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Allerdings konnten bisher lediglich einige Hundert Stel-
len besetzt werden. Neben der Arbeitsmarktsituation 
in der Pflege und dem bestehenden Fachkräftemangel 
erweisen sich Bearbeitungsengpässe bei den Kranken-
kassen und nicht zuletzt auch hausgemacht zu hohe 
bürokratische Hürden als Hindernis.
Die tatsächlich entstehenden Kosten (Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Stellenbesetzung, kalkulatori-
sche Sach-, Overhead- und Regiekosten) werden nicht 
vollständig refinanziert. Bereits in der Vergangenheit 
bestehende Überbesetzungen werden nicht berück-
sichtigt. Wenn temporär entstehende Überbesetzungen 
nicht mit Unterbesetzungen verrechnet werden können, 
führen Überbesetzungen zu einem Defizit, demgegen-
über entstehen bei Unterbesetzungen Rückzahlungsver-
pflichtungen.
Bei einem allgemein im Bereich der Pflege bestehen-
den Fachkräftemangel werden vor allem Nachteile 
für den Reha-Bereich sowie die Altenpflege und hier 
insbesondere für die ambulante Pflege gegenüber der 
lukrativeren Krankenhauspflege befürchtet, da das So-
fortprogramm nicht den teilstationären und ambulanten 
Pflegebereich umfasst.
Unverändert ist bei den bisherigen Maßnahmen auf 
Bundes- und Landesebene keine klare Linie zu erken-
nen, welche Demografiestrategie verfolgt wird und 
wie zukünftig die Versorgung der stark wachsenden 
Zahl der Pflegebedürftigen nachhaltig gestaltet 
werden soll.   

Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, das 
Anfang 2019 in Kraft getreten ist, hat auch die 
Möglichkeit geschaffen, in Pflegeeinrichtungen 
13.000 zusätzliche Stellen zu finanzieren.
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ANGEECKT

Ein Kommentar von Jan Grabow

Wenn aber nur diejenigen in der Pflege einge-
setzten Kräfte direkt im Pflegebudget berücksichtigt 
würden, die mindestens einjährig in einem Pflege-
beruf examiniert sind, drohen gerade denjenigen 
Krankenhäusern, welche die Pflege hoch profes-
sionalisiert haben, empfindliche Budgetverluste. 
Denn wenn die Übertragung von einfacheren 
pflegerischen (Teil-)Aufgaben im Stationsdienst 
auf anderweitig qualifizierte Mitarbeiter nur im 
Rahmen der „pflegeentlastenden Maßnahmen“ be-
rücksichtigt werden könnten, wird die Obergren-
ze von 4 % des Pflegebudgets hierfür nur selten 
ausreichen. Auch die gesetzliche Begrenzung der 
Budgetreduzierungen auf maximal 2 % sichert 
diese Krankenhäuser nur unzureichend ab.
Wenn zudem noch – wie kürzlich beschlossen – 
die Leiharbeit in der Pflege nur in Höhe tariflicher 
Löhne akzeptiert wird, dürfte endgültig feststehen, 
dass die Krankenhäuser die Zeche für die Umstel-
lung der Pflegefinanzierung zahlen. Nebenbei 
würden der vielerorts praktizierte verantwortungs-
volle Umgang mit der knappen Ressource 
„Pflegekraft“ torpediert und die beabsichtigte 
Stärkung der Pflege konterkariert.   

FAZIT 
Viele Sachverhalte sind bisher nicht hinreichend 
geklärt und werden deshalb wohl auf die örtliche 
Ebene verlagert. Aufgrund diametral unterschied-
licher Interessen wird dies in den Verhandlungen 
2020 allerseits für Verdruss sorgen. Ein Testat 
über die Ist-Kosten wird zwar erst im Herbst 2021 
benötigt. Gleichwohl ist Krankenhäusern zu emp-
fehlen, die Gestaltungsmöglichkeiten des Pflege-
budgets bereits im Rahmen der Jahresabschlussar-
beiten 2019 eingehend mit ihrem Abschlussprüfer 
zu erörtern. 
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