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0 Vorbemerkung und Zusammenfassung 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als  

11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.300 in Bayern) die größte 

Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. 

Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der 

Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder  

des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und  

circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch 

www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen 

bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 

 

Die demografische Entwicklung in Bayern verläuft rasant. Versorgungsengpässe bedingt 

durch fehlende Pflegekräfte nehmen in erschreckendem Maße zu. So konnten in 100 

befragten stationären Pflegeeinrichtungen in den ersten 6 Monaten des Jahres 8.400 

Menschen nicht aufgenommen und versorgt werden. Im gleichen Zeitraum mussten in 

vergleichbarer Anzahl von ambulanten Pflegediensten 3.100 Menschen abgelehnt werden. 

Hinzu kommt eine künstliche Verknappung von Pflege, die bedingt ist durch eine äußerst 

rigide Haltung der Heimaufsichten bei der Einhaltung der Fachkraftquote. Notwendig wäre 

vielmehr ein qualifikationsgerechter Personaleinsatz als inhaltliche Fortentwicklung der 

Fachkraftquote. Der Personalmangel verläuft parallel zur Demografie. Bereits 2030 werden 

in Bayern 62.000 Pflegekräfte in Vollzeit fehlen. Zur Verschärfung der Situation trägt in 

erheblichem Maße auch die Zeitarbeit bei. Der Einsatz von Zeitarbeitsfirmen in der Pflege ist 

eine Fehlentwicklung, die korrigiert werden muss. Unter anderem verdrängt Zeitarbeit die 

Stammbelegschaft in ungünstige Arbeitszeiten und bewirkt damit weniger familienfreundliche 

Arbeitszeiten für die Stammbelegschaft. Das belastet die Beschäftigten in der Pflege 

zusätzlich und kann maßgeblich dazu beitragen, dass sich das Krankheitsgeschehen in den 

Einrichtungen weiter verschlechtert. Zudem scheiden viele Pflegekräfte aus den 

geburtenstarken Jahrgängen in wenigen Jahren aus dem aktiven Berufsleben aus und 71% 

der Pflegekräfte planen nicht, bis zum Renteneintrittsalter ohne Einschränkungen zu 

arbeiten. Der Fachkräftebedarf wird allein durch verstärkte Ausbildungsbemühungen, einer 

Erhöhung der Vollzeitstellen und der Verweildauer im Beruf, aufgrund der immer stärker 

wirkenden demografischen Entwicklung nicht ausreichend kompensiert werden können. Zur 

Sicherung der Fachkräftebasis müssen daher weitere Personen in den deutschen 

Arbeitsmarkt eintreten. Hier muss der Freistaat Bayern umgehend dafür sorgen, dass die 
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Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen in der Pflege reibungslos verläuft. 

Die Verfahrenszeiten werden aktuell in vielen Fällen nicht eingehalten, auch wenn alle 

notwendigen Unterlagen der jeweiligen Regierung vorliegen.  

Derzeit scheitert Bayern an der Sicherstellung eines schnellen und transparenten 

Anerkennungsverfahrens - eine untragbare Situation in Ansehung der großen Not und der 

gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten für eine Fachkräftezuwanderung. Dabei hätte 

Bayern es in der eigenen Hand, qualifizierte Zuwanderung zu einem Standortvorteil werden 

zu lassen. 

 

Vor diesem Hintergrund nimmt der bpa wie folgt Stellung. 
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1. Ausgangssituation, Analyse und Prognose 

1.1. Aktuell fehlen laut Aussage der Bundesregierung rund 5.000 Pflegekräfte in 

Bayern. Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Fachkräftemangels in der 

Pflege in Bayern?  

Einen wesentlichen Grund für den sich verschärfenden Fachkräftemangel ist im  

demographischen Wandel zu sehen. Er stellt unsere Gesellschaft vor eine enorme 

Herausforderung. Denn es wird nicht nur die absolute Zahl der älteren und alten Menschen 

zunehmen, sondern auch die Zahl der Menschen, die auf Hilfe anderer angewiesen sind. 

Dieser Hilfebedarf wird sowohl durch Familienangehörige geleistet, aber in einem nicht 

unerheblichen Maß durch professionell Pflegende. Nach Angaben des Bayerischen 

Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege weisen heute in der Altersgruppe der über 90-

Jährigen 40% demenzielle Symptome auf. Derzeit leben in Bayern mehr als 240.000 

Menschen mit einer Demenzerkrankung. Bliebe das Erkrankungsrisiko in den nächsten 

Jahren konstant, wäre in Bayern bis 2026 mit einem Anstieg der Zahl der Menschen mit 

Demenz um gut 20% auf ca. 290.000 zu rechnen, bis 2030 auf über 300.000 und bis 2036 

um mehr als 40% auf rund 340.000. In Bayern gab es 2017 ca. 400.000 Pflegebedürftige 

im Sinne der Pflegestatistik. Dabei entfielen mehr als 70 % auf die Altersgruppe 75 und 

mehr Jahre. Gegenwärtig sind ca. 720.000 Menschen in Bayern 80 Jahre und älter. Im Jahr 

2026 werden es 890.000 sein und im Jahr 2036 gut eine Million (LGL, Gesundheitsreport 

Bayern 2/2019 –Update Demenzerkrankungen). Im Jahr 2030 werden fast eine halbe 

Million Menschen im Freistaat pflegebedürftig sein. Gegenüber den Pflegebedürftigen Ende 

2009 stellt dies eine Steigerung von über 50 % dar (vgl. Bertelsmann Stiftung, Themenreport 

„Pflege 2030“). 

Wenig streitig ist hierbei die Tatsache, dass dieser Entwicklung entsprechend viele Personen 

gegenüber stehen müssen, die heute und in Zukunft die pflegerische Versorgung und 

Betreuung übernehmen. Nach Angaben des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

haben sich 2013 etwa 138.000 in Beschäftigung befindliche Personen (Teil- und Vollzeit) um 

die Pflegebedürftigen in Bayern gekümmert, davon etwa 41.500 im ambulanten Bereich und 

etwa 96.500 im teilstationären und vollstationären Bereich. Bezogen auf die Entwicklung der 

Pflegebedürftigen und unter Berücksichtigung heutiger Richtwerte werden in Bayern bis 

2030 über 62.000 Vollzeitstellen in der Pflege fehlen (vgl. Abb. 1). Der Marktbericht Pflege 

schließt sich aktuellen Untersuchungen an und geht davon aus, dass allein in der Stadt 

München im Jahr 2030 über 4.200 und im Landkreis knapp 2.500 Vollzeitkräfte in der 

Pflege fehlen werden.  
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Der Fachkräftemangel verschärft sich in allen Bundesländern dramatisch (vgl. Abb. 2). Auch 

die bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen versprechen keine Erleichterung. 

Gemeldete Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte sind im 

Bundesdurchschnitt 183 Tage vakant. Das sind 63 Prozent mehr als die durchschnittliche 

Vakanzzeit über alle Berufe.  

 

In Bayern sind aktuell gemeldete Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte 

sogar 217 Tage vakant. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Zeitraum um 9 Tage erhöht. 

Anders ausgedrückt: Auf 100 offene Stellen kommen 15 potentielle Arbeitskräfte in der 

Altenpflege (Engpassanalyse der BA nach Bundesländern, September 2019). 
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1.2. Wie wird sich der Fachkräftemangel durch altersbedingtes Ausscheiden aus 

dem Beruf entwickeln? In wie weit kann diese Lücke durch Ausbildung und 

Zuwanderung gedeckt werden?  

In der Berufsgruppe Krankenpflege stieg der Anteil der Älteren von 1993 bis 2011 sehr stark 

an. Gleichzeitig erhöhte sich das Durchschnittsalter um 6,5 Jahre. Dennoch liegen beide 

Werte unter jenen für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, so dass dieser Beruf 

als „demografisch jünger, aber besonders schnell alternd“ eingestuft werden kann. Das 

mittlere Alter beim Ausscheiden aus dem Beruf lag schon immer über dem Durchschnitt, 

nahm aber in diesem Zeitraum sogar noch weiter zu (vgl. Abb. 3).  

 

Etwa ein Sechstel der Erwerbstätigen in der Berufsgruppe Altenpflege waren nach Angaben 

des Statistischen Bundesamts im Jahr 2012 mindestens 55 Jahre alt und werden 

demnach in wenigen Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Die Arbeitssituation in 

der Alten- und Krankenpflege ist für die Beschäftigten überaus belastend. Sie geht einher mit 

starken körperlichen Belastungen und verbreiteten atypischen Arbeitszeitlagen, die die 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beeinträchtigen. Diese Umstände erhöhen das 

Risiko der Beschäftigten zu erkranken. 

Deshalb sind Beschäftigte in pflegenden Berufen im Vergleich zu allen Berufen 

- häufiger im Jahr krankgeschrieben, fallen pro Krankschreibung häufiger länger als 

sechs Wochen aus, 

- auch bei einem höheren Ausbildungsstatus von längeren Fehlzeiten betroffen, 

- wenn sie weiblich sind, systematisch in allen Altersgruppen häufiger als Männer von 

Fehlzeiten betroffen, 

- überproportional von Muskel/Skelett-, psychischen Erkrankungen und 

Atemwegserkrankungen, wie Erkältungen und Grippe betroffen (vgl. Abb. 4). 
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Vorhandene Daten zum Ausbildungsbedarf in Bayern sind spärlich und ansonsten wenig 

brauchbar: So kam eine durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Auftrag 

gegebene Untersuchung zur Bedarfs- und Angebotsprognose für Fachkräfte in der 

Altenpflege aus dem Jahr 2014 zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Neuausbildungen in 

Bayern deutlich schneller steigen müsste, um die Pflegeeinrichtungen auch zukünftig noch 

angemessen mit Pflegefachkräften ausstatten zu können. Die Studie errechnete einen 

Ausbildungsbedarf von 4.500 bis 5.100 Pflegefachkräften pro Schuljahr zwischen 2015/2016 

und 2018/2019. Allerdings ging die Studie zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass bis 2021 in 

Bayern insgesamt 235.000 bis 250.000 Pflegebedürftige ambulant oder stationär 

professionell zu versorgen sein werden - eine aus heutiger Sicht nicht mehr haltbare 

Einschätzung. Bereits zum Jahresende 2017 gab es etwa 400.000 Pflegebedürftige in 

Bayern. Als Faustregel kann herangezogen werden: 1/3 der Pflegebedürftigen werden in 

vollstationären Pflegeeinrichtungen versorgt, 2/3 in der Häuslichkeit und davon etwa 1/3 

durch ambulante Pflegedienste.  

Zudem startet im Jahr 2020 die neue generalistische Ausbildung in der die drei Berufsbilder 

„Altenpflege“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ und „Gesundheits- und 

Krankenpflege“ zur „Pflegefachfrau, bzw. Pflegfachmann“ verschmelzen. Ziel ist die 

Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attraktiver zu machen und inhaltliche 

Qualitätsverbesserungen vorzunehmen.  

Allerdings werden nach Auffassung des bpa das Pflegeberufegesetz und die zugehörige 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung diesem Ziel nicht gerecht. Die Abschaffung der 

Altenpflegeausbildung in ihrer bisherigen Form und die Einführung der 
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generalistischen Pflegeausbildung steigert nicht die Attraktivität, sondern gefährdet 

diese – nicht zuletzt durch Überforderung. Gleichzeitig wird dem wachsenden Bedarf nach 

spezifischer Fachkompetenz für eine moderne Altenpflege nur unzureichend Rechnung 

getragen. Einrichtungen und Auszubildende werden sich mit der wachsenden Anzahl an 

pflegebedürftigen Menschen, mit den Erfahrungs- und Wissensdefiziten sowie den zusätzlich 

fehlenden Fachkräfte im Ergebnis konfrontiert sehen. Die Mitgliedseinrichtungen des bpa 

werden ihre Verantwortung für eine möglichst hohe Zahl an Auszubildenden wie auch in den 

zurückliegenden Jahren im wohlverstandenen eigenen Interesse konsequent wahrnehmen. 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zu 4. verwiesen. 

Der bpa hat seit Langem die Überarbeitung des deutschen Einwanderungsrechts für 

eine erleichterte Anwerbung, Zuwanderung und Anerkennung von ausländischen 

Pflegefachkräften aus der EU und dem weiteren Ausland gefordert, weil der 

Fachkräftemangel allein durch verstärkte Ausbildungsbemühungen, einer Erhöhung der 

Vollzeitstellen und der Verweildauer im Beruf, aufgrund der immer stärker wirkenden 

demografischen Entwicklung nicht ausreichend kompensiert werden kann. Zur Sicherung der 

Fachkräftebasis müssen daher weitere Personen in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten. 

Ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren bei zentralen Ausländerbehörden der Länder 

und die verkürzten Fristen auch im beschleunigten Visumsverfahren sind deshalb 

grundsätzlich zu begrüßen. Eine Umfrage des bpa zur Dauer der Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse hat hingegen ergeben, dass die Verfahrenszeiten in vielen 

Fällen nicht eingehalten werden, auch wenn alle notwendigen Unterlagen der jeweiligen 

Regierung vorliegen (vgl. Abb. 6). 

 

Um die ausländischen Fachkräfte auf Dauer einzubinden, bedarf es zudem verstärkter 

Anstrengungen der Einrichtungen damit die Integration gelingt; beispielsweise der Förderung 
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von Sprach- und Anpassungskursen sowie das Angebot an Vorbereitungslehrgängen auf 

Landesebene. Weiterhin bedarf es Personen, die die ausländischen Mitarbeiter neben der 

Integration in das Arbeitsfeld auch bei der Integration in die deutsche Lebenskultur 

begleiten. Diese Aufgaben sind nur durch Personen zu leisten, die sich vertieft bis 

ausschließlich darum kümmern, dass diese Integration geschieht. 

 

1.3. Immer öfter ist von Pflegebedürftigen die Rede, die keinen ambulanten 

Pflegedienst oder Heimplatz finden. Wie ist es um die aktuelle 

Versorgungssituation von Pflegebedürftigen in Bayern bestellt? Wie verhält es 

sich bei Menschen mit Demenz? 

Die bpa-Landesgruppe Bayern führt seit dem letzten Jahr Befragungen bei den 

Mitgliedseinrichtungen im Freistaat zur Versorgungssituation durch. Die Antworten von rund 

220 Mitgliedern, die an der diesjährigen Befragung teilgenommen haben, zeigen, dass der 

Pflegenotstand nicht etwa ein drohendes Szenario in der Zukunft darstellt, sondern dass er 

längst zur Realität geworden ist und sich ausweitet. 

Im ambulanten Bereich beteiligten sich 95 Mitgliedsbetriebe an der bpa-Befragung. Diese  

mussten im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 3171 Patienten ablehnen. Dies bedeutet, dass 

im genannten Zeitraum im Durchschnitt ca. 22 Patienten pro Pflegedienst abgewiesen 

werden mussten. Damit zeigt sich hier die Situation nahezu unverändert im Verhältnis zu den 

Ergebnissen aus der Befragung aus dem Vorjahr zum entsprechenden Zeitraum des 1. 

Halbjahres 2018. Jede abgelehnte Anfrage bedeutet, dass pflegebedürftige Menschen und 

ihre Familien lange nach der gewünschten oder notwendigen Versorgung suchen müssen 

und dabei die Wahlfreiheit auf der Strecke bleibt. 

Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist der anhaltende und sich verschärfende 

Personalmangel. Ein weiterer Teil der bpa-Abfrage beschäftigte sich folgerichtig mit der 

Personalsituation in den ambulanten Pflegediensten. Hier wollte der bpa von den Mitgliedern 

wissen, wie viele zusätzliche Vollzeitstellen in den Einrichtungen besetzt werden könnten. 

Die 95 teilnehmenden bpa-Mitglieder meldeten 312 Vollzeitstellen zurück. Das bedeutet, 

dass im Schnitt pro Betrieb rund 3,3 Vollzeit-Stellen zusätzlich beschäftigt werden 

könnten, um den vorhandenen Bedarf zu decken. Zum Vergleich: Im Vorjahr fehlten den 

Pflegediensten lediglich 2,2 Vollzeit-Stellen durchschnittlich. 

Der Versorgungsengpass im stationären Bereich hat sich dagegen gegenüber dem 

Vorjahr 2018 erheblich verschärft. Hier gaben 105 Mitglieder an, dass sie 8407 potentielle 
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Bewohner in ihrem Pflegeheim im ersten Halbjahr 2019 ablehnen mussten, also rund 80 

potentielle Bewohner im Durchschnitt pro vollstationäre Einrichtung. Im ersten Halbjahr 

2018 waren es „nur“ rund 28 abgelehnte Anfragen von potentiellen Bewohnern pro 

Einrichtung gewesen. Die Pflegeheime könnten durchschnittlich 1,9 offene Vollzeitstellen 

zusätzlich besetzen, um z.B. die Nachfrage auch in den personalintensiven hohen 

Pflegegraden bedienen zu können. Hier hat sich die Situation gegenüber dem Vorjahr etwas 

verbessert, denn damals fehlten in jeder Einrichtung rund 2,4 Vollzeitstellen. 

Ganz anders als im ambulanten und vollstationären Bereich stellt sich die Situation noch bei 

Tagespflegen dar, bei denen sich 20 Mitglieder an der Abfrage beteiligten. Hier wurden von 

keinem Mitglied offene Stellen oder abgelehnte Gäste genannt. Hier machen sich die für 

viele Fachkräfte attraktiven Arbeitszeiten bemerkbar, die allerdings wegen des deutlich 

unterschiedlichen Versorgungsbedarfs nicht auf den ambulanten oder vollstationären 

Bereich übertragbar sind. 

Das Gesamtergebnis in allen drei Bereichen wurde somit bei einer Beteiligung von rund 220 

bpa-Mitgliedsbetrieben erzielt. Auch wenn eine vorsichtige Bewertung der Ergebnisse 

anzeigt ist, lassen die Zahlen erahnen, wie es um die Gesamtsituation aller rund 4100 

Einrichtungen in den drei Bereichen (ca. 2.080 ambulante, ca. 500 teilstationäre ca. 1530 

und vollstationäre Einrichtungen im Bereich der Pflege) im Freistaat Bayern bestellt ist. Die 

Zahl der abgelehnten Pflegebedürftigen und der für eine bedarfsgerechte Versorgung 

notwendigen Vollzeitstellen dürfte um ein Vielfaches höher sein als bei den 220 

Mitgliedseinrichtungen des bpa. 

Die Versorgungssituation für Menschen mit Demenz wurde im Rahmen der Abfrage des bpa 

nicht gesondert behandelt. Der bpa geht davon aus, dass sich bei dieser Personengruppe 

keine signifikanten Abweichungen im Vergleich zu den oben erhobenen Zahlen ergeben. 

 

1.4. Würden Sie von einem drohenden oder existierenden Pflegenotstand sprechen? 

Welche Ursachen sehen Sie dafür? 

Auf die Ausführungen zu 1.1., 1.2. und 1.3. wird zunächst verwiesen. Wir weisen aber darauf 

hin, dass nach innen wie nach außen sehr deutlich zwischen Versorgungslücken und einem 

Pflegenotstand unterschieden werden muss. Die Qualität der Pflege und Betreuung konnte 

kontinuierlich gesteigert werden. Völlig unabhängig davon zeigen sich jedoch die 

demografisch bedingten Versorgungslücken. 
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Zur Verschärfung der Situation trägt in erheblichem Maße auch die Zeitarbeit bei. Der 

Einsatz von Zeitarbeitsfirmen in der Pflege ist eine Fehlentwicklung, die korrigiert 

werden muss. Denn er behebt gerade nicht die Versorgungslücken in der Pflege, sondern 

verschärft diese. 

Zeitarbeit im Mangelberuf Pflege ist kein Instrument zur Vermeidung von 

Versorgungslücken, da dem Arbeitsmarkt keine zusätzlichen Pflegefachkräfte zur 

Verfügung gestellt werden. Die Partner der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) haben sich 

zum Ziel gesetzt, den Anteil an Leiharbeitskräften in der Pflege und Betreuung nachhaltig zu 

reduzieren und entsprechende Maßnahmen zu vereinbaren. Demnach sollen die Verbände 

der Leistungsträger und der Leistungserbringer nach § 75 SGB XI darauf hinwirken, dass in 

den Rahmenverträgen auf Landesebene bis zum 31. Juli 2020 Regelungen zum Einsatz von 

Leiharbeitskräften in den Pflegeeinrichtungen vereinbart werden. Ebenso hat der bpa eine 

Befragung initiiert, an der sich fast 700 bpa-Mitgliedseinrichtungen beteiligt haben. Die 

Ergebnisse waren eindeutig und haben bestätigt, dass der Einsatz von Zeitarbeitskräften in 

der Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen zu gravierenden Fehlentwicklungen 

führt. Zeitarbeit erfüllt in der Altenpflege weder die Aufgabe der Qualifizierung noch der 

Überbrückung von kurzzeitigen Engpässen. Zeitarbeit ist und war auch kein Instrument der 

Kostensteuerung, sondern verschlingt knappe Ressourcen ohne jeglichen Mehrwert für 

pflegebedürftige Menschen. Der Einsatz von Zeitarbeit geschieht nur aus der Verantwortung 

der Pflegeeinrichtungen Pflege und Betreuung zu sichern. Eine krasse Fehlentwicklung ist 

es, wenn nun in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen tätige 

Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen durch Zeitarbeitsfirmen abgeworben werden, welche 

genau diese Mitarbeiter anschließend zu deutlich höheren Preisen wieder verleihen. Damit 

werden Arbeitsplätze in einem Mangelberuf massiv verteuert und – durchaus scheinheilig - 

argumentiert, diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könne so der Wunsch nach Arbeitsort 

und Arbeitszeit ohne komplexe Verantwortungsübernahme ermöglicht werden. Übersehen 

wird, dass die Pflegeeinrichtungen in jedem Fall die Versorgung an 365 Tagen im Jahr mit 

52 Wochenenden rund um die Uhr sichern müssen und vorgebliche Wunschzeiten von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zeitarbeit ausschließlich zu Lasten der 

Stammbelegschaft realisiert werden. Eine konsequente Lösung kann hier nur das 

Verbot der Zeitarbeit im Mangelberuf Pflege sein.  

Mit Blick auf die Stellungnahme zu 5.3. sind folgende Punkte dabei erheblich und im 

Übrigen hervorgehoben. 

• Zeitarbeit wird den Anforderungen an eine verlässliche Beziehungsgestaltung nicht 

gerecht.  
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• Zeitarbeit gefährdet auf Kontinuität aufbauende Qualitätsziele der Pflege und 

Betreuung. 

• Zeitarbeit reklamiert Egoismen zu Lasten der Stammbelegschaft. 

• Zeitarbeit verdrängt Stammbelegschaft in ungünstige Arbeitszeiten und bewirkt damit 

weniger familienfreundliche Arbeitszeiten für die Stammbelegschaft. 

• Zeitarbeit bewirkt betriebliche Konflikte durch eine Entsolidarisierung mit der 

Stammbelegschaft. 

• Zeitarbeit verursacht erhebliche zusätzliche Kosten ohne jeglichen Mehrwert für die 

pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörige. 

• Zeitarbeit in einem Mangelberuf löst einen nicht gerechtfertigten Mitnahmeeffekt 

durch an der Versorgung unbeteiligte Dritte aus. 

• Zeitarbeit wird ohne politische Korrektur zu einer deutlich steigenden finanziellen 

Belastung der pflegebedürftigen Menschen und auch unserer Sozialsysteme führen. 

 

1.5. Wie hat sich die Qualität der Pflege in den vergangenen Jahren entwickelt?  

Die Qualität der pflegerischen Versorgung konnte in allen Leistungsbereichen deutlich und 

kontinuierlich verbessert werden. Nicht zu unterschätzen ist dabei die Rolle der Pflege-

Transparenzvereinbarungen, welche klare Schwerpunkte auf besonders wichtige 

versorgungsrelevante Tätigkeiten legte. Die erheblichen internen Anstrengungen der Träger 

für eine Verbesserung der Qualität der Versorgung zeigen insofern die beabsichtigte 

Wirkung, welche durch die Ergebnisse der externen Qualitätsprüfung nachvollziehbar 

bestätigt wurden.  

1.6. Welchen Beitrag leisten technische Weiterentwicklungen, um mit weniger 

Personal ein gleichbleibendes Qualitätsniveau zu erreichen?  

Bei Befragungen professionell Pflegender zeigt sich insgesamt ein relativ hoher 

Kenntnisstand zu heute bereits verfügbaren technischen Assistenzsystemen. Trotz dieser 

Kenntnisse hat nur ein geringer Teil der Pflegekräfte breiten Zugang zu den Systemen. Die 

mangelnde Verbreitung von Technik in Versorgungs- und Pflegeeinrichtungen stellt ein 

wesentliches Hemmnis für die Nutzung von Technik in der Pflege dar. Wenn Technik 

vorhanden ist, wird sie von den meisten professionellen Pflegekräften auch genutzt. 

Forschungsbefunde zeigen, dass die befragten professionellen Pflegekräfte den Einsatz von 

Technik zur körperlichen Unterstützung ihrer eigenen Tätigkeit zu schätzen wissen und sie 

als Entlastung der pflegerischen Arbeit sehen, deshalb muss der Aufbau und Verbreitung 

von Technik verstärkt vorangetrieben werden (vgl. Abb. 7). 
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Ein Beispiel zur Entlastung in der täglichen Arbeit wäre eine elektronische Dokumentation, 

auf die die pflegebedürftige Person und alle weiteren an ihrer Versorgung beteiligten 

Berufsgruppen und Dienstleister jederzeit zugreifen können. 

Weiterhin können telemedizinische Leistungen wie Videosprechstunden und 

Videofallkonferenzen die Zusammenarbeit mit Arztpraxen stärken und damit die pflegerische 

Versorgung von Menschen gerade im ländlichen Bereich verbessern. Dazu bedarf es 

verstärkter Anstrengungen für den Aufbau eines flächendeckenden Breitbandnetzes. 

Im Bereich der elektronischen Pflegedokumentationssysteme sei darauf hingewiesen, dass 

die bisher auf den Markt befindlichen Systeme in großen Teilen unter einer 

nutzerunfreundlichen Performance leiden. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, um 

beispielsweise Sprach- und Schrifterkennung einbinden zu können.  

Um Pflegekräften im Pflegealltag die Arbeit zu erleichtern, sollten beispielsweise 

Assistenzroboter, deren Praxistauglichkeit bereits in Erprobungsphasen getestet wurde, nun 

auch im Alltag zur Anwendung kommen. 

 

 

Abb. 7 
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1.7. Welche Anforderungen sehen Sie auf Führungskräfte in der Langzeitpflege 

zukommen und wie können diese erfolgreich gemeistert werden?  

Die Pflege wird sich in den kommenden Jahren in einem dynamischen Umfeld bewegen und 

sich dem Wettbewerb und Modernisierungsdruck, aber auch ihrer ganz besonderen sozialen 

Verantwortung stellen müssen. Wenn man aktuellen Bedarfsprognosen folgt, wären für ein 

flächendeckendes Versorgungsangebot mehrere 100.000 Pflegekräfte in den nächsten 

Jahrzehnten notwendig, was eine strukturelle Unterversorgung in allen pflegerischen 

Versorgungssettings bedeuten dürfte und sich durch „simple“ Maßnahmen wie „Mehr Köpfe 

und mehr Geld“ nicht mehr beheben ließe. Die Anforderungen an Führungskräfte werden 

deshalb in den nächsten Jahren wegen des Personalmangels weiter ansteigen, denn die 

Aufgabe, Mitarbeiter im Beruf zu halten und jene mit Migrationshintergrund zu 

integrieren, wird die große Herausforderung der nächsten Jahre. Zudem wird der 

qualifikationsgerechte Personaleinsatz zur zentralen Aufgabe. Insbesondere 

Pflegefachkräfte werden massiv durch zusätzliche Assistenzkräfte entlastet werden müssen. 

Ordnungsrechtlich müssen jetzt die Weichen für eine am tatsächlichen Bedarf 

ausgerichtete und nach Pflegegraden differenzierte Fachkraftquote gestellt werden. So 

muss z.B. eine Differenzierung des Fachkräfteanteils entsprechend der jeweils notwendigen 

Qualifikation von 20 % in Pflegegrad II bis hin zu 60 % in Pflegegrad V ermöglicht werden. 

Auf die Führungskräfte kommen damit erhebliche Aufgaben auch in der 

Prozeßsteuerung zu. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zu 5.3 verwiesen. 

Um eine längere Verweildauer der Mitarbeiter im Beruf zu fördern, ist es für Führungskräfte 

wichtig, in einer offenen Kommunikation mit den Mitarbeitern zu stehen. Nur wer weiß, wie 

es den Mitarbeitern geht, kann bei zu hoher Belastung rechtzeitig reagieren und 

gesundheitlichen Auswirkungen entgegenwirken. Beispielsweise ist die Flexibilität bei den 

Arbeitszeiten heutzutage ein wichtiger Faktor zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. Führungskräfte können mehr Flexibilität auch schon durch die Berücksichtigung 

individueller Belange bei der Dienstplangestaltung erreichen. 

Führungskräfte sollten außerdem ihre Mitarbeiter ab dem Einstieg in den Beruf im Rahmen 

der Personalentwicklung konsequent begleiten und ihre Qualifikation fördern. Qualifizierte 

Mitarbeiter sind eine Grundvoraussetzung für den Erfolg des Unternehmens. Der 

demografische Wandel wird weiter voranschreiten und vielen Unternehmen werden 

zunehmend Fachkräfte fehlen. Damit werden Unternehmen auch darauf angewiesen sein, 

dass ihre (älteren) Mitarbeiter lange leistungsfähig einsetzbar sind. Zur Entlastung der 

älteren Beschäftigten ist es unbedingt notwendig, dass genügend junge Mitarbeiter 

nachkommen. Der Akquise von jungen und für den Beruf geeigneten Mitarbeitern sowie der 
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Bemühung, diese Beschäftigten im Beruf zu halten, sollte daher in den Unternehmen eine 

hohe Bedeutung zukommen. Die Unternehmen sind aber ihrerseits auf Unterstützung 

angewiesen sind, beispielsweise durch die Finanzierung eines Präventionsbeauftragten 

oder von Springerdiensten. Zur weiteren Kenntnisnahme wird auf die Stellungnahme zu 

1.2. und 5.3. verwiesen. Mit Blick auf die betriebliche Gesundheitsförderung müssen 

Leitungskräfte derzeit einen Spagat leisten, denn sie organisieren die Versorgung der 

Klienten unter widrigen Bedingungen und müssen dabei ihren Belegschaften einiges 

abverlangen. Aber gerade deshalb muss der Anspruch, auch in der Pflege 

gesundheitsförderliche und die Arbeitsfähigkeit erhaltende Bedingungen zu organisieren, in 

den Mittelpunkt gerückt werden. Der Bereitstellung und Finanzierung verhaltenspräventiver 

und niedrigschwellig nutzbarer Angebote zum Umgang mit Belastungen kommt dabei 

eine wichtige Bedeutung zu. Maßnahmen zur Stressbewältigung, zur Kommunikation mit 

Klienten und Angehörigen oder zum rückenschonenden Arbeiten stehen dabei im 

Vordergrund. 

 

Der bpa hat in Kooperation mit dem Bayerischen Heilbäderverband (BHV), dem Bayerischen 

Staatsbad in Bad Reichenhall sowie mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) dazu das 

Projekt „PFLEGEprevent - Präventiv der Arbeitsbelastung von Pflegekräften 

begegnen“ ins Leben gerufen. PFLEGEprevent zielt darauf ab, ein Präventionsprogramm 

für Pflegekräfte zu entwickeln, in dem die Schwerpunkte Bewältigung von Belastungen und 

Herausforderungen des beruflichen Alltags im Mittepunkt stehen. Dabei wird das 

ortsgebundene Heilmittel eines Kurortes einbezogen. Aufbauend auf eine deutschlandweite 

Befragung von Pflegekräften wurde gezielt ein Präventionsprogramm entwickelt und im 

Kurmittelhaus der Moderne von Bad Reichenhall durchgeführt und evaluiert. Die Teilnehmer 

haben dabei ein 5-tägiges Präventionsprogramm durchlaufen und vielseitig Strategien zum 

Umgang mit Stressoren, zur Freisetzung subjektiver Ressourcen und zur praktischen 

Umsetzung im Arbeitsalltag erlernt. Um Erfahrungen und Erlerntes aus dem Programm zu 

festigen und um langfristige Erfolge zu erzielen, wurde nach 3 und 6 Monaten jeweils ein 

Auffrischungstag mit vergleichbaren Inhalten wie im Präventionsprogramm angeboten. Das 

Manual zur Übertragung und weiteren Umsetzung in den anderen bayerischen Kurorten wird 

derzeit final aktualisiert. Das Projekt zeigt 9 Monate danach signifikante Verbesserungen 

im Bereich Stresserleben und Wohlbefinden. Am stärksten profitierten die Pflegekräfte, 

die auch an allen Auffrischungstagen teilgenommen haben. Die Studienergebnisse werden 

Anfang 2020 veröffentlicht. Die Anerkennung von PFLEGEprevent als individualrechtlicher 

Anspruch im SGB V unter Berücksichtigung bestehender Präventions- und 
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Gesundheitsleitlinien der Krankenkassen wird angestrebt. Eine mögliche Kofinanzierung 

könnte sich über das Programm „rehapro“ der Rentenversicherung ergeben, mit dem die 

Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen erhalten werden 

soll. 

2. Ambulante Versorgung 

2.1. Aktuell werden mehr als 70 % aller Pflegebedürftigen in Bayern ambulant 

versorgt. Wird sich dieses Verhältnis Ihrer Meinung nach in Zukunft ändern? 

Werden Angehörige für die pflegerische Versorgung vermehrt Verantwortung 

tragen müssen?  

und 

2.2. Werden in Zukunft die pflegenden Angehörigen einen ähnlichen Anteil an der 

pflegerischen Versorgung leisten können? 

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) im Jahr 2008 und dem nachfolgenden 

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) im Jahr 2012 hat der Bundesgesetzgeber dazu 

beigetragen, die häusliche Pflege weiter zu stärken. So wurden mit dem PfWG die 

zusätzlichen Betreuungsleistungen auf 1.200 bis 2.400 Euro jährlich erhöht und im PNG die 

ambulanten Leistungen für demenziell Erkrankte noch einmal erweitert. Menschen mit 

erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz haben in der sogenannten Pflegestufe 0 

nunmehr Anspruch auf monatlich 225 Euro für Pflegesachleistungen oder 120 Euro 

Pflegegeld für pflegende Angehörige. Leistungen können darüber hinaus nicht mehr nur für 

Pflege, sondern auch für „häusliche Betreuung“ verwendet werden. Dies entlastet die 

pflegenden Angehörigen. Mit der Fortzahlung des Pflegegeldes im Fall von Kurzzeitpflege 

oder Verhinderungspflege werden finanzielle Engpässe bei den pflegenden Angehörigen 

vermieden und zusätzlich Entlastungen der pflegenden Angehörigen ermöglicht. Durch die 

Flexibilisierung der Leistungen soll der Bürokratisierung in der ambulanten Pflege 

entgegengewirkt werden. Außerdem können ab 2013 alternative Wohnformen unterstützt 

werden, wodurch die ambulante Pflege vereinfacht und eine selbstbestimmte häusliche 

Umgebung geschaffen wird. 

Ergänzend dazu haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 die Möglichkeit, zusätzlich 

zur ambulanten Pflege auch teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und 

Nachtpflege verstärkt in Anspruch zu nehmen, wenn häusliche Pflege nicht in 

ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies zur Ergänzung oder 

Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Ähnlich wie in der ambulanten Pflege wurden 



    
 

18/34 
 

auch bei der teilstationären Pflege die dem Pflegebedürftigen durch die Pflegeversicherung 

zur Verfügung stehenden Mittel erheblich aufgestockt.  

Damit ist der Gesetzgeber dem gesetzlich verankerten Vorrang der häuslichen Pflege in den 

letzten Jahren gerecht geworden. Sofern dieser eingeschlagene Weg fortgesetzt wird, bleibt 

die ambulante Pflege als Versorgungsform für die Betroffenen attraktiv. 

Die Entwicklung des Anteils der ambulant versorgten Pflegebedürftigen ist jedoch nicht nur 

von gesetzgeberischen Vorgaben allein abhängig. Ein Großteil der ambulanten Versorgung 

wird bekanntlich nicht nur durch Pflegedienste, sondern vielmehr durch pflegende 

Angehörige erbracht. In welchem Maß pflegende Angehörige auch in Zukunft zur 

Versorgung von pflegebedürftigen Menschen beitragen können und wollen, ist schwer zu 

prognostizieren. 

Wenn die Versorgungslücke aber absehbar steigt, werden jedenfalls die Angehörigen 

deutlich stärker als bisher in die Pflege und Betreuung eingebunden sein und damit 

dem Arbeitsmarkt nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Insofern wirkt sich 

die Versorgungslücke direkt auch auf alle anderen Wirtschaftszweige aus 

Fehlende Arbeitskräfte bedeuten, dass Bayern Produktions- und Wachstumspotenziale nicht 

voll ausschöpfen kann. Unternehmen aller Art und auch Pflegeeinrichtungen können 

Aufträge dann nur verzögert ausführen oder gar nicht. Investitionen am Standort Bayern 

sind dadurch bedroht. Daraus resultierende Wertschöpfungsverluste können sich 

nachhaltig negativ auf den Wohlstand einer Bevölkerung auswirken. Es muss in allen 

Bereichen gelingen, Fachkräfte zu gewinnen und diese auch zu halten. Besonders dann, 

wenn bereits in Beschäftigung stehende Familienmitglieder sich zukünftig wegen des 

Fachkräftemangels in der Pflege selbst um ihre Angehörigen kümmern müssten, wären 

Wachstum und Wohlstand in Gefahr. 

2.3. Gibt es genügend Angebote für Pflegebedürftige in der ambulanten 

Langzeitpflege im Freistaat (Kurzzeitpflege, Tagespflegeplätze, 

Nachtpflegeplätze)? 

Wie bereits oben ausgeführt, wurden bei der teilstationären Versorgung die dem 

Pflegebedürftigen durch die Pflegeversicherung zur Verfügung stehenden Mittel durch 

entsprechende Gesetzesänderungen erheblich aufgestockt. Damit einhergehend hat sich 

das Angebot an Tagespflegen und der entsprechenden Zahl an Tagespflegeplätzen auch im 

Freistaat Bayern spürbar erhöht. Nach Auskunft der Arbeitsgemeinschaft der 
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Pflegekassenverbände in Bayern gab es im April 2015 landesweit 293 Tagespflegen. Im 

Herbst 2019 dagegen gibt es bereits mehr als 500 Tagespflegen im Freistaat Bayern.  

Anders als im ambulanten und vollstationären Bereich ist es im teilstationären Bereich nach 

den Ergebnissen der bpa-Abfragen noch nicht zu nennenswerten Versorgungsengpässen 

gekommen.  

Im Gegensatz zur Entwicklung bei den Tagespflegeplätzen ist festzuhalten, dass es seit 

jeher keine nennenswerte Anzahl an Nachtpflegeplätzen im Freistaat Bayern gibt, 

allerdings wird auch nicht über entsprechenden Bedarf berichtet. 

Hinsichtlich des Angebots an Kurzzeitpflegeplätzen hat die Landespflegesatzkommission in 

Bayern in ihrer Sitzung im Oktober 2017 verbesserte Rahmenbedingungen für das Angebot 

der eingestreuten Kurzzeitpflege in vollstationären Einrichtungen beschlossen. Das dazu 

entwickelte Modell nennt sich „Fix plus X“. Verpflichtet sich danach eine vollstationäre 

Pflegeeinrichtung eine feste Anzahl eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze vorzuhalten, erhält sie 

verbesserte Konditionen für die Leistungsabrechnung. Diese Konditionen gelten dann nicht 

nur für die zusätzlichen Plätze, sondern für alle Kurzzeitpflegegäste, die die Einrichtung 

aufnimmt. Konkret muss eine Pflegeeinrichtung bis einschließlich 99 Bewohnerplätze 

(Betten) zwei Kurzzeitpflegeplätze nach dem Modell vorhalten. Ab 100 Bewohnerplätzen ist 

das Vorhalten von drei Kurzzeitpflegeplätzen und ab 200 Bewohnerplätzen das Vorhalten 

von vier Kurzzeitpflegeplätzen Bedingung. Diese Plätze dürfen nicht für Bewohner in 

Dauerpflege verwendet werden. 

Im Gegenzug können 315 Berechnungstage (anstatt der bisher 355 Berechnungstage) und 

ein Schlüssel für die „sonstigen Dienste“ von 1:16,5 für diese Kurzzeitpflegeplätze zugrunde 

gelegt werden, Dies macht sich dann in der Menge des einzusetzenden Personals sowie der 

Höhe des Pflegesatzes bemerkbar. Der einheitliche Personalschlüssel von 1:2,4 bleibt über 

alle Pflegegrade bestehen. Werden darüber hinaus weitere eingestreute Kurzzeitpflegeplätze 

- auch flexibel nach Bedarf – zur Verfügung gestellt, können die gleichen verbesserten 

Abrechnungskonditionen wie für die fest vorgehaltenen Plätze in Anspruch genommen 

werden. 

Die Umsetzung dieser Regelung erfolgt seit Beginn des Jahres 2018 und leistet einen 

Beitrag dazu, der steigenden Nachfrage nach Kurzzeitpflegeangeboten zu begegnen. Mit 

dem Modell „Fix plus X“ ist es seit dessen Einführung zwar gelungen, das Angebot an 

Kurzzeitpflegeplätzen in Bayern zu erweitern. Es muss jedoch festgehalten werden, dass die 

Vorgaben des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zur stichtagsbezogenen 

Prüfung und unbedingten Einhaltung der Fachkraftquote von 50 Prozent einer 
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positiveren Entwicklung bei der Bereitstellung von eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen in 

vollstationären Einrichtungen in Bayern entgegenstehen können, ebenso wie dies in der 

Langzeitpflege der Fall ist. Sofern die Fachkraftquote durch die vollstationäre Einrichtung 

dauerhaft nicht eingehalten werden kann, und hierzu zählt bereits eine so genannte knappe 

Unterschreitung der Quote um 0,1 Prozent, und obwohl kein pflegerischer Mangel in der 

vollstationären Einrichtung festgestellt wird, hat die FQA nach diesen Vorgaben „einen 

Mangel festzustellen und insbesondere den Einrichtungsträger dahingehend zu beraten, 

dass sich dieser wegen der durch das Fehlen von Fachkräften bedingten potentiellen 

Gefährdung der Bewohnerinnen und Bewohner selbst einen Aufnahmestopp auferlegen soll, 

da ansonsten ein entsprechender Anordnungsbescheid erlassen wird.“ (Schreiben des 

Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zum Vollzug des Pflege- und 

Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) sowie der hierzu erlassenen Verordnung zur Ausführung 

des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) vom 6. März 2018, Seite 7). Diese 

Regelung führt dazu, dass sich viele stationäre Einrichtungen mittlerweile von vorneherein 

einen Aufnahmestopp selbst auferlegen, der sich nicht nur auf die Belegung in der 

Langzeitpflege, sondern auch auf die benötigten Plätze in der Kurzzeitpflege nachteilig 

auswirkt. 

Diese unerwünschte Entwicklung könnte vermieden werden, indem die bisherige Regelung 

einer starren Fachkraftquote durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und 

Pflege aufgegeben und stattdessen eine Flexibilisierung der Fachkraftquote eingeführt 

wird (vgl. 3.1/3.2.). 

 

2.4. Welche Unterstützungsmöglichkeiten brauchen pflegende Angehörige? 

Für Angehörige und ehrenamtlich Pflegende ist die Pflegetätigkeit oftmals mit körperlichen 

und seelischen Belastungen verbunden. Damit die Herausforderungen, die mit einer 

Pflegesituation verbunden sind, von pflegenden Angehörigen bewältigt werden können, 

bedarf es Begleitung und fachlicher Unterstützung.  

Um pflegende Angehörige zu unterstützen, hat der Gesetzgeber als entsprechendes 

Angebot so genannte Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 

nach § 45 SGB XI vorgesehen. Die Pflegekassen haben für Angehörige und sonstige an 

einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen unentgeltlich Schulungskurse 

durchzuführen, um soziales Engagement im Bereich der Pflege zu fördern und zu stärken, 

Pflege und Betreuung zu erleichtern und zu verbessern sowie pflegebedingte körperliche 

und seelische Belastungen zu mindern und ihrer Entstehung vorzubeugen. Die Kurse sollen 
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Fertigkeiten für eine eigenständige Durchführung der Pflege vermitteln. Auf Wunsch der 

Pflegeperson und der pflegebedürftigen Person findet die Schulung auch in der häuslichen 

Umgebung des Pflegebedürftigen statt. Die Pflegekasse kann die Kurse entweder selbst 

oder gemeinsam mit anderen Pflegekassen durchführen oder geeignete andere 

Einrichtungen mit der Durchführung beauftragen. 

Über die einheitliche Durchführung sowie über die inhaltliche Ausgestaltung der Kurse 

können die Landesverbände der Pflegekassen Rahmenvereinbarungen mit den Trägern der 

Einrichtungen schließen, die die Pflegekurse durchführen. Diese Rahmenvereinbarungen hat 

der bpa bundesweit mit vielen Pflegekassen abgeschlossen. Sie beinhalten eine 

professionelle Schulungsstruktur, die es ermöglicht, wirkungsvoll zur seelischen und 

körperlichen Gesundheit der Pflegepersonen und damit zum längeren Verbleib des 

Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld beizutragen. 

Zu ihrer Entlastung und zur Verbesserung der Pflegesituation werden deshalb Schulungen in 

der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen durchgeführt. Diese Angebote tragen 

ferner mit dazu bei, das soziale Engagement im Bereich der Pflege zu fördern und zu 

stärken, Pflege und Betreuung zu erleichtern und zu verbessern sowie pflegebedingte 

körperliche und seelische Belastungen zu mindern. Die Schulungskurse sollen Kenntnisse 

für eine eigenständige Durchführung der Pflege vermitteln. Sie richten sich an Angehörige 

und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen. 

Die Schulung in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen für die Pflegeperson 

wird im Beisein der pflegebedürftigen Person von einer Fachkraft durchgeführt. Soweit 

erforderlich, weist die Fachkraft auf das Angebot eines ergänzenden Schulungskurses bzw. 

Spezialkurses hin bzw. vermittelt die Teilnahme an diesem. Dies gilt auch für die Teilnahme 

an den ggf. vor Ort bestehenden Selbsthilfegruppen und Gesprächskreisen zur 

psychosozialen Unterstützung der Pflegeperson. Die Pflegeperson erhält nach der Schulung 

geeignete Fachliteratur für Laienpfleger zur häuslichen Pflege.  

Der Schulungskurs als Gruppenschulung vermittelt der Pflegeperson und der an einer 

ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierten Person Kenntnisse für eine fachbezogene 

häusliche Pflege und Betreuung der pflegebedürftigen Person. Darüber hinaus werden die 

Pflegepersonen für die Übernahme der Pflege gestärkt, und lernen ihre 

Potentiale/Ressourcen ebenso wie ihre Herausforderungen zu erkennen. Sofern den 

Kursteilnehmern nicht bereits im Rahmen der Schulung in der häuslichen Umgebung 

geeignete Fachliteratur für Laienpfleger in der häuslichen Pflege ausgehändigt wurde, wird 

diese zu Beginn des Schulungskurses vom Pflegedienst zur Verfügung gestellt. 
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2.5. Wie kann pflegenden Angehörigen geholfen werden, eine hohe Pflegequalität zu 

erbringen? 

Im Rahmen der oben benannten Schulungen in der häuslichen Umgebung des 

Pflegebedürftigen und der Schulungskurse als Gruppenschulungen werden umfassende 

Kenntnisse für eine eigenständige Durchführung der Pflege vermittelt. Der Pflegedienst ist im 

Rahmen dieser Wissensvermittlung vertraglich dazu verpflichtet, dass ausschließlich 

ausgebildete Pflegefachkräfte (= Gesundheit- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger, Altenpfleger, für überwiegend behinderte Menschen Heilerziehungspfleger) 

mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung - davon mindestens sechs Monate in der 

häuslichen Pflege - eingesetzt werden. Diese sollten über eine Zusatzqualifikation als 

Kursleiter verfügen. 

Die zu schulenden Themen und Inhalte sind in den Rahmenvereinbarungen nach § 45 SGB 

XI genau geregelt. Die Pflegedienste gewährleisten einen teilnehmerorientierten Kursaufbau 

und stellen eine humane aktivierende Pflege in den Vordergrund. Die Pflegedienste sind 

dazu angehalten, ausgewählte Pflegehandlungen mit den Kursteilnehmern einzuüben, die 

der individuellen Situation des Patienten Rechnung tragen. 

 

2.6. Wie kann eine Unterversorgung in der ambulanten Pflege verhindert werden? 

Welche Kosten entstehen durch die Maßnahmen? Wie können die Kosten 

refinanziert werden? 

Einer Unterversorgung in der ambulanten Pflege kann insbesondere durch die Anwerbung 

von ausländischen Fachkräften und durch eine schnellere Anerkennung dieser 

ausländischen Fachkräfte sowie durch eine steigende Anzahl an Absolventen einer 

pflegerischen Ausbildung erreicht werden. Insofern verweisen wir auf unsere obigen 

Ausführungen zur Ausgangssituation.  
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3. Stationäre Versorgung 

3.1. Wie stehen Sie zur Fachkraftquote? 

und 

3.2. Welche Anpassungen sind im Bereich der Fachkraftquote nötig? 

Die Fachkraftquote ist eine relative Größe, die sich orientiert an der Gesamtpersonalmenge 

im Bereich des Pflegedienstes einer stationären Einrichtung. Diese Personalmenge steht im 

Verhältnis zu einer gewissen Anzahl von dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohnern und 

unterscheidet sich in Deutschland erheblich, wobei für Bayern eine vergleichsweise gute 

personelle Ausstattung zu konstatieren ist (vgl. Abb. 8). 

 

Mit Blick auf Anpassungen im Bereich der Fachkraftquote sollte beispielsweise bei der 

Berechnung des „Pflege-Personalschlüssel-Solls“ auf die Einbeziehung der 

Bewohnerinnen und Bewohner, die abwesend sind und sich z.B. im Krankenhaus 

befinden, verzichtet werden. Diese Bewohner sind in der Einrichtung nicht anwesend und 

brauchen somit auch personell nicht versorgt werden. Derzeit muss die Pflegeeinrichtung 

wegen der Vorgaben des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 100 % der 

Pflegekräfte vorhalten, bekommt jedoch nur 75 % refinanziert. Die Pflegeeinrichtung erhält 

dafür eine Abwesenheitsvergütung nach § 87a Abs. 1 SGB XI in Verbindung mit § 21 des 

Rahmenvertrags über die vollstationäre Pflege. Hinzu kommt, dass der Personalstand an 

eine sich stetig verändernde Belegung, auch in der Pflegeeingraduierung, und An-

/Abwesenheit der Bewohner arbeitsrechtlich nicht unmittelbar angepasst werden kann. 

Abb. 8 
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Bei der Berechnung der Fachkraftquote sollten auch Mitarbeiter wie die 

Qualitätsbeauftragten der Pflege einbezogen werden, auch wenn diese nur „indirekt“ am 

Pflegeprozess beteiligt sind. Nach allgemein anerkannter fachlicher Auffassung tragen auch 

„indirekte Pflegeleistungen“, zu denen u.a. auch die Pflegeplanung und -dokumentation 

zählen, unmittelbar in ganz erheblichem Maß zum Umfang und zur Qualität 

personenbezogener Dienstleistungen wie den Pflege- und Betreuungsleistungen bei. 

Bei der Bewertung des Personalschlüssel-Solls und der Erfüllung der Fachkraftquote sollte 

von einer Stichtagsbetrachtung zu der im Vertrags- und Vergütungsrecht üblichen 

Regelung einer Zeitraumbetrachtung übergegangen werden und ein Ausgleich durch 

anderweitigen Personaleinsatz möglich sein. Im Rahmenvertrag für die vollstationäre 

Pflege in Bayern ist dazu geregelt, dass der Träger der Pflegeeinrichtung verpflichtet ist, die 

vereinbarten Personalschlüssel im Durchschnitt von jeweils 4 Monaten einzuhalten. Bei der 

Berechnung wird das Personal für die Zeit berücksichtigt, in der der Arbeitgeber 

Lohn/Vergütung bzw. Lohnersatzleistungen zahlt. Eine vorübergehende Abweichung ist 

danach möglich, sofern die ausfallende Pflegeleistung durch anderweitigen 

Personaleinsatz ausgeglichen wird. Auch heimrechtlich muss dies den Einrichtungen 

möglich sein. Dabei muss es das Ziel sein, einen qualifikationsgerechten Personaleinsatz 

als inhaltliche Fortentwicklung der Fachkraftquote einzuführen.  

Dennoch halten wir eine grundlegende Richtungsentscheidung für einen konsequent 

qualifikationsgerechten Personaleinsatz für überfällig. Fachkräfte werden massiv durch 

zusätzliche Assistenzkräfte entlastet werden müssen. Ordnungsrechtlich müssen jetzt die 

Weichen für eine am tatsächlichen Bedarf ausgerichtete und nach Pflegegraden 

differenzierte Fachkraftquote gestellt werden. So muss z.B. eine Differenzierung des 

Fachkräfteanteils entsprechend der jeweils notwendigen Qualifikation von 20 % in 

Pflegegrad II bis hin zu 60 % in Pflegegrad V ermöglicht werden. Auf die Führungskräfte 

kommen damit erhebliche Aufgaben auch in der Prozeßsteuerung zu. Konkret bedeutet dies 

eine erhebliche Steigerung bei den Assistenzkräften, die rechnerisch dann eine 

Absenkung der Fachkraftquote bewirkt. Der Personaleinsatz muss sich dann an der 

jeweils notwendigen Qualifikation orientieren. Mit diesem konsequenten Umsteuern muss 

ohne jede Qualitätseinbuße ein zentraler Beitrag zur flächendeckenden Versorgung 

bewirkt werden. 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zu 5.3. verwiesen. 
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3.3. Wie kann die stationäre Versorgung in der Pflege gesichert werden? Welche 

Kosten entstehen durch diese Maßnahmen? Wie können diese Kosten 

refinanziert werden.  

Auf die Stellungnahme zu 3.2. und 5.3 wird verwiesen.  

3.4 Halten Sie die im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern versprochene 

Pflegeplatzgarantie unter den derzeitigen Bedingungen für umsetzbar? 

Als erstes Bundesland bekennt Bayern sich im Koalitionsvertrag zur Sicherstellung eines 

flächendeckenden Angebotes für pflegebedürftige Menschen. Dieses wichtige Signal 

verspricht auch Wettbewerbsvorteile für Bayern bei der Entscheidung über den Wohn- und 

Arbeitsort vieler Familien. 

Die Bezirke haben nach Art. 73 AGSG als zuständige Aufgabenträger die Pflicht, darauf 

hinzuwirken, dass bedarfsgerechte vollstationäre Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend 

zur Verfügung stehen. Abweichend davon ist die Hinwirkungsverpflichtung bezüglich 

entsprechender Einrichtungen der Altenpflege Pflichtaufgabe der Landkreise und der 

kreisfreien Gemeinden im eigenen Wirkungskreis. Hierfür führen sie nach Art. 69 AGSG eine 

Bedarfsermittlung durch, die Bestandteil eines integrativen, regionalen seniorenpolitischen 

Gesamtkonzeptes ist, das nach dem Grundsatz ‚ambulant vor stationär‘ die Lebenswelt 

älterer Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen sowie neue Wohn- und 

Pflegeformen für ältere und pflegebedürftige Menschen im ambulanten Bereich umfasst. 

Die im Koalitionsvertrag versprochene (heimatnahe) Pflegeplatzgarantie hingegen 

adressiert an die konkrete Umsetzung bestehender individueller Bedarfe, also an eine 

Sicherstellungsverpflichtung. Es ist daher eine Aufgabe des Freistaats Bayern, diesen 

Sicherstellungsauftrag zu erfüllen. Zentrale Aufgabe wird dabei die Fachkräftegewinnung 

sein. Die Staatsregierung muss deshalb die Pflegeeinrichtungen sofort und mittelfristig bei 

der Gewinnung zusätzlicher Pflegefachkräfte unterstützen. 

Positiv ist, dass die Staatsregierung in den nächsten fünf Jahren branchenübergreifend 

insgesamt 250.000 Fachkräfte gewinnen will und dabei auch auf die Anwerbung von 

Fachkräften aus dem Ausland setzt. Bei qualifizierter Zuwanderung ist aber eine zügige und 

verlässliche Berufsanerkennung entscheidend. Die Behörden müssen im 

Anerkennungsverfahren schneller werden und sowohl der Freistaat als auch die Kommunen 

insbesondere in Ballungsräumen eine finanzielle Unterstützung von Wohnraum für 

Pflegekräfte leisten.  
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Im Übrigen wird zum Anerkennungsverfahren auf die Stellungnahme zu 1.2. verwiesen. 

 

4. Ausbildung 

4.1. Welche Anforderung an die neue Pflegeausbildung sehen Sie, um eine qualitativ 

hochwertige Versorgung sicher zu stellen? 

Bereits mit seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf des Pflegeberufereformgesetzes 

machte der bpa deutlich, dass mit diesem die falschen Maßnahmen zur Erreichung der 

richtigen Ziele ergriffen wurden. Die Sicherung einer qualitativen Pflegeversorgung ist eine 

der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre und eine Reform der Pflegeausbildung hierfür 

notwendig. Mit dem Pflegeberufereformgesetz kommt es jedoch in Zukunft insbesondere zu 

einem Kompetenzverlust sowie zu beruflicher Überforderung und fachlichen 

Qualitätsverlusten.  

Um mit den nun gegebenen Rahmenbedingungen der neuen generalistischen 

Pflegeausbildung ab 2020 den pflegerischen Anforderungen in der Langzeitpflege in Bayern 

gerecht zu werden, bedarf es aus Sicht des bpa insbesondere einer praktikablen Umsetzung 

der rechtlichen Vorgaben.  

Hierzu zählen für die Träger der praktischen Ausbildung an erster Stelle funktionierende 

Kooperationen zur Sicherstellung aller praktischen Einsätze der/des Auszubildenden. 

Pflegeeinrichtungen sind künftig auf Kooperationen zur Durchführung der praktischen 

Ausbildung angewiesen. Es gibt aber keine gesetzliche Pflicht zur Kooperation, andere 

Beteiligte können hierzu nicht gezwungen werden. Das heißt, selbst wenn ein Träger 

ausbilden will, ist er auf Dritte angewiesen, ohne dass er auf diese Einfluss hätte.  

Insofern bleibt unklar, was ein kleiner ambulanter Pflegedienst in einer strukturschwachen 

Region machen soll, wenn er wie in der Vergangenheit ausbilden will, aber kein 

Krankenhaus findet, das mit ihm kooperiert. Gleiches gilt, wenn der Auszubildende sich am 

Ende des zweiten Ausbildungsjahres für einen Abschluss entscheidet, der von den 

umliegenden Pflegeschulen nicht angeboten wird. Das Pflegeberufegesetz und die 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung übertragen den Trägern der praktischen Ausbildung 

viel Verantwortung, sorgen aber nicht für alternative Lösungsmechanismen. Denkbar wäre 

beispielweise eine neutrale Clearing-Stelle, die im Problemfall, unabhängig von der 

Trägerschaft des Ausbildungsbetriebs, Unterstützung bietet oder eine öffentlich zugängliche 

Software, über die freie Kapazitäten einzelner potenzieller Kooperationspartner eingesehen 

werden können. Wichtig sind kurzfristige und unbürokratisch wirksame Lösungen, die im 
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Ernstfall ggf. auch die Möglichkeit einräumen, die Praxiseinsätze aufgrund fehlender 

Kooperationspartner auf ein anderes Praxisfeld zu übertragen. Keinesfalls aber kann 

der Ausbildungsbetrieb für fehlende oder unzulängliche Kooperationen verantwortlich 

gemacht werden. 

Mit der Pflegeberufereform geht auch eine neue Finanzierungssystematik der 

Pflegeausbildung einher. Im stationären Bereich erhalten Ausbildungsbetriebe erstmals eine 

Refinanzierung ihrer über das reine Ausbildungsgehalt hinausgehenden Kosten, im 

ambulanten Bereich gibt es hierdurch überhaupt erstmalig eine Refinanzierung. Dies ist 

grundsätzlich notwendig, um die neue Pflegeausbildung auch qualitativ sicherstellen zu 

können. Es schafft darüber hinaus für bisher nicht ausbildende Pflegeeinrichtungen den 

Anreiz, künftig Pflegekräfte auszubilden. Die damit verbundene und wünschenswerte 

Steigerung der Ausbildungsplätze kann jedoch nur erfolgen, wenn die Auszahlung der 

Ausbildungspauschalen, welche nach dem Pflegeberufegesetz für die Refinanzierung der 

Ausbildungskosten vorgesehen sind, unbürokratisch und unproblematisch erfolgt. Zur 

Bereitstellung der notwendigen Mittel ist vorgesehen, dass jede Pflegeeinrichtung künftig 

einen individuell zu ermittelnden Betrag in einen Ausbildungsfonds einbezahlt, der wiederum 

durch einen Zuschlag auf die Vergütung der pflegerischen Leistungen von allen 

Pflegebedürftigen refinanziert wird. Für letzteren Schritt sieht der Gesetzgeber kein 

konkretes Verfahren vor, vielmehr gilt es, unter den Parteien der Leistungserbringer- und 

Kostenträger dieses zu vereinbaren. Gleichzeitig ist dabei zu beachten, dass die technische 

Umsetzung durch die zuständige Stelle möglich sein muss. Besonders im ambulanten 

Bereich führt dies zu erheblichen Schwierigkeiten, denn in der bayerischen 

Vergütungssystematik ist – anders als im Pflegeberufegesetz vorgesehen – eine 

Abrechnung nach Punktwerten und Zeitleistungen möglich. Die zu treffende Vereinbarung 

wird daher unweigerlich ein hochkomplexes Verfahren vorsehen müssen, sofern man sich 

unmittelbar am Gesetz orientiert. Die viel größere damit einhergehende Herausforderung 

wird es jedoch sein, dies sowohl den ambulanten Pflegediensten als auch den 

Pflegebedürftigen verständlich zu machen.  

Anstatt multiprofessionelle Teams, auch mit unterschiedlichen pflegerischen Schwerpunkten, 

– wie zuvor in der Altenpflege die Regel – zu fördern und die Bandbreite von speziellen 

Kompetenzen zu nutzen, wurde auf flaches Breitenwissen gesetzt. Damit einhergehend 

verlieren die Versorgungsbedürfnisse in den einzelnen und sehr unterschiedlichen 

Lebensphasen in der neuen Pflegeausbildung an Bedeutung. Auch die verschiedenen 

Versorgungssektoren folgen unterschiedlichen Institutionslogiken und 

Organisationsstrukturen, sie haben unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und 
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Finanzierungsbedingungen und nicht selten ein unterschiedliches Pflegeverständnis. 

Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit unterschiedlicher Kenntnisse und Kompetenzen. 

Eine rein generalistische Ausrichtung kann auf diese Differenziertheit nicht ausreichend 

vorbereiten, wodurch die Gefahr von beruflicher Überforderung und Qualitätseinbußen in der 

Fachpflege steigt. Der Gesetzgeber hat schlussendlich daher auch den spezialisierten 

Abschluss als Altenpfleger/-in weiterhin vorgesehen. Leider wird diese Möglichkeit derzeit 

insbesondere durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege offensiv unterdrückt 

und rein auf den generalistischen Abschluss gesetzt. Ohne eine Stärkung der 

Inanspruchnahme dieser Spezialisierung entsteht jedoch ein Verlust vieler fachspezifischer 

und fachpraktischer Fähigkeiten. Ohne diese ist es zweifelhaft, ob gute Ausbildung gelingen 

kann, die zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung führt. 

 

4.2. Wie stehen Sie zur Akademisierung in der Pflege? 

Alleinig die Schaffung zusätzlicher Wege zu einer beruflichen Qualifikation im Bereich der 

Altenpflege führt nicht automatisch zu höheren Ausbildungszahlen oder geringeren 

Abbrecherquoten, in der Konsequenz also zu mehr Personal in der Pflege. Vielmehr bedarf 

es auch der entsprechenden Qualität eines solchen Studiums.   

Es ist für den bpa nicht nachvollziehbar, dass das Studium zur Pflegefachfrau bzw. zum 

Pflegefachmann genauso lange dauert wie die Ausbildung. Aus Sicht des bpa besteht hier 

ein Widerspruch zu den Ausbildungszielen nach § 37 PflBG. In der Begründung dazu (S. 97) 

heißt es: 

„Die hochschulische Pflegeausbildung qualifiziert zur unmittelbaren Pflege im Sinne des  

§ 5 Absatz 2 von Menschen aller Altersstufen. Sie vermittelt die Kompetenzen und 

Ausbildungsinhalte, die die berufliche Pflegeausbildung nach Teil 2 zur selbstständigen, 

umfassenden und prozessorientierten Pflege umfasst und verfolgt darüber hinaus ein 

erweitertes Ausbildungsziel.“ 

Daraus wird deutlich, dass die dreijährige hochschulische Pflegeausbildung die 

Kompetenzen der dreijährigen beruflichen Pflegeausbildung umfasst und darüber hinaus ein 

erweitertes Ausbildungsziel verfolgt. Wenn während des Studiums mehr Kompetenzen als in 

der beruflichen Ausbildung vermittelt werden sollen, kann das Studium nicht in drei Jahren 

abgeschlossen werden, sondern muss in jedem Fall länger dauern. In der Konsequenz 

gehen Abstriche an den Inhalten oder zu vermittelnden Kompetenzen einher. 
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Darüber hinaus lehnt es der bpa ab, dass im Rahmen des Studiums Praxiseinsätze in 

Einrichtungen durch Lerneinheiten an der Hochschule ersetzt werden können. Das bedeutet, 

dass Pflegestudenten noch weniger Zeit in den Pflegeeinrichtungen verbringen als 

Auszubildende. Bereits im Rahmen der Ausbildung ist der Anteil der Praxis im Vergleich zur 

bestehenden Altenpflegeausbildung viel zu gering. Der Praxisbezug der Studenten, die 

Lernmöglichkeiten, aber auch die Identifizierung mit dem Praxisfeld werden dadurch noch 

einmal geringer. Faktisch haben damit studierte Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner viel 

weniger Praxiskenntnisse als bisher, was ihre anschließenden Einsatzmöglichkeiten 

verringert bzw. Nachschulungen nach Abschluss des Studiums durch die Träger der 

praktischen Ausbildung erforderlich macht.  

Im Wesentlichen stellt sich allerdings die Frage, wie das Ziel der Hochschulausbildung 

erreicht werden soll, zur unmittelbaren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller 

Altersstufen zu befähigen. 

Akademisierung der Pflege kann als Chance bei der Beantwortung anstehender 

Versorgungsherausforderungen gesehen werden – auch und gerade in der 

Langzeitversorgung. Die Beantwortung quantitativer Anforderungen ohne Einbußen bei der 

Sicherheit und Qualität der Versorgung kann jedoch nur gelingen, wenn zugleich die 

qualitativen Anforderungen im Blick behalten werden (Pflegereport 2019, S. 174). 

Akademisierung allein und die Verwissenschaftlichung des Pflegeberufs löst das Problem 

des Fachkräftemangels nicht. 

 

4.3. Sehen Sie in mehr Fort- und Aufstiegsmöglichkeiten neben bzw. nach der 

Ausbildung eine Möglichkeit mehr Pflegekräfte zu gewinnen  

(z.B. Alleinerziehende)? 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten stellen eine von vielen Möglichkeiten dar, die 

Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern. Insbesondere im Hinblick auf die 

Herausforderungen der Zukunft für Führungskräfte bilden sie eine unerlässliche Grundlage 

(vgl. Stellungnahme zu 1.7.). 

Daneben gilt es jedoch viel mehr, auch die vorhandenen Gegebenheiten des Berufs und 

deren Perspektiven zu verbessern. Dazu zählen vor allem „gesunde Arbeitsplätze“.  

Nicht zuletzt wegen zu hoher Belastung verlassen Pflegekräfte ihre Beschäftigung vor dem 

gesetzlich vorgesehenen Renteneintrittsalter (vgl. Stellungnahme zu 1.2.). Es bedarf daher 

flächendeckender Lösungen für gesunde und verlässliche Rahmenbedingungen am 
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Arbeitsplatz. Betriebsinternen Gesundheitsmanagement, mehr digitale und technische 

Unterstützung, Springerdienste, um verlässliche Arbeitszeiten zu ermöglichen und 

kurzfristiges „Einspringen“ zu minimieren sind nur eine kleine Anzahl möglicher Maßnahmen. 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zu 5.3. verwiesen.  

 

4.4. Wie kann der Einstieg in eine Ausbildung in der Pflege übersichtlicher und 

leichter werden? 

Insbesondere für Hauptschüler wird der Einstieg in die neue Pflegeausbildung weiter 

erschwert. Sie haben zwar nach dem Gesetzentwurf rechtlich einen Zugang zur 

generalistischen Ausbildung. Allerdings ist fraglich, ob sie diesen in der Praxis auch 

umsetzen können. Ein direkter Einstieg in die generalistische Pflegeausbildung ist kaum 

möglich, denn ein flächendeckender Hauptschulabschluss nach zehn Schuljahren ist nicht 

gegeben. Junge Menschen, die nach neun Jahren ihren Hauptschulabschluss erwerben, 

müssen dann eine mindestens einjährige Pflegehelferausbildung oder eine andere 

zweijährige Ausbildung absolvieren, bevor sie die generalistische Pflegeausbildung beginnen 

dürfen. Zum anderen wird die neue generalistische Ausbildung aufgrund der 

Zusammenführung der drei bisherigen Ausbildungen verdichteter sein, was dazu führen wird, 

dass insbesondere Hauptschüler den Anforderungen nicht gewachsen sein dürften und die 

Ausbildung abbrechen werden. 

Darüber hinaus ist es wichtig, auch die Möglichkeit zur Umschulung bzw. den Einstieg über 

eine Pflegehelferausbildung weiter publik zu machen. Nicht weniger relevant hierbei ist eine 

gute Information über Förderungsmöglichkeiten für Auszubildende und Arbeitgeber.  

Nicht zuletzt ist aber auch ein gelungener Einstieg nur die halbe Miete. Der künftige Erfolg 

der generalistischen Ausbildung wird vielmehr von einer praktikablen Umsetzung der 

gesetzlichen Vorgaben abhängig sein (vgl. Stellungnahme zu 4.1.).  
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5. Politische Konsequenzen 

5.1. Wie beurteilen Sie die aktuellen Rahmenbedingungen für die Pflege im Freistaat 

Bayern? 

Zur Beantwortung wird auf die Stellungnahme zu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. und 2.3. verwiesen. 

5.2. Welche innovativen Ansätze müssen verfolgt werden, um die pflegerische 

Versorgung in Bayern zu sichern? Welche Kosten entstehen durch diese 

Maßnahmen? Wir können diese Maßnahmen refinanziert werden? 

Zur Beantwortung wird auf die Stellungnahme zu 5.3. verwiesen. 

 

5.3. Was kann der Freistaat Bayern unternehmen, um die Situation für 

Pflegebedürftige, Pflegende Angehörige und Pflegekräfte zu verbessern? 

Stammbelegschaften im Betrieb halten und Zeitarbeit eindämmen 

Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen brauchen Verlässlichkeit und personelle 

Kontinuität; der Einsatz von einrichtungsfremdem Personal wie Leiharbeitnehmerinnen und 

Leiharbeitnehmer soll daher in pflege- und betreuungsrelevanten Bereichen unterbleiben. 

Zur weiteren Kenntnisnahme der Problematik wird auf die Ausführungen zu 1.4. 

verwiesen. 

Der Freistaat Bayern sollte die Verhandlungen mit den Kostenträgern aktiv unterstützen 

und an die Parteien den Appell richten, rasch eine Vereinbarung zur Eindämmung der 

Zeitarbeit in der Pflege in den Landesrahmenverträgen (ambulant und stationär) nach § 75 

SGB XI zu treffen und weitere in diesen Verträgen zu regelnde Themen bis zu einem 

Abschluss der Vereinbarung zurückzustellen. 

Differenzierte Fachkraftquote nach Pflegegrad einführen 

Ein qualifikationsgerechter Personaleinsatz wird zur zentralen Aufgabe. Insbesondere 

Pflegefachkräfte werden massiv durch zusätzliche Assistenzkräfte entlastet werden müssen. 

Ordnungsrechtlich müssen jetzt die Weichen für eine am tatsächlichen Bedarf ausgerichtete 

und nach Pflegegraden differenzierte Fachkraftquote gestellt werden. So muss z.B. eine 

Differenzierung des Fachkräfteanteils entsprechend der jeweils notwendigen Qualifikation 

von 20 % in Pflegegrad II bis hin zu 60 % in Pflegegrad V ermöglicht werden. Auf die 

Führungskräfte kommen damit erhebliche Aufgaben auch in der Prozeßsteuerung zu. 

Konkret bedeutet dies eine erhebliche Steigerung bei den Assistenzkräften, die 
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rechnerisch dann eine Absenkung der Fachkraftquote bewirkt. Der Personaleinsatz 

muss sich dann an der jeweils notwendigen Qualifikation orientieren. Mit diesem 

konsequenten Umsteuern muss ohne jede Qualitätseinbuße ein zentraler Beitrag zur 

flächendeckenden Versorgung bewirkt werden. 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege sollte eine entsprechende Regelung 

als GMS erlassen und den Regierungen zur Verfügung stellen. 

Abweichungsmöglichkeit von personellen Anforderungen unbürokratisch umsetzen 

Von der vorhandenen Möglichkeit der Abweichung von den personellen Anforderungen des 

§ 15 Abs. 1 und Abs. 3 AVPfleWoqG gemäß § 51 Abs. 4 AVPfleWoqG kann in der Praxis 

kaum Gebrauch gemacht werden. Vielmehr greifen die Träger und Pflegeeinrichtungen in 

der Regel bei einer drohenden Unterschreitung der Personalschlüssel und der 

Fachkraftquote von sich aus überwiegend zu der Maßnahme eines freiwilligen 

Belegungsstopps. Die gesetzlich geforderte Darlegungs- und Nachweislast ist in einem 

Verfahren nach § 51 Abs. 4 AVPfleWoqG zu bürokratisch, zu aufwendig und zeitraubend, als 

dass sich solche Anträge und ihre Verbescheidung durch die FQA in einer sich rasch 

verändernden, dynamischen Belegungs- und Personalsituation der stationären 

Pflegeeinrichtungen als praktikabel erwiesen. Im konkreten Bedarfsfall brauchen die 

Einrichtungen, z.B. bei einem nicht planbaren Beschäftigungsverbot für Mitarbeiterinnen bei 

Schwangerschaft, eine schnellstmögliche Lösung, die mit dem Verwaltungsverfahren nach § 

51 Abs. 4 AVPfleWoqG bei der regionalen FQA in der Regel nicht möglich ist.  

Die Möglichkeit, von den personellen Anforderungen abweichen zu können, muss 

deshalb im Entscheidungsbereich der Einrichtung liegen und der FQA unverzüglich 

angezeigt werden. Die FQA kann dann im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb nach Art. 3 PfleWoqG prüfen und bei der 

Feststellung eines fachlichen Mangels eine Beratung durchführen oder eine Anordnung 

erlassen. Prinzipiell entspricht dieser Vorschlag der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit für 

eine Abweichung. Einer vorherigen Zustimmung der FQA bedarf es hierbei jedoch nicht. 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege sollte eine entsprechende Regelung 

als GMS erlassen und den Regierungen zur Verfügung stellen. 

Springerpools einführen 

Die Entwicklung von Ausfallkonzepten, zum Beispiel sogenannte „Springerpools“, trägt dazu 

bei, dass im Fall von Personalengpässen statt Zeitarbeit beruflich Pflegende zum Einsatz 



    
 

33/34 
 

kommen, die den Betrieb und die Abläufe sowie gegebenenfalls sogar die Bewohnerinnen 

und Bewohner einer Pflegeeinrichtung und die Kunden eines ambulanten Pflegedienstes 

kennen. In der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) wurde vereinbart, dass die 

Pflegeeinrichtungen entsprechende Konzepte in ihren Einrichtungen umsetzen und darauf 

hinwirken, dass für Ausfälle ein entsprechender Mehrbedarf an Personal mit den Kranken- 

und Pflegekassen vereinbart beziehungsweise eingestellt wird. 

Diese Maßnahme dient auch der Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Springerdienste sind besonders geeignet, weil die 

Pflegekräfte dadurch nachhaltig entlastet, die Abberufung aus der Freizeit verhindert und ein 

enorm hoher und zusätzlicher Organisationsaufwand vermieden werden kann. Freigestellte 

Springerkräfte, die bei akutem Personalausfall einspringen und diesen kompensieren, wären 

eine sinnvolle Sofortmaßnahme zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen im aktuellen 

Dienst, und sie verhindern zugleich eine Abberufung aus der Freizeit. Hierdurch käme es 

zu einer erheblichen und unverzüglichen Entlastung für die bekannt schwierige Situation 

bedingt durch die hohen Ausfälle. Auch in anderen Bereichen wie der Akutversorgung oder 

bei der Feuerwehr sind vergleichbare Regelungen durchaus üblich, im Übrigen geht es 

hierbei auch um die Sicherstellung der Versorgung.  

Der Freistaat Bayern sollte eine Förderung solcher Stellen prüfen und sich dafür 

einsetzen, dass die Pflegebedürftigen nicht mit Kosten belastet werden müssen. 

Zentralen Ansprechpartner für Versorgungsengpässe einführen 

Nach § 9 SGB XI sind die Länder verantwortlich für die Vorhaltung einer 

leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen 

Versorgungsstruktur. Die Versorgungslücke wächst spürbar und mit absehbarer 

Progressivität (vgl. Stellungnahme zu Punkt 1.1., 1.2., 1.3.). Die Bundesländer stehen in der 

Verantwortung für eine ausreichende Versorgungsstruktur. Auch wenn es den Trägern in 

den letzten drei Jahren gelungen ist, mehr als 100.000 zusätzliche 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu besetzen, wächst die Versorgungslücke. 

Starre Detailregulierung in den Bundesländern begrenzt die Kapazität der pflegerischen 

Versorgung. Die Betreiber können und werden innerhalb des gesetzten Rahmens ihre 

Leistungen anbieten. Für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen ist es 

wichtig, auch im Falle von regionalen Versorgungslücken kompetente 

Ansprechpartner zu finden. Diese Aufgabe der Sicherung einer leistungsfähigen, 

zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur muss von den nach 

dem SGB XI zuständigen Ländern erkennbar wahrgenommen werden. 
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Der Freistaat Bayern sollte deshalb folgende Maßnahme umsetzen: 

Als deutliches Zeichen der Übernahme der Verantwortung für die flächendeckende 

Versorgungsstruktur sollte der Freistaat Bayern eine zentrale Ansprechperson ausweisen 

und über das Landesamt für Pflege bekannt machen, an die sich pflegebedürftige 

Menschen und deren Angehörige wenden können, die in ihrer Region keinen ambulanten 

Pflegedienst, keinen Tagespflegeplatz, keine Kurzzeitpflege oder keinen Heimplatz finden.  

Diese zentrale Ansprechperson sollte beim Patienten- und Pflegebeauftragten der 

Bayerischen Staatsregierung angesiedelt werden. 

Das Landesamt für Pflege verfügt aufgrund der gestellten Anträge auf Landespflegegeld 

über umfassendes Datenmaterial, mit dem der Personenkreis zuverlässig erreicht werden 

kann. Das Landesamt für Pflege sollte deshalb im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung 

die Antragsteller und die Begünstigten auf die Ansprechperson beim Patienten- und 

Pflegebeauftragten aufmerksam machen. 

-Stellungnahme Ende- 


