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§ 18 
Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

(1) Die Pflegekassen beauftragen den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder an-
dere unabhängige Gutachter mit der Prüfung, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit 
erfüllt sind und welche Stufe der Pflegebedürftigkeit vorliegt. Im Rahmen dieser Prüfungen ha-
ben der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter durch eine 
Untersuchung des Antragstellers die Einschränkungen bei den Verrichtungen im Sinne des § 14 
Abs. 4 festzustellen sowie Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und 
das Vorliegen einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz nach § 45a zu ermitteln. Eine 
Prüfung, ob eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz nach § 45a vorliegt, erfolgt auch 
bei Versicherten, die in stationären Pflegeeinrichtungen versorgt werden. Darüber hinaus sind 
auch Feststellungen darüber zu treffen, ob und in welchem Umfang Maßnahmen zur Beseiti-
gung, Minderung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit einschließlich 
der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation geeignet, notwendig und zumutbar sind; inso-
weit haben Versicherte einen Anspruch gegen den zuständigen Träger auf Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation. Jede Feststellung hat zudem eine Aussage darüber zu treffen, ob Bera-
tungsbedarf insbesondere in der häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der der An-
spruchsberechtigte lebt, hinsichtlich Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 
Absatz 5 des Fünften Buches besteht. 

(2) Der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter haben den 
Versicherten in seinem Wohnbereich zu untersuchen. Erteilt der Versicherte dazu nicht sein 
Einverständnis, kann die Pflegekasse die beantragten Leistungen verweigern. Die §§ 65, 66 des 
Ersten Buches bleiben unberührt. Die Untersuchung im Wohnbereich des Pflegebedürftigen 
kann ausnahmsweise unterbleiben, wenn auf Grund einer eindeutigen Aktenlage das Ergebnis 
der medizinischen Untersuchung bereits feststeht. Die Untersuchung ist in angemessenen Zeit-
abständen zu wiederholen. 

(2a) Bei pflegebedürftigen Versicherten werden vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016 
keine Wiederholungsbegutachtungen nach Absatz 2 Satz 5 durchgeführt, auch dann nicht, 
wenn die Wiederholungsbegutachtung vor diesem Zeitpunkt vom Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung oder anderen unabhängigen Gutachtern empfohlen wurde. Abweichend 
von Satz 1 können Wiederholungsbegutachtungen durchgeführt werden, wenn eine Verringe-
rung des Hilfebedarfs, insbesondere aufgrund von durchgeführten Operationen oder Rehabili-
tationsmaßnahmen, zu erwarten ist. 

(2b) Die Frist nach Absatz 3 Satz 2 ist vom 1. November 2016 bis zum 31. Dezember 2016 unbe-
achtlich. Abweichend davon ist einem Antragsteller, der ab dem 1. November 2016 einen An-
trag auf Leistungen der Pflegeversicherung stellt und bei dem ein besonders dringlicher Ent-
scheidungsbedarf vorliegt, spätestens 25 Arbeitstage nach Eingang des Antrags bei der zustän-
digen Pflegekasse die Entscheidung der Pflegekasse schriftlich mitzuteilen. Der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen entwickelt bundesweit einheitliche Kriterien für das Vorliegen, die Ge-
wichtung und die Feststellung eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs. Die Pflege-



kassen und die privaten Versicherungsunternehmen berichten in der nach Absatz 3b Satz 4 zu 
veröffentlichenden Statistik auch über die Anwendung der Kriterien zum Vorliegen und zur 
Feststellung eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs. 

(2c) Abweichend von Absatz 3a Satz 1 Nummer 2 ist die Pflegekasse vom 1. November 2016 bis 
zum 31. Dezember 2016 nur bei Vorliegen eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs 
gemäß Absatz 2b dazu verpflichtet, dem Antragsteller mindestens drei unabhängige Gutachter 
zur Auswahl zu benennen, wenn innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Antragstellung keine Be-
gutachtung erfolgt ist. 

(3) Die Pflegekasse leitet die Anträge zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit unverzüglich an 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder die von der Pflegekasse beauftragten 
Gutachter weiter. Dem Antragsteller ist spätestens 25 Arbeitstage nach Eingang des Antrags bei 
der zuständigen Pflegekasse die Entscheidung der Pflegekasse schriftlich mitzuteilen. Befindet 
sich der Antragsteller im Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitationseinrichtung und 

1. liegen Hinweise vor, dass zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversor-
gung und Betreuung eine Begutachtung in der Einrichtung erforderlich ist, oder 

2. wurde die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz gegenüber dem Ar-
beitgeber der pflegenden Person angekündigt oder 

3. wurde mit dem Arbeitgeber der pflegenden Person eine Familienpflegezeit nach § 2 Absatz 1 
des Familienpflegezeitgesetzes vereinbart, 

ist die Begutachtung dort unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang des 
Antrags bei der zuständigen Pflegekasse durchzuführen; die Frist kann durch regionale Verein-
barungen verkürzt werden. Die verkürzte Begutachtungsfrist gilt auch dann, wenn der Antrag-
steller sich in einem Hospiz befindet oder ambulant palliativ versorgt wird. Befindet sich der 
Antragsteller in häuslicher Umgebung, ohne palliativ versorgt zu werden, und wurde die Inan-
spruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz gegenüber dem Arbeitgeber der pfle-
genden Person angekündigt oder mit dem Arbeitgeber der pflegenden Person eine Familien-
pflegezeit nach § 2 Absatz 1 des Familienpflegezeitgesetzes vereinbart, ist eine Begutachtung 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder die von der Pflegekasse beauf-
tragten Gutachter spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags bei der 
zuständigen Pflegekasse durchzuführen und der Antragsteller seitens des Medizinischen Diens-
tes oder der von der Pflegekasse beauftragten Gutachter unverzüglich schriftlich darüber zu 
informieren, welche Empfehlung der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauf-
tragten Gutachter an die Pflegekasse weiterleiten. In den Fällen der Sätze 3 bis 5 muss die Emp-
fehlung nur die Feststellung beinhalten, ob Pflegebedürftigkeit im Sinne der §§ 14 und 15 vor-
liegt. Die Entscheidung der Pflegekasse ist dem Antragsteller unverzüglich nach Eingang der 
Empfehlung des Medizinischen Dienstes oder der beauftragten Gutachter bei der Pflegekasse 
schriftlich mitzuteilen. Der Antragsteller hat ein Recht darauf, dass mit dem Bescheid das Gut-
achten übermittelt wird. Bei der Begutachtung ist zu erfassen, ob der Antragsteller von diesem 
Recht Gebrauch machen will. Der Antragsteller kann die Übermittlung des Gutachtens auch zu 
einem späteren Zeitpunkt verlangen. 

(3a) Die Pflegekasse ist verpflichtet, dem Antragsteller mindestens drei unabhängige Gutachter 
zur Auswahl zu benennen, 

1. soweit nach Absatz 1 unabhängige Gutachter mit der Prüfung beauftragt werden sollen oder 

2. wenn innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Antragstellung keine Begutachtung erfolgt ist. 



Auf die Qualifikation und Unabhängigkeit des Gutachters ist der Versicherte hinzuweisen. Hat 
sich der Antragsteller für einen benannten Gutachter entschieden, wird dem Wunsch Rechnung 
getragen. Der Antragsteller hat der Pflegekasse seine Entscheidung innerhalb einer Woche ab 
Kenntnis der Namen der Gutachter mitzuteilen, ansonsten kann die Pflegekasse einen Gutach-
ter aus der übersandten Liste beauftragen. Die Gutachter sind bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nur ihrem Gewissen unterworfen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn die Pflegekasse die 
Verzögerung nicht zu vertreten hat. 

(3b) Erteilt die Pflegekasse den schriftlichen Bescheid über den Antrag nicht innerhalb von 25 
Arbeitstagen nach Eingang des Antrags oder wird eine der in Absatz 3 genannten verkürzten 
Begutachtungsfristen nicht eingehalten, hat die Pflegekasse nach Fristablauf für jede begonne-
ne Woche der Fristüberschreitung unverzüglich 70 Euro an den Antragsteller zu zahlen. Dies gilt 
nicht, wenn die Pflegekasse die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder wenn sich der Antrag-
steller in stationärer Pflege befindet und bereits als mindestens erheblich pflegebedürftig (min-
destens Pflegestufe I) anerkannt ist. Entsprechendes gilt für die privaten Versicherungsunter-
nehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen. Die Träger der Pflegeversiche-
rung und die privaten Versicherungsunternehmen veröffentlichen jährlich jeweils bis zum 31. 
März des dem Berichtsjahr folgenden Jahres eine Statistik über die Einhaltung der Fristen nach 
Absatz 3. 

(4) Der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter sollen, soweit 
der Versicherte einwilligt, die behandelnden Ärzte des Versicherten, insbesondere die Hausärz-
te, in die Begutachtung einbeziehen und ärztliche Auskünfte und Unterlagen über die für die 
Begutachtung der Pflegebedürftigkeit wichtigen Vorerkrankungen sowie Art, Umfang und Dau-
er der Hilfebedürftigkeit einholen. Mit Einverständnis des Versicherten sollen auch pflegende 
Angehörige oder sonstige Personen oder Dienste, die an der Pflege des Versicherten beteiligt 
sind, befragt werden. 

(5) Die Pflege- und Krankenkassen sowie die Leistungserbringer sind verpflichtet, dem Medizini-
schen Dienst oder den von der Pflegekasse beauftragten Gutachtern die für die Begutachtung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. § 276 Abs. 1 Satz 2 und 3 des 
Fünften Buches gilt entsprechend. 

(6) Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder die von der Pflegekasse beauftrag-
ten Gutachter haben der Pflegekasse das Ergebnis seiner oder ihrer Prüfung zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit unverzüglich zu übermitteln. In seiner oder ihrer Stellungnahme haben 
der Medizinische Dienst oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter auch das Ergeb-
nis der Prüfung, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen der Prävention und der medizini-
schen Rehabilitation geeignet, notwendig und zumutbar sind, mitzuteilen und Art und Umfang 
von Pflegeleistungen sowie einen individuellen Pflegeplan zu empfehlen. Die Feststellungen zur 
Prävention und zur medizinischen Rehabilitation sind durch den Medizinischen Dienst oder die 
von der Pflegekasse beauftragten Gutachter auf der Grundlage eines bundeseinheitlichen, 
strukturierten Verfahrens zu treffen und in einer gesonderten Präventions- und Rehabilitati-
onsempfehlung zu dokumentieren. Beantragt der Pflegebedürftige Pflegegeld, hat sich die Stel-
lungnahme auch darauf zu erstrecken, ob die häusliche Pflege in geeigneter Weise sicherge-
stellt ist. 

(7) Die Aufgaben des Medizinischen Dienstes werden durch Ärzte in enger Zusammenarbeit mit 
Pflegefachkräften und anderen geeigneten Fachkräften wahrgenommen. Die Prüfung der Pfle-
gebedürftigkeit von Kindern ist in der Regel durch besonders geschulte Gutachter mit einer 
Qualifikation als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkran-



kenpfleger oder als Kinderärztin oder Kinderarzt vorzunehmen. Der Medizinische Dienst ist be-
fugt, den Pflegefachkräften oder sonstigen geeigneten Fachkräften, die nicht dem Medizini-
schen Dienst angehören, die für deren jeweilige Beteiligung erforderlichen personenbezogenen 
Daten zu übermitteln. Für andere unabhängige Gutachter gelten die Sätze 1 bis 3 entspre-
chend. 
 
 

§ 85 
Pflegesatzverfahren 

(1) Art, Höhe und Laufzeit der Pflegesätze werden zwischen dem Träger des Pflegeheimes und 
den Leistungsträgern nach Absatz 2 vereinbart. 

(2) Parteien der Pflegesatzvereinbarung (Vertragsparteien) sind der Träger des einzelnen zuge-
lassenen Pflegeheimes sowie 

 1.  die Pflegekassen oder sonstige Sozialversicherungsträger, 

 2.  die für die Bewohner des Pflegeheimes zuständigen Träger der Sozialhilfe sowie 

 3.  die Arbeitsgemeinschaften der unter Nummer 1 und 2 genannten Träger, 

soweit auf den jeweiligen Kostenträger oder die Arbeitsgemeinschaft im Jahr vor Beginn der 
Pflegesatzverhandlungen jeweils mehr als fünf vom Hundert der Berechnungstage des Pflege-
heimes entfallen. Die Pflegesatzvereinbarung ist für jedes zugelassene Pflegeheim gesondert 
abzuschließen; § 86 Abs. 2 bleibt unberührt. Die Vereinigungen der Pflegeheime im Land, die 
Landesverbände der Pflegekassen sowie der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. im 
Land können sich am Pflegesatzverfahren beteiligen. 

(3) Die Pflegesatzvereinbarung ist im Voraus, vor Beginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode des 
Pflegeheimes, für einen zukünftigen Zeitraum (Pflegesatzzeitraum) zu treffen. Das Pflegeheim 
hat Art, Inhalt, Umfang und Kosten der Leistungen, für die es eine Vergütung beansprucht, 
durch Pflegedokumentationen und andere geeignete Nachweise rechtzeitig vor Beginn der 
Pflegesatzverhandlungen darzulegen; es hat außerdem die schriftliche Stellungnahme der nach 
heimrechtlichen Vorschriften vorgesehenen Interessenvertretung der Bewohnerinnen und Be-
wohner beizufügen. Soweit dies zur Beurteilung seiner Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit 
im Einzelfall erforderlich ist, hat das Pflegeheim auf Verlangen einer Vertragspartei zusätzliche 
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehören auch pflegesatzerhebliche 
Angaben zum Jahresabschluss entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Pflegebuch-
führung, zur personellen und sachlichen Ausstattung des Pflegeheims einschließlich der Kosten 
sowie zur tatsächlichen Stellenbesetzung und Eingruppierung. Personenbezogene Daten sind zu 
anonymisieren. 

(4) Die Pflegesatzvereinbarung kommt durch Einigung zwischen dem Träger des Pflegeheimes 
und der Mehrheit der Kostenträger nach Absatz 2 Satz 1 zustande, die an der Pflegesatzver-
handlung teilgenommen haben. Sie ist schriftlich abzuschließen. Soweit Vertragsparteien sich 
bei den Pflegesatzverhandlungen durch Dritte vertreten lassen, haben diese vor Verhandlungs-
beginn den übrigen Vertragsparteien eine schriftliche Verhandlungs- und Abschluss vollmacht 
vorzulegen. 
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(5) Kommt eine Pflegesatzvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nicht zustande, nachdem 
eine Vertragspartei schriftlich zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert hat, setzt die Schieds-
stelle nach § 76 auf Antrag einer Vertragspartei die Pflegesätze unverzüglich fest. Satz 1 gilt 
auch, soweit der nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zuständige Träger der Sozialhilfe der Pflegesatzver-
einbarung innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss widerspricht; der Träger der Sozi-
alhilfe kann im Voraus verlangen, daß an Stelle der gesamten Schiedsstelle nur der Vorsitzende 
und die beiden weiteren unparteiischen Mitglieder oder nur der Vorsitzende allein entscheiden. 
Gegen die Festsetzung ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben. Ein Vorverfahren fin-
det nicht statt; die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 

(6) Pflegesatzvereinbarungen sowie Schiedsstellenentscheidungen nach Absatz 5 Satz 1 oder 2 
treten zu dem darin unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Pflegeheimbe-
wohner bestimmten Zeitpunkt in Kraft; sie sind für das Pflegeheim sowie für die in dem Heim 
versorgten Pflegebedürftigen und deren Kostenträger unmittelbar verbindlich. Ein rückwirken-
des Inkrafttreten von Pflegesätzen ist nicht zulässig. Nach Ablauf des Pflegesatzzeitraums gelten 
die vereinbarten oder festgesetzten Pflegesätze bis zum Inkrafttreten neuer Pflegesätze weiter. 

(7) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Annahmen, die der Vereinbarung 
oder Festsetzung der Pflegesätze zugrunde lagen, sind die Pflegesätze auf Verlangen einer Ver-
tragspartei für den laufenden Pflegesatzzeitraum neu zu verhandeln; die Absätze 3 bis 6 gelten 
entsprechend. 

 
 

§ 114 
Qualitätsprüfungen 

(1) Zur Durchführung einer Qualitätsprüfung erteilen die Landesverbände der Pflegekassen dem 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, dem Prüfdienst des Verbandes der privaten 
Krankenversicherung e. V. im Umfang von 10 Prozent der in einem Jahr anfallenden Prüfaufträ-
ge oder den von ihnen bestellten Sachverständigen einen Prüfauftrag. Der Prüfauftrag enthält 
Angaben zur Prüfart, zum Prüfgegenstand und zum Prüfumfang. Die Prüfung erfolgt als Regel-
prüfung, Anlassprüfung oder Wiederholungsprüfung. Die Pflegeeinrichtungen haben die ord-
nungsgemäße Durchführung der Prüfungen zu ermöglichen. Vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
sind ab dem 1. Januar 2014 verpflichtet, die Landesverbände der Pflegekassen unmittelbar 
nach einer Regelprüfung darüber zu informieren, wie die ärztliche, fachärztliche und zahnärztli-
che Versorgung sowie die Arzneimittelversorgung in den Einrichtungen geregelt sind. Sie sollen 
insbesondere auf Folgendes hinweisen: 

1. auf den Abschluss und den Inhalt von Kooperationsverträgen oder die Einbindung der Ein-
richtung in Ärztenetze, 

2. auf den Abschluss von Vereinbarungen mit Apotheken sowie 
3. ab dem 1. Juli 2016 auf die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz. 

Wesentliche Änderungen hinsichtlich der ärztlichen, fachärztlichen und zahnärztlichen Versor-
gung, der Arzneimittelversorgung sowie der Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativ-
netz sind den Landesverbänden der Pflegekassen innerhalb von vier Wochen zu melden. 

(2) Die Landesverbände der Pflegekassen veranlassen in zugelassenen Pflegeeinrichtungen bis 
zum 31. Dezember 2010 mindestens einmal und ab dem Jahre 2011 regelmäßig im Abstand von 
höchstens einem Jahr eine Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, 
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den Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. oder durch von ihnen 
bestellte Sachverständige (Regelprüfung). Zu prüfen ist, ob die Qualitätsanforderungen nach 
diesem Buch und nach den auf dieser Grundlage abgeschlossenen vertraglichen Vereinbarun-
gen erfüllt sind. Die Regelprüfung erfasst insbesondere wesentliche Aspekte des Pflegezustan-
des und die Wirksamkeit der Pflege- und Betreuungsmaßnahmen (Ergebnisqualität). Sie kann 
auch auf den Ablauf, die Durchführung und die Evaluation der Leistungserbringung (Prozess-
qualität) sowie die unmittelbaren Rahmenbedingungen der Leistungserbringung (Strukturquali-
tät) erstreckt werden. Die Regelprüfung bezieht sich auf die Qualität der allgemeinen Pflegeleis-
tungen, der medizinischen Behandlungspflege, der sozialen Betreuung einschließlich der zusätz-
lichen Betreuung und Aktivierung im Sinne des § 87b, der Leistungen bei Unterkunft und Ver-
pflegung (§ 87), der Zusatzleistungen (§ 88) und der nach § 37 des Fünften Buches erbrachten 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege. Sie umfasst auch die Abrechnung der genannten Leis-
tungen. Zu prüfen ist auch, ob die Versorgung der Pflegebedürftigen den Empfehlungen der 
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention nach § 23 Absatz 1 des Infekti-
onsschutzgesetzes entspricht. 

(3) Die Landesverbände der Pflegekassen haben im Rahmen der Zusammenarbeit mit den nach 
heimrechtlichen Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden (§ 117) vor einer Regelprüfung 
insbesondere zu erfragen, ob Qualitätsanforderungen nach diesem Buch und den auf seiner 
Grundlage abgeschlossenen vertraglichen Vereinbarungen in einer Prüfung der nach heimrecht-
lichen Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörde oder in einem nach Landesrecht durchge-
führten Prüfverfahren berücksichtigt worden sind. Hierzu können auch Vereinbarungen auf 
Landesebene zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen und den nach heimrechtlichen 
Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden sowie den für weitere Prüfverfahren zuständigen 
Aufsichtsbehörden getroffen werden. Um Doppelprüfungen zu vermeiden, haben die Landes-
verbände der Pflegekassen den Prüfumfang der Regelprüfung in angemessener Weise zu ver-
ringern, wenn 

1. die Prüfungen nicht länger als neun Monate zurückliegen, 
2. die Prüfergebnisse nach pflegefachlichen Kriterien den Ergebnissen einer Regelprüfung 

gleichwertig sind und 
3. die Veröffentlichung der von den Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qua-

lität gemäß § 115 Absatz 1a gewährleistet ist. 

Die Pflegeeinrichtung kann verlangen, dass von einer Verringerung der Prüfpflicht abgesehen 
wird. 

(4) Bei Anlassprüfungen geht der Prüfauftrag in der Regel über den jeweiligen Prüfanlass hin-
aus; er umfasst eine vollständige Prüfung mit dem Schwerpunkt der Ergebnisqualität. Gibt es im 
Rahmen einer Anlass-, Regel- oder Wiederholungsprüfung sachlich begründete Hinweise auf 
eine nicht fachgerechte Pflege bei Pflegebedürftigen, auf die sich die Prüfung nicht erstreckt, 
sind die betroffenen Pflegebedürftigen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen in die Prüfung einzubeziehen. Die Prüfung ist insgesamt als Anlassprüfung durchzufüh-
ren. Im Zusammenhang mit einer zuvor durchgeführten Regel- oder Anlassprüfung kann von 
den Landesverbänden der Pflegekassen eine Wiederholungsprüfung veranlasst werden, um zu 
überprüfen, ob die festgestellten Qualitätsmängel durch die nach § 115 Abs. 2 angeordneten 
Maßnahmen beseitigt worden sind. 

Fußnote 
§ 114 Abs. 1 idF d. G v. 28.5.2008 I 874: Nordrhein-Westfalen - Abweichung durch § 19 Abs. 3 Wohn- 
und Teilhabegesetz (WTG NW) v. 18.11.2008 GV NRW 2008, 738 mWv 1.1.2009 (vgl. BGBl I 2008, 2984) 



§ 115 
Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsdarstellung 

(1) Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung, der Prüfdienst des Verbandes der pri-
vaten Krankenversicherung e. V. sowie die von den Landesverbänden der Pflegekassen für Qua-
litätsprüfungen bestellten Sachverständigen haben das Ergebnis einer jeden Qualitätsprüfung 
sowie die dabei gewonnenen Daten und Informationen den Landesverbänden der Pflegekassen 
und den zuständigen Trägern der Sozialhilfe sowie den nach heimrechtlichen Vorschriften zu-
ständigen Aufsichtsbehörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit und bei häuslicher Pflege den zu-
ständigen Pflegekassen zum Zwecke der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben sowie der betrof-
fenen Pflegeeinrichtung mitzuteilen. Die Landesverbände der Pflegekassen sind befugt und auf 
Anforderung verpflichtet, die ihnen nach Satz 1 bekannt gewordenen Daten und Informationen 
mit Zustimmung des Trägers der Pflegeeinrichtung auch seiner Trägervereinigung zu übermit-
teln, soweit deren Kenntnis für die Anhörung oder eine Stellungnahme der Pflegeeinrichtung zu 
einem Bescheid nach Absatz 2 erforderlich ist. Gegenüber Dritten sind die Prüfer und die Emp-
fänger der Daten zur Verschwiegenheit verpflichtet; dies gilt nicht für die zur Veröffentlichung 
der Ergebnisse von Qualitätsprüfungen nach Absatz 1a erforderlichen Daten und Informatio-
nen. 

(1a) Die Landesverbände der Pflegekassen stellen sicher, dass die von Pflegeeinrichtungen er-
brachten Leistungen und deren Qualität für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen ver-
ständlich, übersichtlich und vergleichbar sowohl im Internet als auch in anderer geeigneter 
Form kostenfrei veröffentlicht werden. Die Vertragsparteien nach § 113 vereinbaren insbeson-
dere auf der Grundlage der Maßstäbe und Grundsätze nach § 113 und der Richtlinien zur 
Durchführung der Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Quali-
tät nach § 114a Absatz 7, welche Ergebnisse bei der Darstellung der Qualität für den ambulan-
ten und den stationären Bereich zugrunde zu legen sind und inwieweit die Ergebnisse durch 
weitere Informationen ergänzt werden. In den Vereinbarungen sind die Ergebnisse der nach § 
113b Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 4 vergebenen Aufträge zu berücksichtigen. Die Vereinba-
rungen umfassen auch die Form der Darstellung einschließlich einer Bewertungssystematik 
(Qualitätsdarstellungsvereinbarungen). Bei Anlassprüfungen nach § 114 Absatz 5 bilden die 
Prüfergebnisse aller in die Prüfung einbezogenen Pflegebedürftigen die Grundlage für die Be-
wertung und Darstellung der Qualität. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren. Ergeb-
nisse von Wiederholungsprüfungen sind zeitnah zu berücksichtigen. Bei der Darstellung der 
Qualität ist die Art der Prüfung als Anlass-, Regel- oder Wiederholungsprüfung kenntlich zu ma-
chen. Das Datum der letzten Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
oder durch den Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V., eine Einord-
nung des Prüfergebnisses nach einer Bewertungssystematik sowie eine Zusammenfassung der 
Prüfergebnisse sind an gut sichtbarer Stelle in jeder Pflegeeinrichtung auszuhängen. Die Quali-
tätsdarstellungsvereinbarungen für den stationären Bereich sind bis zum 31. Dezember 2017 
und für den ambulanten Bereich bis zum 31. Dezember 2018 jeweils unter Beteiligung des Me-
dizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung e. V. und der Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene zu schlie-
ßen. Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen 
und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen wirken nach Maßgabe 
von § 118 mit. Die Qualitätsdarstellungsvereinbarungen sind an den 
medizinischpflegefachlichen Fortschritt anzupassen. Bestehende Vereinbarungen gelten bis 
zum Abschluss einer neuen Vereinbarung fort; dies gilt entsprechend auch für die bestehenden 



Vereinbarungen über die Kriterien der Veröffentlichung einschließlich der Bewertungssystema-
tik (Pflege-Transparenzvereinbarungen). 

(1b) Die Landesverbände der Pflegekassen stellen sicher, dass ab dem 1. Januar 2014 die Infor-
mationen gemäß § 114 Absatz 1 über die Regelungen zur ärztlichen, fachärztlichen und zahn-
ärztlichen Versorgung sowie zur Arzneimittelversorgung und ab dem 1. Juli 2016 die Informati-
onen gemäß § 114 Absatz 1 zur Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz in vollsta-
tionären Einrichtungen für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verständlich, übersicht-
lich und vergleichbar sowohl im Internet als auch in anderer geeigneter Form kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden. Die Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, die Informationen nach 
Satz 1 an gut sichtbarer Stelle in der Pflegeeinrichtung auszuhängen. Die Landesverbände der 
Pflegekassen übermitteln die Informationen nach Satz 1 an den Verband der privaten Kranken-
versicherung e. V. zum Zweck der einheitlichen Veröffentlichung. 

(2) Soweit bei einer Prüfung nach diesem Buch Qualitätsmängel festgestellt werden, entschei-
den die Landesverbände der Pflegekassen nach Anhörung des Trägers der Pflegeeinrichtung 
und der beteiligten Trägervereinigung unter Beteiligung des zuständigen Trägers der Sozialhilfe, 
welche Maßnahmen zu treffen sind, erteilen dem Träger der Einrichtung hierüber einen Be-
scheid und setzen ihm darin zugleich eine angemessene Frist zur Beseitigung der festgestellten 
Mängel. Werden nach Satz 1 festgestellte Mängel nicht fristgerecht beseitigt, können die Lan-
desverbände der Pflegekassen gemeinsam den Versorgungsvertrag gemäß § 74 Abs. 1, in 
schwerwiegenden Fällen nach § 74 Abs. 2, kündigen. § 73 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Hält die Pflegeeinrichtung ihre gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen, insbesonde-
re ihre Verpflichtungen zu einer qualitätsgerechten Leistungserbringung aus dem Versorgungs-
vertrag (§ 72) ganz oder teilweise nicht ein, sind die nach dem Achten Kapitel vereinbarten 
Pflegevergütungen für die Dauer der Pflichtverletzung entsprechend zu kürzen. Über die Höhe 
des Kürzungsbetrags ist zwischen den Vertragsparteien nach § 85 Abs. 2 Einvernehmen anzu-
streben. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die 
Schiedsstelle nach § 76 in der Besetzung des Vorsitzenden und der beiden weiteren unpartei-
ischen Mitglieder. Gegen die Entscheidung nach Satz 3 ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten 
gegeben; ein Vorverfahren findet nicht statt, die Klage hat aufschiebende Wirkung. Der verein-
barte oder festgesetzte Kürzungsbetrag ist von der Pflegeeinrichtung bis zur Höhe ihres Eigen-
anteils an die betroffenen Pflegebedürftigen und im Weiteren an die Pflegekassen zurückzuzah-
len; soweit die Pflegevergütung als nachrangige Sachleistung von einem anderen Leistungsträ-
ger übernommen wurde, ist der Kürzungsbetrag an diesen zurückzuzahlen. Der Kürzungsbetrag 
kann nicht über die Vergütungen oder Entgelte nach dem Achten Kapitel refinanziert werden. 
Schadensersatzansprüche der betroffenen Pflegebedürftigen nach anderen Vorschriften blei-
ben unberührt; § 66 des Fünften Buches gilt entsprechend. 

(4) Bei Feststellung schwerwiegender, kurzfristig nicht behebbarer Mängel in der stationären 
Pflege sind die Pflegekassen verpflichtet, den betroffenen Heimbewohnern auf deren Antrag 
eine andere geeignete Pflegeeinrichtung zu vermitteln, welche die Pflege, Versorgung und Be-
treuung nahtlos übernimmt. Bei Sozialhilfeempfängern ist der zuständige Träger der Sozialhilfe 
zu beteiligen. 

(5) Stellen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder der Prüfdienst des Verbandes 
der privaten Krankenversicherung e. V. schwerwiegende Mängel in der ambulanten Pflege fest, 
kann die zuständige Pflegekasse dem Pflegedienst auf Empfehlung des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung oder des Prüfdienstes des Verbandes der privaten Krankenversiche-
rung e. V. die weitere Versorgung des Pflegebedürftigen vorläufig untersagen; § 73 Absatz 2 gilt 



entsprechend. Die Pflegekasse hat dem Pflegebedürftigen in diesem Fall einen anderen geeig-
neten Pflegedienst zu vermitteln, der die Pflege nahtlos übernimmt; dabei ist so weit wie mög-
lich das Wahlrecht des Pflegebedürftigen nach § 2 Abs. 2 zu beachten. Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(6) In den Fällen der Absätze 4 und 5 haftet der Träger der Pflegeeinrichtung gegenüber den 
betroffenen Pflegebedürftigen und deren Kostenträgern für die Kosten der Vermittlung einer 
anderen ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtung, soweit er die Mängel in entsprechen-
der Anwendung des § 276 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu vertreten hat. Absatz 3 Satz 7 
bleibt unberührt. 

 

Der vollständige Gesetzestext ist unter der Internetadresse 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_11/gesamt.pdf 
abrufbar 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_11/gesamt.pdf�

	§ 85 Pflegesatzverfahren

