
Musterbrief (Entwurf) der Mitgliedsorganisationen des vzbv an die Ministerien in den 
Ländern | Umsetzung der Verordnungen zum Pflegestärkungsgesetz I, § 45b,c SGB XI 

Sehr geehrte/r …, 

seit dem 1.1.2015 ist das Pflegestärkungsgesetz I (PSG I) in Kraft. Der Gesetzgeber hat die 
Bundesländer ermächtigt, jeweils Landesverordnungen bezüglich der Voraussetzungen von 
Betreuungs- und vor allem Entlastungsleistungen zu erlassen. Die Mehrheit der 
Bundesländer hat bisher keine entsprechende Verordnung erlassen. 

Das ist bedauerlich, denn die Erweiterung der Angebote im niedrigschwelligen Bereich durch 
Entlastungsleistungen im Haushalt der Betroffenen könnte eine Versorgung jetzt noch 
"passgenauer" machen. Jedem pflegebedürftigen Menschen wäre es möglich, sich 
betreuende, unterstützende und entlastende Leistungen selbstbestimmt zusammenzustellen, 
die er flankierend zu reinen Pflegeleistungen benötigt. Dadurch würde die Möglichkeit, länger 
zu Hause bleiben zu können in ausbaufähiger Weise unterstützt. Dem Grundsatz „ambulant 
vor stationär“ würde damit Rechnung getragen. 

Diese neuen Entlastungleistungen könnten Angebote sein, die 

• bei der hauswirtschaftlichen Versorgung unterstützen
• bei der Bewältigung von allgemeinen oder pflegebedingten Anforderungen des

Alltags helfen
• der eigenverantwortlichen Organisation individuell benötigter Hilfeleistungen dienen
• dazu beitragen, Angehörige in ihrer Eigenschaft als Pflegende zu entlasten.

Wir fordern: 

• den Gesetzgeber im Interesse der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen
auf, schnellstmöglich eine entsprechende Verordnung in Kraft zu setzen und
nicht auf das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) zu warten,

• dass die Anforderungen an die Zulassungsvoraussetzungen der
Entlastungsangebote nicht überzogen werden und der Gedanke der
‚Niedrigschwelligkeit‘ gewahrt wird,

• eine möglichst einheitliche Regelung der Länder für die Zulassung von
Entlastungsleistungen,

• auch Angebote durch Einzelpersonen anzuerkennen, ebenso wie rein
nachbarschaftliche Hilfen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und seine Mitgliedsorganisationen haben 
sich intensiv mit dem Thema „Wie gelingt gute Pflege vor Ort?“ im Rahmen der Novellierung 
der Pflegeversicherung durch das PSG I beschäftigt und dazu diverse Veröffentlichungen 
erarbeitet.  

Das Forderungspapier zur Umsetzung der neuen Entlastungsleistungen nach § 45 b, c SGB 
XI möchten wir Ihnen anliegend senden und Sie bitten, im Interesse der Verbraucherinnen 
und Verbraucher unverzüglich die erforderlichen Rechtsgrundlagen für den Aufbau von 
Entlastungsangeboten in Ihrem Land zu schaffen. 

Mit freundlichen Grüßen, 


