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Qualität und Leistungen

Geschäftsbericht 2019/2020

Qualitätsausschuss Pflege

Der Qualitätsausschuss Pflege hat sich als Gremium etab-
liert und arbeitet – unterstützt durch die Geschäftsstelle 
des Qualitätsausschusses – an den bestehenden gesetzli-
chen Aufträgen zur Weiterentwicklung der Qualität in der 
Pflege und der Qualitätsdarstellung bzw. vergibt und be-
gleitet die diesbezüglichen wissenschaftlichen Aufträge.
Der bpa-Bundesgeschäftsführer Bernd Tews bildet ge-
meinsam mit der Abteilungsleiterin des GKV-Spitzenver-
bandes, Frau Dr. Monika Kücking, weiterhin den geschäfts-
führenden Vorstand des Qualitätsausschusses Pflege. Der 
bpa ist in alle Gremien des Ausschusses eingebunden und 
an allen maßgeblichen Beschlüssen und Entscheidungen 
beteiligt. Die einzelnen gesetzlichen Aufträge des Quali-
tätsausschusses Pflege finden Sie hier.

Ambulante Pflege

Im Berichtszeitraum sind die Arbeiten des Qualitätsaus-
schusses Pflege vorangeschritten. Im Bereich der ambulan-
ten Pflege wurde gemäß dem gesetzlichen Auftrag ein Pro-
jekt zur wissenschaftlichen Entwicklung von Instrumenten 
zur Prüfung der Qualität der Leistungen von Pflegediensten 
sowie für die Qualitätsberichterstattung vergeben. Anschlie-
ßend wurde die Pilotierung dieser Instrumente und Verfah-
ren zu den Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. und die Quali-
tätsdarstellung nach § 115 Abs. 1a SGB XI in Auftrag gege-
ben. Die Arbeiten werden über einen Steuerungskreis über-
wacht und begleitet, in dem auch der bpa vertreten ist.

Darüber hinaus wurde zur Entwicklung und Erprobung eines 
Konzepts für die Qualitätssicherung in neuen Wohnformen 
gemäß § 113b Absatz 4 Satz 2 Nr. 6 SGB XI ein Auftrag ver-
geben. Gegenstand war die Entwicklung von Instrumenten 
zur internen und externen Qualitätssicherung neuer Wohn-
formen sowie eine angemessene Berichterstattung über de-
ren Qualität. Der Abschlussbericht zu dem Projekt wurde 
Anfang 2019 durch den Qualitätsausschuss Pflege veröf-
fentlicht. Der bpa war an dem Begleitgremium zum Projekt 
sowie an der Abnahme des Abschlussberichtes beteiligt.

Auftragsgemäß hat der Qualitätsausschuss Pflege Empfeh-
lungen zur Sicherung der Qualität von Beratungsbesuchen 
nach § 37 Absatz 5 SGB XI verabschiedet. Diese wurden im 
Berichtszeitraum (Mai 2019) letztmalig ergänzt.

Gegenstand der Arbeiten ist auch die Entwicklung und Ak-
tualisierung wissenschaftlich fundierter und fachlich abge-
stimmter Expertenstandards zur Sicherung und Weiterent-
wicklung der Qualität in der Pflege. Als erster Experten-
standard, der vom Qualitätsausschuss Pflege beauftragt 
wurde – und nach seiner Verabschiedung für alle Pflegeein-
richtungen in Deutschland verbindlich gilt – wurde der Ex-
pertenstandard nach § 113a SGB XI zur „Erhaltung und 
Förderung der Mobilität in der Pflege“ ausgewählt. Auf-
grund einer Studie, die bei Anwendung des Expertenstan-
dards keine Wirksamkeit messen konnte, wurde in Konse-
quenz die Schiedsstelle angerufen. Nach deren Entschei-
dung ist der Expertenstandard bis zu dessen Überarbei-
tung in seiner Anwendung freiwillig. Die in Auftrag gege-
bene Überarbeitung des aktualisierten Expertenstandard-
entwurfs wurde vom Qualitätsausschuss Pflege im 
Dezember 2020 abgenommen. Diesen Entwurf des Exper-
tenstandards nach § 113a SGB XI „Erhaltung und Förde-
rung der Mobilität in der Pflege“ finden Sie hier. Bevor der 
Expertenstandard zur „Erhaltung und Förderung der Mobi-
lität in der Pflege“ verbindlich eingeführt wird, erfolgt noch 
eine Pilotierung mit wissenschaftlicher Begleitforschung.

Stationäre Pflege

In einem strukturierten, empirisch abgesicherten und vali-
den Verfahren wurden neue Vorgaben für die Personalbe-
messung in Pflegeeinrichtungen auf der Basis des durch-
schnittlichen Versorgungsaufwands für direkte und indi-
rekte pflegerische Maßnahmen sowie für Hilfen bei der 
Haushaltsführung unter Berücksichtigung der fachlichen 
Ziele und Konzeption des ab dem 1. Januar 2017 geltenden 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs erarbeitet. Hierbei wird auch 
der Bereich der ambulanten Pflege mit einem Modellpro-
jekt berücksichtigt. Für die Entwicklung und Erprobung die-
ses Verfahrens sind die Vertragsparteien nach § 113 SGB XI 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesund-
heit und dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zuständig. Das Verfahren wurde durch 
die Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses koordiniert.
Der zweite Zwischenbericht zur Entwicklung des wissen-
schaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemes-
sung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen wurde im 
Februar 2020 im Rahmen einer Fachveranstaltung der 
Fachöffentlichkeit präsentiert. Der Abschlussbericht wurde 
Ende September 2020 vom Qualitätsausschuss Pflege ab-
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genommen und veröffentlicht. Die Wissenschaftler emp-
fehlen darin, zur weiteren fachgerechten Umsetzung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs deutlich mehr Assis-
tenzkräfte einzusetzen und die Aufgabenverteilung inner-
halb einer Pflegeeinrichtung qualifikationsorientiert neu  
zu strukturieren. Für die konkrete Neugestaltung der Perso-
nalbemessung in der stationären Langzeitpflege sind wei-
tere gesetzliche Regelungen notwendig. Auf den ambulan-
ten Bereich lassen sich die Ergebnisse nicht ohne Weiteres 
übertragen. Auch in dieses Projekt war der bpa maßgeb-
lich eingebunden. Der Verband wird die weitere Umset-
zung engmaschig begleiten.  

Bis 2019 wurden unter Begleitung des Qualitätsausschus-
ses Pflege vom Institut für Pflegewissenschaft an der Uni-
versität Bielefeld (IPW) und vom Aqua-Institut unter Feder-
führung von Dr. Wingenfeld indikatorengestützte Instru-
mente und Verfahren für die Qualitätsprüfungen gem.  
§ 113b SGB XI entwickelt. Die bisherigen Qualitäts-Prü-
fungsrichtlinien und die Pflege-Transparenzvereinbarun-
gen gem. § 113 SGB XI wurden damit abgelöst.

Der gesetzlich vorgeschriebene Erprobungsbetrieb startete 
am 1.Oktober 2019 und sollte ursprünglich am 31. Dezem-
ber 2020 beendet sein. Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde der Erprobungszeitraum jedoch bis 31. Dezember 
2021 verlängert. Während des Erprobungszeitraums sind 
die Einrichtungen verpflichtet, die Ergebnisindikatoren ein-
malig zu erheben und an die sogenannte Datenauswer-
tungsstelle zu senden. Dort findet eine Auswertung der Er-
gebnisse statt, so dass eine Vergleichbarkeit mit anderen 
Einrichtungen möglich wird. Das regelhafte Verfahren soll 
am 1. Januar 2022 starten. Ab dann müssen die Einrichtun-
gen ihre Qualitätsdaten an zwei vorgegebenen Stichtagen 
im Jahr an die DAS übermitteln. Ab diesem Zeitpunkt ist 
auch die Veröffentlichung der Ergebnisse entsprechend 
der Qualitätsdarstellungsvereinbarung (QDVs) vorgesehen. 
Eine wesentliche Neuerung für die Einrichtung liegt in der 
Verzahnung der Erhebung von Indikatoren mit dem inter-
nen Qualitätsmanagement. Die Plausibilität der von den 
Pflegeeinrichtungen selbst erhobenen Daten wird durch 
 eine externe Qualitätsprüfung überprüft. Dafür wurde  
eine neue Qualitätsprüfungsrichtlinie für die vollstationäre 
Pflege entwickelt, die am 1. November 2019 in Kraft getre-
ten ist.

Der Qualitätsausschuss Pflege hat während des Berichts-
zeitraums auch mit der Erarbeitung der Qualitätsdarstel-
lungsvereinbarung für die Tagespflege begonnen. Dies war 
notwendig geworden, da für die Tagespflege ebenfalls 
neue Qualitätsprüfungsrichtlinien Anwendung finden sol-
len. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen der Mitbera-
tenden konnten die Arbeiten an der QDV innerhalb des Be-
richtszeitraums noch nicht beendet werden. 

Ausgestaltung des Leistungsrechts  
in der ambulanten Pflege  
und häuslichen Krankenpflege

Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a SGB V

Die Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a SGB V bil-
den die Grundlage für die Leistungsvereinbarungen auf 
Landesebene. In den Empfehlungen werden von den Ver-
tragspartnern auf Bundesebene die Grundsätze für die 
häusliche Krankenpflege festgelegt, die für die Pflege-
dienste und Krankenkassen auf Landesebene bindend sind. 
Im Berichtszeitraum wurden die Bundesrahmenempfehlun-
gen nach § 132a SGB V erweitert. Da im Zuge der Verhand-
lungen zu wesentlichen Inhalten keine Einigung erzielt wer-
den konnte, wurden diese von der Schiedsstelle festge-
setzt. Neu aufgenommen wurden Festlegungen zu:

•  der Dokumentation (§ 3 der Bundesrahmenempfehlun-
gen),

•  den Anforderungen der außerklinischen Intensivpflege 
(§ 4 der Bundesrahmenempfehlungen),

•  der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege (§ 5 der 
Bundesrahmenempfehlungen) und

•  den „Grundsätzen der Vergütung und ihrer Strukturen 
einschließlich der Transparenzvorgaben für die Vergü-
tungsverhandlungen zum Nachweis der tatsächlich ge-
zahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte und für die Ver-
gütung von längeren Wegezeiten“ (§ 6 der Bundesrah-
menempfehlungen).

Der bpa war als Verhandlungsführer auf Seiten der Leis-
tungserbringerverbände maßgeblich an den Verhandlungen 
und der Ausgestaltung der neuen Bundesrahmenempfeh-
lungen beteiligt. Im Zuge der durchgeführten Schiedsver-
fahren konnte der bpa sich mit wesentlichen seiner Positio-
nierungen durchsetzen und die Interessen seiner Mitglieder 
wahren. Im Zusammenhang mit den Grundsätzen der Ver-
gütung wurde einvernehmlich festgelegt, dass zur Preisfin-
dung der Krankenpflegeleistungen deren Zeitaufwand im 
Rahmen der Kostengrundkalkulationen berücksichtigt wer-
den muss. Die Festlegung dieser Zeitwerte soll in weiteren 
Verhandlungen bis Mitte 2022 erfolgen. Die Umsetzung der 
Bundesrahmenempfehlungen erfolgt durch den bpa und die 
übrigen Vertragsparteien auf Landesebene.

Rahmenvereinbarungen nach § 45 SGB XI  

mit den Pflegekassen

Der bpa konnte seine gute Zusammenarbeit mit den Pfle-
gekassen zur Durchführung von Pflegeberaterleistungen 
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nach § 45 SGB XI im Berichtszeitraum weiterentwickeln 
und weiter ausbauen. Aufgrund der EU-Datenschutzgrund-
verordnung mussten die bestehenden Verträge überprüft 
und angepasst werden. In diesem Zuge ist es dem bpa ge-
lungen, auch deutliche Vergütungsanpassungen für die 
Leistungen der individuellen häuslichen Schulungen, Über-
leitungspflegen und Gruppenpflegekurse durchzusetzen. 
Dabei konnten Steigerungen von bis zu 16 Prozent erreicht 
werden. Es bestehen bundesweite Verträge mit der Techni-
ker Krankenkasse (TK), BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, 
pronova BKK und der IKK classic. Die Mitgliedsdienste ha-
ben die Möglichkeit, den Verträgen beizutreten und hierü-
ber Leistungen nach § 45 SGB XI zu erbringen und abzu-
rechnen. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach den 
Pflegeberatungsleistungen zusätzlich verstärkt. Aufgrund 
der Vermeidung bzw. Verkürzung von stationären Kranken-
hausaufenthalten gab es einen deutlichen Zuwachs bei der 
Beratung zur häuslichen Pflege. Aufgrund des Infektions-
schutzes konnten mit einigen Pflegekassen auch neue Ver-
einbarungen zur telefonischen und digitalen Durchführung 
der Beratungsleistungen getroffen werden. Die TK möchte 
dieses ergänzende Angebot mit dem bpa verstetigen und 
auch die BARMER hat diesbezüglich Interesse signalisiert. 
Für die bpa-Mitglieder bestehen damit ergänzende Mög-
lichkeiten zur Durchführung von individuellen häuslichen 
Schulungen und Pflegekursen. Die Techniker Krankenkasse 
hat zudem eine App entwickelt, in die sich die bpa-Mit-
gliedsdienste mit ihren Kontaktdaten aufnehmen lassen 
können. Sie werden den Versicherten der TK und anderen 
Interessierten über die App angezeigt, wenn diese nach 
Pflegeberatungsleistungen gemäß § 45 SGB XI suchen. 
Auch hierdurch ergibt sich eine größere Reichweite und 
Nachfrage für die Leistungserbringung. Der Beitritt zu den 
Rahmenvereinbarungen ist für die Mitgliedsdienste des 
bpa jederzeit möglich.

Bundesrahmenvertrag zur spezialisierten ambulanten 

 Palliativversorgung (SAPV), § 132d SGB V

Der Gesetzgeber hat den Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen beauftragt, gemeinsam mit den maßgeblichen 
Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und Palliativver-
sorgung auf Bundesebene erstmals bis zum 30. September 
2019 einen einheitlichen Rahmenvertrag über die Durch-
führung der spezialisierten ambulanten Palliativversor-
gung zu vereinbaren. Den besonderen Belangen von Kin-
dern soll dabei durch einen gesonderten Rahmenvertrag 
Rechnung getragen werden. In den Rahmenverträgen wer-
den die sächlichen und personellen Anforderungen an die 
Leistungserbringung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
sowie die wesentlichen Elemente der Vergütung festge-
legt. Der bpa ist als maßgebliche Spitzenorganisation der 
Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene an-
erkannt und in die Verhandlungen eingebunden. Die Ver-

handlungsgespräche wurden im März 2019 aufgenommen, 
konnten im Berichtszeitraum aber nicht zum Abschluss ge-
bracht werden. Das Bundesgesundheitsministerium wurde 
über die nicht einzuhaltende gesetzliche Frist informiert 
und in Fragestellungen zum gesetzlichen Auftrag einge-
bunden. Da auf dem Verhandlungsweg nicht zu allen Ver-
tragsinhalten eine Einigung erzielt werden konnte, wird ge-
setzesgemäß eine unabhängige Schiedsperson bestimmt, 
die die Vertragsinhalte festlegt. Der bpa ist an dem 
Schiedsverfahren beteiligt.


