher eine Stärkung der häuslichen Pflege in ihrer Gesamtheit von Nöten ist (Beispiele: gute ärztliche 

Versorgung und regelmäßige Hausbesuche im Rahmen der Häuslichen Krankenpflege). 

Änderungsvorschlag 

In Abs. 1 Satz 2 ist nach „unterschiedliche Bedürfnisse der Menschen,“ wie folgt zu formulieren „die sich 

durch gelebte kulturelle Traditionen, religiöse Hintergründe, sexuelle Orientierung und geschlechtliche 

Identität ergeben können." 

 

Paragraph 3 - Landespflegeausschuss 

Beabsichtigte Neuregelung 

§ 3 Landespflegeausschuss ist aus dem bestehenden Landespflegegesetz weitgehend unverändert über-

nommen worden. Weitere Partner der Selbstverwaltung wurden neu mit aufgenommen. 

Stellungnahme 

Der Bundesgesetzgeber hat im SGB XI die pflegerische Versorgung der Bevölkerung zur gesamtgesellschaft-

lichen Aufgabe erklärt. Zur Beratung über Fragen der Pflegeversicherung hat der Gesetzgeber die Installie-

rung eines entsprechenden Gremiums auf Landesebene vorgesehen. Die Aufgaben des Landespflegeaus-

schusses sind mit Verweis auf die Verordnung der Landesregierung über den Landespflegeausschuss nach § 

92 SGB XI vom 09. Oktober 1995 konkretisiert. Bisher konnte gem. § 1 Abs. 2 dieser Verordnung der Lan-

despflegeausschuss Empfehlungen zu den Themenbereichen 

• Aufbau- und Weiterentwicklung eines regional und fachlich gegliederten 

Versorgungssystems einander ergänzender Pflegedienste und Pflegeheime, 

• Pflegevergütung, 

• Gestaltung und Bemessung der Entgelte bei Unterkunft und Verpflegung, 

• Berechnung der Zusatzleistungen 

• Berechnung betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen 

abgeben. Im Entwurf des LPSG nicht berücksichtigt ist der § 8a Abs. 1 Satz 2 SGB XI in der geltenden Fas-

sung, in dem der Landespflegeausschuss „einvernehmlich Empfehlungen zur Umsetzung der Pflegeversi-

cherung“ abgeben kann. Gem. § 8a Abs. 4 SGB XI wirken die in dem Ausschuss vertretenen Mitglieder nach 

Maßgabe landesrechtlicher Regelungen an der Erstellung und Fortschreibung von Empfehlungen zur Si-

cherstellung der pflegerischen Infrastruktur (Pflegestrukturplanungsempfehlung) mit. Die in § 3 Abs. 1 Satz 

2 unter Ziff. 6 genannten Verbände sind im vorliegenden Gesetzentwurf im neuen § 4 Abs. 2 einzuordnen.  

Gem. § 3 Abs. 2 des vorliegenden LPSG-Entwurfes soll – wie es bereits das geltende Landespflegegesetz 

vorgibt – ein Ständiger Ausschuss eingerichtet werden. Diesem Ständigen Ausschuss soll beratende Funk-

tion bei der Förderung einschließlich Qualitätssicherung zugeschrieben werden, wobei er sich auch in Ein-

zelfragen zur Förderung abstimmen soll. Darüber hinaus soll der Ständige Ausschuss im Rahmen der durch 
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den Landespflegeausschuss abgesteckten Leitlinien agieren, dessen Empfehlungen beachten und sich bei 

der Aufstellung des Förderprogramms mit ihm abstimmen.  

Dem Grunde nach hatte sich diese Aufgabenstellung des Ständigen Ausschusses – vor allem in denjenigen 

Zeiten, als es noch das Pflegeheimförderprogramm gab und jährlich ein beachtliches Fördervolumen zu ver-

teilen war, bewährt. Seit dem Auslaufen der Pflegeheimförderung hat sich die Aufgabenstellung des Ständi-

gen Ausschusses allerdings stark verändert und reduziert: Die Hauptaufgabe besteht darin, die Förderliste 

des Innovationsprogramms Pflege abschließend zu prüfen und zu verabschieden. 

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg sieht in der Funktion des Ständigen Ausschus-

ses eine bedeutsame Chance, das bisherige Aufgabenspektrum des Ständigen Ausschusses zu erweitern 

und aufzuwerten. Der Ständige Ausschuss sollte einen Stellenwert als „echtes“ Beratungsgremium erhal-

ten, d.h. Aufgaben, die die Vorbereitung wie die Nachbereitung von Sitzungen des Landespflegeausschus-

ses betreffen, übernehmen. In der Verordnung der Landesregierung über den Landespflegeausschuss nach 

§ 92 SGB XI vom 9. Oktober 1995 ist diese Beratungsaufgabe bereits explizit genannt. Durch eine modifi-

zierte inhaltliche Ausrichtung und Befassung des Ständigen Ausschusses bestünde auch die Möglichkeit, 

noch existente Arbeitsgruppen wie z.B. die AG Ambulante Pflege aufzulösen und deren Themenbefassun-

gen in den Ständigen Ausschuss zu überführen. Vor dem Hintergrund, dass das Aufbrechen der Sektoren-

grenzen sowohl fachlich-konzeptionell wie auch politisch weiter voranschreiten wird, und wohnortnahe 

bzw. am sozialen Nahraum orientierte Versorgung in Baden-Württemberg auch in Zukunft ein Leitbild der 

strategischen Ausrichtung der Landespolitik bleiben wird, wäre es eine logische Konsequenz, in Form des 

Ständigen Ausschusses ein quasi übergreifendes Vor-Beratungsgremium für den Landespflegeausschuss zu 

schaffen, welches Eckpfeiler für die künftige Gestaltung von Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen im 

Land diskutiert und Empfehlungen an den Landespflegeausschuss ausspricht.  

Die Ligaverbände schlagen deshalb vor, Abs. 2 weiter zu fassen, um von der inhaltlichen Engführung auf 

Fördertatbestände wegzukommen, und den Begriff „Förderung“ durch „sozialräumliche Gestaltung von Un-

terstützungs- und Versorgungsstrukturen“ zu ersetzen.  

Daneben macht das Land gem. § 8a Abs. 2 SGB XI nicht Gebrauch von der Möglichkeit, einen Ausschuss zur 

Beratung über sektorenübergreifende Zusammenarbeit in der Versorgung von Pflegebedürftigen (sektoren-

übergreifender Landespflegeausschuss) zu bilden. Der Ausschuss soll Fragen der sektorenübergreifenden 

Zusammenarbeit unter anderem in der pflegerischen und medizinischen Versorgung beraten und beste-

hende Schnittstellenprobleme lösen. Damit sind aktuelle Entwicklungen des PSG II und des PSG III nicht be-

rücksichtigt.  

Änderungsvorschläge 

§ 3 Landespflegeausschuss wird zu: „§ 3 Landespflegeausschuss und sektorenübergreifender Landespflege-

ausschuss“.  

§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6: „die Verbände der baden-württembergischen Krankenhäuser,“ ist ersatzlos zu strei-

chen. 

§ 3 Abs. 2 wird neu gefasst: 



 

Seite 6 von 10 
 

(2) Zur Beratung über Fragen der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit in der Versorgung Pflegebe-

dürftiger wird ein sektorenübergreifender Landespflegeausschuss nach § 8a Absatz 2 des Elften Buches So-

zialgesetzbuch (SGB XI) gebildet. Im sektorenübergreifenden Landespflegeausschuss sind vertreten: 

1. die Verbände der Pflegeeinrichtungen, 

2. die Landesverbände der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung ein-

schließlich des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, 

3. der überörtliche Sozialhilfeträger und die kommunalen Landesverbände, 

4. die Verbände der Pflege- und Gesundheitsfachberufe, 

5. die Körperschaften der Ärztinnen und Ärzte, 

6. die Verbände der baden-württembergischen Krankenhäuser, 

7. die Verbände der von Pflegebedürftigkeit Betroffenen und ihrer Angehörigen, 

8. die Gewerkschaften, 

9. die zuständige Landesbehörde und 

10. die Pflegekammer. 

Soweit erforderlich, ist eine Abstimmung mit dem Landesgremium nach § 90a SGB V herbeizuführen. 

§ 3 Abs. 2 wird zu: § 3 Abs. 3 und wird wie folgt gefasst: 

Im 2. Satz sollten die Worte „… bei der Förderung einschließlich Qualitätssicherung …“ gestrichen werden 

und an Stelle dessen „… bei der sozialräumlichen Gestaltung von Unterstützungs- und Versorgungsstruktu-

ren …“ formuliert werden. 

Entsprechend ist im 3. Satz die Textpassage „… und stimmt sich bei der Aufstellung des Förderprogramms 

mit ihm ab“ zu streichen. Diese Formulierung läuft ins Leere, da sie sich auf das ausgelaufene Pflegeheim-

förderprogramm bezog. An Stelle der bisherigen Formulierung wird Folgendes vorgeschlagen: „… hat die 

Empfehlungen des Landespflegeausschusses zu beachten und gibt inhaltliche wie strategische Impulse in 

diesen hinein.“ 

In der logischen Fortführung ist auch der 4. Satz dahingehend zu modifizieren, dass die Worte „… für die 

Vorhaltung von Pflegeeinrichtungen …“ durch „… für die Gestaltung und Bereitstellung bedarfsgerechter 

Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen …“ zu ersetzen sind. 

 

§ 3 Abs. 3 wird zu: § 3 Abs. 4 

§ 3 Abs. 4 Satz 1 wird ergänzt: nach den Wörtern „Das Nähere zu den Beratungsaufgaben“ werden die Wör-

ter „und den gemeinsamen Empfehlungen zur pflegerischen Versorgung“ eingefügt. 
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Paragraph 4 – Kommunale Pflegekonferenzen 

Beabsichtige Neuregelung 

§ 4 führt mit den kommunalen Pflegekonferenzen ein Strukturelement ein, welches es erlaubt, auf regiona-

ler Ebene Fragen der Entwicklung und Gestaltung von Pflege und Unterstützungsstrukturen zu behandeln.  

Stellungnahme 

Inwieweit eine ausschließliche Ansiedelung kommunaler Pflegekonferenzen auf Stadt- und Landkreisebene 

zielführend ist, wird die Praxis zeigen. Wichtig ist, dass bei der Planung und Bearbeitung sozialräumlicher 

Pflege- und Unterstützungsstrukturen die Erfordernisse des engeren Sozialraums abgebildet werden kön-

nen. 

Die in Abs. 1 enthaltene Aufzählung der in den kommunalen Pflegekonferenzen zu beratenden Fragen ist zu 

ergänzen um Fragen finanzieller Unterstützung.  

Bezüglich § 4 Abs. 2 Ziff. 4 ist anzumerken, dass die Freie Wohlfahrtspflege nicht nur und nicht immer Trä-

ger von Versorgungsangeboten im Bereich von Unterstützung und Pflege ist. Vielmehr versteht sie sich 

auch als gesellschaftlicher Akteure im Sozialraum und als Sprecher derer, die oft keine Stimme haben. Des-

halb sollten die vor Ort tätigen Wohlfahrtsverbände ebenfalls Vertreter in die kommunalen Pflegekonferen-

zen entsenden können, unabhängig davon, ob sie selbst Träger solcher Angebote sind. Neben den in Ziffer 

4 genannten Pflegeeinrichtungen und -diensten sind auch Angebote und Einrichtungen für Sterbende (Hos-

pizgruppen, stationäre Hospize) zu berücksichtigen. 

§ 4 Abs. 2 Ziff. 6 und Ziff. 7: Da die hier genannten Gruppierungen auf kommunaler Ebene nicht organisiert 

sind, ist zu klären, wie es zur Benennung von Vertretern ihrer jeweiligen Gruppierung kommen kann. 

§ 4 Abs. 2 Ziff. 7.: Eine notwendige Beschränkung auf Vertreter von Angeboten auf Grundlage der Unter-

stützungsangebote-Verordnung ist für uns nicht erkennbar. Wir plädieren für eine offenere Formulierung. 

Wünschenswert ist die Meldung der Ergebnisse kommunaler Pflegekonferenzen (Pläne und Umsetzungser-

gebnisse) an das Ministerium für Soziales und Integration, damit im Landespflegeausschuss regelmäßig Be-

richt erstattet werden kann. 

Änderungsvorschläge 

In Abs. 1 ist Ziff. 5 neu einzufügen und wie folgt zu formulieren: „5. Fragen der finanziellen Unterstützung 

(Förderung) von Angeboten im Sinne des § 2.“  

Abs. 2 ist in der Aufzählung zu ergänzen um Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege (vorzugsweise nach Ziff. 

7) sowie um Gruppen bzw. Einrichtungen für Sterbende (Vorschlag: nach Ziff. 4). In Ziff. 7 sind die Worte 

„nach der Unterstützungsangebote-Verordnung“ ersatzlos zu streichen. 
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Paragraph 5 – Leistungssektorenübergreifende Zusammenarbeit 

Beabsichtigte Neuregelungen 

§ 5 stellt die leistungssektorenübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung von Institutionen, Diensten 

und Berufsgruppen im Interesse pflegebedürftiger Menschen und ihren Angehörigen sicher.  

Stellungnahme 

Im Rahmen einer „Soll-Bestimmung“ ist im Anschluss an eine stationäre Krankenhaus- oder Rehabilitations-

behandlung für in Betracht kommende Fälle ein nahtloser Übergang zur weiteren Versorgung sicherzustel-

len. Das Land legt fest, wie die leistungssektorenübergreifende Zusammenarbeit von Pflegekassen, Trägern 

von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen verwirklicht werden soll (Ver-

einbarungen zur Zusammenarbeit). Diese wird durch den Grundsatz, dass den Pflegekassen der Sicherstel-

lungsauftrag zur pflegerischen Versorgung der Versicherten gem. § 12 Abs. 1 SGB XI übertragen wird, aus-

gestaltet. Dabei werden die Pflegekassen zur Kooperation mit allen an der pflegerischen, gesundheitlichen 

und sozialen Versorgung Beteiligten verpflichtet. Der diese Kooperationsverpflichtung ergänzende Auftrag 

an die Pflegekassen, auf die Vernetzung der regionalen und kommunalen Infrastruktur hinzuwirken, hat in 

der vorliegenden gefassten Form überwiegend programmatischen Charakter. Der Sicherstellungsauftrag 

der Pflegekassen besteht nach Abs. 1 Satz 2 vor allem in der Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den an 

der Versorgung Beteiligten sowie zur Vernetzung der pflegerischen Versorgung. Offen geblieben ist der lan-

desweite Bezug zu Planungsaspekten mit dem Ziel, in jeder Region eine ausreichende Anzahl an Einrichtun-

gen und Diensten zur bedarfsgerechten Unterstützung pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger 

vorzuhalten. Daneben ist die in § 12 Abs. 2 Satz 1 vorgesehene Koordinierungspflicht sowie die Verpflich-

tung zur partnerschaftlichen Kooperation nicht vorgesehen. Diese Verpflichtung ist insofern notwendig, als 

im Zusammenwirken mit den Trägern der ambulanten und stationären gesundheitlichen und sozialen Ver-

sorgung die für den Pflegebedürftigen und dessen Angehörige erforderlichen Hilfen zu koordinieren sind. 

Damit kann der Sicherstellungsauftrag in qualitativer Hinsicht hinreichend konkretisiert werden. Die Ver-

pflichtung zur partnerschaftlichen Kooperation trägt dazu bei, dass es trotz der den Pflegekassen obliegen-

den Steuerungsfunktion kein hoheitliches Über- und Unterordnungsverhältnis gibt. 

Änderungsvorschläge 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Angabe „sollen“ durch die Angabe „sind verpflichtet“ ersetzt und im Satzteil vor den Wort 

„ Pflegediensten“ das Wort „zugelassen“ eingefügt.  

In Satz 2 wird die Angabe „sollen“ durch die Angabe „schließen“ ersetzt, nach den Wörtern „§ 12 Absatz 1“ 

die Wörter „bis 2“ eingefügt, die Angabe „der Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg e.V.“ durch die 

Angabe „den Verbänden der Träger von Krankenhäusern“ und in diesem Satzteil vor dem letzten Wort die 

Wörter „zur Zusammenarbeit“ eingefügt sowie die Angabe „abschließen“ durch die Angabe „ab“ ersetzt. 

Nach § 5 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Die Vereinbarungen zur Zusammenarbeit erfolgen unter 

Berücksichtigung der in § 2 genannten Grundsätze zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur“. 

Gesetzesbegründung zu § 5: Der letzte Satz „Die Vereinbarung mit den Trägern der Pflegeeinrichtungen …“ 

ist ersatzlos zu streichen.  
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Paragraph 6 – Allgemeine Voraussetzungen für die Förderung von Pflegeeinrichtungen und Unterstüt-

zungsstrukturen 

Neuregelung 

In § 6 werden Voraussetzungen für die Förderung von Pflegeeinrichtungen und Unterstützungsstrukturen in 

sehr allgemeiner Form beschrieben. 

Stellungnahme 

Es ist festzustellen, dass die in den §§ 1 und 6 verwendeten Begrifflichkeiten und Zielsetzungen zum Teil 

nicht kongruent sind. Bei einer redaktionellen Überarbeitung der jeweiligen Textpassagen wird vorgeschla-

gen, als wichtige Fördervoraussetzung zu benennen, dass von Pflegebedürftigkeit betroffene oder gefähr-

dete Menschen möglichst in jeder Lebensphase im gewohnten Umfeld ihres Sozialraums verbleiben kön-

nen. 

Änderungsvorschlag 

In Abs. 2 ist der folgende Satz zu ergänzen: „Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass von Pflegebedürftigkeit 

betroffene Personen möglichst in jeder Lebensphase im gewohnten sozialräumlichen Umfeld verbleiben 

können.“ 

 

Paragraph 7 - Förderung sozialraumbezogener Unterstützungsstrukturen und Paragraph 8 – Förderung 

von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen 

Beabsichtigte Neuregelung 

§ 7 und § 8 regeln, dass das Land, die Stadt- und Landkreise sowie die Gemeinden nach Maßgabe ihrer 

Haushaltspläne Maßnahmen, die den Verbleib von Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf in ih-

rem Wohnumfeld ermöglichen, ebenso fördern wie Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. 

 

Stellungnahme: 

Derzeit ist eine Förderung nur in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln möglich; 

damit fehlen Verlässlichkeit und mittelfristige Planbarkeit zur Weiterentwicklung der Infrastruktur. Insbe-

sondere mit Blick auf ländliche Strukturen plädieren die Ligaverbände dafür, dass verlässliche Planungen 

möglich sein müssen. Im aktuellen Gesetzesentwurf bleibt unklar, wie Art und Umfang einer Förderung ge-

staltet sind. Nach dem Gesetzestext sind es „Maßnahmen“, die gefördert werden können. Unklar bleibt an 

dieser Stelle, ob damit Investitionsmaßnahmen oder andere Förderformen gemeint sind. Wünschenswert 

wäre grundsätzlich eine Förderung von allem, was der (Weiter-)Entwicklung sozialräumlicher Infrastruktu-

ren dient. 

In den Anfang d. J. veröffentlichten Eckpunkten zur Novellierung des Landespflegegesetzes war u.a. davon 

die Rede, dass auch stationäre Einrichtungen als wesentliches Element der Versorgungsstrukturen erhalten 
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und weiterentwickelt werden sollen und die Option zu einer künftigen Förderung aufrechterhalten werden 

soll. Dies findet im vorliegenden Gesetzentwurf keinen Niederschlag. 

Änderungsvorschlag:  

In § 7 Satz 2 ist die Aufzählung um den Punkt „5. Stationäre Einrichtungen“ zu ergänzen. 

 

Paragraph 17 – Beirat zur Begleitung der Modellvorhaben 

Beabsichtigte Neuregelung 

Das Land Baden-Württemberg macht von der Möglichkeit Gebrauch, auf Landesebene einen Beirat für die 

Begleitung der Modellvorhaben einzurichten.  

Stellungnahme 

Neben den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene und den Landesverbänden der Pflegekassen 

ist eine Beteiligung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege vorzusehen. Insbesondere geht es 

hier um den Beitrag der Freien Wohlfahrtspflege zur kommunalen Daseinsvorsorge, der Sicherstellung sozi-

aler Dienstleistungen und des gemeinwohlorientierten Handelns zur Erfüllung dieser Aufgaben. Durch die 

Beteiligung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege kann sichergestellt werden, sich über die ver-

schiedenen Wirkungen der Modellvorhaben auszutauschen und gemeinsam zu beraten, wie die Beiratsmit-

glieder in eigener Zuständigkeit die Modellvorhaben unterstützen können. 

Darüber hinaus wäre eine regelmäßige Berichterstattung über die Umsetzung der Modellvorhaben im Lan-

despflegeausschuss sehr zu begrüßen. 

Änderungsvorschläge 

§ 17 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „und“ durch ein „Semikolon“ ersetzt und in Nr. 2 vor dem Punkt „und“ ein-

gefügt sowie nach Satz 1 Nummer 2 wird folgende Nr. 3 eingeführt: „3. Verbände der Träger der Freien 

Wohlfahrtspflege“. 

Als 2. Satz wird angefügt: Über die Umsetzung der Modellvorhaben wird regelmäßig im Landespflegeaus-

schuss berichtet. 

Für evtl. Rückfragen und Erläuterungen unserer Positionen und Vorschläge stehen Frau Vogt-Wuchter, Frau 

Dr. Kellmayer, Herr Kessler und Herr Uhl gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mathea Schneider 

Stellv. Liga-Vorstandsvorsitzende 


