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Abnahme der hohen Grade
Laut „rnu-Benchmark“ 2017 hat sich die Pfl egegradstruktur für zwei Drittel 
der Einrichtungen verschlechtert. Auf den Erlösrückgang ist zu reagieren. 

VON ROMAN TILLMANN UND KIP SLOANE

M it dem „rnu-Benchmark“ der Pfl e-
gegradstruktur hat die rosenbaum 
nagy Unternehmensberatung GmbH 
ein Instrument initiiert, welches 

das vielfach diskutierte Thema der Pfl egegrad-
strukturveränderung systematisch analysiert. Die 
Abbildung 1 zeigt, dass sich die Pfl egegradstruktur 
im Jahresverlauf systematisch hin zu niedrigeren 
Pfl egegraden verschoben hat. Dabei hat diese Ver-
änderung im Jahresverlauf an Dynamik gewonnen. 
Die Abnahme des Anteils der Pfl egegrade 4 und 5 an 
der Gesamtbewohnerstruktur (in Prozentpunkten) 
von insgesamt -0,5 % im ersten Quartal hat sich im 
Jahresverlauf auf -2,7 % erhöht. Die Abnahme in den 
hohen Pfl egegraden wurde durch einen Anstieg in 
den niedrigeren Pfl egegraden ausgeglichen. 

Wird die relative Veränderung innerhalb der einzel-
nen Pfl egegrade betrachtet (Abbildung 2), also die 
relative Zu- oder Abnahme des Anteils der Bewohner 
in den betrachteten Pfl egegraden am 31.12.2017 im 
Vergleich zum Überleitungszeitpunkt, ergibt sich 
folgendes Bild: Der Anteil der Bewohner im Pfl e-
gegrad 4 hat sich um -2,28 % und der im Pfl ege-
grad 5 um -11,48 % verringert, gleichzeitig ist der 
Anteil in den Pfl egegraden 2 (+4,80%) und 3 (+5,99 
%) deutlich gestiegen. Dieser Eff ekt wird auch als 
Rothgang- oder Zwillings-Eff ekt bezeichnet und 
fi ndet seine Begründung in der Überleitungssys-
tematik des Pfl egestärkungsgesetzes 2. Durch die 
großzügigen Überleitungsregelungen wurden viele 
Bewohner einem höheren Pfl egegrad zugeordnet, als 
dies durch ihren individuellen Versorgungsbedarf 
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Abb. 1: Die Pfl egegradstruktur hat sich im Jahresverlauf systematisch hin zu niedrigeren Pfl egegraden verschoben.

Veränderung des Anteils der Pfl egegrade an der Gesamtbewohnerstruktur in Prozentpunkten
an unterschiedlichen Stichtagen gegenüber dem Überleitungszeitpunkt (Gewichteter Mittelwert)

Stichtag 31.03. Stichtag 30.03. Stichtag 30.09. Stichtag 31.12.
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eigentlich gerechtfertigt gewesen wäre. Bewohner, 
die im Laufe des Jahres 2017 eingezogen sind und 
bereits nach dem neuen Begutachtungsinstrument 
eingestuft wurden, erhalten einen niedrigeren Pfl e-
gegrad, bei einem Bewohnerwechsel vollzieht sich 
so in vielen Fällen eine systembedingte Verschlech-
terung der Pfl egegradstruktur.

Es drohen erhebliche Ergebniseinbußen
Diese systembedingte Verschlechterung der Pfl ege-
gradstruktur hat direkten Einfl uss auf die Steuerung 
von vollstationären Einrichtungen. Die aufgezeigten 
Veränderungen führen zu einem Erlösrückgang, auf 
den im Rahmen der Steuerung mit einer Reduktion 
des einzusetzenden Personals im Bereich Pfl ege 
reagiert werden muss. Im Kontext der Umstel-
lungen der Pfl egestärkungsgesetze hat sich jedoch 
durch die Einführung des einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteils auch die Personalsteuerung gravierend 
verändert. Durch die Mischkalkulation des einrich-
tungseinheitlichen Eigenanteils und die nicht daran 
angepassten Personalschlüssel gibt es defi zitäre 
und kostendeckende Pfl egegrade. Verändert sich 
die Pfl egegradstruktur unterjährig, kann es je nach 
bundeslandspezifi schen Rahmenbedingungen zu 
erheblichen Ergebniseinbußen kommen.

Diese Mischkalkulation der Pfl egesätze lässt 
sich am Besten mit Hilfe der Abbildung 3 erläutern. 
Für jeden Pfl egegrad gibt es einen spezifi schen 
Erlös, der sich aus dem einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil sowie dem Leistungsbetrag der Pfl e-
geversicherung zusammensetzt (graue Balken). 
Diesem Erlös stehen bestimmte Aufwendungen 
gegenüber (blaue Balken). Zum Einen die pfl ege-
gradunabhängigen Aufwendungen, die zwar über 
den Pfl egesatz für Pfl ege und Betreuung refi nanziert 
werden, aber nicht für den direkten Pfl egepersonal-
einsatz bestimmt sind („Sonstige Aufwendungen“). 
Hierzu zählen z.B. Kostenanteile für Leitung und 
Verwaltung, den Sozialen Dienst aber auch Sachkos-
ten, wie der medizinisch-pfl egerische Bedarf oder 
Wasser- und Energiekosten. Zum Anderen ergeben 
sich pfl egegradabhängig die Personaleinsatzkosten. 
Diese werden durch die jeweils geltenden Landes- 
(oder einrichtungsindividuellen) Personalschlüssel 
je Pfl egegrad sowie die trägerspezifi schen Perso-
nalkosten vorgegeben. Die Gegenüberstellung von 
Kosten und Erlösen in den jeweiligen Pfl egegraden 
macht die Mischkalkulation des einrichtungseinheit-
lichen Eigenanteils deutlich: Bestimmte Pfl egegrade 
erzielen mehr Erlöse als Aufwendungen anfallen – es 
entsteht ein positiver Deckungsbeitrag, bei anderen 
ist die Verteilung genau umgekehrt – es ergibt sich 
ein negativer Deckungsbeitrag. Zum Verhandlungs-
zeitpunkt gleichen sich die negativen und positi-
ven Deckungsbeiträge in der Gesamtbetrachtung Fo
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„Die aufgezeig-
ten Verände-
rungen führen 
zu einem 
Erlösrück-
gang.“
Roman Tillmann, 
rosenbaum nagy un-
ternehmensberatung 
GmbH, tillmann@
rosenbaum-nagy.de

„Deutlich 
höhere Preis-
dynamik, als 
sie aus der 
Vergangenheit 
bekannt war.“

Kip Sloane, rosen-
baum nagy unter-
nehmensberatung 
GmbH, sloane@
rosenbaum-nagy.de

Das Aufrüsten der Steuerungs-
systeme hat begonnen

Von Roman Tillmann

Die Gesetzgebung der letzten Jahre hat eine 
beeindruckende Abfolge von Reformen für
die Sozialwirtschaft mit sich gebracht. Egal 
ob Pfl egeneuausrichtungsgesetz, die Pfl ege-
stärkungsgesetze oder die Neufassung des 
Bundesteilhabegesetzes, die Reformen waren 
genauso divers wie ihre Namen kreativ.
Nüchtern betrachtet bleibt den Trägern der 
stationären Altenhilfe aktuell nicht viel, was 
für die ursprünglich formulierte Stärkung der 
Pfl ege verwendet werden kann. Stattdessen
sehen sich die Träger steigenden regulativen 
Anforderungen gegenüber und müssen in
zunehmender Transparenz agieren: Auf der 
einen Seite können sie z.B. nach dem PSG III
dazu verpfl ichtet werden ihre tatsächlichen 
Personalkosten off enzulegen, um Personal-
kostenunterschreitung zu identifi zieren, die 
eine Entgeltkürzung nach sich ziehen können. 
Gleichzeitig können die Verhandlungspart-
ner Sachkosten weiterhin ohne sachgerechte 
Begründung als unwirtschaftlich ablehnen 
oder Gewinnaufschläge verweigern. Und es 
stellt sich die Frage, wie die steigenden Anfor-
derungen auf Steuerungs- und Managemente-
bene praktisch umgesetzt werden sollen.
Neben der eher perspektivisch ausgelegten 
Interessenvertretung gegen diese Entwicklung, 
bleibt Ihnen als Träger vor allem ein Ausweg: 
Passen Sie bestehende Steuerungssysteme 
systematisch an die steigenden Anforderungen 
an. Nur wenn Ihre Unternehmenssteuerung 
analog zur Komplexität der Rahmenbe-
dingungen optimiert wird, erhalten Sie Ihre 
Gestaltungsspielräume, um langfristig erfolg-
reich im Markt zu bestehen – das Aufrüsten 
hat begonnen!

kostendeckend aus, verändert sich die Belegungs-
struktur einer Einrichtung unterjährig jedoch erheb-
lich, erlangt die Deckungsbeitragsstruktur direkte 
Ergebniswirksamkeit. 

Gefahr der doppelten negativen Ergebnis-
wirkung
Grundsätzlich muss die Deckungsbeitragsstruktur 
einrichtungsindividuell bestimmt werden, um die 
jeweiligen Chancen und Risiken bestimmen zu kön-
nen. In einigen Bundesländern wie z.B. Sachsen, 
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Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern 
sind jedoch übergeordnet Verteilungsmuster zu 
erkennen: In den niedrigen Pfl egegraden ergeben 
sich häufi g negative Deckungsbeiträge und in den 
hohen positive. Erfolgt bei einer Einrichtung der 
hier dargestellte Austausch hoher Pfl egegrade 
durch niedrigere, wird dies das Ergebnis deutlich 
belasten: Pfl egebedürftige in Pfl egegraden mit 
positivem Ergebnisbeitrag werden durch solche 
mit einem negativen ersetzt. Die sich dadurch erge-
bende doppelte negative Ergebniswirkung summiert 
sich schnell zu Beträgen im mittleren fünfstelligen 
Bereich. Aus diesem Grund wird eine einrichtungs-
individuelle Prüfung der bestehenden Chancen und 
Risiken empfohlen. Nicht nur von Bundesland zu 
Bundesland ergeben sich große Unterschiede, son-
dern auch zwischen verschiedenen Einrichtungen.

Insbesondere im Kontext von anstehenden 
Vergütungsverhandlungen ist es von besonderer 
Bedeutung diese Faktoren zu berücksichtigen. Wir 
empfehlen für die anstehenden Verhandlungen eine 
systematische Strategieentwicklung. Dieser Strate-

gieentwicklung liegt eine dezidierte Szenario-Erstel-
lung und –Bewertung zu Grunde, bei der die unter-
schiedlichen Handlungsmöglichkeiten herausgestellt 
und das erfolgversprechendste Szenario ausgewählt 
wird. Im Gegensatz zu früheren Verhandlungen ist 
die Belegungsstruktur dabei zukünftig ein wichti-
ger Erfolgsfaktor. Wird hier die prospektive Bele-
gung zum Nutzen des Trägers verhandelt, können 
zusätzliche positive Ergebniseff ekte erzielt werden, 
wird sie nachteilig verhandelt oder aus mangelnder 
Informationsverfügbarkeit einfach fortgeschrieben, 
ergeben sich u.U. erhebliche Ergebnisverluste. 

Steigerung des Eigenanteils zu beobachten
Hierbei ist es von besonderer Bedeutung, tatsächlich 
auch die multidimensionalen Auswirkungen im Blick 
zu behalten. Veränderungen der Belegungs- oder 
Kostenstruktur haben direkten Einfl uss auf die Höhe 
des neuen einrichtungseinheitlichen Eigenanteils. 
Gleichzeitig wird dieser jedoch auch direkt durch 
die Rahmenbedingungen in den Ländern beeinfl usst. 
Im Rahmen des Benchmarks der Pfl egegradstruk-
turveränderung (66% der teilnehmenden Einrich-
tungen haben in 2017 bereits verhandelt) konnte 
so eine signifi kante Steigerung des EEE beobachtet 
werden. Im Durchschnitt stieg der EEE um 14,9 %, 
die Einrichtung mit der höchsten Entgeltsteigerung 
erhöhte ihr Entgelt um 140 %. Dies ist eine deutlich 
höhere Preisdynamik, als sie aus der Vergangenheit 
bekannt war. 

Im Rahmen der Pfl egesatzverhandlungen sollte 
demnach immer auch die Kundenperspektive bei 
anstehenden Preissteigerungen mit berücksichtigt 
und in die zu defi nierende Verhandlungsstrategie 
integriert werden. Die steigende Komplexität der 
Rahmenbedingungen in der Altenhilfe wirkt sich 
demnach auch auf die Pfl egesatzverhandlungen aus 
– Die Träger sollten sich entsprechend vorbereiten, 
ihre Steuerungssysteme anpassen und die anstehen-
den Verhandlungen systematisch vorbereiten. W

170 Einrichtungen
Der RNU-BENCHMARK untersucht die Veränderung der Pflegegradstruktur 
in vollstationären Einrichtungen. Im Jahr 2017 konnten über 170 Einrich-
tungen für die Teilnahme gewonnen werden, dies entspricht in etwa 14.000 
vollstationären Plätzen. Eine der zentralen Erkenntnisse der Untersuchung 
ist, dass sich die Pflegegradstruktur in den Einrichtungen systematisch 
verschlechtert hat. Bei zwei Dritteln der teilnehmenden Einrichtungen hat 
sich die Pflegegradstruktur im Vergleich zur Überleitung verschlechtert, im 
Durchschnitt um 0,14 Pflegegrade. Lediglich bei einem Drittel ist sie konstant 
geblieben oder hat sich verbessert.

Abb. 2: Der Anteil der Bewohner im Pfl egegrad 4 hat sich um -2,28 % und der im Pfl egegrad 
5 um -11,48 % verringert.

Abb 3: Beispielhafte Darstel-
lung der Deckungsbeiträge 
eines Altenheims

Gewichteter Mittelwert Mittelwert Median

Relative Veränderungen der Bewohner je Pfl egegrad im Vergleich Überleitung
zum Stichtagszeitpunkt (31.12.2017)

Mischkalkulation der neuen Entgeltbestandteile

Sonstige Aufwendungen Personalkosten EEE Pfl egeversicherungsbeitrag


