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1. Hintergrund zum Projekt und zum Fachtag: 
Es liegen nun die ersten wissenschaftlichen Zwischenergebnisse und zentralen 
Vorschläge zur „Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur 
einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach 
qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI“ vor.  
 
Den Auftrag dazu hatten die Vertragsparteien in der Pflege auf Bundesebene im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vergeben. Die 
Pflegeselbstverwaltung wurde mit dem PSG II nach § 113c SGB XI dazu beauftragt.   
 
Mit der Universität Bremen wurde eine renommierte Hochschule mit der empirischen 
Durchführung des Auftrages betraut. In der Veranstaltung werden einer interessierten 
Fachöffentlichkeit die Ergebnisse des Zwischenberichtes präsentiert. 
 
Über die Veröffentlichung der Zwischenergebnisse wurde länger verhandelt. Letztlich 
war klar, dass wir der Öffentlichkeit die Ergebnisse nicht vorenthalten können, auch 
um Falschmeldungen und Behauptungen den Boden zu entziehen. Die 
Wohlfahrtsverbände haben sich für Transparenz im Umgang mit den Ergebnissen 
eingesetzt.  
 
2. Inhalte des Projektauftrages: 
Mit dem Projekt wird die Entwicklung eines Personalbemessungsverfahrens für die 
vollstationäre und teilstationäre pflegerische Versorgung sowie von Empfehlungen 
für personelle Vorgaben oder Anhaltswerte für den ambulanten Sektor in einem 
Unterauftrag umgesetzt.  
 
Die wissenschaftliche Konzeption sah vor, ein Personalbemessungsverfahren zu 
entwickeln, das auf Basis der Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen und ihrer 
Merkmale wie sie im Rahmen des Begutachtungsassessments NBA erhoben 
werden, einen nach Qualifikationsstufen differenzierte Personalbedarf errechnet. Die 
errechneten Personalmengen bilden demnach die Grundlage für 
einrichtungsindividuelle Personalschlüssel und damit für einrichtungsbezogene 
Verhandlungen. Denkbar ist auch, dass die errechneten Personalmengen die 
Grundlage bilden für absolute Personalrichtwerte, die in landesweiten 
Rahmenvertragen vereinbart werden.  
 
Die Konzeption zieht sich konsequent auf das NBA zurück und auf die in dessen 
Rahmen erhobenen Daten. Sie dienen als direkter Ausgangspunkt zur Festlegung 
der erforderlichen Personalmengen. Da die hierzu erforderlichen Informationen 
pro Pflegebedürftigem des NBA bereits vorliegen (Pflegegutachten), kommt das 
konzeptionierte Personalbemessungsverfahren in der Praxis ohne weitere 
Datenerhebung aus. 
 
Die maßgeblichen Arbeitspakete des Projekts sind:  
 

• Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs (Art der Maßnahmen) und 
Bestimmung einheitlicher Kriterien für eine fachlich angemessene Erbringung 
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der Maßnahmen (inkl. neues fachliches Verständnisses des neuen 
Pflegebedürftigkeitsprozesses), 

• Festlegung, welche qualifikatorischen Niveaus für die Erbringung dieser 
Maßnahmen notwendig sind (QN‘s), 

• Empirische Datenerhebungen zu den Leistungswerten in stationären 
Einrichtungen ((Zeit-)Aufwand für die Erbringung der Maßnahmen)  

• Entwicklung des Personalbemessungsinstruments 
 
Unterauftrag ambulant: 
Die empirisch begründete Entwicklung von Empfehlungen für personelle Vorgaben 
oder Anhaltswerte im ambulanten Bereich wurde als separater Unterauftrag 
bearbeitet, da Fragen der Personalbemessung für die ambulante Pflege vor einem 
anderen Hintergrund als im stationären Bereich zu betrachten sind. Das 
Leistungsgeschehen orientiert sich an den zwischen dem pflegebedürftigen 
Menschen und dem Pflegedienst vertraglich vereinbarten Leistungen. Diese 
Vereinbarungen können sich trotz gleicher Pflegegrade sehr unterschiedlich 
darstellen. 
 
Es ging im Unterauftrag vor allem darum, Systematisierungen möglicher Ansätze zur 
Personalbemessung vorzunehmen und Grundlagen für Empfehlungen zu 
personellen Vorgaben zu erarbeiten. Es sollten keine Personalmengen in 
Abhängigkeit der individuellen Pflegebedürftigkeit, sondern nur Empfehlungen für 
personelle Vorgaben erarbeitet oder Anhaltswerte ausgearbeitet werden.  
 
3. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: 
� Bisher wird für die Personalschlüssel auf die Pflegestufen zurückgegriffen. Da die 

Ergebnisse von Studien in der Vergangenheit gezeigt haben, dass die 
tatsachlichen Versorgungsaufwände innerhalb eines Pflegegrades sehr heterogen 
sind und die Streuung entsprechend groß ist, sollte ursprünglich nicht auf die fünf 
Pflegegrade abgestellt werden, sondern zur Festlegung des Personalbedarfs eine 
feinere Klassifizierung der Pflegebedürftigen eingesetzt und erprobt werden (so 
genannte NBA-Konstellationen). Es hat sich aber gezeigt, dass mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit die Verwendung der Pflegegrade 1 – 5 
ausreichend ist, was für die Einrichtungen einen sehr geringen Aufwand nach sich 
zieht. 

 
� Abbildung - Verbesserung der Personalausstattung nach Pflegegraden im 

Vergleich zum Status quo bezogen auf Pflege und Betreuung, nicht differenziert 
nach Fach- und Assistenzkräften, ohne Hauswirtschaft, zusätzliche 
Betreuungskräfte und Sonderschlüssel, wie PDL und Qualitätsbeauftragt, 
allerdings inkl. der 13.000 Stellen aus dem PpSG-Förderprogramm:  
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(Quelle: Zweiter Zwischenbericht: Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des 
Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI (PeBeM), 
Februar 2020.) 

 
� Abbildung - Pflegepersonalbedarf pro Bewohner nach Pflegegraden in 

Vollzeitäquivalenten für eine Einrichtung mit 100 Bewohner*innen und 
durchschnittlicher Pflegegradverteilung – Heute im Durchschnitt 0,44, zukünftig 
0,55:  
 

 
 

(Quelle: Zweiter Zwischenbericht: Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des 
Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI (PeBeM), 
Februar 2020.) 

 
� Abbildung 3 - Ausgehend von der durch das Heimrecht der Länder gesetzten 

Fachkraftquote von 50 % lassen sich die nach Qualifikationsniveau differenzierten 
Zuwachsraten ermitteln. Danach steigt der Bedarf an Stellen für Assistenzkräfte im 
Durchschnitt um gut zwei Drittel, während der Bedarf an Stellen für 
Pflegefachkräfte nur wenig über dem der heutigen Stellenschlüssel – 
einschließlich der 13.000 zusätzlichen von der GKV gemäß dem PpSG zu 
finanzierenden Stellen – liegt:  
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(Quelle: Zweiter Zwischenbericht: Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des 
Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI (PeBeM), 
Februar 2020.) 

 
� Abbildung 4 - Der Fachkräfteanteil sinkt bei deutlicher Erhöhung der Gesamtzahl 

des Pflegepersonals pro Einrichtung auf durchschnittlich 38 %, der damit unter 
den derzeitigen Fachkraftquoten der Länder von in der Regel 50 % liegt. Dieser 
Befund darf allerdings nicht mit einer generellen Absenkung der Fachkräfteanzahl 
in einer vollstationären Pflegeeinrichtung verwechselt werden, da sich diese 
„Quoten“ auf eine wesentlich größere Gesamtanzahl an Pflegekräften beziehen: 
 

 
 

(Quelle: Zweiter Zwischenbericht: Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des 
Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI (PeBeM), 
Februar 2020.) 

 
Zur Begrifflichkeit der Assistenzkräfte: Wir denken, dass dieser Begriff eher 
verbunden ist mit der Eingliederungshilfe. In diesem Projekt wird bei den 
Assistenzkräften zwischen Pflegekräften ohne Ausbildung (Qualifikationsniveau 1 
und 2) auf der einen und Pflegekräften mit ein- oder zweijähriger Ausbildung nach 
Landesrecht (Qualifikationsniveau 3) auf der anderen Seite unterschieden. Abbildung 
3 zeigt, dass 80 % des Personalmehrbedarfs für Assistenzkräfte auf Pflegekräfte mit 
Qualifikationsniveau 3 entfallen. 
 
Ambulant: Die Ergebnisse des Unterauftrages sind im Grunde nicht über eine 
umfassende und sehr fundierte Problembeschreibung zum akuten Personalmangel 
hinausgekommen. Es wird im Ergebnis empfohlen, dass analog stationär ein 
umfassenderes Projekt zur Sollzeit-Bestimmung durchgeführt werden soll.       
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Tagespflege: Wie auch im vollstationären Bereich zeigt sich ein mit dem Pflegegrad 
zunehmender absoluter und relativer Mehrbedarf. Bezogen auf den 
bundesdurchschnittlichen Case-Mix des Jahres 2018 ergibt sich daraus ein 
durchschnittlicher Personalmehrbedarf von 18 %. Allerdings ist die Stichprobe für 
den teilstationären Sektor deutlich kleiner als im vollstationären.   
 


