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Änderungen am SGB XI: Leistungskürzung bei Personalunterschreitung

So bewahren Sie sich vor dem Vergütungsabzug
Nach einer Gesetzesänderung in diesem Jahr drohen Pflegeeinrichtungen bei Personalunterschreitungen deutliche Sanktionen. Wer sich hier mit bestimmten Maßnahmen der
vorausschauenden Personalsteuerung gut aufstellt, hat nichts zu befürchten.
Von Roman Tillmann

Köln // Was hat das Gesetz zur Fortschreibung der Vorschriften für Blutund Gewebezubereitungen und zur
Änderung anderer Vorschriften mit
dem SGB XI zu tun? Die Bundesregierung hat dieses Gesetz als „Vehikel“
verwendet, um einige ganz wesentliche Nachbesserungen am SGB XI vorzunehmen, die für die Betreiber von
stationären Pflegeeinrichtungen zu
beachten sind.
Im § 115 SGB XI wurden die Absätze 3a und 3b ergänzt, mit denen
nun explizit klargestellt wird, dass
die Pflegevergütung auch bei Unterschreitung der vereinbarten Personalausstattung und Nichtbezahlen
der verhandelten Gehälter des Pflegepersonals gekürzt werden kann.
Bisher war eine Kürzung der Pflegevergütung nur im Falle einer nicht
qualitätsgerechten Leistungserbringung möglich.
Die Formulierungen sind so gewählt, dass nicht nur der „planmäßige und zielgerichtete Verstoß“
gegen die Einhaltung der Personalausstattung zu Kürzungen führen
kann. In diesem Fall, wenn die Unterschreitung quasi vorsätzlich herbeigeführt wurde, kann sogar die Kün-

digung des Versorgungsvertrags die
Folge sein. Auch eine „nicht nur vorübergehende Unterschreitung“ der
Personalausstattung kann zu Kürzungen führen – also auch dann, wenn sie
durch Lücken im Controlling gar nicht
bemerkt wird. Aus diesem Grund bekommt die zeitnahe und sorgfältige
Personalsteuerung eine noch größere
Bedeutung.

Prüfen Sie die Netto-Stunden
regelmäßig
Wir empfehlen daher, die Personalsteuerungsinstrumente zu überprüfen und zu schärfen. Dabei sollte der
Fokus nicht nur auf das nachgelagerte
Controlling gelegt werden, sondern
auch eine prospektive Personalsteuerung eingeführt werden: Im laufenden Dienstplanungsprozess sollte
ständig eine Überprüfung der verplanten Personalstunden der Pflegemitarbeiter mit den aus den Pflegepersonalschlüsseln umgerechneten
Netto-Anwesenheitsstunden erfolgen – idealerweise direkt integriert
in der Dienstplansoftware.
Die Umrechnung der Vorgaben
aus den Personalschlüsseln erfolgt
durch Abzug einer erwarteten durchschnittlichen Abwesenheit durch

Krankheit, Urlaub und Fortbildung.
Multipliziert man die auf Basis der
Belegungsstruktur errechneten SollStellen mit der Netto-Jahresanwesenheitszeit einer Vollzeitkraft (meist ca.
1.600 Stunden) und dividiert sie durch
365, erhält man die Soll-Anwesenheitsstunden pro Tag. Diese sollten
idealerweise mit den tatsächlich verplanten Stunden im Dienstplan übereinstimmen. Hält sich der Dienstplaner an diese Vorgaben, läuft man
nicht Gefahr, in Zeiten mit niedrigen Krankenständen und wenig Urlaubsabwesenheit zu viele Stunden zu verplanen, die dann bei einer
Krankheitswelle oder zur Urlaubszeit
fehlen, wenn per se viele Überstunden entstehen. So kann sichergestellt werden, dass am Ende tatsächlich die Personalschlüssel eingehalten
wurden und nicht plötzlich unerwartete Überstunden das Ergebnis verhageln. Genauso kann vermieden werden, zu wenig Personal einzusetzen,
was dann zukünftig zu Vergütungskürzungen führen würde.
Der Blick auf die Netto-Stunden
reicht aber nicht. Zusätzlich sollte ein
Abgleich des Pflegepersonals mit den
aus dem Personalschlüsseln abgeleiteten Soll-Stellen erfolgen (BruttoPrinzip). Dabei sollten auf- oder ab-

gebaute Überstunden sowie nicht
genommener Urlaub in Vollzeitstellen umgerechnet werden. Diese
Kennzahl ermöglicht zum einen die
Kontrolle im Nachhinein, ob tatsächlich die Personalschlüssel eingehalten wurden und zum anderen zeigt
sie an, ob ausreichend Mitarbeiter für
die Pflege vorhanden sind. Werden die
Soll-Stellen eingehalten und es sind
trotzdem Überstunden in nennenswertem Umfang entstanden, ist das
ein Zeichen für den Bedarf an Pflegepersonal – vorausgesetzt, dies ist
nicht das Ergebnis einer kurzfristigen Überbelegung.

Halten Sie die durchschnittlichen
Personalkosten als Kennzahl fest
Insbesondere mit Inkrafttreten der
neuen Regelung ist außerdem zu
empfehlen, die durchschnittlichen
Personalkosten pro Vollzeitstelle als
Kennzahl in das Controlling aufzunehmen. Denn zukünftig besteht
auch hier ein Kürzungsrisiko. Diese im
Prinzip simple Kennzahl fehlt doch in
vielen Pflegebetrieben. Denn sie erfordert eine genaue Datenerfassung. Zu
berücksichtigen sind bei der Berechnung nicht nur die vertraglich vereinbarten Stellenumfänge der Mitarbeiter, sondern eine Art modifizierter
Stellenumfang, der ausbezahlte Überstunden, Zeiten außerhalb der Lohnfortzahlungen und unterjährige Einund Austritte berücksichtigt. Nur

dann ergibt die Division der Personalkosten durch die modifizierten Stellenanteile ein korrektes Ergebnis.
Nach der Einführung der einheitlichen Eigenanteile mit dem PSG II
sollte zudem berechnet werden, welche Deckungsbeiträge oder -lücken in
den einzelnen Pflegegraden entstehen. Denn anders als im früheren System führt die Berechnungslogik der
einheitlichen Eigenanteile nicht automatisch zu einer Deckung der Personalkosten – auch wenn die Personalschlüssel exakt eingehalten werden.
Wie genau die Überprüfung der
Einhaltung der Personalausstattung
oder der verhandelten Personalkosten
von statten gehen soll, wird noch ausgearbeitet. Die Vertragsparteien vereinbaren bis zum 1. Januar 2018 das
Verfahren zur Kürzung der Pflegevergütung, so steht es im § 115. Die Vereinbarung wird dann sofort nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger zu
Beginn des folgenden Monats für alle
Pflegeeinrichtungen gelten. Es bleibt
also spannend!
ee Der Autor ist Geschäftsführender Partner bei der rosenbaum
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Eine Grafik mit allen wichtigen
Kennzahlen für die stationäre
Pflege finden Sie unter
carekonkret.net/downloads
(Downloads zur Zeitschrift)

Aufnahmestopps wegen Personalmangel

Maßnahmen für Heime auferlegt
Oldenburg // Im Landkreis Oldenburg
(Niedersachsen) muss die Heimaufsicht immer öfter Aufnahmestopps
verhängen, da in den Heimen die nötigen Fachkräfte fehlen. Das berich-

„Stop“ heißt es für die Heime, die die
Fachkraftquote nicht erfüllen. 
Foto: Susanne El-Nawab

tet die „Neue Osnabrücker Zeitung“
nach Aussagen des Sozialdezernenten des Kreises, Bodo Bode. 1700
Pflegeplätze stünden in dem Landkreis zur Verfügung, jedoch könnten
trotz großer Nachfrage nicht alle vergeben werden, da einige Einrichtungen die 50-prozentige Fachkraftquote
nicht erfüllen können. „Der jüngste
Aufnahmestopp ist erst Ende letzten Monats aufgehoben worden“,
sagt Bode. Bis zu sechs Mal im Jahr
würde die Behörde Vereinbarungen
mit den Einrichtungen treffen, selbst
tätig zu werden, oder müsse einen
Stopp auferlegen. Helfen soll gegen
den zunehmenden Personalmangel
eine Stärkung der Ausbildung in der
Pflege. Dazu beteiligt sich der Landkreis am „Regionalen Fachkräftebündnis Nordwest“ und hat darüber
hinaus auch eine eigene Initiative
zum Ausbau der Ausbildung ins Leben gerufen. 
(ck)

• Pflegegradmanagement und Personalbemessung:
So gelingt die Berechnung
• Qualitätssicherung: Wie das neue System mit den
Ergebnisindikatoren funktioniert
• Strukturmodell: Wie Sie in der Tagespflege effizient
dokumentieren
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BKSB-Wettbewerb

Gute Ideen für die Pflege gesucht
Köln // Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB) sucht erneut
nach kreativen Ideen und Projekten, mit denen kommunale Pflegeheime den Alltag ihrer Bewohner
bereichern wollen, und hat deshalb
wieder den Wettbewerb „Low-Hanging-Fruits“ ausgeschrieben. Teilnehmen können alle kommunalen
Heime, die eine gute Idee und deren

Highlights

Umsetzung (nicht länger als 2 Jahre
zurück) zu präsentieren haben. Die
Bewerbungsbögen für die Projektbeschreibungen können bei der BKSBGeschäftsstelle angefordert werden
(kontakt@bksb.de). Einsendeschluss
der Projektbeschreibungen ist der
15. Oktober 2017. Den besten Teilnehmern wird die Möglichkeit einer
Poster-Präsentation auf dem Bundeskongress des BKSB eingeräumt.  (ck)

Jetzt sparen: Frühbucherpreise
bis zum 22. September 2017.

Sie wollen sich kompakt und im Überblick auf die
kommenden Herausforderungen vorbereiten? Dann ist
der AltenpflegeKongress genau das Richtige für Sie.
Kompaktes Fachwissen im Überblick:
Für PDL. Für WBL. Für Pflegefachkräfte.

5 Orte – 5 Termine – 1 Programm
Garantiert auch in Ihrer Nähe!
11./12. Oktober 2017 in Berlin
d
07./08. November 2017 in Dortmun
21./22. November 2017 in Ulm
28./29. November 2017 in Hamburg
27./28. Februar 2018 in Köln

Weitere Infos und Anmeldung unter www.ap-kongress.de
T +49 511 9910-175  F +49 511 9910-199  veranstaltungen@vincentz.net

