
 
 

 
Veröffentlichung frei, Beleg erbeten (308 Wörter, 2059 Zeichen mit Leerzeichen) 

Spät, aber richtig:  

Die Fehler des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG) in 

Form der Zeitvergütung wurden korrigiert 
 

Norbert Schultz, Vorsitzender des Arbeitgeber- und Berufsverbandes Privater Pflege e.V. 

freut sich über den heutigen Beschluss des Bundestages zu dem Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zum Fünften SGB XI-Änderungsgesetz: „Wir begrüßen, dass der Deutsche 

Bundestag mit seiner Entscheidung zur Rückkehr zum bisherigen Leistungssystem den 

Bedenken des ABVP e.V. Rechnung getragen hat.“ 

 

Der Bundestag beschloss in seiner Sitzung am 17.10.2014, dass die Vergütungen je nach 

Art und Umfang der Pflegeleistung, nach dem dafür erforderlichen Zeitaufwand oder 

unabhängig vom Zeitaufwand nach dem Leistungsinhalt des jeweiligen Pflegeeinsatzes, 

nach Komplexleistungen oder in Ausnahmefällen auch nach Einzelleistungen bemessen 

werden können. Es hatte sich in der zurückliegenden Zeit erwiesen, dass das bisherige 

Leistungssystem, wonach seit 1995 Leistungen in Komplexform ohne zeitlichen Bezug 

erbracht werden, nicht kompatibel mit einer direkten Zeitabrechnung ist. 

 

Schulz weiter: “Positiv zu bemerken ist hierbei, dass der politische Gedanke einer 

bedarfsgerechten Pflege nach Zeit trotzdem ermöglicht wird. Insofern kann es als Gewinn für 

die Pflegebedürftigen gesehen werden, weil damit individueller auf die Belange der 

Pflegebedürftigen eingegangen werden kann.“ 

 

Dr. Christian Schieder, Bundesgeschäftsführer des ABVP e.V. ergänzt: „Es hat sich wieder 

einmal gezeigt, dass „blinder Aktionismus“ nichts bringt.“ Anspielen möchte er damit auf den 

niedrigen Vergütungsabschluss zur Zeitvergütung in Niedersachsen, der nur unter dem 

Druck eines von Anfang an zum Scheitern verurteilten kollektiven Schiedsverfahrens der 

beteiligten Verbände abgeschlossen wurde. Schieder: „Hätten alle Verbände sich von 

Anfang an dem Druck der Kostenträger widersetzt und - wie der ABVP - an der 

Unvereinbarkeit der beiden Vergütungssysteme festgehalten, hätte man viel Geld und Zeit 

sparen können, welches dringend in der ambulanten Pflege benötigt wird.“ 
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