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Wer noch bis zum Jahresende einen Antrag stellt, entgeht strengeren 
Bestimmungen. Der Zugang in den zwei untersten Pflegestufen wird künftig 
erschwert. 

29.12.2014 | 16:44 |  Von Karl Ettinger  (Die Presse)  

Wien. Es bleibt nur mehr ganz wenig Zeit – aber Menschen, die erstmals für sich oder 
Familienangehörige Pflegegeld beanspruchen müssen oder möchten, sollten sich beeilen, 
wenn sie den Verschärfungen, die mit 1. Jänner 2015 gelten, zuvorkommen wollen. 
Entscheidend ist nämlich, wann der Antrag auf Pflegegeld gestellt wird. Wird dieser noch vor 
dem morgigen Ende des Jahres 2014 eingebracht, so kommen auch die günstigeren 
Bestimmungen für den Zugang zum Pflegegeld in den beiden untersten Stufen eins und zwei 
zur Anwendung. 
 
Das gilt auch, wenn die Zuerkennung dann bereits im neuen Jahr erfolgt. Ab Jänner wird für 
alle neuen Anträge für Pflegegeld in den Stufen eins und zwei der Zugang erschwert, indem 
die Zahl der erforderlichen Stundenanzahl für den durchschnittlichen Pflegebedarf  
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hinaufgesetzt wird (siehe Grafik). Personen, die bereits Pflegegeld in den Stufen eins oder 
zwei beziehen, sind von der Verschärfung für neue Fälle nicht betroffen. 
 
Die Seniorenorganisationen haben bereits seit mehreren Wochen, seit die höhere Hürde 
politisch feststeht, potenziell betroffene Menschen auf die strengeren Voraussetzungen 
aufmerksam gemacht, wie der „Presse“ vom SPÖ-Pensionistenverband und vom ÖVP-
Seniorenbund geschildert wurde. Andreas Wohlmuth, der Bundessekretär des 
Pensionistenverbands, erläuterte, dass die Berater bei Anfragen bereits darauf hingewiesen 
haben, dass die Neuregelung bevorsteht. Susannes Walpitscher-Kofler, 
Vizegeneralsekretärin des Seniorenbunds, weist darauf hin, dass in Rundschreiben bereits 
seit dem Herbst auf die neue Situation und die Möglichkeit, den Antrag noch heuer 
einzubringen, aufmerksam gemacht worden sei. Insgesamt wird mit rund 6000 bis 7000 
Menschen gerechnet, die von der Änderung betroffen sind. Allerdings wird auch betont, dass 
ein Antrag nur dann Sinn hat, wenn tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit 
gerechnet werden muss oder kann, dass wegen der Pflegebedürftigkeit Pflegegeld gezahlt 
wird. 

Mehr zum Thema: 

• Pflegegeld: Panne und Kritik in ÖVP  
• Nationalrat beschließt Pflegegeld-Reform  
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Höheres Pflegegeld ab 2016 

Die Verschärfung ist die zweite innerhalb weniger Jahre. Schon 2011 sind die 
Voraussetzungen für den Erhalt von Pflegegeld in den Stufen eins und zwei (dieses beträgt 
154,20 bzw. 284,30 Euro im Monat) angehoben worden. An der Höhe des Pflegegeldes 
ändert sich im kommenden Jahr nichts, weder in den Stufen eins oder zwei noch in den fünf 
weiteren Stufen. Erst im Jahr 2016 wird dann erstmals nach sieben Jahren das Pflegegeld 
generell um zwei Prozent erhöht. Diese Vorgangsweise – zuerst Verschärfung, dann erst ein 
Jahr später Erhöhung des Pflegegeldes – hat schon vor dem Beschluss im Nationalrat für 
scharfe Kritik von der Opposition, von Behindertenorganisationen, von Behindertenanwalt 
Erwin Buchinger, aber auch vom Mitbegründer des Pflegegeldes 1993, Gottfried Feurstein 
(ÖVP), gesorgt. 
 
Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) steht hingegen zur der Sparmaßnahme. Seine 
Argumentation: Mit der Maßnahme erfolge ein Beitrag zur Sicherung der Pflegeleistung. 
Außerdem liege Österreich trotz der erhöhten Zugangshürde insgesamt beim Pflegegeld 
europaweit mit seinen Leistungen an der Spitze. Schließlich seien in der Zwischenzeit unter 
anderem auch Verbesserungen für pflegende Angehörige eingeführt worden. Insgesamt 
beziehen derzeit in Österreich rund 450.000 Menschen Pflegegeld. 
 
Der Sozialminister steht allerdings bei der Pflege bereits wegen weiterer Änderungen unter 
Druck. So gibt es vom Rechnungshof nach wie vor Kritik, dass der Zugang offenkundig auch 
je nach Bundesländern äußerst unterschiedlich ist. Darüber hinaus ist eine Strategie für den 
weiteren Umgang mit Demenzkranken im Zusammenhang mit dem Pflegegeld ausständig. 
Vorschläge hätte der Ressortchef schon mit Ende dieses Jahres vorlegen sollen. 
 
Bei der Finanzierung ist ebenfalls eine langfristige Lösung nach wie vor ausständig. 
Diesbezüglich kommt der Druck vor allem von den Bundesländern, die unter den 
wachsenden Pflegekosten stöhnen. Vorerst ist eine Übergangslösung mit mehr Geld bis 
2018 zwischen Bund und Ländern fix paktiert. 

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.12.2014) 
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