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VON CLAIRE DÉSENFANT

Freiburg // Der Personalmangel in 
der stationären Altenhilfe wird all-
seits beklagt. Zum Teil geht es um 
die Personal-Akquisition, zum Teil 
überhaupt um den geringen Stel-
lenschlüssel. Mit den Schwierigkei-
ten der Akquisition kämpfen Ein-
richtungsleitungen seit Jahren und 
zwar nicht nur bei Pflegefachkräf-
ten, sondern auch bei Pflegehilfs-
kräften. Die Vakanzzeit beträgt laut 
Fachkräfteengpassanalyse 12/2015 
der Bundesagentur für Arbeit mitt-
lerweile fast vier Monate. 

Abgesehen hiervon wird seitens 
der Bewohnerschaft, des Personals, 
der Öffentlichkeit aber auch seitens 
der Leitungen angeprangert, dass 
die Einrichtungen zu dünn besetzt 
seien. Wie üblich wird der Schuldi-
ge hierfür gesucht. Den Buhmann 
haben meistens die Einrichtungs-
leitung oder der Träger. Manche 
Leitungen wollen den Tätigkeits-
bereich wechseln, weil sie es satt 
haben, „Mangelverwalter“ zu sein. 
Wir sind kurz davor, einen Einrich-
tungsleitungsmangel zu erleben! 
Es ist also höchste Zeit, dass sich 
etwas tut. Bringt das zweite Pflege-
stärkungsgesetz (PSG 2) die Wende? 
Und wenn ja, rechtzeitig?

Personalbemessung ist bisher 
Ländersache

Die derzeitige Praxis der Personal-
bemessung im stationären Bereich 
ist von Bundesland zu Bundesland 
höchst unterschiedlich. Obwohl die 
Vertragsparteien auf Landesebene 
bereits 2002 per Pflegequalitätssi-
cherungsgesetz aufgerufen wurden, 
landesweite Verfahren zur Ermitt-
lung des Personalbedarfs oder zur 
Bemessung der Pflegezeiten (§ 75 
(3) SGB XI) – wenigstens für die Be-
reiche Pflege- und Betreuung – zu 
entwickeln, ist nichts dergleichen 
passiert. Vielmehr haben sich die 
Vertragsparteien der meisten Län-
der auf die Festlegung landeswei-
ter Personalrichtwerte geeinigt. Mit 
dem PSG 2 wird sich daran zunächst 
nicht ändern. § 75 SGB XI bleibt wie 

gehabt. Allerdings ist § 113 c einge-
führt worden. Er schreibt die Ent-
wicklung und Erprobung wissen-
schaftlich fundierter Verfahren zur 
einheitlichen Bemessung des Per-
sonalbedarfs bis zum 30. Juni 2020 
vor. Die §§ 75 und 113c sind jedoch in 
deren Wortlaut nicht miteinander 
verknüpft.

Ein aktueller Vergleich der Per-
sonalausstattung stationärer Ein-
richtungen ist nur auf der Grund-
lage einer fiktiven Einrichtung mit 
durchschnittlicher Belegungsstruk-
tur möglich. Zu unterschiedlich sind 
die Vorgaben der 16 Landesrahmen-
verträge. Wird eine Einrichtung von 
80 Plätzen, mit einer Auslastung von 

97 Prozent und einer durchschnitt-
lichen Verteilung der Pflegestufen 
vorausgesetzt, so darf diese, ist sie 
in Bayern ansässig, ein Drittel mehr 
Personal für Pflege und Betreuung 
haben als ein vergleichbares Haus in 
Brandenburg. Dabei sei angemerkt, 
dass die Bedarfe der pflegebedürf-
tigen Menschen vergleichbar sind, 
egal ob sie im Norden, im Süden, 
im Osten oder im Westen unserer 
Republik leben. Dies ist schlichtweg 
skandalös! 

Die Weiterentwicklung der 
Angebote von einer reinen Pfle-
geeinrichtung zu stationären Ein-
richtungen nach dem Hausge-
meinschaftskonzept zwingt eine 
Gesamtbetrachtung der personellen 
Situation der Einrichtungen, von der 
Pflege bis zur Hauswirtschaft, gera-

dezu auf. Das Bundesstrukturmo-
dell zur Entbürokratisierung, das die 
Wünsche und Bedarfe der betroffe-
nen Menschen in den Mittelpunkt 
setzt, geht in die gleiche Richtung. 
Ein bundesweiter Vergleich der ge-
samten Personalausstattung einer 
stationären Einrichtung gestaltet 
sich noch schwerer als der Vergleich 
für die Bereiche Pflege und Betreu-
ung. Dieses liegt daran, dass etliche 
Landesrahmenverträge, entspre-
chend Mindestanforderung des § 75 
SGB XI, Personalrichtwerte nur für 
Pflege und Betreuung vorschreiben, 
jedoch nicht für Hauswirtschaft, Kü-
che, Verwaltung und Haustechnik.

Auch Hauswirtschaft  
berücksichtigt

Bemerkenswert ist an dieser Stelle 
die Veränderung des § 113c im Ent-
wurfes des PSG 2 nach den Beratun-
gen im Gesundheitsausschuss: Nun 
wird die Entwicklung von Personal-
bemessungsmaßstäben für Pflege, 
Betreuung und Hauswirtschaft ge-
fordert. Endlich scheint es bei der 
Legislative angekommen zu sein, 
dass nicht nur Pflege und Betreu-
ung, sondern auch Unterstützung 
in anderen Alltagsbereichen zur Le-
benszufriedenheit pflegebedürfti-
ger Menschen beitragen.

Leider muss die Branche, die seit 
15 Jahren auf diese Bemessungs-
grundlagen wartet, sich weitere 
fünf Jahre gedulden. Es ist zu hof-
fen dass die Vertragsparteien die 
Rahmenverträge nach § 75 danach 
anpassen werden, denn die §§ 75 
und 113c sind – wie bereits erwähnt 
– nicht direkt miteinander verbun-
den. Es wird sich zeigen, ob die 
finanzielle Ausstattung der Sozial-
hilfeträger bessere Personalbemes-
sungen zulassen.

■ 	 Die Autorin ist Inhaberin des 
Beratungsunternehmens age 
consult. 
info@age-consult.net 
Eine Grafik zu den unterschied-
lichen Vorgaben der Bundes-
länder finden Sie unter www.
carekonkret.net (Downloads).

Einheitliche Personalbemessung nach dem zweiten Pflegestärkungsgesetz

Kommt die Erlösung in fünf Jahren?
Wird durch das zweite Pflegestärkungsgesetz nun endlich eine Einheit bei der Personal-
bemessung geschaffen? Claire Désenfant ist skeptisch, ob Einrichtungen und Bewohner 
auf Verbesserungen hoffen können. 

 
 
 
 
 
VERANSTALTUNGS-TIPP

Erleben Sie Claire Désenfant zum 
Thema Personalbemessung beim 
Zukunftstag ALTENPFLEGE vom 8. 
bis 10. März in Hannover. 
www.zukunftstag-altenpflege.de

Ende einer hitzigen Debatte 

Aach: Entscheidung für kleine Lösung
Aach // In der Diskussion um ein 
geplantes Pflegeheim im baden-
württembergischen Aach ist es zu 
einer endgültigen Entscheidung 
gekommen. Unter anderem hatte 
zuvor die Größe des Projektes für 
zum Teil hitzige Diskussionen im 
Gemeinderat gesorgt. 

In der Diskussion stand unter 
anderem eine kleine Lösung mit 
30 Plätzen sowie eine Alternative 
mit 80 Plätzen. Ein Mitglied des Ge-
meinderates hatte die Situation im 
Streit um das Pflegeheim Ende 2015 
als „total verfahren“ bezeichnet, 
berichtet der „Südkurier“. In einer 
Abstimmung sprachen sich sechs 
Teilnehmer schließlich für die klei-

ne Lösung aus und überstimmten 
damit die weiteren fünf Abstim-
mungsberechtigten. Den Zuschlag 
für den Betrieb der Einrichtung 
erhielt das evangelische Stift Frei-
burg. 

Hintergrund: Zur Alternative 
stand die „große Lösung“ mit 80 
Plätzen und einem Bau-Investor 
aus Saarbrücken. Der Bürgermeis-
ter kritisierte an diesem Plan, dass 
der anschließende Betreiber nicht 
feststand. Auch dies stellten wie-
derum andere Beteiligte in Frage. 
Das zitierte Ratsmitglied hatte die 
Vermutung geäußert, dass die Stadt 
mit diesem Verhalten unliebsame 
Betreiber ausschließen wolle.  (ck)

 

Nach Aufnahmestopp

Heim bemüht sich 
um Besserung 
Duisburg // Nachdem im Herbst 
2015 durch die Heimaufsicht ein 
zweimonatiger Aufnahmestopp 
verhängt wurde, befindet sich die 
Altenwohnanlage Großenbaum der 
evangelischen Theodor-Fliedner-
Stiftung in Duisburg auf dem Weg 
der Besserung. Zahlreiche Beschwer-
den, unter anderem aufgrund chro-
nischen Personalmangels, hatten 
die Heimaufsicht auf den Plan ge-
rufen, berichtet die „Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung“. Die Stadt 
Duisburg als zuständige Heimauf-
sicht sieht mittlerweile erfolgreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung.  (ck)


