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Stellungnahme zum Angehörigen-Entlastungsgesetz  
  
Vorbemerkung 
 

 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet 
mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessen-
vertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Ein-
richtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behinderten-
hilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa 
organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 
335.000 Arbeitsplätze und ca. 25.000 Ausbildungsplätze. Mit rund 5.600 
Pflegediensten, die ca. 255.000 Patienten betreuen, und 5.400 stationären 
Pflegeeinrichtungen mit etwa 330.000 Plätzen vertritt der bpa mehr als jede 
dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hintergrund nimmt der bpa 
wie folgt Stellung. 

 

  
  
Stellungnahme  
  
Kern des vorgelegten Gesetzesentwurfs ist die Reduzierung der Unter-
haltspflichten bei Pflegebedürftigkeit und bei Bezug von Leistungen der 
Eingliederungshilfe: 
 

• Kinder, die gegenüber ihren pflegebedürftigen Eltern unterhaltsver-
pflichtet sind, und 

• Eltern, die gegenüber ihren pflegebedürftigen Kindern unterhalts-
verpflichtet sind, 

 
werden erst ab einem Jahreseinkommen von über 100.000 Euro zum Un-
terhalt verpflichtet.  
 
Der bpa begrüßt, dass der Gesetzesentwurf gleiche Unterhaltsverpflichtun-
gen sowohl bei Pflegebedürftigkeit als auch bei Bezug von Leistungen der 
Eingliederungshilfe vorsieht. Dies trägt zur Rechtsklarheit und –einheit bei. 
 
Die aufgezeigte Regelung wird zu einer weitgehenden Befreiung von Un-
terhaltspflichten führen.  
 
Nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 des Statistischen Bun-
desamtes haben von rund 40 Millionen Lohn- und Einkommensteuerpflich-
tigen nur etwa 2,25 Millionen ein jährliches Einkommen von über 100.000 
Euro. Das heißt nur etwa 5,6 % der Steuerpflichtigen sind künftig noch un-
terhaltsverpflichtet für ihre pflegebedürftigen Kinder oder Eltern;   94,4 % 
sind demnach davon befreit.  
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Damit wird die Heranziehung unterhaltspflichtiger Angehöriger im Fall von 
Pflegebedürftigkeit nahezu abgeschafft und stattdessen zu einer staatli-
chen Solidaraufgabe.  
 
Aus Sicht der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen sowie 
der im Bereich der Eingliederungshilfe Betroffenen ist die Neuregelung at-
traktiv. Sie sollte einen Beitrag dazu leisten, dass mehr Menschen die ihnen 
gebührende Unterstützung wahrnehmen, da sie in der Regel nicht mehr 
befürchten müssen, dass im Gegenzug ihre Angehörigen finanziell belastet 
werden. 
 
Der bpa geht davon aus, dass dieses entsprechende Auswirkungen haben 
wird auf die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen, die auch bei einer 
grundlegenden Reform der Finanzierung der Pflegeversicherung berück-
sichtigt werden müssen.  
 
Keinesfalls darf das Entstehen deutlicher Mehrkosten auf Seiten der Sozi-
alhilfeträger dazu führen, dass durch diese versucht wird, eine stärkere 
Steuerung der Leistungsbezieher in Richtung der günstigsten Angebote 
vorzunehmen. Die Wahlfreiheit der sozialhilfeberechtigten Personen und 
die Gleichberechtigung der Einrichtungen muss zwingend gewahrt bleiben. 
Es darf keinerlei Einschränkungen dieser Rechte durch die Sozialhilfeträ-
ger geben. 
 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Zahl der Menschen, die auf 
Hilfe zur Pflege angewiesen ist, sinkt. Im Jahr 2017 bekamen rund 376.000 
Pflegebedürftige entsprechende Leistungen. Dies ist der geringste Wert 
seit zehn Jahren – trotz der stark gestiegenen Zahl pflegebedürftiger Men-
schen. 2017 sind die Ausgaben der Hilfe zur Pflege im Vergleich zum Vor-
jahr um fast 11 Prozent gesunken; 60.000 Menschen weniger waren auf 
Unterstützung angewiesen. Der Anteil der Pflegebedürftigen, der Sozial-
hilfe erhält, lag bei 13 Prozent im Jahr 2013 und 8,4 Prozent im Jahr 2017. 
Die vermeintlich deutlich steigende Sozialhilfeabhängigkeit bei Pflegebe-
dürftigkeit, die regelmäßig beschrieben wird, findet nicht statt. 
 
Gleichwohl muss festgehalten werden, dass der sinkende Anteil von Hilfe 
zur Pflege-Empfängern sich fast ausschließlich auf die ambulante Pflege 
konzentriert. In der stationären Versorgung ist der Anteil hingegen seit vie-
len Jahren stabil; etwa jeder dritte ist auf Sozialhilfeleistungen angewiesen. 
 
Die Pflegeversicherung soll vor pflegebedingter Sozialhilfeabhängigkeit 
schützen. Durch die Erhöhung der Leistungsbeträge mit dem Zweiten Pfle-
gestärkungsgesetz ist dieser Anspruch zumindest in der ambulanten Ver-
sorgung größtenteils gewährleistet. Im stationären Pflegesetting wird dies 
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hingegen nicht vollumfänglich erfüllt. Die Gründe hierfür liegen unter ande-
rem darin, dass sich die Länder aus der Förderung und Finanzierungsver-
antwortung seit langem herausgezogen haben; obwohl ihnen diese mit Ein-
führung der Pflegeversicherung und der resultierenden Entlastung bei den 
Sozialhilfekosten übertragen wurde. Darüber hinaus treiben immer neue 
Detailregulierungen auf Landes- und Bundesebene die Kosten in die Höhe. 
Aktuell lässt sich beim vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes für bessere Löhne in der Pflege (Pflegelöhneverbesserungsge-
setz) beobachten, dass aus politischen Maßnahmen resultierende Kosten-
steigerungen weder offen benannt noch refinanziert werden. Obwohl durch 
eine vom Bundesministerium für Gesundheit beauftragte Studie sehr klare 
Aussagen über die entstehenden Kosten vorliegen, findet sich im Gesetz-
entwurf nur der Hinweis, dass sich Kosten nicht quantifizieren lassen. Voll-
kommen unbeachtet bleiben bisher die finanziellen Auswirkungen weiterer 
höchst finanzwirksamer Reformvorschläge bis hin zum Sockel-Spitze-
Tausch in der Pflege.  
 
Für die pflegerische Versorgung ist es nach wie vor nicht relevant, ob eine 
pflegebedürftige Person Hilfe zur Pflege bezieht oder nicht. Eine Zwei-Klas-
sen-Pflege gibt es nicht. Die erbrachten Leistungen unterscheiden sich we-
der im Umfang noch in der Qualität zwischen den verschiedenen Finanzie-
rungssystemen. Das teils öffentlich kreierte Stigma des Sozialhilfebezugs 
ist bedauerlich. Die Gefahr besteht, dass Menschen ihnen zustehende 
Leistungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie nicht in der Abhängigkeit 
von der Sozialhilfe stehen wollen.  
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