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News-Regional 

  

Aktuelle Situation der Ambulanten Pflege in Niedersachsen  

Aktueller Sachstand 

 

Mit unserem Rundschreiben 04.2020 vom 25.02.2020 hatten wir Sie umfangreich 

über die Lage der ambulanten Pflege in Niedersachsen informiert. 

 

Mit dem nun vorliegenden Format des „News-Regional“ möchten wir Sie 

regelmäßig auch außerhalb der regulären Rundschreiben kurz über etwaig neue 

Sachstände zu einzelnen Themen im Land informieren. 

 

Wie bereits im oben genannten Rundschreiben umfangreich erläutert, wurde im 

Rahmen der KAP.NI auch die essentielle Maßnahme vereinbart, dass 

nachgewiesene Tarif- und Lohnsteigerungen entsprechend zukünftig bei der 

Vergütungsfindung zu berücksichtigen sind. 

 

Um diesem Ziel näher zu kommen, hatte man sich zu Beginn der KAP.NI auf ein 

vereinfachtes Verfahren (Referenzwertmodell) verständigt, welches zukünftig die 

Angemessenheit der Punktwerte unter Zugrundelegung der tatsächlichen 

(durchschnittlichen) Personalkosten überprüft. Für den bpa mit in der 

diesbezüglichen Verhandlungsgruppe ist unser Vorstandsmitglied Herr Dase. 

 

Schon in der ersten, mit den Kostenträgern gemeinsamen Sitzung wurde allerdings 

deutlich, dass die Kostenträger mit Ihrem eigenen Clustermodell beabsichtigen, 

die Pflegedienste in Niedersachsen zwischen 15% – 20% abzusenken. 

 

Hintergrund ist das von den Kostenträgern präferierte, eigene Referenzwertmodell 

und der dort gewählte Referenzwertgeber. Dabei handelt es sich um einen Dienst 

des Diakonischen Werkes, der innerhalb der Schiedsstelle zu einem Vergleich 

gezwungen war, der die Refinanzierung der tariflichen Gehälter nachweislich 

nicht ermöglicht. D.h. hohe Personalkosten werden einem zu geringen (ca. 15% -

20%) Punktwert (Ergebnis des Vergleiches) gegenübergestellt. 
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Da das Referenzwertmodell letztlich vorsieht, dass sich alle Dienste in 

Niedersachsen hinsichtlich des zu erzielenden Punktwertes an diesem Richtwert 

orientierten, hätte dies die zuvor beschriebene Absenkung des ambulanten 

Gesamtmarktes in Niedersachsen zur Folge 

 

Dies kann und darf keinesfalls so hingenommen werden. Von daher hat der bpa 

frühzeitig ein entsprechendes Gegenmodell entwickelt, dass letztlich von 

durchschnittlichen und damit realistischeren Referenzwerten ausgeht. Allerdings 

wurde dieses Gegenmodell von den Kostenträgern, insbesondere dem vdek 

(Vertreter der DAK, Barmer, TK sowie weiterer Ersatzkassen) bislang kategorisch 

abgelehnt.    

 

Der bpa hat im Verlauf der weiteren Verhandlungen abermals auf die 

zwingend  erforderlichen Vergütungsanpassungen hingewiesen, um überhaupt in die 

Nähe von Tarifzahlungen zu gelangen. Auch der Verweis auf drohende Insolvenzen 

bei weiter steigenden Personalkosten ohne entsprechende Refinanzierung fand 

seitens der Kostenträger – insbesondere vdek – leider wenig Gehör. 

 

Um in dieser, für die ambulante Pflege in Niedersachsen essentiellen, Frage zu einer 

zwingenden Klärung zu kommen, stehen derzeit noch politische Gespräche, auch  bei 

der Ministerin Frau Dr. Reimann, aus. 

 

Neben dem Thema der KAP.NI bewegt uns derzeit auch die Novellierung des 

Niedersächsischen Pflegegesetzes (NPflegeG). Diese sieht vor, die 

Investitionsförderung zukünftig von einer Tarifbindung bzw. der tarifgerechten 

Entlohnung aller im Kernbereich pflegerisch tätigen Beschäftigten abhängig zu 

machen. Über dieses Thema haben wir im Rundschreiben 04.2020 ausführlich 

berichtet. 

 

Auch hierzu führt der bpa aktuell Gespräche primär mit den gesundheitspolitischen 

Sprechern der einzelnen Fraktionen, um der Politik diesbezüglich „die Augen zu 

öffnen“. 

 

An dieser Stelle möchten wir auch Sie nochmals dazu animieren, bei sich bietender 

Gelegenheit die gewählten politischen Vertreter Ihres Landkreises / Ihrer Stadt auf 

diesen Missstand aufmerksam machen. Umso mehr Gehör sich hier bei der Politik 

verschafft wird, umso stärker sind unsere Chancen, dass das Gesetz in der weiteren 

parlamentarischen Debatte noch eine Änderung erfährt. 

 

Wir werden Sie über den weiteren Fortgang auf dem Laufenden halten, auch was die 

weiteren Möglichkeiten angeht, die verbleiben, wenn die Verhandlungswege am Ende 

komplett scheitern. 

 

Ihr Team der 

bpa-Landesgeschäftsstelle Niedersachsen 

 


