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D urch die Einführung des einrich-
tungseinheitlichen Eigenanteils 
(EEE) wurde die Handlungs-

grundlage für das stationäre Manage-
ment entscheidend verändert. Denn 
in den meisten Bundesländern korres-
pondieren die aus den Personalschlüs-
seln resultierenden Kosten nicht mit 
den Pflegesätzen, so dass es defizitä-
re und gut auskömmliche Pflegegrade 
gibt. Hinzu kommt die zukünftig zu er-
wartende Veränderung der Pflegegrad-
struktur.

Pflegegradstruktur: Umsatzrückgänge 
sind zu erwarten
Bereits im Vorfeld der Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes 
stand fest, dass die vereinfachte Über-
leitung der Pflegebedürftigen von Pfle-
gestufen in Pflegegrade keine versor-

gungsgerechte Überleitung darstellt. 
Im Rahmen der Studie zur Erfassung 
der Versorgungsaufwände in der stati-
onären Pflege (EVIS) wurde u. a. der 
sogenannte Rothgang-Effekt beschrie-
ben, der vereinfacht gesagt bedeutet, 
dass nach der Überleitung viele Pfle-
gebedürftige einen höheren Pflegegrad 
haben, als sie bei Neubegutachtung mit 
Hilfe des neuen Begutachtungsinstru-
ments (NBI) bekommen würden. Durch 
die Fluktuation wird mit einem sukzes-
siven Austausch höherer Pflegegrade 
durch niedrigere Pflegegrade gerechnet. 

Auf Grundlage dieser Überlegungen 
haben die Autoren unter den Teilneh-
mern der im ersten Halbjahr bei der 
Vincentz-Akademie durchgeführten 
Seminare zu PSG II und III ein Moni-
toring der Pflegegradstruktur-Verände-
rung initiiert. Inzwischen haben sich an 

der ersten Auswertungsrunde bereits 
105 stationäre Einrichtungen beteiligt. 
In den Einrichtungen lebten zum Stich-
tag am 31. 03. 2017 rund 7 700 Menschen. 

Bereits nach den ersten drei Mona-
ten des Jahres 2017 zeichnet sich in die-
ser Stichprobe eine Bestätigung des er-
warteten Rothgang-Effektes ab. Die 
durchschnittliche Pflegegradstruktur 
verschlechterte sich leicht. Auffällig 
hierbei: Während der Anteil der Pfle-
gegrade 4 und 5 rückläufig war, hat der 
Anteil der Bewohner in den Pflegegra-
den 2 und 3 zugenommen. 

Von den 105 Einrichtungen führte die-
ser Austausch bei 62 Prozent der Ein-
richtungen zu einer Verschlechterung 
der Pflegegradstruktur und bei 38 Pro-
zent der Einrichtungen zu einer unver-
änderten bzw. verbesserten Pflegegrad-
struktur. Es zeigt sich also, dass der be-
schriebene Effekt noch nicht in allen 
Einrichtungen zu spüren, in der Gesamt-
betrachtung aber bereits erkennbar ist. 

Zur Einordnung der Größenordnung 
der Pflegegradstrukturveränderung soll 
nachfolgendes Praxisbeispiel dienen. Bei 
einer Beispieleinrichtung in NRW mit 
82 Plätzen würde die oben dargestellte 
Veränderung der Pflegegradstruktur auf 
ein Jahr betrachtet zu einem Erlösrück-
gang in Höhe von 21 000 Euro führen. 
In der Beispieleinrichtung müssten ent-
sprechend etwa 0,41 Vollzeit-Äquivalen-
te (VZÄ) Personal reduziert werden, 
um den Erlösrückgang auszugleichen. 

Es ist allerdings zu erwarten, dass sich 
diese Verschiebung im weiteren Jahres-
verlauf spürbar weiter verschärft. Zum 

Jetzt die richtigen Instrumente zur 
Steuerung einsetzen
Die Rahmenbedingungen der Pflegestärkungsgesetze erhöhen die Anforderungen an das  
Heim-Management auf verschiedenen Ebenen. Dabei sind einige Fallstricke zu beachten, so  
die Zwischenbilanz. Entscheidend ist, bestimmte Steuerungsinstrumente den Veränderungen  
anzupassen, damit diese die unternehmerische Handlungsfähigkeit unterstützen können.

Text: Attila Nagy | Kip Sloane
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TIPP
Zwischenfazit Pflegestärkungsgesetze: Welche Veränderungen zeichnen sich ab? 
Wo bleiben weiterhin große Baustellen und welche Themen sollten Sie jetzt 
bearbeiten?
Wie Sie Steuerungssysteme anpassen, Veränderungsprozesse analysieren und 
Pflegesatzverhandlungen vor bereiten – kurz: worauf es nach der Umsetzung der 
Pflegestärkungsgesetze ankommt, um wieder einen Schritt Richtung Normalität 
machen zu können – erfahren Sie im Rahmen der Vincentz Akademie am

07. September 2017 in Düsseldorf/Ratingen,
20. Oktober 2017 in Leipzig,
24. Oktober 2017 in Stuttgart,
08. November 2017 in Hamburg,
22. November 2017 in Bad Nauheim.

Ausführliche Infos unter:  
www.vincentz-akademie.de
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Einen hat sich im Zuge der Fluktuati-
on der ersten drei Monate nur ein klei-
ner Teil der Bewohner verändert. Zum 
Anderen befi nden sich unter den neu 
eingezogenen Bewohnern des ersten 
Quartals voraussichtlich noch überwie-
gend Pfl egebedürftige, deren Pfl egegra-
de im Rahmen der Überleitung ermit-
telt wurden. So lange dieses „Reservoir“ 
besteht, wird der durchschnittliche Pfl e-
gegrad noch vergleichsweise hoch blei-
ben, im Zeitverlauf jedoch abnehmen, 
so dass die Erlösrückgänge durchaus 
sechsstellige Größenordnungen errei-
chen können.

Risiko nicht-auskömmlicher 
Pfl egesätze
Die Einführung der einrichtungsein-
heitlichen Eigenanteile (EEE) in den 
Pfl egegraden 2 bis 5 hat dazu geführt, 
dass derzeit eine Quersubventionie-
rung innerhalb der Pfl egegrade stattfi n-
det. Betrachtet man die Methodik zur 
Ermittlung des EEE, wird dies schnell 
deutlich. Vereinfacht dargestellt wer-
den für die Bestimmung des EEE im 
Rahmen der Pfl egesatzverhandlungen 
bzw. der pauschalen Fortschreibung der 
Entgelte alle relevanten Aufwendungen 
für die Pfl ege gemäß der jeweils gelten-
den Landeskalkulationsmuster zusam-
mengerechnet. Ausgehend davon wer-

den die Erstattungsbeiträge der Pfl e-
geversicherung in Abhängigkeit der 
prospektiven Belegungsstruktur abge-
zogen. Es ergibt sich ein Gesamteigen-
anteil für den Bereich Pfl ege, der von 
den Heimbewohnern getragen werden 
muss. Dieser Betrag wird anschließend 
gleichmäßig auf alle Bewohner verteilt, 
indem der Gesamtbetrag durch die An-

zahl der Bewohner geteilt wird. Die Ge-
stehungskosten, die stark durch die pfl e-
gegradabhängig vorzuhaltenden Stel-
lenschlüssel bestimmt werden, spielen 
in so gut wie allen Bundesländern kei-
ne Rolle (Ausnahmen: Bayern, bei der 
Nutzung individueller Gestaltungsspiel-
räume auch Niedersachsen und Baden-
Württemberg).

Der EEE kommt somit für die Be-
treiber einer stationären Einrichtung 
mit einem bitteren Beigeschmack: Es 
gibt Pfl egegrade, deren Pfl egesätze bei 
Einhaltung der Stellenschlüssel einen 
Überschuss erwirtschaften und andere, 
die ein Defi zit verursachen. In Summe 
gleichen sich die defi zitären und positi-
ven Deckungsbeiträge genau dann aus, 

wenn die Belegungsstruktur so ist, wie 
sie im Rahmen der letzten Verhandlung 
oder alternativ im Rahmen der Überlei-
tung bestimmt wurde. 

Ergeben sich allerdings Abweichun-
gen von dieser Belegungsstruktur, wirkt 
sich dies bei schlüsselgenauer Steuerung 
auch auf das Ergebnis aus. Verstirbt z. B. 
ein Bewohner mit positivem Deckungs-

beitrag und zieht ein Bewohner mit ne-
gativem Deckungsbeitrag ein, so ergibt 
sich ein doppelter negativer Effekt: 
Zum einen geht der positive Deckungs-
beitrag verloren und zum anderen ver-
ursacht der neueingezogene Bewohner 
ein zusätzliches monatliches Defi zit. 

Personalsteuerung wird durch EEE 
gestört
Die zuvor beschriebene Bestimmung 
der EEE für die Pfl egegrade 2 bis 5 führt 
dazu, dass das alte System der Personal-
steuerung nach Anhaltswerten in Zu-
kunft in den meisten Bundesländern 
nicht mehr allein zu einer wirtschaft-
lichen Betriebsführung führen wird. 
Die Staffelung der Pfl egesätze ist mit 

Die operative Steuerung wird an Komplexität zunehmen. 
Deshalb ist die Weiterentwicklung der Steuerungsinstrumente 
wichtig, um trotz zunehmender regulatorischer Einengungen 
die wirtschaftliche Führung der Einrichtungen sicherzustellen. 
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Es gibt Pfl egegrade, deren Pfl egesätze bei 
Einhaltung der Stellenschlüssel ein Plus erwirt-

schaften und andere, die ein Defi zit verursachen
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den Abstufungen der Leistungsbeträ-
ge der Pfl egeversicherung vorgegeben. 
Gleichzeitig orientiert sich diese Stei-
gerung aber nicht mehr unmittelbar an 
den Kosten des Mehr-Personals, da die 
im Rahmen der Überleitung bestimm-
ten Anhaltswerte davon losgelöst wur-
den. Die direkte Verbindung zwischen 
der vorgegeben Personalmenge und 
der Höhe der Pfl egesätze ist nur noch 
in der aggregierten Gesamtbetrach-
tung aller Bewohner des Heims gegeben 
und das nur dann, wenn die der Pfl ege-
satzermittlung zu Grunde liegende Be-
legungsstruktur eingehalten wird. Da-
mit wurde das vormals funktionieren-
de System der Personalsteuerung durch 
die Einführung der EEE empfi ndlich 
gestört. Eine wirtschaftliche Personal-
steuerung funktioniert nur, wenn sich 
die Pfl egegradstruktur nicht verändert. 
Genau diese Veränderung ist jedoch ab-
sehbar, wie bereits zuvor herausgestellt 
(Rothgang Effekt). Daher müssen Sie 
davon ausgehen, dass Sie zukünftig bei 
der Steuerung auch die defi zitären und 

kostendeckenden Pfl egegrade zu beach-
ten haben.

Steuerungsinstrumente neu 
konzipieren und implementieren
Ausgehend von diesen Herausforderun-
gen kommt der zielgerichteten Steue-
rung des operativen Geschäfts eine 
besondere Bedeutung zu. Um diese 
Steuerung mit kontinuierlich hoher Er-
gebnisqualität zu gewährleisten, sollten 
die Steuerungsinstrumente systematisch 
neu konzipiert und implementiert wer-
den. Nachfolgend wird eine weiterent-
wickelte Steuerungssystematik in ihren 
Grundzügen dargestellt (siehe Gra-
fi k oben), die an die Spezifi ka der ein-
zelnen Einrichtungen anzupassen ist:

1. Standortbestimmung
   Ermittlung der Deckungsbeiträge der 
jeweiligen Pfl egegrade und der kos-
tendeckenden Stellenschlüssel: Aus-
gehend von der individuellen Einrich-
tungsstruktur sollten die Deckungs-
beiträge der Pfl egegrade bestimmt 

werden. Diese stellen im neuen Sys-
tem eine grundlegende Kennzahl dar. 
Analog zur Deckungsbeitragsbestim-
mung können dann entsprechend 
auch kostendeckende Stellenschlüs-
sel bestimmt und je nach Bundesland 
auch verhandelt werden.

  Auswirkung des EEE auf die marktli-
che Positionierung: Das lokale Preis-
gefüge sollte bekannt sein und ggf. 
notwendige Anpassungen der Ver-
marktungsstrategie abgewogen wer-
den. Die einrichtungsbezogene Aus-
gestaltung der Quersubventionierung 
(defi zitäre Pfl egegrade) sollte analy-
siert werden. 

  Festlegung der Steuerungsziele: Ziel 
der Standortbestimmung ist die Fest-
legung der relevanten Soll-Werte. 
Hierzu zählen die zuvor genannten 
neuen Kennzahlen sowie die grund-
sätzlich relevanten Steuerungsgrößen. 

2. Soll-Ist-Vergleich (laufend):
  Analyse und Steuerung der Pfl ege-
grad-Struktur: Mit dem Rothgang-
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3. Schritt: Vorbereitung und Durchführung der Pfl egesatzverhandlungen

1. Schritt: Standortbestimmung
• Ermittlung der kostendeckenden Pfl egegrade
• Ermittlung der Erlösorientierten Personalanhaltswerte
• Analyse des einrichtumgseinheitlichen Eigenanteils

2. Schritt: Kontinuierlicher Soll-Ist-Vergleich
• Analyse der Pfl egegradstruktur
• Personalsteuerung
• Monatliche GuV und Budgetkontrolle
• Kennzahlenanalyse

Systematische Prüfung 
und Anpassung

Steuerungssystem

Zielsetzung

Festlegung der 
Steuerungsziele 
(Sollwertdefi nition)

Kontinuierliche 
Ist-Wert-Kontrolle 
zur Ermöglichung 
einer frühzeitigen 
Steuerung

Die Steuerungssystematik in ihren Grundzügen, die an die eigenen Spezifi ka der einzelnen Einrichtungen anzupassen ist. Bei entsprechender Aufbereitung 
können die bestehenden Risiken auch im Rahmen von Vergütungsverhandlungen dargestellt werden.
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Effekt stehen neben den bekannten 
alltäglichen Veränderungen der Pfle-
gegradstruktur systematische Anpas-
sungen bevor. Diese müssen sorgfäl-
tig überwacht und frühzeitig identi-
fiziert werden. Je nach Ausprägung 
der einrichtungsindividuellen Gege-
benheiten – z. B. Deckungsbeitrag der 
Pflegegrade – müssen zudem die in-
ternen Vorgaben in Bezug auf Bele-
gungs- und Pflegegradmanagement 
angepasst werden.

 | Personalsteuerung: Im Rahmen der 
Personalsteuerung sollten neue Kenn-
zahlen unter gleichzeitiger Einbin-
dung der Personalanhaltszahlen und 
der ermittelten kostendeckenden 
Stellenschlüssel implementiert wer-
den. Auf Basis von neu zu bestim-
menden Zielgrößen sollte eine täglich 
überprüfte nettobasierte Personalein-
satzplanung erfolgen. Im Kontext des 
Fachkräftemangels sollten zudem ggf. 
alternative Schicht- und Dienstplan-
modelle implementiert werden, um 
gleichzeitig eine gute Personalsteue-
rung zu ermöglichen und die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter zu erhöhen.

 | Monatliche GuV und Nachkalku-
lation der verhandelten Pflegesatz-
bestandteile: Es sollte eine aussa-
gefähige monatliche Gewinn- und 
Verlustrechnung inkl. der genauen 
Abgrenzung der Kosten und Erlö-

se erstellt werden. Zur verlässlichen 
Erstellung derselben sollten Prozes-
se und Standards festgelegt werden. 
Neben der Gegenüberstellung von 
Soll- und Ist-Wert bietet der Monats-
Vergleich weitere Möglichkeiten zur 
erweiterten Budgetprüfung: etwa auf 
Basis von Belegungshochrechnungen 
oder Zeitraumbetrachtungen. Bei den 
Auswertungen ist eine hohe Zeitnähe 
und eine hohe Aussagequalität – u. a. 
Berücksichtigung von Mehrarbeit, 
nicht genommenem Urlaub, Leihar-
beit, ggf. Rückstellung für mögliche 
Regressforderungen wg. Nichteinhal-

tung Stellenschlüssel – zu gewährleis-
ten. Ratsam ist eine laufende monat-
liche Nachkalkulation der Pflegesatz-
vereinbarung.

 | Kennzahlenanalyse: Ergänzend zu 
den zuvor genannten Steuerungsele-
menten sollten relevante Kennzahlen 
beachtet werden, hierzu zählen z. B. 
die Fluktuation, Bewohnerbewegun-
gen, Fehlzeiten, Fremddienstleister-
kosten u.a.

3. Vorbereitung und Durchführung von 
Pflegesatzverhandlungen
Die neuen Rahmenbedingungen erhö-
hen die Anforderungen an die Steue-
rung für das Management stationärer 
Einrichtungen weiter. Einer fundier-
ten Vorbereitung und anschließenden 
Durchführung von Pflegesatzverhand-
lungen unter Berücksichtigung der zu-
vor beschriebenen Elemente kommt 
eine herausragende Bedeutung bei.

Die wirtschaftliche Führung der 
Einrichtung sicherstellen
Die erwarteten Herausforderungen, die 
durch die Pflegestärkungsgesetze ent-
standen sind, treten nach derzeitigem 
Kenntnisstand für Heime direkt spürbar 
auf. Die operative Steuerung wird durch 
diese zusätzlichen Herausforderungen 
weiter an Komplexität gewinnen. Die 
Weiterentwicklung der Steuerungsinst-

rumente ist die Voraussetzung, um trotz 
immer weiter zunehmender regulatori-
scher Einengungen die wirtschaftliche 
Führung der Einrichtungen zumindest 
auf heutigem Stand sicherzustellen. 

Als abschließender Ausblick soll hier-
zu das Beispiel der anstehenden Ver-
gütungsverhandlungen dienen. Im Rah-
men der Pflegestärkungsgesetze wurden 
auch die Möglichkeiten zur Anerken-
nung des Unternehmerrisikos gestärkt 
(§ 84 SGB XI), bedauernswerterweise 
jedoch ohne konkrete Maßstäbe auf ge-
setzlicher Ebene zur Bemessung dessel-
ben zu liefern. 

Demnach gilt die bekannte Plausibi-
litätsvorgabe zur Anerkennung be-
trieblicher Risiken. Wenn die Effekte 
der Pflegegradstrukturveränderung in 
Kombination mit defizitären Pflegegra-
den nachvollziehbar aufbereitet werden, 
stellen diese einen vielversprechenden 
Ansatz dar, bestehende Risiken auch im 
Rahmen von Vergütungsverhandlungen 
darstellen zu können. Nutzen Sie also 
die bestehenden Möglichkeiten, passen 
Sie ihre Steuerungsinstrumente an die 
aktuellen Gegebenheiten an und blei-
ben Sie so trotz herausfordernder Rah-
menbedingungen handlungsfähig.

MEHR ZUM THEMA
Nähere Infos zum Benchmark- 
vergleich bei den Autoren:  
nagy@rosenbaum-nagy.de;  
sloane@rosenbaum-nagy.de
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Eine wirtschaftliche Personalsteuerung  
funktioniert nur, wenn sich die  

Pflegegradstruktur nicht verändert

Attila Nagy ist geschäfts-
führender Partner bei  
der Rosenbaum Nagy 
Unternehmensberatung 
GmbH in Köln.

Kip Sloane, MBA,  
ist Berater bei der 
Rosenbaum Nagy 
Unternehmensberatung 
GmbH in Köln. 


