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Antrag 
der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, Christa Stei-
ger, Angelika Weikert, Kathrin Sonnenholzner, Sabine 
Dittmar, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Ludwig Wörner, 
Markus Rinderspacher, Inge Aures, Volkmar Halbleib, 
Natascha Kohnen, Harald Güller, Franz Maget SPD 

„Rettungsschirm für die Pflege“ 4: 
Integrierte pflegerische Versorgung durch Gesamtver-
sorgungsverträge 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. sich dafür einzusetzen, dass in Bayern ein einheitliches 
Muster für einen Gesamtversorgungsvertrag (Muster-
GVV) beschlossen wird, der es Trägern verschiedener 
Altenhilfeeinrichtungen ermöglicht, ihren Personalein-
satz zwischen (teil-)stationären und ambulanten Ein-
richtungen flexibler zu regeln und ein durchgängiges 
Versorgungssystem für die Pflegebedürftigen in quar-
tiersnahen Pflegezentren sicherzustellen; 

2. sich beim Bund für eine Reform des SGB V dahinge-
hend einzusetzen, dass auch ambulante Pflegedienste, 
die Leistungen nach dem SGB V erbringen, in einen 
Gesamtversorgungsvertrag nach SGB XI und SGB V 
aufgenommen werden; 

3. sich bei der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenver-
bände in Bayern dafür einzusetzen, solche Gesamtver-
sorgungsverträge mit den Altenhilfeträgern zu schlie-
ßen. 

Begründung: 

An vielen Standorten in Bayern werden von einem Träger mehrere 
Altenhilfeleistungen angeboten wie z.B. ein stationäres Altenpfle-
geheim, Tages- und Kurzzeitpflegeplätze, eine Sozialstation mit 
Essen auf Rädern und betreute Wohnungen. Mit einer Ergänzung 
des § 72 in Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 SGB XI bietet der Bundesge-
setzgeber Altenhilfeträgern die Möglichkeit, mit den Pflegekassen 
einen einheitlichen Versorgungsvertrag (Gesamtversorgungsver-
trag) für mehrere oder alle selbstständig wirtschaftenden Einrich-
tungen abzuschließen, wenn diese örtlich und organisatorisch mit-
einander verbunden sind. Selbstverständlich müssen auch die Kos-
ten des Personaleinsatzes rechnungsmäßig klar abgegrenzt werden, 
um Quersubventionierungen zu verhindern. Auch bei Gesamtver-
sorgungsverträgen muss folglich jeder Einrichtungsteil weiterhin 
selbstständig wirtschaften, kann aber den Personaleinsatz und -aus-
tausch flexibilisieren und so z.B. krankheitsbedingte Personaleng-
pässe ausgleichen. Der Pflegebedürftige profitiert beim Gesamtver-
sorgungsvertrag davon, Leistungen aus einer Hand zu erhalten und 
kontinuierlich betreut zu werden. Allerdings fehlt bislang eine ent-
sprechende Regelung im SGB V. Deshalb sollte die Staatsregie-
rung auf eine Änderung im SGB V durch die Bundesregierung hin-
wirken und bis dahin eine großzügige Auslegung der Versorgungs-
verträge in Bayern nach dem Vorbild Baden-Württembergs unter-
stützen. Fachlich und personell ist insbesondere der Einbezug am-
bulanter Dienste in Gesamtversorgungsverträge anzustreben. Nur 
unter Einbezug ambulanter Dienste kann das Pflegeangebot tat-
sächlich durchgängig organisiert werden. So kann ein zunehmend 
pflegedürftiger Mensch – wenn es einen Gesamtversorgungsver-
trag gäbe – auf seinem Weg von der ambulanten Versorgung, z.B. 
in einer betreuten Wohnung, bis hin zur dauerhaften Aufnahme in 
eine stationäre Pflegeeinrichtung durchgängig von einer verant-
wortlichen Pflegefachkraft bzw. demselben Personal betreut wer-
den. Ein so aufgebautes Vertrauensverhältnis erleichtert die oft 
schwierige Pflegesituation für Betroffene und Angehörige. Auch 
zur Förderung der teilstationären Versorgung von Pflegebedürfti-
gen ist die Einbeziehung ambulanter Dienste in einen Gesamtver-
sorgungsvertrag dringend erforderlich. Insbesondere durch den An-
stieg von Demenzerkrankungen wird der Bedarf an solitären teil-
stationären Einrichtungen, sprich speziellen Wohngruppen für De-
menzkranke, zunehmen. In einem Gesamtversorgungsvertrag von 
ambulantem Dienst und teilstationärer Einrichtung könnten die 
Mindestanforderungen im Zusammenhang mit der Fachkraftquote 
erfüllt und zugleich die Einrichtungen wirtschaftlich geführt wer-
den. Derzeit muss aber selbst ein großes stationäres Pflegeheim ei-
nen gesonderten ambulanten Dienst vorweisen, wenn z.B. betreute 
Wohnungen angeschlossen sind. In der Praxis scheitern solche An-
gebote aber oft an den hohen Anforderungen des ambulanten Be-
reiches, z.B. der zu 50 Prozent verantwortlichen Pflegefachkraft. 
Für die Betroffenen ist es schwer nachzuvollziehen, warum die an-
gegliederte stationäre Einrichtung die Bewohner des betreuten 
Wohnens nicht pflegerisch mit betreuen kann. Im Rahmen eines 
Gesamtversorgungsvertrages sind deshalb Rahmenbedingungen zu 
schaffen, in dem solche Modelle zukünftig umsetzbar sind. 
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