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quali� zierende P� egestudien-
gänge bieten in Bayern folgende 
Universitäten und Hochschu-
len an:
• Evangelische Hochschule 

Nürnberg
• Hochschule Kempten
• Hochschule München
• Katholische Stiftungshoch-

schule München
• Ostbayerische Technische 

Hochschule Regensburg
• Technische Hochschule 

Deggendorf
Das primärquali� zierende P� e-
gestudium ist generalistisch 
ausgerichtet.  (ck)

Studierende können das 
Stipendium beim Bayerischen 
Landesamt für Pflege (LfP) be-
antragen, lfp.bayern.de. 
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 ANTRÄGE SIND 

BEREITS IM ERS-
TEN JAHR FÜR DAS 
PFLEGESTIPENDIUM 

EINGEGANGEN

Neuverhandlungen wegen erheblich
geänderter Energiekosten möglich

Bundesregierung bringt Heizkostenzuschussgesetz auf den Weg – 
mit einer ergänzenden Formulierung in § 85 Absatz 7 Satz 2 SGB XI

W egen aktuel-
ler Mehrbe-
lastungen bei 
den Heizkosten 

will die Bundesregierung einen 
zweiten Heizkostenzuschuss an 
bedürftige Haushalte auszahlen, 
die beim ersten Heizkostenzu-
schuss noch nicht berücksichtigt 
werden konnten. Dazu hat die 
Bundesregierung nun ein neues 
Gesetz zu Änderung des Heiz-
kostenzuschussgesetzes und des 
SGB XI auf den Weg gebracht.

Insgesamt rechnet der Bund 
bei Einführung des zwei-
ten Heizkostenzuschusses mit 
Mehrausgaben in Höhe von 
rund 551 Millionen Euro in 
den Jahren 2022 und 2023. 

Auch für die P� egeheime er-
folgt eine ausgesprochen wichti-
ge Klarstellung mit einer ergän-
zenden Formulierung in § 85 
Absatz 7 Satz 2 SGB XI: „Un-
vorhersehbare wesentliche Ver-
änderungen der Annahmen…
liegen insbesondere bei einer 
erheblichen Abweichung der 
tatsächlichen Bewohnerstruk-
tur sowie bei einer erheblichen 
Änderung der Energieaufwen-
dungen vor.“

In der Praxis hatten die Kos-
tenträger (P� egekassen und So-
zialhilfeträger) den dramati-
schen durch den Krieg in der 
Ukraine bedingten Anstieg der 
Energiekosten zumeist nicht 
als Grund anerkannt, der gem. 
§ 85 Abs. 7 zu einer vorzeiti-
gen Neuverhandlungsmöglich-
keit der P� egesätze führt. An-
erkannt war diese Möglichkeit 
zuletzt fast nur für Personalkos-
tensteigerungen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der 
Tariftreuep� icht nach GVWG.

In der Gesetzesbegründung 
heißt es dazu: Viele zugelasse-

ne P� egeeinrichtungen seien 
zurzeit angesichts der aktuellen 
Krisen in der Welt und den Aus-
wirkungen auf den deutschen 
Markt mit explosiv steigenden 
Aufwendungen für Energie und 
einem höheren Kostendruck 
beim Betrieb ihrer P� egeein-
richtung konfrontiert, der in 
diesem Ausmaß für alle Betei-
ligten nicht vorhersehbar ge-
wesen sei. 

Aufwendungen für Energie 
umfassten beispielsweise Aus-
gaben für den Verbrauch von 
Energieträgern, wie etwa elek-
trischer Strom, Erdgas, Heizöl 
und Kohle. Nach Schätzungen 
werden die P� egeeinrichtun-
gen mit einer Verdopplung bis 
Verdreifachung der Energieauf-
wendungen im kommenden Jahr 
rechnen müssen. Zudem liefen 
viele bestehende Vereinbarungen 
mit Energieversorgungsunter-
nehmen zum Jahresende 2022

aus. Eine zeitlich vorgezogene 
Neuvereinbarung während des 
laufenden Vergütungszeitrau-
mes der P� egesatzvereinbarung 
ist auf Verlangen einer Vertrags-
partei bei unvorhersehbaren we-
sentlichen Veränderungen der 
Annahmen, die der Vereinba-
rung oder Festsetzung der P� e-
gevergütungen zugrunde lagen 
und entsprechend nicht einbe-
zogen wurden, zulässig. Dies er-
laube den Vertragsparteien, auch 
kurzfristig auf vormals nicht ab-
zusehende Sachkostensteigerun-
gen durch den Abschluss neu 
angepasster, prospektiver Ver-
gütungsvereinbarungen zu re-
agieren. Dies gelte entsprechend 
auch bei den zu vereinbarenden 
Entgelten für Unterkunft und 
Verp� egung bei stationärer P� e-
ge nach § 87 Satz 3 SGB XI. 

Mit der aktuellen Ergän-
zung wird in der Vorschrift aus-
drücklich klargestellt, dass zu 

den möglichen Tatbeständen für 
einen Wegfall der Geschäfts-
grundlage mit der Folge einer 
Neuvereinbarung grundsätzlich 
auch erheblich geänderte Ener-
gieaufwendungen zählen. Al-
lerdings müssen diese erheblich 
sein, denn nicht jedwede Kosten- 
und Preisänderung für Energie 
und Brennsto� e auf dem Markt 
führt automatisch zu dieser Op-
tion der Vertragsanpassung. 

Der Gesetzgeber stellt zu-
gleich klar, dass P� egevergü-
tungsvereinbarungen weiterhin 
prospektiv zu verhandeln sind 
und keine Selbstkostendeckung 
für die P� egeeinrichtungen be-
gründen.

Eine zeitlich vorgezogene Neuvereinbarung während des laufenden Vergütungszeitraumes der Pflegesatzvereinbarung ist auf Verlangen 
einer Vertragspartei bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen zulässig.  Foto: AdobeStock/boonchok

„Nach Schätzungen 
werden die P� ege-
einrichtungen mit 
einer Verdopplung 
bis Verdreifachung 

der Energieauf-
wendungen im 

kommenden Jahr 
rechnen müssen. “
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