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Dokumentation der Podiumsdiskussion im Rahmen der Veranstaltung „Tagespflege in 
aller Munde?! Status Quo, Analysen und Handlungserfordernisse“ 

 
Auf dem Podium: 
Dirk Schröder, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
Ines Henke, Niedersächsischer Landkreistag 
Dagmar Henseleit, Diakonie Niedersachsen 
Matthias Ernst, Geschäftsbereichsleitung Pflegeversicherung Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherung Niedersachsen 
Hinrich Ennen, bpa. Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. 
Moderation: Thomas Altgeld, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für 
Sozialmedizin Niedersachsen e. V. 
 
Wieso ist das so schwierig einen einheitlichen Standard für die Kommunen 
hinzubekommen? Wie sehen Sie die Tagespflege? 
 
Frau Henseleit: Sachliche Klarstellung des Staatssekretärs: Heimaufsicht – dafür sind die 
Landkreise und Kreisfreien Städte zuständig – wir unterliegen aber der Fachaufsicht des 
Ministeriums und der Rechtsaufsicht. Das bedeutet, wir sind an das Gesetz gebunden, das 
was noch offen ist, ist immer eine Frage des Ermessens. Es sei denn es gibt im Rahmen der 
Fachaufsicht bestimmte Eckpunkte die vor Ort anzuwenden sind. Bisher gibt es nur 
Regelungen die das Gesetz und Verordnungen vorgeben. Die Frage wäre, wie weit man 
möglicherweise einschreiten kann um das zu regeln. Wie man mit der Problematik umgeht, 
da es natürlich unlogisch ist, dass es in den einzelnen Landkreisen unterschiedlich ist.  
 
Warum gibt es bislang keine Eckpunkte? Und wie sehen Sie die Tagespflege? 
 
Herr Schröder: Das neue Heimgesetz ist gerade verabschiedet. Da ist die Tagespflege 
enthalten, da es ein politischer Wunsch war. Es ist aber nicht richtig, dass die 
Heimmindestbauverordnung und die Personalverordnung gültig sind für die Tagespflege. 
Eine Pflicht zur Aufstellung von Betten gibt es definitiv nicht. (Schröder stellt Frage an die 
TeilnehmerInnen: „Ist es tatsächlich so, dass von allen Landkreisen Betten gefordert 
werden?“ – Einige TeilnehmerInnen zeigen auf.) Okay, wir stellen fest, dass viele 
Kommunen dies fordern. Das ist offenbar ein Kommunikationsproblem. Da müssen wir aktiv 
werden und schauen, wie man das verbessern kann.  
 
Frau Henseleit: Es gibt so viele differenzierte Meinungen, sodass es auch Einrichtungen 
gibt, die durchaus Betten nutzen. Das Problem ist eher, dass es ein Faktor für die Diskussion 
vor Eröffnung einer Tagespflege ist. Das führt wiederum dazu, dass wir schon vorher sehr 
viel Zeit benötigen, bis wir uns geeinigt haben.  
 
Sie zahlen das ja alles. Wie beurteilen Sie denn die Heterogenität in diesem Bereich? 
 
Herr Engelke: Ich denke dabei grade zunächst an die Zahlen, wie die Tagespflege wächst. 
Bei ca. zwei neuen Versorgungsverträgen pro Woche scheinen trotz der vorgetragenen 
Probleme die Zulassungen dennoch zu funktionieren. Die Finanzierung  hat sich in den 
letzten Jahren insofern geändert, dass der Gesetzgeber die ambulante Sachleistung und die 
der Tagespflege nebeneinandergestellt hat, sodass das jetzt nebeneinander beansprucht 
werden kann und sich nicht mehr für das eine oder andere entschieden werden muss. Der 
Boom der Tagespflege ist daher keine Überraschung. Was die Pflegesätze angeht, diese 
haben sich in den letzten Jahren vorwiegend über Marktpreise entwickelt. Wir haben nach 
der Überleitung auf die Pflegegrade probiert mit den Anbieterverbänden ein 
Kalkulationsschema zu einen, was jedoch nicht gelungen ist. Da wird sich in den nächsten 
Monaten zeigen, welches Schema sich durchsetzt. Im Zweifel auch mit der Schiedsstelle. In 
der Überleitung haben wir auch schon klar gesagt, es soll mehr Personal geben. Das steht 
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auch in der PSK-Empfehlung. So kam es auch häufig in den Einrichtungen zu 
Personalverbesserungen. 
Ich sehe uns von daher auf dem Weg. Aber ich glaube auch wir brauchen einen neuen 
Rahmenvertrag, das wird jedoch noch mindestens ein Jahr dauern.  
 
Wie transparent ist das System? Wo sehen Sie die Tagespflege? Wie passt das zusammen?  
 
Herr Ennen: Ich würde gerne an die Bettenproblematik von vorhin anknüpfen. Wir als bpa 
haben Einrichtungen, die mir exakt das Gleiche berichten, wenn es um die unterschiedliche 
Ausstattung von Tagespflegeeinrichtungen geht. Ich würde mich sehr gerne einbringen, 
wenn es um die Einschränkung des Ermessensspielraumes geht, wenn es darum geht, den 
Freiraum von Entscheidungen der Heimaufsichten zu begrenzen. Es muss kein 
Raumkonzept sein, bei dem ich jeden Quadratzentimeter plane. Aber ein Raumkonzept als 
eine einheitliche Sichtweise, wie eine Ausstattung aussehen sollte, dazu sind wir gerne 
bereit uns mit einzubringen. Wir unterscheiden zwischen zwei Themenblöcken, die 
Investitionskosten und auf der anderen Seite der eigentliche Betrieb, den wir mit den Kassen 
klären müssen.  
Der stationäre Bereich und der ambulante Bereich sind ja durch PSG II noch stärker mit 
Händen zu greifen als in der Tagespflege.  
Die Investitionskostenförderung durch das Land ist ein Segen. Ich würde es sehr ungerne 
sehen, wenn diese Errungenschaft wieder zurückgezogen wird, da es eine entscheidende 
Entlastung für die Pflegebedürftigen in der Tagespflege ist.  
 
Was erleben Sie beim MDK? Wie sehen Sie die Tagespflege? 
 
Herr Ernst: Wir sehen die Tagespflege zunächst als Ergänzungsangebot und ich glaube 
man kann für Niedersachsen sagen, das sich da wirklich etwas entwickelt. Bei aller Kritik und 
Kommunikationsstörungen glaube ich, dass es eine gute Entwicklung ist. Wir leiden ja 
darunter, dass es keine eigene QPR gibt, die sich dem Thema widmet und alle 
Besonderheiten beachtet. Schön wäre es natürlich, wenn man da etwas Einheitliches 
entwickeln würde. Eine extra angepasste Prüfrichtlinie, die die Besonderheiten der 
Tagespflege abbildet. Ich glaube, da muss man einfach gucken und wir als MDK würden uns 
da bei der Diskussion auch mit einbringen, um zu schauen, was für Handlungsanleitungen 
wir da brauchen. Das Grundproblem ist, dass man miteinander reden muss und genau das 
einfach nicht immer der Fall ist.  
Ich glaube, wenn man für den Anfang erst mal Handlungsrichtlinien ausarbeiten würde, dann 
wäre es eine richtige Richtung und die Richtlinien können dann immer noch folgen.  
 
Wo sehen Sie die größten Definitionsbedarfe in den Handlungsempfehlungen? Was müsste 
da dann rein? 
 
Herr Ernst: Ich glaube es muss Sicherheit für alle Beteiligten rein. Dass man weiß, was 
brauche ich in der Tagespflege. Vielleicht müsste man da dann noch zwei Beispielkonzepte 
mit ausarbeiten. Wir hatten vorhin das Thema Personal. Ich bin zum Beispiel der Meinung, 
dass in der Tagespflege eine Pflegefachkraft sein muss. Das gibt die Klientel schon her. 
Denn Pflege ist nicht nur Grundpflege oder Verrichtungspflege, Pflege ist auch Betreuung 
und Kommunikation. Ich bin aber genauso für multiprofessionelle Teams mit zum Beispiel 
Ergotherapeuten. Denn ich glaube gerade das Multiprofessionelle macht die Tagespflege 
aus. Und dann noch diese Vernetzung.  
Ich denke der Hauptindikator, warum sich das alles in den letzten Jahren so entwickelt hat, 
ist unteranderem auch die Finanzierung, die Betroffene unterstützt und ihnen die 
Entscheidung abnimmt.  
 
 



 3 

Frau Henseleit: Ich würde noch einmal ergänzend sagen, dass man unterscheiden muss 
zwischen einem Neubau und dem Umbau, aus einem Bestand von Gebäuden, die schon da 
sind.  
Außerdem würde ich gerne noch einmal das andere Ende des Weges betrachten. Wir haben 
häufig das Problem, dass Leute von dort wo sie kommen nicht im Erdgeschoss wohnen. Wir 
sind dazu verpflichtet die Menschen von Zuhause von der Wohnungstür abzuholen. Das 
heißt wir haben ja schon von vornherein eine Begrenzung, wer die Tagespflege aufsuchen 
kann. Das heißt ich begrenze die Art des Klientels schon vorher.  
Und was ich auch noch sagen möchte, wenn es um die Neubauten geht, unterliegen diese 
beim Bau den DIN-Normen von öffentlichen Gebäuden die barrierefrei sein müssen und zum 
anderen greift die uralte Empfehlung, die in vieler Hinsicht aktuell ist. Ich halte mich immer 
noch größtenteils an die Normen. Es ist damals wirklich ordentlich gearbeitet worden.  
 
Herr Engelke, Sie haben viel Erfahrung mit Standardsetzung. Wenn jetzt jede Einrichtung 
entscheidet, was sie macht und welchen Personalschlüssel sie hat, dann kommen sie als 
Kostenträger in die Bredouille oder? 
 
Herr Engelke: Ach nein eigentlich nicht. Wir haben da natürlich unterschiedliche 
Erfahrungen gemacht. Bevor wir den Versorgungsvertrag ausstellen, muss die Heimaufsicht 
das Einvernehmen erteilt haben. Und da ist auch bei mir der Eindruck, dass es bei den einen 
einfacher geht als bei anderen. Was mir nur auffällt, wenn der Leidensdruck wirklich hoch ist, 
dann passiert meistens auch etwas. Wieso hat es also noch keine Initiative gegeben, die  
Rahmenregelungen zu verändern? Es hat bisher jedenfalls keine Aufforderungen zu 
Rahmenvertragsänderungen gegeben. Das kann man auch jetzt schon machen. Und wenn 
das nicht passiert, dann sind die Probleme vielleicht doch nicht so gravierend. Vielleicht ist 
das ja heute ein Aufbruch in diese Richtung.   
 
Wieso haben Sie sich nie für die Tagespflege im Landespflegeausschuss engagiert? 
 
Frau Henseleit: Das es in den Landespflegeausschuss nicht eingebracht wurde ist nicht 
richtig. Wir haben vor einigen Jahren die Empfehlung auch unter den Leistungsverbänden 
diskutiert und der hat sich damals dazu entschieden, die alte Empfehlung stehen zu lassen, 
bis wir uns auf eine neue geeinigt haben. Was genau da kontrovers diskutiert wurde weiß ich 
jetzt gerade nicht mehr so genau.  
 
Herr Ennen: Also im Hintergrund liefen einige Initiativen, ist allerdings schon einige Jahre 
her. Es ging wie immer ums Geld, um die Ausstattung, wie muss eine Tagespflege 
ausgestattet sein mit den ganzen Ressourcen. Allerdings hat sich damals auch 
abgezeichnet, dass wir neue gesetzliche Rahmenbedingungen bekommen. Es ist doch 
besser die Spielregeln abzuwarten, um es dann auf Landesebene noch einmal anzupassen. 
Das mit den Rahmenvereinbarungen ist auf der Tagesordnung. Aber wie ich vorhin schon 
gesagt habe, eins nach dem anderen. Wir müssen erst andere Regelungen unter Dach und 
Fach haben und würden uns dann dem Thema annehmen.  
Was vorhin etwas unklar war - Unterliegt die Tagespflege den Heimpersonalverordnungen 
und dem Heimmindestbauverordnung? Gilt die Fachkraftquote für die Tagespflege? Ja oder 
Nein? Muss das Fäkalienbad in der Tagespflege sein? Ja oder Nein? Wir haben Aussagen 
aus dem Ministerium, das das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, dass dies nicht bei allen 
Heimaufsichten so präsent ist.  
Das Papier von 1999 und auch die MUG‘s sind Orientierungshilfen. Es ist also nicht so, dass 
wir nichts haben. Ich warne aber auch davor, zu viele Standards und Vorschriften zu 
erlassen.  
 
Herr Schröder: Die Heimmindestbauverordnung und die Heimpersonalverordnung gelten 
nicht für die Tagespflege. Trotzdem steht in § 5 Abs. 2 Nr. 4, dass eine entsprechende 
Qualität des Wohnens in der Tagespflege gegeben sein muss. Wie die Heimaufsicht das 
dann wiederum interpretiert, kann selbstverständlich im Einzelfall variieren.  
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Wir haben mitgenommen, dass wir noch einmal über die Empfehlungen nachdenken und 
dann noch einmal beraten, wie wir die Empfehlungen überarbeiten. Dies kann Thema im 
Landespflegeausschuss werden, der dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet hatte.  
 
Frau Henseleit: Ich wollte noch einmal kurz etwas zur Fachkraftquote sagen. Es gibt keine 
gesetzliche Regelung für die 50 % Fachkraftquote. Das steht bei fast allen in den Leistungs- 
und Qualitätsmerkmale. Das ist Verhandlungssache und könnte daher vielleicht hier noch 
einmal ein Hinweis sein ob es bei Ihnen so drinsteht. 
 
Frau Henke: Ich gehe nicht davon aus, dass den kommunalen Heimaufsichtsbehörden nicht 
bekannt ist, dass die beiden Verordnungen für die Tagespflege keine Anwendung finden. Da 
es aber damit an entsprechenden Vorgaben des Landes als Fachaufsichtsbehörde mangelt, 
liegt es im pflichtgemäßen Ermessen der Heimaufsichten zu entscheiden, welche 
Grundstandards für den Betrieb einer Tagespflege gefordert werden. Dieser 
Abwägungsprozess ist vor Ort zu leisten und unterliegt zum einem fachlichen 
Gesichtspunkten und zum anderen rechtlichen Gesichtspunkten. Denn die Heimaufsicht 
muss dafür geradestehen, dass die Pflege vor Ort in der Tagespflege ordnungsgemäß 
ausgeführt wird. Zu sehr einengende Standards wären glaube ich eher hinderlich, da die 
Strukturen vor Ort sehr unterschiedlich sind. Bestimmte Rahmenbedingungen sollte es aber 
geben, um die Entscheidungen vereinheitlichen und vereinfachen zu können. Ich glaube 
auch, dass die Empfehlung von 1999 eine gute Grundlage ist, denn was mir da besonders 
gefällt sind die Flexibilität und Spielräume, die eigentlich vor Ort hilfreich sein können.  
 

MITTAGSPAUSE 
 
Warum ist das mit den Fahrdiensten so ein Thema? 

 
Frau Henseleit: Fahrdienst ist echt oben auf. Zum einen konzeptionell inhaltlich und zum 
anderen was die Finanzierung angeht. Bei der Finanzierung denke ich geht es langsam 
voran, zum einen die Regelung mit Rollstuhlfahrern die nun mal mehr Platz im Transporter 
besetzten. Das zweite Thema, das auch drängt; es gibt zunehmend Menschen mit Demenz, 
die transportiert werden müssen und die eigentlich dauerhaft während der Fahrt beaufsichtigt 
werden müssten. Gleichzeitig haben wir im Rahmenvertrag die Regelung, dass der 
Transport bei der Wohnung des Gastes startet. Das heißt, es kommt vor das jemand im 
dritten Stock wohnt, noch keine Jacke angezogen hat und dort vom Fahrer abgeholt werden 
muss. Gleichzeitig muss unten am Transporter jemand Aufsicht führen. Die Fahrer bemühen 
sich da schon so gut es geht mit dem Dilemma umzugehen. Langfristig gesehen muss aber 
eine Regelung zur Beaufsichtigung von Personen gefunden werden. Das heißt, wir werden 
uns dringend mit dem Thema auseinandersetzten müssen.  
Die Frage ist: Beginnt der Transport an der Wohnungstür oder erst unten vor der Haustür, 
am Transportwagen? Oder man sagt, man braucht für bestimmte Menschen eine weitere 
Beaufsichtigungsperson. Letztlich wird man sich mit einer der Möglichkeiten beschäftigen 
müssen.  
 
Das ist dann eine Kostenfrage oder? 
 
Frau Henseleit: Das ist dann sowohl eine Kostenfrage als auch eine Organisationsfrage. 
 
Herr Engelke: Fahrtkosten waren Thema, wir haben uns auch dem Grunde nach darauf 
geeinigt, wie man das Ganze berechnet. Kernthema war jedoch dann die Kostenhöhe. Es 
kann nicht sein, dass kalkulatorisch 50 Euro pro Tag als Fahrtkostenhöhe angenommen 
werden. Wenn 50 Euro pro Tag nur für Fahrtkosten draufgehen, dann bleibt von dem 
Leistungsbetrag der Pflegeversicherung nichts mehr für die eigentliche Pflege übrig. Es gibt 
also nichts Geeintes. Es wird bisher immer individuell verhandelt. Welche Pflegebedürftige 
die Tagespflege in Anspruch nehmen können? Tendenziell müssten dies eher die „Fitteren“ 
sein.  
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Frage aus dem Publikum: Wer erhält von den Teilnehmenden 50 Euro für die Fahrkosten? 
 
Alle: Keiner.  
 
Herr Ennen: Also die Forderung 50 Euro die ist nicht erhoben worden. Herr Engelke hat 
Recht, in der Beschreibung, dass wir uns über ein Schema unterhalten haben, wie ich die 
Fahrtkosten als Tagespflege ermittle. Und es gab sozusagen als Zellenfüller eine 
Berechnungsmethode, die jetzt diese Zahl ergeben hat. Aber das ist doch jetzt kein 
Argument zu sagen es ist alles wieder gescheitert, wir wollen das so nicht. Es ist ein Mittel, 
die Entstehungskosten der Tagespflege im Bereich der Fahrtkosten zu ermitteln. Keine 
Tagespflege darf dazu genötigt werden unter den Entstehungskosten etwas anzubieten. Und 
wenn dieses Schema ein Weg ist diese Kosten zu ermitteln, dann nehme ich das doch erst 
mal als Basis. Es läuft vor Ort dann ganz langsam an. Wir haben Hoffnung.  
 
Haben alle die gleichen Fahrtkosten?  
 
Abfrage: 10, 20 und 30 Euro...  
 
Publikum Über Fahrtkosten weiß man in der Regel relativ gut Bescheid. Jeder der hier 
sitzenden weiß, dass es immer eine Mischkalkulation ist. Das ist schon mal gut. Wir 
bekommen für den Rollstuhltransport 24 Euro und für den „Normalen Transport“ 12 Euro pro 
Tag. Auf dem Land wurde der Transport in die Tagespflege auch dazu gebraucht, um die 
Tagespflege erst mal zum Laufen zu bekommen. Er wurde subventioniert. Und wenn man 
sich das professionell mit Beförderungsschein und entsprechenden Fahrzeugen macht, dann 
kostet das auch Geld.  
Ich denke der Transport wird einen höheren Stellenwert nehmen müssen. Dabei muss auch 
bedacht werden, wenn ein Gast im 24. Stock wohnt. 20 – 40 % ist der Transport der Beginn 
eines guten Tages. Also es spielt eine große Rolle.  
Wir müssen manche Bullis zu zweit oder auch mit einer zusätzlichen FSJ-Kraft besetzen.  
 
Und was bekommen Sie für den Transport (Hin- und Rückfahrt)?  
 
Publikum: Wir bekommen 11 Euro.  
 
Publikum: Also selbst wenn man als Zweitkraft in einem Bulli mitfährt, weiß man nicht 
immer, was man dann mit einem Demenzkranken macht.  
 
Frage aus dem Publikum: Sie haben ja davon gesprochen, dass eher die Fitteren die 
Tagespflege besuchen kommen. Definieren Sie doch bitte einmal fit. Ich denke, es ist 
besonders für die Leute, die nicht mehr so ganz fit sind bzw. deren Angehörigen eine 
Entlastung, wenn sie die Tagespflege besuchen. Und da wir mittlerweile 5 Pflegegrade 
haben, kann ich nur sagen, bei uns in der Tagespflege sind auch alle fünf Grade vertreten.  
 
Herr Engelke: Ja sicher richtet sich das Angebot an Pflegebedürftige aller Pflegegrade, 
sonst hätten wir keine Vereinbarungen für alle. Aber wenn wir die Gesamtklientel sehen, 
dann sind dies meines Wissens eher niedrigere Pflegegrade. Zur Wahrnehmbarkeit zählt für 
diese Versicherten jedoch auch die Finanzierbarkeit. Zum Thema Fahrtkosten konnten wir 
uns wie gesagt nicht auf die Höhe einigen. Man muss hier sicher auch zwischen ländlichem 
Raum und Städten unterscheiden. Andererseits ist es natürlich auch nicht Sinn der Sache, 
dass die Tagespflegegäste von weit weg abgeholt werden und das dann finanziert wird. Es 
geht dabei auch um effiziente Strukturen. Natürlich muss im ländlichen Bereich länger 
gefahren werden, das muss auch berücksichtigt werden. Dies führt dann jedoch oft dazu, 
dass dies in den Verhandlungen generalisiert wird. Es ging eben darum, dass Tagespflege 
nicht für jeden wahrnehmbar ist. Für Schwerstpflegebedürftige, Bettlägerige zum Beispiel ist 
sie das nicht.  
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Frau Henseleit: Ich würde dazu noch ergänzen, wir haben in Niedersachsen ungefähr 
220.000 Anspruchsberechtigte, etwa 80.000 die Sachleistungsempfänger sind und der Rest 
Pflegegeldempfänger. Jeder von denen hat vom Grundsatz her erst mal einen Anspruch auf 
einen Platz. Wir alle wissen, dass wir das nicht lösen können. Das heißt, wir müssten 
eigentlich selektieren, ob die Wohnsituation ein Selektionsgrund ist. Das ist schwierig. 
Meiner Meinung nach kann das kein Auswahlkriterium sein, in welchem Stock der potentielle 
Gast wohnt. Es muss konzeptionelle Auswahlkriterien geben, die darin bestehen könnten, ob 
er in einer Gruppe versorgt werden kann, ob er ständig Einzelbetreuung in der Einrichtung 
braucht usw. Also ganz andere konzeptionelle Hintergrundfragen als die Wohnsituation. Da 
müssen wir positiv rangehen und gucken, wie wir das am besten lösen. Wir werden nicht auf 
Dauer gesehen Menschen barrierefrei in Wohnungen unterbringen können.  
 
Publikum: Beispiel – Fahrdienst Fremdvergehen. Wir mussten uns von denen Trennen, da 
es nicht machbar war, also finanziell gesehen.  
Publikum: Ich finde es ein wenig Schizophren, das wir auf der einen Seite den Vorsatz 
haben ambulant vor stationär und auf der anderen Seite hält man Pflegesätze für die 
Fahrtkosten so niedrig, dass es stellenweise gar nicht möglich ist die Leistung, die den 
Leuten angeboten werden, in Anspruch nehmen zu können.  
 
Herr Engelke: Es ist so, jeder hat den Anspruch, wenn er den entsprechenden Pflegegrad 
hat, auch die Leistung wahrzunehmen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand mit 
Pflegegrad 2 600 Euro im Monat bekommt und die Fahrtkosten pro Tag 50 Euro betragen 
würden, dann würde derjenige nur aufgrund der Fahrtkosten 12 Tage hinfahren können, 
ohne dass dann noch Geld für die eigentliche Tagespflege übrig bliebe. Der Betroffene 
überlegt sich also, ob er seinen Leistungsanspruch dafür verbraucht. Das beschreibt auch, 
was ich mit der Wahrnehmbarkeit von Angeboten meine.  
 
Publikum: Unsere normale Profession ist die Pflege. Sie würden niemals auf die Idee 
kommen zu einem Arzt zu sagen „bringen Sie den Patienten dort hin“. Warum macht die 
Tagespflege das? 
Warum pflegen wir nicht einfach und ein anderer Dienstleister kümmert sich um den 
Transport der Patienten? Dann hätten wir das Problem nicht. Also wir nicht, Sie immer noch.  
Die Frage ist ja, wie kann es sein, dass es bei uns günstiger ist als bei professionellen 
Anbietern? Ich meine, es ist eigentlich nicht unser Job. 
 
Herr Engelke: Es geht dabei wieder um die Wahrnehmbarkeit des Angebotes. Das wird 
einfach immer wieder ein Stück weit ausgeblendet. Umso höher die Preise, desto weniger 
kann sich der Betroffene leisten. Ich kann nicht sagen, wie ein Dienstleister das generell 
macht, wenn er in dem Fall zu teuer ist. Sie haben ja sicher einen guten Grund gehabt, das 
in dem Fall selbst zu organisieren, wenn es dann unterm Strich doch günstiger gegangen ist.  
Es muss eben auch so sein, nicht durch höhere Preise das Leistungsangebot immer weiter 
einzuschränken. Da muss letzten Endes ein Ausgleich der Interessen stattfinden und das 
versuchen wir auch immer wieder auf Landesebene. Aber wenn es eben keine Einigung gibt, 
dann müssen wir das den Individualverhandlungen überlassen und da kommt es dann zu 
Situationen, die dann nicht immer zur Zufriedenheit sind. Das heißt aber nicht, dass sich da 
mittelfristig nichts dran ändert. Ich bin da für klare und einheitliche Regelungen und wenn wir 
den Rahmenvertrag teilstationär angehen, dann werden sicherlich diese Punkte auch 
geregelt werden und in dem Bereich Klarheit bringen.  
 
Publikum: Also ich sehe eher das wir aneinander vorbeireden. Denn es ist eigentlich Ihr 
Problem bzw. das der Krankenpflegekassen ihren Versicherten die angebotenen Leistungen 
zur Verfügung zu stellen. Das ist doch nicht unser Problem, wie ihr Versicherte von A nach B 
kommt. Daher ist die Frage, ob das hier der richtige Rahmen ist darüber zu sprechen.  
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Herr Engelke: Der Transport ist in den einzelnen Bereichen unterschiedlich geregelt. Hier ist 
es so, dass wir einen Sicherstellungsauftrag haben und dazu Versorgungsverträge 
abschließen. Für mich ist deutlich geworden, dass man stärker differenzieren muss zwischen 
einfachen Fahrten und schwierigeren Fahrten. Was wir aber nicht machen können ist, dass 
diese schwierigen Fälle die Maßstäbe werden und dann plötzlich alle Fahrtkostenansätze 
daran angepasst werden. Denn das wiederum führt dazu, dass das Angebot nicht mehr 
wahrnehmbar ist. Aber ich bin gerne bereit darüber zu diskutieren, das weiter zu 
differenzieren, sodass wir dann eine Lösung auf Landesebene finden.  
 
Publikum: Was haben die Pflegekassen davon, dass sie die Vergütungsvereinbarungen der 
Fahrtkosten mit verhandeln? Ich kann nur sagen, dass sie in Nordrhein Westphalen nicht mit 
verhandeln. Da hat der Träger eine Kalkulation und setzt die Fahrtkosten nach seinen 
Entstehungskosten an. Vielleicht kann man da überlegen, ob die Pflegekasse den 
Versicherten das wirklich vorschreiben will, wie viel Geld sie für den Transport bezahlen.   
 
Publikum: Mir ist zu der Dame aus dem Publikum noch eingefallen, die Krankenkassen 
stellen doch Taxischeine aus, damit die Patienten zur Therapie kommen, warum kann die 
Pflegekasse nicht zum Beispiel solche Scheine ausstellen, damit sie dann zu 
Tagespflegeeinrichtungen kommen? Dann wäre das auch ausgelagert.  
 
Herr Engelke: Das ist zwar denkbar, aber die getrennte Übernahme von Fahrtkosten ist im 
SGB XI nicht vorgesehen. Das ist anders als im SGB V, im SGB XI wird alles aus der 
Pflegesachleistung heraus gezahlt.  
 
Publikum: Ich möchte grundsätzlich erst mal sagen, dass die Tagespflege nicht für das 
Budget des Bedürftigen verantwortlich ist. Und wenn wir schon über die Fahrtkosten reden, 
dann kann es auch nicht sein, dass in einem Landkreis oder in einem Ort mehrere Preise für 
die Fahrtkosten zu den Tagespflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Herr Engelke: Es gibt ein Berechnungsschema auf Landesebene zur Ermittlung der 
Fahrtkosten. Wenn Sie einem Verband angehören, fordern Sie dieses Schema ab und 
gehen Sie damit in die Verhandlung und sagen Sie, dass am 17. Oktober das so besprochen 
wurde, dass das die Basis zur Ermittlung der Fahrtkosten ist.  
 
Frau Henseleit: Ich glaube konzeptionell ist es nicht sinnvoll, das einem 
Krankentransportdienst zu überlassen, weil meine Erfahrung im Austausch mit den PDLs 
gezeigt hat, dass der Transport ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes ist, wie jemand zu 
Hause erreicht wird, ob er die Tür aufmacht, in welchem Zustand er ist. Das sind alles 
Faktoren, die auf die Pflege und den Pflegeprozess Auswirkungen hat. Unterschätzen Sie 
das nicht, was Sie für Möglichkeiten haben im Rahmen des Transportes auf den 
Pflegeprozess einzuwirken. Daher würde ich Ihnen raten, denken Sie nicht über dieses 
Konzept nach.  
 
Wie ist das mit der Vergütung von Fehltagen? 
 
Herr Ernst: Rein fachlich würde ich dringend davon abraten, den Fahrdienst da raus zu 
halten, weil die Fahrten über den ganzen Tag und den Betreuungsaufwand entscheiden. 
Wenn an der Stelle die falschen Leute im Fahrdienst stecken oder den „falschen Anbieter“ 
haben, haben Sie das Problem den ganzen Tag. Und es wird dann wahrscheinlich viel mehr 
zu Fehltagen kommen. Ich fand den Vorschlag aus Nordrhein Westphalen ganz spannend 
mal darüber nachzudenken, ob man das nicht ganz anders gestaltet. Einfach mal neu zu 
denken und zu gucken, was es vielleicht schon so in Deutschland gibt. Ist sicherlich ein guter 
Tipp.  
Bei den Fehltagen das Problem kennen wir ja auch, dass wir mithilfe eines 
Berechnungsmodells eine Stichprobe ermitteln müssen für die Qualitätsprüfung. Wir kennen 
das Problem ja, aber ich bin mir nicht sicher ob man das lösen kann. Wir reden hier über die 
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Betreuung von Menschen, da sind Fehltage einfach da. Aber auch da gibt es die Möglichkeit 
einen bestimmten Prozentsatz von Fehltagen in den Verhandlungen mit einzukalkulieren. 
Darüber hinaus muss man sich Gedanken machen, was man mit jemandem macht, der 
permanent nicht kommt. Da muss es auch zu Vertragskündigungen kommen können. Das ist 
bei jeder anderen Kalkulation ja auch so. Ich glaube aber nicht, dass man das alles über 
Pauschalen abdecken kann. Es ist halt immer eine Mischkalkulation.  
 
Herr Engelke: Es gibt wie gesagt kein geeintes Kalkulationsschema. Wir sind uns mit der 
Berechnung einig, aber nicht mit den Höhen. Und noch einmal, ich bleibe dabei, dass das 
Angebot für die Versicherten wahrnehmbar sein muss. Der andere Punkt, 
Abwesenheitsregelungen, so etwas muss im Rahmenvertrag geregelt werden. Ich nehme 
gerne eine Aufforderung zur Rahmenvertragsverhandlung teilstationär entgegen. Wir können 
das auf dieser Ebene regeln. Wenn man sich nicht einigen kann, muss dies über die 
Schiedsstelle geklärt werden. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so lange warten bis die 
anderen Verträge fertig sind. Wie gesagt, wenn wir übermorgen die Aufforderung erhalten, 
dann können wir Anfang des Jahres mit Sicherheit anfangen darüber zu verhandeln und 
auch die  Vorschriften auf den neusten gesetzlichen Stand bringen, die das PSG II und III 
berücksichtigen.  
 
Publikum: Es kann nicht sein das wir 2015 die gleiche Fehltageregelung haben wie 2017, 
wo einfach viel mehr für die Versicherten der Kurzzeitpflege zur Verfügung gestellt wird und 
ich bei fünf Tagen aber nur vier abrechnen kann.  
 
Publikum: Soweit mir bekannt ist, ist das im Rahmenvertrag ja offengehalten, dass die 
Vertragspartner sich auch über andere Abwesenheitsregelungen einigen können als die, die 
dort vorgesehen sind. In unserer Einrichtung ist es so, dass wir 75 % aller Entgelte für vier 
Wochen bis auf den Fahrtdienst bekommen und danach ist eine Vereinbarung mit dem 
Kunden zu treffen, ob der Platz frei gehalten werden soll oder nicht. Für die neueren 
Einrichtungen kenne ich das nicht.  
 

Keiner im Publikum hat eine vergleichbare Regelung. 
 
Publikum: Ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich versucht habe mit den Kassen zu einer 
anderen Vereinbarung zu kommen und das geht nicht, weil es im Rahmenvertrag so 
drinsteht.  
 
Herr Ennen: Ich bin erstaunt über die Entwicklung. Das ähnelt sehr dem Vollstationären. Im 
Rahmenvertrag gibt es tatsächlich eine Regelung, in der es sinngemäß plakativ heißt, wenn 
Sie mit dem Tagespflegegast dreimal die Woche vereinbart haben, können Sie zwei 
Abwesenheitstage zu Lasten der Kasse weiter berechnen (pro Monat). Eine Öffnungsklausel 
ist mir überhaupt nicht bekannt.  
Die Abwesenheitsregelung wird ja vorrangig über die Auslastung in der Kalkulation 
berechnet. Das ist ja der zentrale Punkt, wo ich die Ausfallzeit mitberücksichtigen kann, 
damit ich auch meine 100 % der Entstehungskosten refinanzieren kann. Das ist die 
entscheidende Stelle. Die Rahmenvertragsregelung ist eine komfortable Regelung, damit 
kann man erst mal arbeiten. Andere Bundesländer kennen überhaupt keine Regelungen im 
Rahmenvertrag zu Abwesenheiten.  
 
Herr Engelke: Wir sind hier auf der Ebene der Kalkulation, wo der Auslastungsgrad 
berücksichtigt wird. Es wäre also auch denkbar eine 100%ige Abwesenheitsregelung zu 
machen mit einer kompletten Refinanzierung. Dann würden wir aber auch die Pflegesätze 
um 20 % absenken müssen. Nichtsdestotrotz spricht nichts dagegen sich das noch einmal 
anzuschauen.  
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Wer kann die Rahmenvertragsänderungen beantragen?  
 
Herr Engelke: Im Prinzip können alle Beteiligten das machen: alle Verbände, die Diakonie, 
die Caritas, der bpa. 
 
Frau Henseleit: Ein Punkt ist das Dilemma, dass die teilstationäre Pflege unter das WBVG 
fällt, das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz. Was zum Beispiel auch bedeutet, dass es 
nur sehr schwierig möglich ist Tagespflegegästen zu kündigen. Das heißt wir haben auch 
manchmal das Problem, das jemand erst seit 4 Wochen in der Kurzzeitpflege ist und dann 
bei den Verwandten in der Türkei und die Familie sagt, sie geben den Platz nicht frei, weil er 
irgendwann wieder kommt. Dann haben Sie da jemanden, der hat ein halbes Jahr lang den 
Platz belegt, war aber keinen Tag da. Das können Sie nicht im Rahmenvertrag lösen. Das 
können wir gesamtpolitisch nur lösen, wenn wir Forderungen stellen, dass die teilstationäre 
Pflege aus dem WBVG rausgeht.  
 
Frau Henke: Die einzelne Kommune kann den Antrag nicht stellen. Man muss genau 
gucken wer Rahmenvertragspartner ist. Die Sozialhilfe spielt hier eine nicht ganz so starke 
Rolle, wie vielleicht im stationären Setting. Man muss hier eigentlich gucken, wo sind die 
Interessenslagen. Die Problemanzeigen kommen von Ihnen. Ich habe die von unseren 
örtlichen Trägern noch nicht so wahrgenommen, daher ist das, was ich jetzt gerade höre 
relativ neu für mich. Und ich hätte jetzt schon die Erwartungshaltung dass diejenigen, die 
ihre Betroffenheit zum Ausdruck bringen, dann auch über ihre Interessensvertreter, die 
Verbände der Leistungserbringer, ihre Erwartungen weitertragen, sodass die weiteren 
Schritte eingeleitet werden können. 
 
Herr Ennen, warum haben Sie noch keinen Antrag gestellt?  
 
Herr Ennen: Ich habe versucht genau das vorhin anzudeuten. Also es gab Gespräche vor 
einigen Jahren. Und sind dann überholt worden durch bundesgesetzgeberische Neuerungen 
die sich abgezeichnet haben. Dann kamen die Verträge vollstationär und ambulant. Und das 
steht jetzt an. Es ist auf der Agenda. Die Perspektive ist ganz klar und es ist heute auch noch 
einmal deutlich geworden, dass wir Handlungsbedarfe haben. Wobei ich auch davor warne, 
dass der Rahmenvertrag die Rahmenbedingungen spiegelt. Die Spielregeln werden dort 
diskutiert. Vergütungstechnische Feinheiten sind nicht Thema des Rahmenvertrages. Die 
werden dann an anderer Stelle diskutiert.  
Ich habe manchmal den Eindruck, dass vor Ort die Verhandlungen mit den Kostenträgern 
noch zu zögerlich sind und zu schnell eingeknickt wird. Es ist leicht gesagt, dass weiß ich 
wohl. Sie wollen die Leistungserbringung auch voranbringen, Sie wollen nicht zu viele 
Ressourcen mit umfangreichen Verhandlungen verschwenden. Aber das gehört beides 
zusammen. Sie haben die Möglichkeit standhaft zu bleiben. Ich habe Beispiele aus dem 
Nordwesten unseres Bundeslandes, wo in 10 Verhandlungen ein wirklich gutes Ergebnis 
erzielt wurde. Dort hat man die Kalkulationen vorgelegt und verhandelt. Ich würde mir 
wünschen dass auch in den anderen Einrichtungen das Selbstbewusstsein stärker wird und 
mehr verhandelt wird.  
 
Ich glaube was fehlt ist auch so eine Art Transparenz, was machbar ist und was nicht. Daher 
ist natürlich die Frage, ob jede kleine Einrichtung vor Ort zum Experten für eine Verhandlung 
mit Kostenträgern wird oder ob man eine gewisse Transparenz schafft und Beispiele wie 
Ihres eben multiplizierbar macht. Was Möglichkeiten sind, die man als Einrichtung hat und so 
weiter. Ist das eine Utopie von ganz außen oder lässt sich sowas machen?   
 
Frau Henseleit: Ich glaube schon das wir einige Herausforderungen in den nächsten Jahren 
haben die wir angehen müssen. Viele Dinge funktionieren glaube ich in der Praxis schon 
ganz gut, aber der rechtliche Rahmen muss dazu noch klarer festgelegt werden. Das bezieht 
sich vor allem auf das Thema, dass alle Einrichtungen Wartelisten haben und dringend neue 
Plätze benötigt werden. Und dann werden Plätze besetzt, von Menschen, die nicht da sind. 
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Wir brauchen daher mal eine vertragliche Regelung, die über vorübergehende Besetzung 
von langen freien Stellen gesetzlich konform entscheidet, sodass man Menschen 
vorübergehend auf solchen Plätzen unterbringen kann. Das ist glaube ich einer unser 
größten Herausforderungen.  
 
Wir haben zwar noch sehr viele Punkte offen, dafür reicht allerdings nicht unsere Zeit. Ich 
würde jetzt alle Teilnehmer auf dem Podium um ein kleines Abschlussstatement zu den 
Perspektiven der Tagespflege in Niedersachsen bitten. 
Was wäre bis zum nächsten Jahr das Dringlichste was passieren müsste? 
 
Frau Henseleit: Ich glaube das ist heute schon oft gesagt worden. Wir müssen doch noch 
etliche Punkte im Rahmenvertrag regeln und zwar so rechtskonform, dass sich alle auf den 
Rahmenvertrag verlassen können, ohne ständig in einer rechtlichen Grauzone unterwegs 
sein zu müssen. Des Weiteren haben wir das Thema Fachkräftemangel. Das war zwar heute 
überhaupt kein Thema und ist noch nicht in der Tagespflege angekommen, aber nach 
meiner Wahrnehmung wird es das noch. Ich bin ein großer Verfechter der 50 % 
Fachkraftquote und ich weiß, dass in stationären Einrichtungen diskutiert wird, was eine 
Fachkraft ist. Und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr einen Fortschritt machen werden 
und auch Ergotherapeuten usw. als Fachkräfte anerkannt werden und dass dadurch die 
Diskussion über den Personalmix vorangetrieben wird. Als drittes Thema die Fahrtkosten, 
welches wir uns auch dringend annehmen müssen. Auch unter dem konzeptionellen 
Stichwort müssen wir das so aufstellen, dass alle bedürfnisgerecht transportiert werden.  
 
Frau Henke: Ich beschränke mich jetzt eher auf das Thema, was mich hier heute auch 
hauptsächlich beschäftigt hat, die Heimaufsicht. Darauf, dass wir in einem Jahr die deutlich 
gewordenen Handlungsbedarfe, was die fachlichen und rechtlichen Auslegungsszenarien 
und Auslegungsräume angeht, verbessern. Das wir da zu mehr Sicherheit für die 
Heimaufsichtsbehörden kommen. Das wir eben dann diesen freien Raum so ausfüllen, dass 
die Probleme, die Sie geschildert haben, gemindert werden können.  
 
Herr Ernst: Ich schließe mich diesen Ausführungen an und auch der Ausführung, dass man 
noch einmal über die Rahmenvertragsverhandlungen nachdenken sollte. Und das wir 
unseren fachlichen Dienst anbieten, um Rahmenvertragsverhandlungen fachlich zu 
belgeiten. 
 
Herr Engelke: Was heute so ein bisschen untergangen ist, sind die Pflegestärkungsgesetze 
I und II. Der Gesetzgeber möchte, dass das Personal besser bezahlt wird und er möchte 
mehr Personal in den Einrichtungen (das betrifft aus meiner Sicht auch teilstationäre 
Einrichtungen). Wir haben dazu aufgerufen, dass der Personalschlüssel verbessert werden 
soll und noch einmal ganz klar, fordern Sie dazu in den Verhandlungen auf. Sofern Sie die 
Personalkosten nachweisen und auch einen Mehrbedarf ersichtlich machen, werden wir uns 
dem nicht verschließen. Und ich hoffe, dass es in dem Sinne zu einer Weiterentwicklung im 
nächsten Jahr kommt.  
 
Herr Ennen: Ich wünsche mir einen ganzheitlichen Blick auf die Tagespflegeeinrichtungen. 
Also Rahmenvertrag, schön und gut, aber die Heimaufsicht spielt auch eine Rolle, dass man 
die Sektoren nicht aus dem Blick verliert. Ich als Verbandsvertreter muss einen 
ganzheitlichen Blick haben. Wir haben die Heimaufsichtsperspektive, die Kassenperspektive, 
die verschiedenen Leistungserbringer. Kann es gelingen so eine Art „Runden Tisch“ zu 
initiieren, an dem alle Beteiligten sitzen und ihre Perspektive mit einbringen, an dem erst mal 
ein Themenaufriss stattfindet, um sachte anzufangen. Als Moderator könnte man hier im 
Ministerium nachfragen. 
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Herr Schröder: Ich fange mal bei der Heimaufsicht an. Ich glaube, dass die Heimaufsicht in 
Niedersachsen grundsätzlich einen guten Job macht. Und sie machen ihn mit dem Blick auf 
den alten Menschen, das darf man nicht vergessen. Heimaufsichten schauen danach, was 
alte Menschen in dem jeweiligen System brauchen.  
Zweitens werden wir das Thema Empfehlung zur Tagespflege noch einmal anschauen. Wir 
werden im Landespflegeausschuss beraten, wie man die Empfehlung von 1999 überarbeiten 
und aktualisieren kann. Vielleicht muss diese Empfehlung aktualisiert und der heutigen 
Realität angepasst werden.  
Drittens arbeiten wir an einem Rechtsanspruch für Tagespflege (das ist heute noch kein 
Thema geworden). Wir haben eine Initiative in Berlin, mit der wir erreichen möchten, dass wir 
einen Rechtsanspruch bekommen für häuslich versorgte Pflegebedürftige. Sie sollen eine 
ausreichende wohnortnahe, zielgruppengerechte und flexibel gestaltete Tages- und 
Nachtpflege und Betreuung bekommen, die finanziert wird aus der Pflegeversicherung und 
aus Bundesmitteln. Das wird Anfang Dezember Thema mit allen Bundesländern. Ich hoffe 
sehr, dass wir eine Mehrheit bekommen, um das umsetzen zu können. Und das müsste in 
der Folge bedeuten, dass Sie als Anbieter auch ganz anders ausgestattet werden müssten.  

 
 
 


