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Stellungnahme zur Formulierungshilfe des Bundesministeriums für 
Gesundheit – Entwurf eines Gesetzes zur Zahlung eines Bonus für 
Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (Pflegebo-
nusgesetz – PflBG) vom … [undatiert]  
 
 
Der Paritätische Gesamtverband ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege in Deutschland und der Dachverband für über 10.000 rechtlich 
selbstständige Mitgliedsorganisationen, die in vielen Sozial- und Gesundheitsberei-
chen tätig sind. Zu seinen Mitgliedsorganisationen zählen zahlreiche Träger und Ein-
richtungen, die Leistungen in der Langzeitpflege und Altenhilfe anbieten und erbrin-
gen. Der Paritätische nimmt hiermit zu der o.g. Formulierungshilfe Stellung.  
 
A.  Einleitung und zusammenfassende Bewertung zur Formulierungshilfe des 
Bundesministeriums für Gesundheit - Entwurf eines Gesetzes zur Zahlung ei-
nes Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (Pfle-
gebonusgesetz – PflBG) 
 
Die Situation in Pflegeeinrichtungen und aller, die dort im Einsatz sind, ist zu Recht 
während der Pandemie noch stärker in den öffentlichen Fokus gerückt, da hier nach-
vollziehbarerweise die Krisenbewältigung zur besonderen Herausforderung wurde 
und auch weiterhin bleiben wird. Das Engagement der Beschäftigten muss folgerich-
tig auch über den erneuten Bonus honoriert und gewürdigt werden, indem Pflege- 
und Krankenkassen eine Sofortzulage für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und -
diensten als Sonderleistung in Form einer Vorauszahlung erstatten, die diese in der 
zweiten Jahreshälfte steuer- und sozialversicherungsabgabenfrei erhalten, was der 
Paritätische grundsätzlich begrüßt. Dabei kann es aber nicht bleiben. Grundsätzlich 
fordert der Paritätische, dass die in Angriff genommenen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und der Personalausstattung in der Pflege auch weiter-
hin nicht aus dem Blick geraten dürfen und entsprechend umgesetzt werden müssen. 
 
Aus dem Bundeshaushalt werden insgesamt eine Milliarde Euro für Prämienzahlun-
gen zur Verfügung gestellt. Dabei werden 500 Millionen Euro für Prämienzahlungen 
im Krankenhausbereich verwendet und weitere 500 Millionen Euro werden für Prä-
mienzahlungen im Bereich der Langzeitpflege eingesetzt. Viele weitere Bereiche, wie 
z.B. die Eingliederungshilfe finden keine Berücksichtigung. Es gibt grundsätzlich viele 
Berufsgruppen in der Sozialwirtschaft, die in gleicher Art und Weise Anerkennung 
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verdient haben. Die dort Beschäftigten haben, und tun es immer noch, ebenso am Li-
mit gearbeitet, waren ebenso hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt und haben 
mit außerordentlichem Engagement den Menschen geholfen. Leider stehen sie zu oft 
in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung im Schatten – und offenkundig 
ebenso, wenn es – wie aktuell – um Bonuszahlungen geht. Aber grundsätzlich gilt 
auch für diese anderen Bereiche, dass die ausreichende Finanzierungsgrundlage 
eine weitergehende Anerkennung darstellt, als eine einmalige Zahlung.   
 
Ungeachtet dessen gibt es Einrichtungsformen im Grenzbereich zur Altenhilfe, Be-
treuung und der Pflege. Dabei geht es um Einrichtungen die z.B. der Eingliederungs-
hilfe oder der Altenhilfe nahe stehen, die aber formal keinen Versorgungsvertrag 
nach § 72 SGB XI haben, aber bei denen die Beschäftigten dem Sinn und Zweck 
nach Leistungen erbringen, die genauso gut dem SGB XI zugeschrieben werden 
können. Als Bsp. wären so genannte Wohnstifte zu nennen. Häufig ist es so, dass 
diese Einrichtungsformen den heimrechtlichen Bestimmungen unterliegen oder sich 
diesen unterwerfen, aber eben keine zugelassenen vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen darstellen. Bereits bei den Regelungen zur ersten Sonderzahlung sind diese 
Grenzbereiche durchs Raster gefallen. Es ist nicht vermittelbar, weshalb Mitarbei-
tende hier keinen Bonus bzw. die erwartbare Anerkennung erhalten sollen.  
Gleiches gilt für Komplexeinrichtungsträger, also Träger die in unterschiedlichen sozi-
alen Bereichen aktiv sind. Auch hier können Mitarbeitende verständlicher Weise nicht 
nachvollziehen, weshalb die Arbeit im „Pflegebereich“ finanziell honoriert wird und im 
benachbarten Bereich nicht, wohlwissend, dass die Versorgung von beeinträchtigten 
Menschen nicht minder anspruchsvoll und herausfordernd ist. Dies strapaziert im ho-
hen Maße den innerbetrieblichen Hausfrieden. Insbesondere während der Corona-
pandemie haben Mitarbeitende aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen in den Ein-
richtungen sehr eng miteinander zusammengearbeitet und sich gegenseitig unter-
stützt. Dem muss insgesamt Rechnung getragen werden. Es ist nicht verständlich, 
dass sich das Problem der vorangegangenen Bonuszahlung wiederholt.        
 
Die Inhalte der Regelungen werden, bis auf die Umbenennung der Corona-Prämie in 
Corona-Pflegebonus, im Langzeitpflegebereich unverändert aus den Regelungen 
aus dem Jahr 2020 übernommen. Durch die Änderung wird klargestellt, dass es sich 
bei der Sonderzahlung um den Corona-Pflegebonus für das Jahr 2022 handelt. Dem-
nach erhalten alle Beschäftigten in allen Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten ein-
schließlich der stationären Hospize, die im Zeitraum vom 1. November 2020 bis ein-
schließlich zum 30. Juni 2022 (Bemessungszeitraum) mindestens drei Monate in ei-
ner zugelassenen oder für eine zugelassene Pflegeeinrichtung tätig waren, einen 
Pflegebonus. Der Stichtag 30.06.2022 setzt gewissermaßen ein Zeichen an die in 
den Einrichtungen nicht immunisierten Tätigen, die aufgrund der Regelungen zur ein-
richtungsbezogenen Impfpflicht ggf. zu diesem Zeitpunkt nicht mehr beschäftigt wer-
den können. Vollzeitkräfte, die Leistungen nach dem SGB XI oder im ambulanten 
Bereich nach dem SGB V durch die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürfti-
gen erbringen, erhalten bis zu 550 Euro. Personal, das mindestens 25 Prozent der 
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Arbeitszeit in der direkten Pflege / Betreuung tätig ist (zum Beispiel in Verwaltung, 
Haustechnik, Küche) erhält bis zu 370 Euro, Azubis erhalten bis zu 330 Euro, Hel-
fer*innen im Freiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) erhalten 60 
Euro und sonstige Beschäftigte erhalten bis zu 190 Euro. 
 
Die Diskrepanz der Bonushöhen im Krankenhausbereich und im Langzeitpflegebe-
reich lässt sich zwar durch die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel, die einfach 
geteilt werden, begründen. Plausibel ist dies jedoch nicht. Auch dies wird stellen-
weise mit wenig Verständnis honoriert. In den Einrichtungen herrschte und herrscht 
weiterhin eine vergleichbare Belastung.     
 
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Kurzbezeichnung des Gesetzes (Pflege-
bonusgesetz – „PflBG“) mit der Kurzbezeichnung des Pflegeberufegesetzes überein-
stimmt und insoweit ggf. geändert werden sollte.   
 
 
B.  Stellungnahme zu den Einzelvorschriften des Artikel 2 - Änderung des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch (XI) Soziale Pflegeversicherung 
 
Zu Nr. 2 Buchstaben b-d) § 150a SGB XI 
Die Ausgestaltung des § 150a SGB XI führt zu einem erheblichen bürokratischen 
Mehraufwand. Auch wird die Regelung von vielen Beschäftigten aufgrund der unter-
schiedlichen Bonushöhen und der o.g. nicht berücksichtigten Grenzbereiche als 
schlichtweg ungerecht empfunden werden und wird die Belegschaft und genau jene 
Mitarbeitende untereinander spalten, die während der Coronapandemie eng zusam-
mengearbeitet und sich gegenseitig unterstützt haben. So richtig die Anerkennung 
auch ist, so muss einfach gesehen werden, dass die erste Sonderzahlung häufig zu 
Wut und Enttäuschungen und Neiddebatten in den Einrichtungen geführt hat. Dies 
konnte letztlich nur kompensiert werden, weil die Träger versucht haben, dies trotz 
extrem knapper Haushalte aus eigenen Mitteln auszugleichen.  
 
Ein Teil der Träger in unserer Mitgliedschaft ist geleitet von Pragmatismus. Sie spre-
chen sich dafür aus – mangels Alternativen – die gesetzlichen Vorgaben zur individu-
ellen Bonus-Bemessung umzusetzen, um weitere interne Regelungserfordernisse 
und auch Auseinandersetzungspotentiale zu vermeiden. Ein anderer Teil der Träger 
in unserer Mitgliedschaft würde sich wünschen, mehr Spielraum bei der internen Be-
messung bzw. Verteilung zu erhalten. Dies sollte als ernsthafte Option und als wei-
tere Wahlform neben den vorgesehenen gesetzlichen Regelungen geprüft werden.  
 
Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn die Ausgestaltung Antragsanstellung 
und Nachweiserbringung für die Mittelverwendung vereinfacht wird, um die Bürokra-
tie zu reduzieren. Vorstellbar ist etwa, dass beide Vorgänge über ein Dokument ab-
gewickelt werden können. 
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Änderungsbedarf:  
Einführung einer Wahloption in § 150a SGB XI zur Verteilung der Mittel in den Ein-
richtungen: Die designierten Träger im Bereich der Langzeitpflege melden den Finan-
zierungsbedarf bei den Pflegekassen, indem sie wie bei den vorgesehenen gesetzli-
chen Regelungen vorgehen und die unterschiedlichen Bonushöhen über die Beleg-
schaft verteilt zusammenrechnen. Dies führt freilich nicht zu einer bürokaratieärme-
ren Umsetzung, aber nach diesem Schritt, sollte in den Einrichtungen die Wahlmög-
lichkeit bestehen, den Finanzierungsbetrag nach eigenen Vorstellungen in den Ein-
richtungen zu verteilen.    
 
Zu Nr. 2 Buchstaben g und i) § 150a SGB XI 
Gem. § 150a Absatz 9 SGB XI kann der Pflegebonus darüber hinaus durch die Län-
der oder die zugelassenen Pflegeeinrichtungen über die im Gesetzesentwurf ge-
nannten Höchstbeträge hinaus erhöht werden. Der Paritätische weist darauf hin, 
dass gemeinnützige Träger eine Erhöhung nicht einfach so werden leisten können, 
da sie die dafür notwendigen Rücklagen nicht haben. Ein gut gemeinter Ansatz ist 
es, dass § 150a Absatz 7 SGB XI den zugelassenen Pflegeeinrichtungen ermöglicht, 
beispielsweise eine Aufstockung des Corona-Bonus als Personalaufwendungen in 
ihre prospektiven Pflegesatz- bzw. Pflegevergütungsvereinbarungen aufzunehmen 
und im Einzelfall ihre laufenden Vereinbarungen entsprechend § 85 Absatz 7 SGB XI 
anzupassen. Dies gilt bereits für den Corona-Pflegebonus für das Jahr 2022 sowie 
für mögliche weitere vergleichbare Bonuszahlungen aufgrund von entsprechenden 
Krisensituationen (z. B. Pandemien, Naturkatastrophen) in der Zukunft. Die Möglich-
keit zur Berücksichtigung zukünftiger Ereignisse ist sachgerecht. Sicherlich ist dem 
aber insgesamt kritisch entgegen zu halten, dass weiterhin sämtliche Mehrbelastun-
gen trotz der Regelungen des § 43c SGB XI auf die Eigenanteile der Pflegebedürfti-
gen durchschlagen. Ferner ist die Durchsetzung derartiger Aufwände in den Pfleges-
ätzen mit zahlreichen Hürden verbunden, wie die preisgesteuerte Wettbewerbssitua-
tion oder insbesondere auch die Vergütungssystematik im ambulanten Bereich, nach 
der derartige Forderungen auf der kalkulatorischen Nachweisebene und am Preisdik-
tat der Kostenträger regelmäßig scheitern dürften. 
 
Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die im Entwurf des 4. Corona-Steuerhilfe-
gesetzes enthaltene Steuerbefreiung (in Höhe von 3000 €) eine Steuerbefreiung für 
diese aufstockenden Leistungen durch die Arbeitgeber aktuell noch nicht vorsieht.  
 
Sonstiges:  
Dem Verwaltungsaufwand in den Einrichtungen muss in geeigneter Form 
Rechnung getragen werden  
Für nach § 72 SGB XI zugelassene Pflegeeinrichtungen entsteht ein Erfüllungsauf-
wand durch das Erfordernis, für die Beschäftigten der jeweiligen Pflegeeinrichtung zu 
einem Zeitpunkt im Jahr 2022 die Höhe des jeweils zu zahlenden Pflegebonus zu er-
mitteln und daraus die jeweilige Gesamthöhe der Erstattungsbeträge durch die sozi-
ale Pflegeversicherung zu berechnen. Gem. dem ausgewiesenen Erfüllungsaufwand 
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je Pflegeeinrichtung ist hierfür ein Zeitaufwand von insgesamt vier Stunden in der 
Verwaltung (insbesondere der Lohnbuchhaltung) zu veranschlagen. Der Gesamtzeit-
aufwand für alle rund 30.100 von der Regelung betroffenen Pflegeeinrichtungen 
(14.700 ambulante Pflegeeinrichtungen; 15.400 teil- und vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen; Pflegestatistik 2019) beträgt daher 120.400 Stunden, die Gesamtkosten für 
alle Pflegeeinrichtungen liegen bei 3.732.400 Euro. 
 
Die angesetzten 4 Stunden in der Verwaltung (als Durchschnittswert) werden für un-
realistisch erachtet. Wenn alle drei Stufen des Verfahrens (Beantragung, Auszahlung 
und Abrechnung) berücksichtigt werden, umfasst der Aufwand für die Umsetzung lt. 
Erfahrungen der Träger mindestens drei Tage. Die Schwierigkeit besteht auch in der 
Einzelaufstellung der Einrichtungen. Die Erfahrung zeigt, dass in den Einrichtungen 
zum Sachverhalt sehr oft nachgefragt werden musste. Auch wenn die Träger das 
Verfahren schon einmal durchlaufen haben, und in der Hoffnung, dass keine neuen 
Fragen hinzukommen, die nicht schon durch die FAQ in 2020 beantwortet wurden, 
gehen wir auch dieses Mal von einem sehr hohen Verwaltungsaufwand aus, der dem 
Grunde nach nicht refinanziert wird (und zu weiteren Unmut in den Einrichtungen 
führt).  
 
Ungeachtet dessen ist nicht nachvollziehbar, warum hinsichtlich des Erfüllungsauf-
wandes beim Stundensatz in Pflegeeinrichtungen mit rund 31 Euro gegenüber dem 
veranschlagten Stundensatz in Krankenhäusern mithin von der Hälfte ausgegangen 
wird. Die gleiche Summe wird als Stundensatz im Rahmen des Erfüllungsaufwandes 
für die Trägervereinigungen veranschlagt. Dies ist ebenso nicht nachvollziehbar.    
 
Änderungsbedarf:  
Die Refinanzierung des Erfüllungsaufwandes sollte durch eine Klarstellung in § 150 
Absatz 2 SGB XI über den Rettungsschirm abgesichert werden oder, flankiert durch 
eine deutliche Aussage in der Gesetzesbegründung, über die FAQ zu den Kostener-
stattungsregelungen geregelt werden können. Bisher ist eine Sonderleistung 
(„Corona-Prämien“ oder „Pflege-Bonus“) nicht über das Verfahren nach § 150 Abs. 2 
SGB XI erstattungsfähig. Es gilt klarzustellen, dass die Finanzierung des Erfüllungs- 
bzw. Verwaltungsaufwandes davon unberührt bleibt.   
 
 
Berlin, 17. März 2022 
Abteilung Gesundheit, Teilhabe und Dienstleistungen 
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