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Positionspapier und Einschätzung des bpa  
zur zukünftigen Entwicklung der vollstationären Pflegeangebote  

 in NRW (4. April 2018) 
 
 

Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen in NRW werden in naher Zukunft keine 
Auswahl mehr zwischen vollstationären Pflegeeinrichtungen in ihrer Region bzw. ihrem 
Quartier treffen können und Leidtragende einer sich abzeichnenden dramatischen Unterver-
sorgung im Bereich der vollstationären Pflegeangebote in Nordrhein-Westfalen sein. Letzte-
res trifft für den Versorgungsbereich der Kurzzeitpflege bereits zu – der bpa hat hierauf be-
reits seit einigen Jahren hingewiesen – nun kommt eine vom zuständigen Fachministerium in 
Auftrag gegebene Studie (IGES Studie zur Kurzzeitpflege) zu dem Ergebnis, dass bereits in 
über 80 Prozent der Gebietskörperschaften in NRW eine erhebliche Unterversorgung be-
steht oder akut droht.   

Mit diesen Entwicklungen wird die Wahlfreiheit pflegebedürftiger Menschen in unserem Bun-
desland faktisch unmöglich gemacht und die nachhaltige pflegerische Versorgungssicherheit 
in unserem Bundesland empfindlich gefährdet. Gleichzeitig erfolgt eine Schwächung der 
häuslichen bzw. ambulanten Versorgungssituation, wenn fast keine Kurzzeitpflegeangebote 
mehr zur Verfügung stehen und somit das notwendige Entlastungsangebot, insbesondere für 
pflegende Angehörige, das die häusliche Versorgung stützt, wegfällt. 

Diese Situation verschärft sich vor dem Hintergrund der bekannten demografischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung, d.h. der älter werdenden Bevölkerung und der gleichzeitig stark 
steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen sowie des Rückgangs des familialen Potentials 
in unserer Gesellschaft. 

Hintergrund 

Die Landespflegepolitik der zurückliegenden Jahre hat auf eine dramatische Weise den not-
wendigen Bedarf an vollstationären Pflegeangeboten aus dem Blick verloren und damit vor 
allem den Rückgang fast aller Kurzzeitpflegeangebote, die in der weit überwiegenden Zahl 
als so genannte „eingestreute Plätze“ in vollstationären Pflegeeinrichtungen zur Verfügung 
gestellt werden, befördert. Bei einer Unterversorgung im Bereich der vollstationären Pflege 
sind zu allererst „eingestreute“ Kurzzeitpflegeplätze betroffen, die automatisch in benötigte 
Dauerpflegeplätze umgewandelt werden. Diese Entwicklung konnte bereits in den letzten 
Jahren festgestellt werden, in denen zunehmend „eingestreute“ Kurzzeitpflegeplätze durch 
dringend benötigte Dauerpflegeplätze ersetzt wurden. Damit sind für viele pflegebedürftige 
Menschen in NRW und deren Angehörige in ihrer häuslichen Pflegesituation ein wichtiger 
Stützpfeiler und eine wichtige Entlastungsmöglichkeit fast vollständig entfallen. Gleichzeitig 
nimmt der Druck auf notwendige Dauerpflegeangebote in unserem Bundesland stetig zu, in 
einzelnen Regionen sind wieder Wartelisten (aus den 90er Jahren bekannt) praktischer All-
tag geworden. Eine Auswahlmöglichkeit zwischen vollstationären Pflegeangeboten und 
Ortsnähe kann somit zunehmend nicht mehr sichergestellt werden. 

Eine verschärfte Dramatik und besondere Brisanz wird im Jahr 2018 eintreten, wenn fünf 
parallel laufende Entwicklungen in NRW, die in großen Teilen durch die Pflegepolitik der zu-
rückliegenden Jahre eingeleitet und befördert wurden, ihre volle Wirkung entfalten und die 
nachhaltige pflegerische Versorgungssicherheit in NRW empfindlich tangieren:  

1. Reduzierung der Investitionskostenrefinanzierung vollstationärer Pflegeeinrich-
tungen, die eine tragfähige wirtschaftliche Betriebsführung von vollstationären Pfle-
geeinrichtungen erschwert und bei z.B. Mietmodellen (1000 von 2500 Pflegeheimen) 
zu erheblichen Refinanzierungslücken führt (20-30 Prozent Mindereinnahmen!). 
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Grund hierfür ist das neue APG (bzw. die APG DVO), das dazu führt, dass Mieter 
bzw. Betreiber von Pflegeeinrichtungen ihren mietvertraglichen Verpflichtungen in 
naher Zukunft nicht mehr in voller Höhe nachkommen können. Auch im Eigentümer-
modell und damit in fast allen Pflegeeinrichtungen in NRW kommt es im Bereich der 
Refinanzierung der Investitionskosten zu gravierenden wirtschaftlichen Problemlagen 
und einem zu diesem Zeitpunkt in der Dimension schwer einschätzbaren Rückgang 
vollstationärer Pflegeangebote durch absehbare Betriebsschließungen. 
 

2. Einführung der Bedarfssteuerung in den Kommunen, von der aktuell bereits fast 
30 der 53 Gebietskörperschaften Gebrauch machen (Tendenz steigend!). Fast alle 
Kommunen mit Einführung der Bedarfssteuerung bzw. Bedarfsbestätigung auf 
Grundlage des neuen APG haben keinen zukünftigen Bedarf an vollstationären Pfle-
geangeboten ausgewiesen – d.h. neue Kapazitäten werden dort nicht geschaffen, 
trotz steigender Zahlen von Pflegebedürftigen und Rückgang des familialen Poten-
tials in unserer Gesellschaft! Gleichzeitig wird ein Bedarf an solitären Kurzzeitpflege-
plätzen attestiert, der jedoch aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen nicht abgedeckt werden kann. Die Anzahl solitärer Kurzzeitpflegeangebo-
te in NRW ist in den zurückliegenden Jahren auf ein wenig bedeutendes Maß zu-
rückgegangen, da sie wirtschaftlich kaum zu führen und sehr kostenintensiv und da-
mit teuer sind. 
 

3. Gesetzliche Anpassungsfrist an die EZ-Quote von 80 Prozent im Jahr 2018 –  
diese haben ca. 25 Prozent (mehr als 550 Einrichtungen) der vollstationären Pflege-
einrichtungen noch nicht erfüllt – eine Anpassung führt zwangsläufig zu einem Weg-
fall von mehreren tausend Plätzen. Die Entwicklung des Rückgangs der Kapazitäten 
auf Grund der Anpassung an die EZ-Quote ist nicht auf das neue APG bzw. die APG 
DVO zurückzuführen, und die Anpassung an die EZ-Quote wird grundsätzlich auch 
durch den bpa unterstützt. Allerdings hat es in den zurückliegenden Jahren, gesetz-
geberisch stark beeinflusst, einen Stillstand von Modernisierungsmaßnahmen gege-
ben, der eine Anpassung an die EZ-Quote für eine nennenswerte Anzahl von Trägern 
bis dato nicht ermöglicht hat. Dies ist angemessen bei der Bewertung der aktuellen 
Situation zu berücksichtigen, d.h. ein starres Festhalten an der Anpassungsfrist ohne 
Berücksichtigung notwendiger Übergangszeiten in der Praxis für bereits konkret ge-
plante und in der Durchführung befindliche Maßnahmen zur Anpassung ist kontra-
produktiv und versorgungspolitisch schädlich. 
 

4. Fachkräfteproblematik und starre Fachkraftquote – zunehmend können Dauer-
pflegeeinrichtungen die ordnungsrechtlich vorgeschriebene Fachkraftquote von 50 
Prozent nicht mehr erreichen mit der Folge, dass Heimaufsichten Belegungsstopps 
auferlegen, die das vollstationäre Pflegeangebot im Land faktisch zusätzlich ver-
knappen. Trotz erheblich angestiegener Ausbildungszahlen in den letzten Jahren, 
lässt sich die stark steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen mit der zur Verfügung 
stehenden Zahl der Pflegefachkräfte unter Beibehaltung der starren Fachkraftquote 
nicht mehr versorgen. Ein qualifikationsgerechter Personaleinsatz muss die jetzige 
Quotenregelung schnellstmöglich ablösen. Politische Lösungen müssen sich vor al-
lem an der flächendeckenden Umsetzbarkeit und an der Deckung des vorhandenen 
Bedarfs der pflegebedürftigen Menschen in unserem Bundesland messen lassen. 
 

5. Ausbau von Kurzzeitpflegeangeboten in vollstationären Pflegeeinrichtungen –  
aufgrund des akuten Bedarfs an Kurzzeitpflegeangeboten hat die Selbstverwaltung in 
NRW, beginnend zum April 2018, eine zusätzliche Variante der „eingestreuten Kurz-
zeitpflege“ beschlossen, die bis zu 5000 fest vorzuhaltende Kurzzeitpflegeplätze in 
Dauerpflegeeinrichtungen in NRW schafft. Diese Plätze fallen durch Umwandlung 
entsprechend bei den Kapazitäten im Bereich der Dauerpflege im Land zukünftig 
weg. 
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Der bpa geht nach eigenen Schätzungen davon aus, dass die oben beschriebenen Entwick-
lungen im Jahr 2018 dazu führen werden, dass etwa 20.000 Dauerpflegeplätze der aktuell 
zur Verfügung stehenden gut 160.000 Plätze im Land wegfallen werden. Unsere Schätzung 
berücksichtigt u.a. auch, dass nach einer vom zuständigen Fachministerium durchgeführten 
Abfrage bei den noch nicht angepassten Einrichtungen im Land (EZ-Quote und Bäder 2018), 
von über 120 Trägern erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten ab „Scharfschaltung“ der 
gesetzlichen Anpassungsfrist zurückgemeldet bzw. prognostiziert wurden. Dahinter stehen 
alleine weit mehr als 10.000 Dauerpflegeplätze im Land. 

Gleichzeitig wird unserer Einschätzung nach, und dies lässt sich bereits jetzt schon durch die 
ersten verbindlichen Bedarfsplanungen der Kommunen belegen, die Dynamik bei Neubau-
maßnahmen im vollstationären Pflegebereich deutlich zurückgehen. Fast alle Gebietskörper-
schaften, die sich für eine verbindliche Bedarfsplanung seit Einführung des APG entschieden 
haben, stellen in ihren offiziellen Planungen fest, dass sie keinen Bedarf an vollstationären 
Pflegeangeboten in den kommenden Jahren haben. 

Wegfallende Dauerpflegeplätze im Land und eine sinkende Dynamik bei Neubaumaß-
nahmen in der vollstationären Pflege bei gleichzeitig stark steigender Zahl pflegebe-
dürftiger Menschen in unserem Bundesland; das passt ganz offensichtlich nicht zu-
sammen.  
Wie vor diesem Hintergrund die nachhaltige pflegerische Versorgungssicherheit in Nord-
rhein-Westfalen aufrechterhalten bleiben soll, erschließt sich uns nicht und es ist bis dato 
nicht erkennbar, welche politischen Gegenmaßnahmen und Weichenstellungen eine in naher 
Zukunft drohende pflegerische Unterversorgung verhindern sollen.  

Ein Lehrstück, wie es nicht sein darf und worst-practice Beispiel, bietet die Entwicklung der 
Kurzzeitpflege in Nordrhein-Westfalen. In diesem wichtigen pflegerischen Versorgungsbe-
reich und Stützpfeiler der häuslichen pflegerischen Versorgung kann bedauerlicher Weise 
erst jetzt reagiert werden, wo „das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“ und eine offizielle 
wissenschaftliche Studie des Landes die vorhandene Unterversorgung erst einmal ein-
drucksvoll mit Zahlen und Hintergründen belegen muss. Sehr zum Leidwesen der betroffe-
nen pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen in unserem Bundesland.  

Wenn politisch ebenso mit frühzeitigen Warnungen und Hinweisen zum Bereich der Dauer-
pflege verfahren wird, auf die fast 30 Prozent der pflegebedürftigen Menschen und ihre An-
gehörigen in der Vergangenheit verlässlich zurückgreifen konnten und die sie unbedingt be-
nötigen, dann sind die Konsequenzen und der versorgungspolitische Schaden um ein Vielfa-
ches höher und dramatischer einzustufen – dies gilt es unbedingt zu verhindern! 

 

Düsseldorf, 04.04.2018 


