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1. Vorbemerkung 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) begrüßt den vorliegenden 
Entwurf einer Verordnung auf der Grundlage von § 118 Abs.2 SGB XI 
grundsätzlich. Mit den im Vergleich zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 
deutlich verbesserten und weiter entwickelten Regelungen im Pflege-
Neuausrichtungsgesetz (PNG) zur Mitwirkung der maßgeblichen 
Organisationen der Interessenvertretung auf Bundesebene werden langjährige 
Anliegen dieser Verbände erfüllt - zumindest teilweise. Dies stellt einen 
bedeutenden Schritt zu höherer systemischer Transparenz und zu gestärkten 
Einflussmöglichkeiten der betroffenen Menschen dar. Dem trägt auch der 
Verordnungsentwurf Rechnung. 
 
Der vzbv bedauert in hohem Maß, dass der Gesetzgeber den Anregungen des 
vzbv zur Schaffung von Regelungen im Sinne des § 140 f Abs.5, 6 SGB V im 
Rahmen der Erörterungen zum Entwurf des PNG nicht gefolgt ist. Wer 
tatsächlich an einer effektiven Mitwirkung der maßgeblichen 
Interessenorganisationen interessiert ist, muss sich Gedanken über den 
Support der Verbände machen. Dies bleibt offensichtlich erneut zukünftigen 
politischen Konstellationen überlassen. Es stellt sich aber die Frage, ob der 
Verordnungsgeber an dieser Stelle auf der Grundlage der gesetzlichen 
Ermächtigung in § 118 Abs.2, Nr.2 SGB XI nicht bereits Maßnahmen in diesem 
Sinne hätte verankern können. Der vzbv bittet den Verordnungsgeber, diese 
Frage einer Prüfung zu unterziehen.  
 
Auch dem vom vzbv propagierten Einstieg in die Mitwirkung auf Landesebene, 
insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Mitwirkungssettings im 
Rahmen der Beratungen und Vereinbarungen nach § 75 SGB XI konnte der 
Gesetzgeber offensichtlich nicht folgen. Aus der Sicht des Verbraucherschutzes 
erscheint dies aber notwendig, da ein höchst relevanter Teil des 
Versorgungsgeschehens (z.B. Versorgungsumfang, Personalschlüssel, 
Pflegesätze u.a.) auf Länderebene bestimmt wird.  
 
2. Zu den Regelungen im Einzelnen 
 
Der vzbv begrüßt die in § 1 des Entwurfs festgelegten Anforderungen an zu 
beteiligende Verbände. Sie sind erforderlich und angemessen um eine 
effiziente, stringente und  unabhängige Mitwirkung zu fördern. 
 
Auch die in § 2 des Entwurfs getroffene Auswahl anerkannter Organisationen 
findet die volle Zustimmung des vzbv. Ob es im Rahmen von § 2 Abs.2 des 
Entwurfs opportun ist, die Äußerung von Zweifeln an der Kriterienerfüllung 
durch Einzelne als ausreichend zu erachten, um das Gesundheitsministerium 
zu einer Überprüfung der beanstandeten Organisation zu veranlassen, 
erscheint sehr fragwürdig. Es sollte geprüft werden, ob für die Einleitung dieser 
Überprüfung nicht ein Beschluss der Vereinbarungspartner zur Voraussetzung 
gemacht werden müsste.  
 
Die Vorschrift des § 3 des Entwurfs ist selbsterklärend und unbedenklich; sie 
folgt auch zu Recht dem Beispiel der Patientenbeteiligungsverordnung, birgt 
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allerdings die Möglichkeit, dass eine nicht unerhebliche Zahl weiterer 
Organisationen in das Geschehen zu integrieren ist.  
 
Hinsichtlich der Bestimmungen in § 4 des Entwurfs plädiert der vzbv für eine 
Überprüfung von § 4 Abs.1 soweit dort eine Beschränkung auf höchstens sechs 
Personen „zu dem jeweiligen Beratungsverfahren“ verordnet werden soll. Wenn 
zum Beispiel davon auszugehen wäre, dass die Verhandlungen zu den 
Pflegetransparenzvereinbarungen ein Beratungsverfahren darstellen, bestehen 
Bedenken gegen die zahlenmäßige Begrenzung. Nach den hier vorliegenden 
Informationen werden die Verhandlungen zu diesem Beratungsgegenstand in 
zahlreichen Unter-/ Arbeitsgruppen geführt, die zeit- und arbeitsintensiv sind. Zu 
überlegen wäre nach Meinung des vzbv, ob man die Benennung von Personen 
nicht an die Benennungsmöglichkeiten der Vereinbarungspartner – soweit 
abweichend  - anpassen müsste. 
 
§ 4 Abs.2 des Entwurfs sollte nach Auffassung des vzbv eine Verpflichtung der 
Vertragspartner und der maßgeblichen Interessenorganisationen enthalten, 
gemeinsam binnen einer angemessenen und festgelegten Frist eine 
Verfahrensordnung über die Art und Weise der Einleitung und Durchführung der 
Mitwirkung zu erarbeiten. Darin wären insbesondere Einzelheiten zum 
Verfahren (Beginn, Fristen, Übermittlung von Dokumenten, Benennungen, 
Abstimmungen u.ä.) festzulegen, die in der Verordnung bereits bezeichnet 
werden sollten. Im Streitfall müsste insoweit auch die Zuständigkeit der 
Schiedsstelle gesetzlich festgelegt werden. Im Übrigen ist der vzbv der 
Auffassung, dass § 4 Abs.2,S.3 des Entwurfs unvollständig ist, weil zwar 
einerseits zutreffend darauf hingewiesen wird, dass die 
Interessenorganisationen ein Mitberatungs-, aber kein Stimmrecht haben, 
andererseits jedoch das Recht zum schriftlichen Vorbringen eines Anliegens 
(Antragsbefugnis, § 118 Abs.1,S.3 SGB XI) keine Erwähnung findet. Zwar wird 
die Antragsbefugnis in § 4 Abs.3 des Entwurfs erwähnt, dort bezieht sie sich 
aber nur auf § 113a SGB XI.  
 
Im Übrigen ist u.E. zu § 4 Abs.3 des Entwurfs zu prüfen, ob im Rahmen des 
Vorschlagsrechts nach § 113a SGB XI auch die Vereinbarungspartner – wenn 
sie denn Vorschläge einbringen – ebenfalls der Verfahrensordnung nach § 
113a Abs.2 SGB XI unterliegen. Nur in diesem Fall kann den maßgeblichen 
Interessenorganisationen vernünftigerweise bei der Einbringung von 
Vorschlägen die Beachtung der Verfahrensordnung nach § 113a Abs.2 SGB XI 
auferlegt werden. 
 
Mit der Übergangsregelung in § 4 Abs.4 des Entwurfs kann sich der vzbv nicht 
einverstanden erklären. Es ist bereits fragwürdig, wie die maßgeblichen 
Interessenorganisationen wissen sollen, ob Verfahren bereits vor dem 
30.10.2012 eingeleitet wurden. Im Übrigen könnte die Regelung dazu führen, 
dass zum Beispiel die Verhandlungen über die Pflegetransparenz-
vereinbarungen aus dem Anwendungsbereich des § 118 SGB XI herausfielen, 
weil es natürlich schon Verhandlungen vor dem genannten Datum gab und 
Rechte zu Stellungnahmen (altes Beteiligungsverfahren) eingeräumt wurden. 
Der vzbv geht davon aus, dass ein derartiger Ausschluss eines 
Beratungsgegenstandes nicht gewollt sein kann. 


