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Kommunale Verantwortung bei Gesundheit, Krankheit und Alter

 Die kommunale Ebene ist der Ort, an dem sich die Alterung der Bevölkerung ganz 

konkret manifestiert. Die Kommunen sind als „Orte der (sozialen) Daseinsvorsorge“ 

(Ernst Forsthoff) in erster Linie zuständig, wenn es um die Gestaltung der 

Lebensverhältnisse vor dem Hintergrund demografischer Veränderungen geht, so 

auch in den Bereichen von Krankheit und Pflege und den darauf bezogenen 

Versorgungsstrukturen.

 In Deutschland bewegen sich Lösungsansätze zumeist im bestehenden 

Sozialversicherungssystem und in den hier festgelegten Zuständigkeiten (z.B. 

Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenhausgesellschaften, Kranken- und 

Pflegekassen, Anbieterverbände), neuerdings zunehmend auch im Rahmen über 

den Markt organisierter (privatwirtschaftlicher) Anbieter.

 Demgegenüber ist die Rolle der Kommunen rechtlich begrenzt, im 

Sozialversicherungsrecht spielen sie kaum eine Rolle. Dies gilt in ganz besonderer 

Weise für die Pflege. Andererseits begrenzen sich viele Kommunen auch selbst, in 

dem sie mögliche Handlungsoptionen nicht  erkennen und aufgreifen (wollen).
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Kommunale „Daseinsvorsorge“ in der gesundheitlichen und 

pflegerischen Versorgung der Bevölkerung

 Verfassungsrechtlich betont Art. 28 Abs. 2 GG eine besondere Verantwortung der 

Kommunen (verstanden als Gebietsansatz; i.w. Stadt- und Landkreise) in der 

staatlichen sozialen Daseinsvorsorge (gemäß Subsidiaritätsprinzip) (BVG-Urteil von 

1966 spricht von einer „Letztverantwortung der Kommunen“):

„Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 

regeln“ (Art. 28 Abs. 2 S. 1) (Prinzip der Allzuständigkeit)

 Dabei besteht gemäß dem Prinzip der (institutionellen) Subsidiarität die Pflicht zur 

Beteiligung frei-gemeinnütziger und privater Träger (geregelt explizit im SGB XI und 

SGB XII)  

 Was zur sozialen Daseinsvorsorge der Kommunen zählt, ist nicht vorgegeben. Es 

besteht in Fachkreisen weitgehend Einigkeit (z.B. Burgi 2013), dass – trotz der im 

Sozialversicherungsrecht bestehenden „Barrieren“ für kommunales Engagement -

die gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Bevölkerung dazu gehört. 
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Zur Rolle der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (1)

 Pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist seit 1994/5 geregelt im SGB XI

 Sie gilt als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ (§ 8 SGB XI):

 „Die Länder, die Kommunen, die Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen wirken 
unter Beteiligung der Medizinischen Dienste eng zusammen, um eine 
leistungsfähige, regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander abgestimmte 
Versorgung zu gewährleisten“.

 „Das Nähere zur Planung und zur Förderung der Pflegeeinrichtungen wird durch 
Landesrecht bestimmt“ (S. 2)

 Der Sicherstellungsauftrag selbst obliegt den Pflegekassen (§§ 12 Abs. 1, 69 SGB 
XI) – („Die PV folgt hier nicht der GKV“, dort die Leistungsanbieter mit 
Sicherstellungsauftrag)

 Zulassung von Pflegeeinrichtungen ist bedarfsunabhängig, vielmehr „nur“ abhängig 
von Qualitätskriterien

 Aber: Keine Verpflichtung zur gemeinsamen Pflege-Infrastrukturverantwortung z.B. 
in Landes- oder kommunalen Pflegeausschüssen  

 In der Konsequenz hat die Einführung der Pflegeversicherung einen 
flächendeckenden Rückzug der Kommunen aus der Pflegeverantwortung begünstigt 
(Belege: Rückläufige Zahl eigener Einrichtungen, keine „Leuchtturmfunktion“ mehr, 
Planungsabstinenz)
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Zur Rolle der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (2)

 Vorher waren die Kommunen in ihrer Funktion als Sozialhilfeträger für die Pflege 

zuständig, was aber nicht gesetzlich geregelt war; aber de facto Zuständigkeit durch 

„Anliegen der örtlichen Gemeinschaft“

 Heute sind die Kommunen finanziell primär als Sozialhilfeträger und damit finanziell 

als Kostenträger in der Pflegepolitik beteiligt (z.Zt. im Heimsektor an etwa einem 

Drittel der Fälle) („Restkostenträger“; Deutscher Städtetag 2016) 

 Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gilt vielen die 

rechtlich kodifizierte Rolle der Kommunen in der pflegerischen Versorgungs-

verantwortung als defizitär und nicht mit ihrem Daseinsvorsorgeauftrag vereinbar 

 In der Konsequenz gibt es vielfältige Bestrebungen, die Rolle der Kommunen 

speziell in der pflegerischen Verantwortung auch rechtlich zu stärken; dies wird von 

den Ländern unterstützt (incl. NRW) 
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Zur Rolle der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (3)

 In der neueren kommunal- und pflegewissenschaftlichen Diskussion sind 

Kommunen mehr als nur „Gebietskörperschaften“ mit verfassungsrechtlich 

zugewiesenen Aufgaben. Kommunen haben einen eigenständigen 

Gestaltungsauftrag/ mit Regiefunktion in der örtlichen Daseinsvorsorge. 

 Dies gilt insbesondere im demografischen Wandel und vor dem Hintergrund stark 

und schnell alternder Bewohnerstrukturen. 

 In einer kleinräumig-lebensweltlichen Betrachtung geht es - auch in der 

pflegerischen Versorgung - um Quartiere und darauf bezogene „Quartierslösungen“.

 Ältere Menschen haben – gerade wenn sie erkrankt/ pflegebedürftig sind – eine 

starke Bindung an das Wohnquartier.  

 Gefordert sind quartiersnahe Versorgungskonzepte auch in der Pflege im Rahmen 

einer kommunalen Gesamtverantwortung.

 Welche verbindlichen Rechte (und Pflichten) sollten den Kommunen dabei 

zukommen ?
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Für eine Stärkung der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (1/4)

 NRW (mit „Vorbildfunktion“)

 Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur 

zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungseinrichtungen für 

ältere Menschen und für Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen (APG NRW, 

2014/ neues WTG 2014) 

 Reaktivierung der kommunalen Pflegebedarfsplanungsverantwortung

 § 4 Sicherstellungsauftrag der Angebotsstruktur für die kreisfreien Städte und Kreise 

entsprechend der örtlichen Bedarfsstruktur

 § 7 Der örtliche Planungsauftrag der kreisfreien Städte und Kreise umfasst

 1. Die Bestandsaufnahme der Angebote

 2. die Feststellung, ob qualitativ und quantitativ ausreichende Angebote zur Verfügung stehen 

und 

 3. die Klärung der Frage, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung 

oder Weiterentwicklung von Angeboten erforderlich sind (insb. komplementäre Hilfen, Wohn-

und Pflegeformen sowie zielgruppenspezifische Angebotsformen)

 § 8 Kommunale Konferenz Alter und Pflege (mit Beteiligung von Betroffenenvertretern) als 

Pflicht für jede/n Kreis/kreisfreie Stadt (tagt mind. 2 x / Jahr) mit Mitwirkungspflicht an der 

Bedarfsplanung
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Für eine Stärkung der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (2/4)

 Deutscher Verein (2013)

Vorschlag zur Anpassung des Pflegesystems an veränderte gesellschaftliche 

Strukturen

 Die Rolle der Kommunen in der pflegerischen Versorgung ist zu stärken

 Kommunale Entscheidungs- und Planungsprozesse sind auf die Ziele „Gestaltung 

teilhabe- und pflegegerechter Kommunen“ und „Stärkung der  Selbsthilfepotenziale“ 

auszurichten

 Die Planung sollte unter Beteiligung aller anderen relevanten örtlichen 

Planungsbereiche erfolgen

 Dazu sollten rechtliche Verfahren geschaffen werden

 Die Koordination relevanter Akteure ist sicherzustellen (z.B. über 

Pflegekonferenzen, G.N.)

 Kommunen benötigen Steuerungsinstrumente, mehr Kompetenzen in Bezug auf die 

Gestaltung der Angebotsstrukturen und mehr Ressourcen incl. einer hinreichenden 

Finanzausstattung
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Für eine Stärkung der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (3/4)

 Deutscher Städtetag (2015)

Positionspapier für eine echte Stärkung der Kommunen in der Pflege (2015)

 „Angesichts der immensen Anforderungen durch den demografischen Wandel reicht 

es nicht aus, die Entwicklung der pflegerischen Infrastruktur allein dem 

Marktgeschehen zu überlassen. Es müssen Regelungen systematisch und 

sektorübergreifend entwickelt werden, damit Kommunen, denen faktisch die 

Letztverantwortung im Rahmen ihres kommunalen Daseinsvorsorgeauftrags 

zukommt, ihre Aufgaben im Rahmen ihres grundgesetzlichen Auftrags auch 

wahrnehmen können. … Für die sinnvolle und nachhaltige Weiterentwicklung der 

pflegerischen Infrastruktur ist es unabdingbar, die Einflussmöglichkeiten der 

Kommunen auf die Versorgungsstrukturen zu stärken, damit ein integrierter 

Planungsansatz realisiert werden kann. Hierzu bedarf es nicht nur einer 

gesetzlichen Verankerung des Planungsauftrags mit den notwendigen Instrumenten, 

die Planung auch umzusetzen, ebenfalls ist eine auskömmliche Finanzierung der 

Aufgabe notwendig“  (Deutscher Städtetag 2015: 6) 
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Für eine Stärkung der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (4.1/4)

 Pflegestärkungsgesetz (1/2)

Die Koalitionsvereinbarung von 2013

 „Wir werden in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung des 

Bundesministeriums für Gesundheit klären, wie die Rolle der Kommunen bei der 

Pflege noch weiter gestärkt und ausgebaut werden kann. Insbesondere soll geklärt 

werden, wie die Steuerungs- und Planungskompetenz für die regionale 

Pflegestruktur gestärkt werden kann. Im Zusammenwirken mit städteplanerischen 

Instrumenten sollen Sozialräume so entwickelt werden, dass pflegebedürftige 

Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können. 

Außerdem sollen Kommunen stärker in die Strukturen der Pflege verantwortlich 

eingebunden werden. Hierfür kommen aufgrund ihres hohen sozialräumlichen 

Bezuges aufsuchende und begleitende Pflegeberatung insbesondere in 

Pflegestützpunkten, Pflegekurse für Angehörige, und ehrenamtlich Engagierte, die 

laufende Beratung von Empfängern von Pflegegeld sowie die Beteiligung bei der 

Leistungsgewährung für Infrastruktur fördernde Maßnahmen in Betracht“.  
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Für eine Stärkung der Kommunen im Handlungsfeld Pflege (4.2/4)

 Pflegestärkungsgesetz III (2/2)

Gesetz zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege (10/2016)

Die wichtigsten Regelungen im Einzelnen:

 1. Bessere Abstimmung vor Ort durch Verpflichtung der Pflegekassen, sich an 

Pflegeausschüssen …. zu beteiligen. Sie sollen Empfehlungen (aber nur “einvernehmlich 

getroffene“) der Ausschüsse, die sich auf die Verbesserung der Versorgungssituation 

beziehen, künftig bei Vertragsverhandlungen einbeziehen.

 2. Pflegeberatung wird gestärkt. Kommunen haben für die Dauer von fünf Jahren 

Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten erhalten, wenn sie sich angemessen 

an den entstehenden Kosten beteiligen. Kommunen können Beratungsgutscheine für 

eine Pflegeberatung einlösen.

 3. In bis zu 60 Landkreisen und kreisfreien Städten werden für die Dauer von fünf Jahren 

Beratungen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen “aus einer Hand“ durch 

kommunale Beratungsstellen modellhaft erprobt werden („Modellkommunen“), die bisher 

den Pflegekassen vorbehalten waren: Pflegeberatung, Pflegekurse, Einbeziehung bereits 

bestehender Pflegestützpunkte, bessere Verzahnung mit der bestehenden sozialen 

Infrastruktur.

 4. Kommunen werden besser am Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Angebote beteiligt.
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„Nach der Reform ist vor der Reform“ – Fragen an die ExpertInnen

 Die Ausweitung des Daseinsvorsorgeauftrags der Kommunen auf die Pflegeinfrastruktur 

scheitert auch im neuen PSG III

 Immer noch keine flächendeckende verpflichtende Mitwirkung der Kommunen an der 

pflegerischen Versorgung, keine eigenen Steuerungsinstrumente (Ausnahme NRW)

 Planung, Steuerung und Beratung in der Pflege nicht in einer Hand

 Was ist erforderlich über das jetzige PSG III hinaus ?

 Aber selbst, wenn Kommunen diese bekämen/ hätten: Sind die Kommunen dazu gerüstet 

(u.a. Planungsinstrumentarium, Personal, Planungskompetenz, verlässliche Datenlage)?

 Warum „Modellkommunen“?

 Unterschiede zwischen Kreisen und kreisfreien Städten hinreichend beachtet?

 Kleinräumige Versorgungsstrukturen nach dem Muster der „sorgenden Gemeinschaften“ 

sind hoch voraussetzungsvoll und nicht umsonst zu haben (Finanzierungsfrage!)

 Kommunen müssen dazu befähigt werden, aber wie?     

 Benötigen wir ein Bundesaltenhilfestrukturgesetz (nach dem Muster des JHG)? 

 Was sind „Quartiere“? (z.B. auf dem Land, in Kreisen?)  

 Pflege ist eine multikomplexe Bedarfslage, erfordert integrierte/ ganzheitliche Antworten

 Vernetzung pflegerischer Angebote mit anderen lokalen Angeboten (z.B. Prävention, 

Reha, Schnittstellenproblemen, sektor-/angebotsübergreifend)
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