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zur Roadmap zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege 
und zur schrittweisen Einführung eines Personalbemessungsver-

fahrens für vollstätionäre Pflegeeinrichtungen 
 
 
 
 
 
Zur Präambel:  
 
Es wurde nun aufgenommen, dass für den teilstationären Bereich die PeBeM-Studie 
keinen weiteren Handlungsbedarf identifiziert hat. Aus unserer Sicht kommt der Ab-
schlussbericht allerdings zum Ergebnis, dass für die teilstationäre Pflege deutlich 
wurde, dass eine sektoreneinheitliche Personalbemessung nicht adäquat einsetzbar 
ist. Vom Studienteam wurde schließlich empfohlen, die Einführung eines einheitli-
chen Personalbemessungsinstrumentes für den teilstationären Sektor zurückzustel-
len, bis in diesem Sektor ggf. ein entsprechend einheitliches Leistungsgeschehen 
definiert ist und somit die Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen geklärt sind.  
 
Zu 2. Die Personalausstattung vollstationärer Pflegeeinrichtungen weiter ver-
bessern  
 
Es wurde neu aufgenommen, dass die mit der ersten Personalausbaustufe ermög-
lichten, zusätzlichen Stellen, mit der dritten Personalausbaustufe gesetzlich vorzuhal-
ten sind. Wir hoffen sehr, dass dies zu diesem Zeitpunkt erreicht werden kann, 
machen aber darauf aufmerksam, dass keinesfalls gesichert ist, dass die dafür benö-
tigten schulischen Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stehen werden. Daher 
sollte eine gesetzliche Verpflichtung genau daran gekoppelt werden. Dies würde 
auch die Verpflichtung der Länder in diesem Zusammenhang deutlich unterstreichen. 
Da an anderer Stelle in dem Road-Map-Papier auf die in der Ausbildungsoffensive 
formulierte Zielbeschreibung abgestellt wird, dass die Zahl der Auszubildenden der 
Pflegefachpersonen bis zum Jahr 2023 um 10 % gesteigert werden sollen, muss 
zwangsläufig ebenfalls eine Ausbildungsoffensive für 1.- oder 2.-jährig ausgebildete 
Pflegehilfskräfte in Betracht gezogen werden. Rein quantitativ übersteigt die benö-
tigte Anzahl der Auszubildenden in diesem Bereich die o.g. Zielmarke von 10 % bei 
der Fachkraftausbildung deutlich.        
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Zu 3. Pflegehelferinnen und Pflegehelfer ausbilden und qualifizieren, Pflege-
fachpersonen gewinnen  
 
Darin heißt es: "Die Verbände der Träger der Pflegeeinrichtungen wirken bei ihren 
Mitgliedern darauf hin, dass betriebliche Ausbildungsplätze bedarfsgerecht eingerich-
tet werden." Hier bitten wir zu berücksichtigen, dass wir als Verbände informieren 
und unterstützen können, aber nicht in die Entscheidungen der Einrichtungen ein-
greifen. Daher sollte es besser lauten: "Die Verbände der Träger der Pflegeeinrich-
tungen wirken mit Informationsangeboten bei ihren Mitgliedern darauf hin, dass 
betriebliche Ausbildungsplätze bedarfsgerecht eingerichtet werden."   
 
Weiter heißt es: „Die Länder wirken auf eine Harmonisierung der landesrechtlich ge-
regelten Helfer- und Assistenzausbildungen in der Pflege hin.“ Um in allen Bundes-
ländern tatsächlich ein einheitliches Qualitätsniveau zu erreichen, sollte analog zur 
generalistischen Pflegeausbildung langfristig auch eine generalistische Helfer- und 
Assistenzausbildung in den Blick genommen werden. 
  
Zu 4. Algorithmus 1.0 und neue Aufgabenverteilung erproben; Konzepte für die 
begleitende Organisations- und Personalentwicklung sowie Digitalisierung und 
Technikeinsatz in der Fläche schaffen  
 
Im Allgemeinen sind wir der Auffassung, dass die Aufgabenverteilung auf die Qualifi-
kationsniveaus gem. Qualifikationsmixmodell, die sich aus dem Projekt § 113c erge-
ben, in der Praxis bereits auf freiwilliger Basis genutzt werden sollten. Hier sollten wir 
keine Zeit verlieren. Dies sollte durch eine praxisgerechte Kommunikationsstrategie 
und eine entsprechende Aufbereitung des Qualifikationsmixmodells und unter Be-
rücksichtigung des Ordnungsrechts in den Ländern gefördert werden. Zeitlich ist dies 
kurzfristig auf den Weg zu bringen und somit vor das Modellprogramm zu stellen. 
Aus unserer Sicht sollte dazu durch das BIBB ein Musterkonzept entwickelt werden, 
welches Vorgaben der Rollenbilder für die jeweiligen Kompetenzstufen in den Pflege-
einrichtungen enthält sowie begleitende und einheitliche Workshopmaterialien, um 
die Implementierungsprozesse in den Einrichtungen zu unterstützen. Dabei geht es 
nicht um die Organisationsentwicklung, sondern lediglich um die für die Praxis nutz-
bare Übersetzung der ohnehin im Projekt § 113c erarbeiteten Aufteilung der Aufga-
ben auf die Qualifikationsniveaus.    
 
Die in der BAGFW organisierten Verbände regen zudem an, dass das hinter dem 
sog. „Algorithmus 1“ und später auch „Algorithmus 2“ liegende Rechenmodell – mit 
allen seinen Parametern, wie z.B. der konkreten Nettojahresarbeitszeit und den wei-
teren Einstelloptionen – transparent und nachvollziehbar offen gelegt wird und in der 
Praxis überprüft werden kann. 
 
Die Road-Map sieht richtiger Weise vor, dass die in der KAP vereinbarte Implemen-
tierungsstrategie zur Umsetzung des neuen Pflegeverständnisses mit dem Imple-
mentierungskonzept "Personalbedarfsbemessung" synchronisiert wird. Dies muss 
auch in zeitlicher Hinsicht erfolgen. Wir empfehlen, dass in diesem Zusammenhang 
den Einrichtungen ein Mustereinrichtungskonzept zum neuen Pflegeverständnis zur 
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Verfügung gestellt wird, in dem die Umsetzung der Vorbehaltsaufgaben gem. PflBG 
klar verankert wird.  
 
Hinsichtlich des Modellprogramms für vollstationäre Einrichtungen merken wir an, 
dass keine Aussagen darüber getroffen werden, wie viele Einrichtungen am Modell-
programm teilnehmen können und unter welchen Bedingungen dies möglich sein 
wird. Das Road-Map-Papier sollte diese Informationen zwingend enthalten.  
 
Hinsichtlich des Modellprogramms für ambulante Einrichtungen halten wir nach wie 
vor eine theoretisch-konzeptionell gestützte Festlegung von pflegerischen Aufgaben 
und Leistungen im SGB XI und in der häuslichen Krankenpflege einschließlich be-
gründeter Einschätzungen der dafür erforderlichen zeitlichen und qualifikatorischen 
Ressourcen für die ambulante Pflege sowie für die Häusliche Krankenpflege und die 
anschließende empirische Validierung und Überprüfung dieser Festlegungen für er-
forderlich.  
 
Zu 5. Wirksame flächendeckende Umsetzung sichern  
 
Wir sind der Auffassung, dass die bereits in der KAP festgelegten Verhandlungsthe-
men in den Ländern mit Nachdruck umgesetzt werden müssen. Dort heißt es: Die 
Verbände der Leistungserbringer und Leistungsträger auf Bundesebene wirken da-
rauf hin, dass bis zur Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens für Pflegeein-
richtungen die Vereinbarungspartner auf Landesebene nach § 75 SGB XI die 
Maßstäbe und Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Ver-
sorgungsauftrag orientierte personelle und sächliche Ausstattung der Pflegeeinrich-
tungen in den Landesrahmenverträgen darauf ausgerichtet sind, dass Leitungs- und 
Führungsaufgaben bei der personellen Ausstattung in Einrichtungen in den Personal-
anhaltszahlen bzw. im ambulanten Bereich als Bestandteil der Vergütungskalkulatio-
nen hinreichend berücksichtigt werden. Zu den Führungsaufgaben im Bereich 
Personalmanagement gehören auch die betriebliche Gesundheitsförderung sowie 
die Wahrnehmung von Arbeitsschutzaufgaben (KAP 1.3, Nr. 4). Dies muss Eingang 
in das Road-Map-Papier finden.  
 
Zusätzlich erachten die in der BAGFW organisierten Verbände die folgende enthal-
tende Regelung als überaus wichtig, um flächendeckend die Akzeptanz der Umset-
zung sicherzustellen:  
 
„Das bundeseinheitliche Personalbemessungsverfahren kann nach gegenwärtigem 
Stand in einigen Ländern dazu führen, dass – bei gleichzeitigem, deutlichen Zu-
wachs an Stellen im Pflegehilfskraft- und Assistenzbereich – weniger Stellen im 
Fachkraftbereich ermittelt werden als gegenwärtig in der Pflegeeinrichtung vorhan-
den sind. Das BMG wird durch eine gesetzliche Regelung sicherstellen, dass die 
über die ermittelten Stellen hinaus vorhandenen Pflegefachpersonen weiterhin in der 
Pflegeeinrichtung tätig bleiben können. 
 
Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Fachkraftbegriff teilweise zur 
Abbildung der Personal- und Fachkraftstruktur erweitert genutzt wird. Es wäre daher 
zielführend, den Bestandsschutz im zweiten Teilsatz zu konkretisieren:  
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„Das BMG wird durch eine gesetzliche Regelung sicherstellen, dass die über die er-
mittelten Stellen hinaus vorhandenen PflegeFachpersonen weiterhin in der Pflege-
einrichtung tätig bleiben können.“ 
 
Zum Zeitplan:  
 
Unklar ist, was mit der flächendeckenden Umsetzung des Personalbemessungsver-
fahrens unter Berücksichtigung eines Algorithmus 2.0 auf gesetzlicher Grundlage be-
reits im Jahre 2025 konkret gemeint sein soll? Zu berücksichtigen ist, dass die 
Personalausbaustufen noch im vollen Gange sein werden. Eine gesetzlich vorge-
schriebene Umsetzung ohne Berücksichtigung einer längeren Konvergenzphase ist 
kaum vorstellbar und wäre aus heutiger Sicht zu ambitioniert. Mit der Festlegung in 
Ziffer 2. "Die Personalausstattung vollstationärer Pflegeeinrichtungen weiter verbes-
sern" wird jedenfalls insinuiert, was zu diesem Zeitpunkt mindestens erreicht werden 
sollte: "Die mit der ersten Personalausbaustufe ermöglichten, zusätzlichen Stellen, 
sind mit der dritten Personalausbaustufe gesetzlich vorzuhalten." Daher halten wir es 
für erforderlich, eine zeitlich gestaffelte Graduierung der Umsetzung vorzunehmen. 
Diese Graduierung sollte mit einer besseren Erkenntnislage zu einem späteren Zeit-
punkt vorgenommen werden.  
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