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Nicht viel, aber etwas: die erhöhten 
Sachleistungen ab 2022  
Der Gesetzgeber hat mit der aktuellen 
Pflegereform über das GVWG die 
Sachleistungen um 5 % angehoben, nicht 
jedoch das Pflegegeld oder die Leistungen der 
Tagespflege. Die Kurzzeitpflege wiederum wird 
sogar um 10 % erhöht und für den 
vollstationären Bereich gibt es eine 
zeitabhängige Reduzierung der 
Einrichtungseinheitlichen Eigenanteile. 

Die Erhöhung von 5 % entspricht der in §30 
SGB XI vorgesehenen Dynamisierung der 
Leistungen, die 2020 zu prüfen und durch 
Rechtverordnung umzusetzen war. Die 
Bundesregierung hat sogar pflichtgemäß den 
Bundestag am 9.12.2020 (BT-Drs. 19/25283) 
über die Entwicklung der kumulierten Preise 
der letzten drei Kalenderjahre unterrichtet. 
Der Preisanstieg der Verbraucherpreise in den 
Jahren 2017 bis 2019 lag bei 4,8 %. Der 

Anstieg der Bruttolohn- und Gehaltssummen je 
abhängig beschäftigten Arbeitnehmer lag bei 
8,9 %. Daher hat die Bundesregierung eine 
Dynamisierung von 5 % empfohlen. 

In der Gesetzesbegründung zum GVWG wird die 
Erhöhung nicht mit der Dynamisierung, 
sondern mit den Kostensteigerungen durch die 
Tarifumsetzung als Begründung dargestellt. 
Dabei müssen nur die Einrichtungen höhere 
Preise vereinbaren, die bisher unter tariflich 
vereinbarten Vergütungen ihre Mitarbeitenden 
bezahlt und deshalb für die Kunden günstiger 
waren. Kunden von Pflegediensten, die schon 
(immer) in Höhe tariflich vereinbarter 
Vergütungen oder nach Tarif/kirchlichen 
Arbeitsvertragsbedingungen ihre 
Mitarbeitenden vergütet haben, müssen die 
Preise nicht erhöhen.  

Faktisch gibt es also für die ambulanten 
Leistungen tatsächlich eine 
Dynamisierung/Steigerung. In absoluten 
Zahlen fällt diese jedoch mager aus: 

 
 

Es stellt sich die Frage, wie man damit 
umgehen sollte? 

- Wer gar nichts tuten will, der muss zum 
Jahreswechsel weder die Kunden 
informieren noch irgendetwas tun 
(falls nicht gerade die 
Vergütungsvereinbarung zu diesem 
Zeitpunkt neu verhandelt wurde oder 
man z.B. wegen Erhöhung von 
Ausbildungsumlagekosten die Verträge 
bzw. die Kostenvoranschläge andern 
muss).  

- Man kann allerdings auch aktiv 
versuchen, zumindest bei den Kunden, 

die die Sachleistungen bisher nicht 
ausgenutzt haben, weitere Leistungen 
anzubieten. Es werden/wurden oftmals 
Leistungen ‚vergessen‘, die man 
tatsächlich erbringt, aber bisher nicht 
abrechnet: Klassiker sind die 
„Teilewäschen“ (statt „Teilwäsche“), 
die eigentlich große 
‚Wäschen‘/Pflegen sind oder der 
fehlende Toilettengang, weil nur die 
Vorlagen gewechselt werden oder … 

 

Leistungsbeträge Pflegesachleistung § 36
Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegesachleistung 2021 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00 

Pflegesachleistung 2022 724,00 1.363,00 1.693,00 2.095,00 

Veränderung 35,00 65,00 81,00 100,00 
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Nicht wenige Pflegedienste werden durch 
das GVWG gezwungen sein, die 
Personalvergütungen zumindest teilweise 
anzupassen. Auskunft darüber wird man 
hoffentlich im November oder Dezember 
bekommen, wenn die Landesverbände der 
Pflegekassen Listen über das jeweilige 
regionale Entgeltniveau veröffentlichen. 
Die im Gesetz vorgesehene Meldefrist/-
datum ist der 28. Februar 2022. Dann muss 
jeder Dienst erklären, welcher Tarifvertrag 
unterschrieben wurde oder an welchen 
Referenztarif man die Vergütungshöhe der 
Mitarbeitenden orientiert. Spätestens zum 
01.09.2022 muss dann so bezahlt werden. 
Aber lt. Gesetzesbegründung könnte man 
auch schon zum 01.03.2022 höhere 
Personalkosten bezahlen und zu diesem 
Datum auch verhandeln.  

Wer die Vergütungen aufgrund steigender 
Personalkosten erhöhen bzw. neu 
verhandeln muss, sollte daher nicht erst 
bis Ende August warten, denn dann haben 
die Pflegebedürftigen längst ‚vergessen‘, 
dass sie im Januar des Jahres dafür eine 
fünfprozentige Erhöhung bekommen 
haben!  

Das Pflegegeld wird wie schon geschrieben 
nicht erhöht, trotzdem würden die 
Pflegebedürftigen etwas mehr Pflegegeld 
erhalten, wenn die abgerufenen 

Sachleistungen sich nicht verändern. Denn 
die Basis für die Umsetzung der Leistungen 
steigt ja, weil ab 2022 beispielsweise bei 
Pflegegrad 2 nicht mehr 689 € einhundert 
Prozent darstellen, sondern dann 724€. 
Bei gleichbleibenden Leistungen bleiben 
dann prozentual mehr Sachleistungen und 
damit umgekehrt mehr Pflegegeld übrig. 
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Tipp:  

Um mit den Kunden eine veränderte 
Versorgung in Ruhe abzusprechen, könnten 
auch, soweit in diesem Halbjahr nicht 
durchgeführt, die freiwilligen 
Beratungsgespräche nach § 37.3 SGB XI 
genutzt werden, auf die alle Kombinations- 
/Sachleistungskunden zweimal im Jahr 
einen Anspruch haben. Dabei sollte aber 
nicht die noch bis zum Jahresende 
mögliche digitale/telefonische Variante 
bevorzugt werden, sondern tatsächlich ein 
Besuch in der Häuslichkeit. Dort können im 
direkten Gespräch auch viele Fragen zur 
weiteren Versorgung in Coronazeiten 
besprochen werden, evtl. auch noch die 
Nutzung von Leistungen der 
Verhinderungspflege in diesem Jahr 
(Weihnachtseinkäufe könnten ja auch noch 
anstehen, etc.). 


