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Eingliederungshilfe

Der bpa ist nicht nur ein verlässlicher und engagierter Part-
ner für die Pflegedienste und Pflegeheime, sondern auch 
für Einrichtungen der Behindertenhilfe, deren Mitglieder-
zahlen im Berichtszeitraum erfreulich gestiegen sind. Auch 
auf der politischen Ebene wird der bpa als kompetenter 
Verband wahrgenommen. 

Am 1. Januar 2020 ist eine weitere Stufe der Reform der Ein-
gliederungshilfe in Kraft getreten. Seitdem gilt die personen-
zentrierte Ausrichtung der Eingliederungshilfeleistungen und 
die damit einhergehende Trennung der Fachleistungen von 
den existenzsichernden Leistungen bei vollstationären Ein-
richtungen. Der bpa hatte im Vorfeld Musterverträge für alle 
16 Bundesländer erarbeitet und den Einrichtungen zur Verfü-
gung gestellt. Zusätzlich erfolgt eine intensive und kontinu-
ierliche Begleitung und Beratung durch die Landesgeschäfts-
stellen. Auf der 19. bpa-Fachtagung für Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe (28./29.11.2019) wurden die Musterverträge 
den Teilnehmern vorgestellt und eingehend besprochen. Die 
Fachtagung war ein voller Erfolg und konnte einen erneuten 
Teilnehmerrekord verzeichnen. Leider konnte die für Novem-
ber 2020 vorgesehene 20. bpa-Fachtagung pandemiebedingt 
nicht stattfinden. Im Zuge der Umsetzung des BTHG hat der 
bpa außerdem eine Sonderausgabe des bpa-Magazins ver-
öffentlicht, die auf große Resonanz gestoßen ist. 

Neben der Umsetzung des BTHG wurde im Berichtszeit-
raum coronabedingt das sogenannte Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz (SodEG) für die Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe bedeutsam. Das Gesetz ist am 28. März 2020 in 
Kraft getreten und beinhaltet einen Sicherstellungsauftrag 
für die sozialen Dienstleister. Ähnlich dem Rettungsschirm 
für die Pflege leistet es für betroffene Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe finanzielle Unterstützung, wenn pande-
miebedingt eine vereinbarte Leistung nicht oder nur teil-
weise ausgeführt werden kann. Der bpa hat das SodEG be-
grüßt und seine Mitgliedseinrichtungen aus der Eingliede-
rungshilfe fortwährend über die gesetzlichen Entwicklun-
gen und entsprechenden Anforderungen des BMAS zur In-
anspruchnahme der Leistungen und weiteren Verfahrens-
absprachen mit den beteiligten Kostenträgern informiert. 
Während des Berichtzeitraums wurde der Sicherstellungs-
auftrag mehrmals verlängert und gilt nunmehr bis 31. De-
zember 2021. 

Im Berichtszeitraum hat sich der bpa außerdem beständig 
dafür eingesetzt, dass auch für die Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe zusätzliche Schutzausrüstung finanziert 
wird. Unsere Bemühungen sind auf fruchtbaren Boden ge-
stoßen und das BMAS hat Ende des Jahres 2020 gemein-
sam mit dem BMG eine Initiative zur Belieferung der Ein-
gliederungshilfeeinrichtungen mit zusätzlicher Schutzaus-
rüstung gestartet. Alle Mitgliedseinrichtungen des bpa 
konnten von Beginn an Schutzausrüstung über den bpa-
Onlineshop beziehen.

Intensivpflege- und Rehabilitations-
stärkungsgesetz

Das IPReG gilt seit dem 29. Oktober 2020. Wesentliches 
Kernstück des Gesetzes ist ein neuer § 37c SGB V. Die Re-
gelung enthält den neuen Leistungsanspruch des Versi-
cherten auf außerklinische Intensivpflege. Der Anspruch 
umfasst die medizinische Behandlungspflege, die zur Si-
cherung des ärztlichen Behandlungszieles erforderlich ist, 
sowie eine Beratung durch die Krankenkasse, insbesonde-
re zur Auswahl des geeigneten Leistungsortes. Außerdem 
verlangt der Gesetzgeber hier unter anderem vom Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) neue Richtlinien zu den 
wesentlichen Inhalten der vertragsärztlichen Versorgung 
im Bereich der außerklinischen Intensivpflege. Der G-BA 
muss innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des 
Gesetzes in den Richtlinien die Anforderungen festlegen. 

Der neue § 37c Abs. 3 SGB V formuliert überdies für Versi-
cherte in vollstationären Einrichtungen neben einem An-
spruch auf medizinische Behandlungspflege einen An-
spruch auf Erstattung der betriebsnotwendigen Investitions-
kosten und der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung. 
Diese Leistungen sind für sechs Monate weiter zu gewäh-
ren, auch wenn der Anspruch auf außerklinische Intensiv-
pflege aufgrund einer Besserung des Gesundheitszustandes 
entfällt. In ihrer Satzung können die Krankenkassen bestim-
men, dass diese Leistungen auch über die sechs Monate hi-
naus gewährt werden können. Mit der Übernahme der Ei-
genanteile für Unterkunft und Verpflegung sowie der Inves-
titionskosten dürfte künftig eine Versorgung in stationären 
Einrichtungen für die Intensivpflegebedürftigen deutlich 
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günstiger werden als bisher. Zudem wurde festgelegt, dass 
diese Regelung bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes gilt 
und nicht erst nach Abschluss eines Versorgungsvertrages 
der Einrichtungen nach dem neuen Recht.

Die Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege und die 
dafür notwendigen Empfehlungen und Verträge werden 
neu in § 132l SGB V geregelt. Das Gesetz sieht vor, dass 
diejenigen, die künftig Leistungen in der außerklinischen 
Intensivpflege erbringen wollen, dafür einen eigenen Ver-
sorgungsvertrag nach § 132l SGB V brauchen. Ein An-
spruch auf einen solchen Vertrag haben nunmehr neben 
Pflegediensten für die häusliche Versorgung Anbieter von 
Wohneinheiten, mit Versorgung von mindestens zwei Ver-
sicherten, vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie Ein-
richtungen der Behindertenhilfe und Eingliederungshilfe. 

Für die ambulanten Pflegedienste und stationären Pflege-
einrichtungen dürfte darüber hinaus von besonderer Be-
deutung sein, dass der Gesetzgeber die Krankenkassen 
künftig verpflichtet, gemeinschaftlich und einheitlich als 
Krankenkassenverbände Kollektivverträge mit den Leis-
tungserbringern abzuschließen. Aufgrund der hohen Sen-
sibilität dieses Versorgungsbereiches wünscht der Gesetz-
geber keinen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen 
untereinander. Die Vielzahl verschiedener Ergänzungsver-
einbarungen dürften damit der Vergangenheit angehören.

Bevor aber neue Versorgungsverträge geschlossen werden 
können, müssen zunächst die Rahmenempfehlungen erar-
beitet werden. Denn die Inhalte dieser Rahmenempfehlun-
gen sind unmittelbare Grundlage für die Versorgungsver-
träge. Der Gesetzgeber hat den Partnern der Selbstverwal-
tung bis zu zwei Jahre Zeit für die Erarbeitung der neuen 
Rahmenempfehlungen gegeben. Danach haben die Ver-
tragspartner auf Landesebene noch einmal bis zu einem 
Jahr Zeit, die Regelung der Rahmenempfehlungen in die 
neuen Versorgungsverträge zu überführen.

Im Rahmen der Krankenhausversorgung und der medizini-
schen Rehabilitation werden ebenfalls grundlegende Neu-
regelungen getroffen. Geplant ist unter anderem, dass Kran-
kenhäuser eine besondere ärztliche Anschlussheilbehand-
lung im Wege der stationären Weiterbehandlung durch ein 
anderes Krankenhaus veranlassen. Für die langfristige Be-
atmungsentwöhnung wird die Finanzierungsgrundlage ver-
bessert. Vor Verlegung oder Entlassung, aber auch bereits 
während des Krankenhausaufenthaltes, ist außerdem eine 
qualifizierte ärztliche Feststellung des Beatmungsstatus 
vorzunehmen. Damit soll bei Patienten das Entwöhnungs-
potenzial identifiziert und die Entwöhnung entsprechend 
eingeleitet werden. Erleichtert wird der Zugang zur geriatri-
schen Rehabilitation, bei vertragsärztlicher Verordnung oh-
ne Überprüfung durch die Krankenkasse. Verordnungen 
zur außerklinischen Intensivpflege dürfen nur durch hierfür 

besonders qualifizierte Vertragsärzte vorgenommen 
 werden und sind an besondere Voraussetzungen geknüpft.

Gesetz zur Stärkung von Kindern  
und Jugendlichen (KJSG) – zum Dritten

Nach dem gescheiterten ersten Versuch, die sogenannte 
„inklusive“ Lösung – also die Zusammenführung der Zu-
ständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII) – umzusetzen und nachdem im zweiten Versuch 
auch ein wesentlich weniger ambitioniertes Reformvorha-
ben der Kinder- und Jugendhilfe im Bundesrat gescheitert 
ist, startete Ende 2018 der Dialogprozess „Mitreden – Mitge-
stalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“, der Ende 
2019 abgeschlossen wurde. Wir kritisierten bereits damals, 
dass in dem vorgesehenen Zeitfenster insbesondere die „in-
klusive“ Lösung nicht hinreichend entwickelt werden könne. 
Die Einbindung der Kinder und Jugendlichen mit körperli-
cher oder geistiger Behinderung in das SGB VIII ist ein sehr 
anspruchsvoller und komplexer Prozess, der sorgfältiger 
Vorbereitung und Beratung bedarf, um später in der Praxis 
zu guten Ergebnissen im Interesse der Kinder und Jugend-
lichen mit und ohne Behinderung zu führen. 

Der bpa hat sich in den Dialogprozess eingebracht und im 
Vorfeld des Gesetzentwurfes Gespräche mit dem Familien-
ministerium geführt. Schnell wurde deutlich, dass ein neuer 
Gesetzentwurf viele Regelungen aus dem im Bundesrat ge-
scheiterten Gesetzentwurf beibehalten wird und auch die 
„inklusive“ Lösung wieder mit beinhalten soll. Leider muss 
festgestellt werden, dass der im Herbst 2020 veröffentlichte 
Referentenentwurf, zu dem wir ausführlich Stellung bezo-
gen haben, gerade im Hinblick auf die „inklusive“ Jugendhil-
fe weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Letztlich 
sieht der Gesetzentwurf eine Rumpfregelung vor, die zwar 
die „inklusive“ Jugendhilfe im SGB VIII verankert, aber zu 
wichtigen Fragen der Umsetzung und Regelungstiefe keine 
Aussage macht, sondern diese auf ein Bundesgesetz ver-
schiebt, das bis 2027 verabschiedet werden soll. Das ist eine 
große Schwäche des Entwurfes und birgt viel Unsicherheit 
in sich. Allerdings eröffnet die „inklusive“ Lösung die Mög-
lichkeit, einen „Geburtsfehler“ im Vertragsrecht des SGB 
VIII zu beseitigen. Ambulante Leistungen sind in der Ju-
gendhilfe nämlich bisher nicht schiedsstellenfähig und rah-
menvertragstauglich. Durch die Umsetzung der „inklusiven“ 
Lösung bietet sich jetzt jedoch die strategische Möglichkeit, 
diese Ungleichbehandlung der Leistungsformen endlich zu 
überwinden und für unsere Mitglieder im ambulanten Feld 
der Jugendhilfe eine deutliche Verbesserung ihrer Rechts-
position zu erreichen. Erste politische Gespräche dazu und 
auch die Teilnahme an der entsprechenden Ausschussanhö-
rung stimmen uns hier positiv, die seit mehr als 30 Jahre 
währende Schlechterstellung endlich beseitigen zu können.


