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Zum Förderjahr 2014 tritt der neue 
„Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ 
für die Förderung der gesundheits-
bezogenen Selbsthilfegruppen und 
Selbsthilfeorganisationen sowie der 
Selbsthilfekontaktstellen in Kraft. Er 
wurde vom GKV-Spitzenverband in 
Zusammenarbeit mit den Verbänden 
der Krankenkassen auf Bundesebene 
sowie unter beratender Beteiligung 
der Vertretungen der für die Wahr-
nehmung der Interessen der Selbst-
hilfe maßgeblichen Spitzenorganisa-
tionen erarbeitet und am 17. Juni 2013 
verabschiedet.
Gegenüber der alten Fassung des Leit-
fadens wurden Präzisierungen vorge-
nommen, die das Antragsverfahren, 
die Bewilligung und die Fördervor-
aussetzungen betreffen. Anliegen des 
GKV-Spitzenverbandes für die Über-
arbeitung war, dass das Förderver-
fahren niedrigschwellig und rechts-
sicher erfolgt.
Neu aufgenommen sind unter ande-
rem klare Fristen für die Antragsbe-
arbeitung, konkrete Bestimmungen 
zu den Fördervoraussetzungen und 
zur Finanzierungsart sowie zum Nach-
weis der Mittelverwendung. Wich-
tige Begriffe werden in einem Glos-
sar erläutert.
Weiterhin fließen mindestens 50 Pro-
zent der Mittel in die so genannte 
kassenartenübergreifende Gemein-
schaftsförderung. Hieraus werden 
Selbsthilfegruppen, -organisationen 

Neuer Leitfaden zur Selbsthilfeförderung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen 
tritt am 1. Januar 2014 in Kraft

und -kontaktstellen pau-
schal im Sinne einer Ba-
sisfinanzierung gefördert. Die Projekt-
förderung erfolgt aus kassenindividu-
ellen Mitteln für umschriebene und 
zeitlich begrenzte Vorhaben, die je-
doch nun auch mehrjährig erfolgen 
können.
Das Antragsverfahren für Selbsthil-
fegruppen soll weiterhin unbürokra-
tisch und antragstellerfreundlich ge-
handhabt werden, zum Beispiel soll 
für diese ein vereinfachter Verwen-
dungsnachweis genügen. |

Weitere Informationen und der 
Leitfaden zum Download finden sich 

in der Rubrik „Fachthemen“ in der 
Unterrubrik „Selbsthilfe fördern“ auf  

http://www.nakos.de.
Persönlich erreichen Sie uns unter 

030 / 31 01 89 60 zu unseren 
Servicezeiten oder unter  

selbsthilfe@nakos.de

Jutta Hundertmark-Mayser, NAKOS

GKV-Spitzenverband <Berlin>; Wöllenstein, 
Heike [Red.] / Lüttge, Mareike [Red.]: Leitfaden 

zur Selbsthilfeförderung. Grundsätze des 
GKV-Spitzenverbandes zur Förderung der 

Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V vom 10. März 
2000 in der Fassung vom 17. Juni 2013. 
In Zusammenarbeit mit den Verbänden 

der Krankenkassen auf Bundesebene 
sowie der für die Wahrnehmung der 

Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen 
Spitzenorganisationen. Berlin 2013, 50 S.

Wesentliche Neuerungen im Überblick

Aufbau
Der Leitfaden ist neu gegliedert und teilt sich in zwei Förderstränge: Teil A Kassenartenüber-
greifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) und Teil B Kassenindividuelle För-
derung (Projektförderung). Neu eingefügt wurde u.a. ein Glossar am Ende des Leitfadens.

Begriffsbestimmung (Fördermittelempfänger)
Die Begriffsbestimmungen wurden auf eine so genannte kurze Legaldefinition der Begriffe 
Selbsthilfegruppe, Selbsthilfeorganisation und Selbsthilfekontaktstelle im Rahmen der 
Fördergrundsätze reduziert. Aussagen zu Arbeitsweisen und Aufgaben sind aus Gründen 
der Transparenz und zur Klarstellung in der Regel den Förderzwecken und besonderen För-
dervoraussetzungen zugeordnet.

Transparenz
Die Krankenkassen und -verbände sind gefordert, die Förderung transparent zu machen. 
Auf Bundes- und Landesebene wird in geeigneter Weise die Höhe der zur Verfügung ste-
henden pauschalen Fördermittel – aufgegliedert nach Kassenarten sowie nach Selbsthilfe-
gruppen, -organisationen und -kontaktstellen – veröffentlicht. Weiterreichungen kassen-
individueller Restmittel in die Gemeinschaftsförderung werden spätestens bis zum 31.12. 
den Federführern bekannt gegeben. Spätestens zum 31.3. erfolgt eine Veröffentlichung 
der ausgeschütteten Förderbeträge des Vorjahres.

Fördervoraussetzungen
Die Merkmale zu Neutralität und Unabhängigkeit der Antragsteller wurden konkretisiert 
und zu den Fördervoraussetzungen hinzugenommen. Unter anderem ist auf inhaltliche 
Neutralität und eine ausgewogene Darstellung zu achten. Ebenso sollten sich die Infor-
mations- und Beratungsangebote an anerkannten Qualitätskriterien orientieren. Der För-
dermittelnehmer hat sich an den jeweiligen Datenschutzgesetzen zu orientieren, und An-
träge sind rechtsverbindlich von den zur Vertretung Befugten zu unterzeichnen. Sofern es 
keine andere Regelung gibt, sind Unterschriften von zwei Vertretungsbefugten gefordert. 
Der Fördermittelempfänger ist verpflichtet, auf die GKV-Förderung hinzuweisen, und muss 
die Mittel sparsam, wirtschaftlich und zweckgebunden ausgeben.

Finanzierungsart
Die Finanzierungsart ist im Bewilligungsschreiben zu benennen. Pauschale Mittel müssen 
in der Regel als Festbetragsfinanzierung und Projektmittel in der Regel als Fehlbedarfsfi-
nanzierung bewilligt werden. Mit der Vorgabe der Festbetragsfinanzierung für pauschale 
Mittel wird die bisher weitgehend praktizierte Praxis der nicht rückzahlbaren Festbeträge 
abgebildet. In begründeten Ausnahmefällen kann die pauschale Förderung auch als Fehl-
bedarf oder anteilig gewährt werden. Bei der Fehlbedarfsfinanzierung sind die Fördermit-
tel im Falle von Mehreinnahmen oder Einsparungen zurückzuzahlen.

Beantragung von Fördermitteln / Antragsverfahren
Bei pauschalen Mitteln sind die gesamten geplanten Einnahmen und Ausgaben des An-
tragstellers gegebenenfalls als Entwurf auf der Grundlage des Vorjahres anzugeben. Der 
im Leitfaden enthaltene Musterantrag soll für die Landes- und Ortsebene angepasst wer-
den. Die Antragsformulare sollen gut verständlich und einfach sein, um einen niedrig-
schwelligen Zugang zu ermöglichen. Transparenz über die Finanzsituation ist herzustel-
len, Rücklagen sind zu begründen. Einzelpersonen sind als Antragsteller ausgeschlossen.
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Antragsbearbeitung
Das Verfahren muss spätestens drei Monate nach Ablauf der Antragsfrist und Vorliegen 
vollständiger Antragsunterlagen mit einem Bescheid (auch bei Ablehnung!) beendet sein.

Förderfähige Ausgaben
Aufgenommen wurden Reisekosten der Antragsteller zu regionalen Vergabesitzungen und 
Personalkosten (vor allem für Selbsthilfekontaktstellen).

Nachweis der Mittelverwendung
Erstmals wird im Leitfaden geregelt, wie der Nachweis der Verwendung der Mittel erfol-
gen soll. Der regelhafte Verwendungsnachweis besteht aus einem zahlenmäßigen Nach-
weis analog des Haushaltsplans und einem Tätigkeits- bzw. Projektbericht. Für niedrige 
Förderbeträge (Empfehlung bis max. 500,- Euro) wird ein vereinfachter Verwendungsnach-
weis empfohlen, z.B. in Form einer Verwendungsbestätigung (nur pauschale Mittel). Be-
lege sind in der Regel 6 Jahre aufzubewahren, bei Selbsthilfegruppen ist eine kürzere Zeit-
spanne möglich. Regelungen sind auf der Länderebene auszugestalten.

Erstattung (Rückforderung der Fördermittel)
Erstmals wird beschrieben, wann eine Rückforderung möglich ist, nämlich bei unrichtigen 
Angaben bei der Antragstellung, nicht zweckgebundener Verwendung der Mittel, wenn 
eine auflösende Bedingung eingetreten ist (zum Beispiel nachträgliche Ermäßigung der 
Ausgaben oder zusätzliche Einnahmen), bei Festbetragsfinanzierung, wenn Gesamtaus-
gaben niedriger als Gesamteinnahmen sind.

Selbsthilfekontaktstellen
Örtliche / Regionale Selbsthilfekontaktstellen und ihre überregionalen Strukturen sind 
förderfähig und werden auf Bundes- bzw. Landesebene gefördert. Sie können pauschale 
Mittel und nunmehr ebenso regelhaft kassenindividuelle Mittel beantragen. In folgenden 
Abschnitten werden hierzu Aussagen gemacht: III, S. 9; A.2.3 S.13, A.5.4 S.16, B.2.3 S. 
24, , B.5.4 S. 27/28, Glossar S. 49. Hinweise zur Antragstellung kassenindividueller Mit-
tel siehe in Abschnitt B 5.4.1 und B 5.4.4

Kassenindividuelle Förderung (Projektförderung)
Antragstellung und Bewilligung von Projektmitteln werden präzisiert. Bei der Antragstel-
lung ist ein Finanzierungsplan und eine ausführliche Projektbeschreibung einzureichen. 
Die Förderung erfolgt in der Regel als Fehlbedarfsfinanzierung. Der Einsatz von Eigenmit-
teln wird erwartet. Alle mit dem Förderzweck zusammenhängenden Einnahmen und der 
Eigenanteil sind als Deckungsmittel für alle mit dem Projekt zusammenhängenden Aus-
gaben einzusetzen. Mit den Projekten darf erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungs-
bescheid vorliegt oder eine Genehmigung zum vorzeitigen Beginn eingeholt wurde. Pro-
jekte können mehrjährig angelegt sein.

Allgemeine Nebenbestimmungen
Sie werden verpflichtender Bestandteil des Bewilligungsbescheides. Hier sind die allge-
meinen Pflichten des Fördermittelnehmers, wie sie im Leitfaden beschrieben sind, zusam-
mengeführt. Unter anderem wird der Fördermittelnehmer hiermit auf die Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen aus dem Leitfaden verpflichtet.

Glossar
Hier werden wichtige Begriffe des Leitfadens erläutert (zum Beispiel gesundheitsbezogene 
Selbsthilfe, Haushaltsplan, KJ 1). Auch der Begriff Selbsthilfekontaktstelle. Hier wird expli-
zit auf die Existenz überregionaler / bundesweiter Strukturen verwiesen.

Einem Engagement pflegender Ange-
höriger in der Selbsthilfe kommt eine 
immer größere Bedeutung als Alltags-
bewältigungshilfe und als Möglichkeit 
zur gesellschaftlichen Teilhabe zu. 
Selbsthilfegruppen stärken Eigenver-
antwortung und Selbstbestimmung, 
sie fördern die Entwicklung von Stra-
tegien zur Bewältigung der besonde-
ren und stark herausfordernden Prob-
lemstellungen in der Pflegesituation, 
insbesondere bei der Pflege im häusli-
chen Bereich. Selbsthilfegruppen wir-
ken gesundheitsfördernd und entlas-
tend durch gegenseitige Hilfe inner-
halb der Gruppen, sie helfen aktiv bei 
der Bewältigung der Lebenssituation 
und wirken dem Risikofaktor Einsam-
keit pflegebedürftiger Menschen und 
pflegender Angehöriger entgegen.
Die Bewältigung der hohen Anforde-
rungen, denen sich pflegende Ange-
hörigen schon bei der Gestaltung des 
täglichen Lebens mit der Pflegetätig-
keit, der Familie und eigenen Berufs-
tätigkeit zu stellen haben, bedarf al-
lerdings einer ganz besonderen Un-
terstützung von Selbsthilfegruppen 
pflegender Angehöriger durch Selbst-
hilfekontaktstellen vor allem bei or-
ganisatorischen und administrativen 
Aufgaben.
Das ist eine große Herausforderung, 
mit finanzieller Förderung gemäß § 45 
d SGB XI können sich Selbsthilfekon-
taktstellen dieser Aufgabe stellen. 
Seit Verabschiedung des Pflegeversi-
cherungs-Weiterentwicklungsgesetzes 

Pflege-Neuordnungsgesetz

Selbsthilfeförderung in der Pflege
im Jahr 2007 bestehen neue Möglich-
keiten der Unterstützung von Selbst-
hilfe und bürgerschaftlichem Enga-
gement im Bereich der Pflege. Mit 
Paragraph 45 d SGB XI wurde eine 
Möglichkeit geschaffen zur Förde-
rung und zum Auf- und Ausbau von 
Selbsthilfegruppen, -organisationen 
und -kontaktstellen. Die Regelung zur 
Förderung der Selbsthilfe wurde mit 
Wirkung zum 1. Januar 2013 durch das 
Pflege-Neuordnungsgesetz geändert. 
Die neue Regelung schreibt vor, dass 
10 Cent je Versichertem für die Unter-
stützung der Selbsthilfe im Bereich 
Pflege von den Pflegekassen aufzu-
wenden sind. Eine Komplementärfi-
nanzierung in gleicher Höhe durch 
die Bundesländer ist Voraussetzung 
für eine Förderung, allerdings keine 
Pflichtleistung. Einige Bundeslän-
der haben noch keine Regelung da-
für geschaffen. |

Eine Übersicht der NAKOS über den 
Stand in den Bundesländern finden 

Sie im Internet unter:  
http://www.nakos.de/site/

fachthemen/foerderung/pflege
Auch der neue Gesetzestext ist bei 
NAKOS im Internet zu finden unter:  

http://www.nakos.de/
site/fachthemen/pflege/

gesetzlicher-rahmen

Ursula Helms, NAKOS
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