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Stationär vor ambulant!?! Wie ist das 
wirklich! 
In letzter Zeit liest man ständig von den 
Kostensteigerungen im Heimbereich; viele 
Verbände warnen vor einer finanziellen 
Überforderung, wenn die Kosten hier weiter so 
stark steigen. Auch weil es zwei Entwicklungen 
gibt: das Recht auf eine Refinanzierung von 
Tariflöhnen hat dazu geführt, dass immer mehr 
Träger dieses Recht in Verhandlungen nutzen, 
um Tariflöhne einzuführen. Was logischerweise 
zu höheren Kosten führen muss, auch für die 
Heimbewohner. Nicht überraschend merkt der 
Gesetzgeber, auch durch von ihm beauftragte 
Studien zum stationären Personalbedarf, dass 
es einerseits massive Unterschiede in den 
Personalschlüsseln der Bundesländer gibt und 
andererseits die Heime insgesamt zu wenig 
Personal haben. Schon mit dem Pflege-
Personalstärkungsgesetz 2019 hat der 
Gesetzgeber 13.000 neue Stellen für 
Fachkräfte im Pflegeheim geschaffen, die 
außerhalb des Pflegesatzes finanziert werden. 
Mit dem geplanten 
Versorgungsverbesserungsgesetz, das zum 
01.01.2021 in Kraft treten soll, werden weitere 
20.000 Stellen für Pflegehilfskräfte außerhalb 
des Pflegesatzes finanziert. Diese 33.000 
Stellen und deren Finanzierung läuft eben 
nicht mehr über den einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil, sondern wie schon die 
zusätzlichen Betreuungsstellen nach § 43b, 
zusätzlich und ohne Eigenbeteiligung der 
Bewohner. Während die Betreuungsstellen 
noch ein Äquivalent in den 
Entlastungsleistungen nach § 45b haben, 
werden die anderen Stellen einseitig nur 
stationär finanziert. Damit steigen quasi 
unsichtbar für die Bewohner die Anteile, die 
die Pflegekasse im Pflegeheim refinanziert.  

Auch die Einführung des 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteils hat 
sich für viele alte und zukünftige 
Heimbewohner als 
Kostenreduzierungsprogramm erwiesen. Um 
das zu verstehen, muss man einmal die alte 
Vergütungssystematik und die neue seit 2017 

vergleichen. Vorweg: die Heimkosten setzen 
sich bekanntermaßen aus dem Pflegesatz 
(pflegebedingte Aufwendungen, Betreuung 
sowie Behandlungspflegeleistungen), den 
Hotelkosten (bestehend aus den Kosten für 
Unterkunft (vergleichbar dem Warmmietanteil) 
und Verpflegung) sowie den 
Investitionskosten (vergleichbar der 
‚Kaltmiete‘). Dabei sind schon immer (wie 
zuhause auch) die Hotel- und 
Investitionskosten privat zu bezahlen. 

Vor 2017 gab es im Heim drei Pflegesätze, je 
nach Pflegestufe unterschiedlich hoch. Damit 
stiegen aber auch die Eigenanteile, wenn man 
höhergestuft wurde. Um höhere Kosten zu 
vermeiden, wollten viele Pflegebedürftige eine 
eigentlich notwendige Höherstufung 
vermeiden. Zur Entschärfung dieser Konflikte 
hat der Gesetzgeber mit dem PSG II 2017 den 
sogenannten „einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil“ eingeführt. Nun wird der 
Eigenanteil nicht mehr nach Stufen oder 
Graden differenziert, sondern ist für alle 
Pflegegrade gleich hoch. 

Wer in Mathe aufgepasst hat, ahnt, wie sich 
das zunächst ausgewirkt hat: waren vor der 
Reform die Eigenanteile in Pflegestufe 1 
niedrig und in Pflegestufe 3 hoch, so ergibt 
sich durch die gleichmäßige Aufteilung ein 
deutlich höherer Eigenanteil für die niedrigen 
Pflegegrade und entsprechend abgesenkte 
Kosten für die hohen Pflegegrade. Wenn man 
mal die durchschnittlichen Pflegekosten der 
Bundespflegestatistik 2015 zugrunde legt, 
lagen die bundesdurchschnittlichen 
Pflegekosten in Pflegestufe 1 bei 467,21 €, bei 
Pflegestufe 2 bei 693,66 € und bei Pflegestufe 
3 bei 1.052,59 €. Im Juli 2020 lag der 
einrichtungseinheitliche Eigenanteil nach der 
Statistik des VDEK bei 786 €, was zwar einer 
deutlichen Steigerung für Pflegestufe 1 (Grad 
2) entspricht, Pflegestufe 3 (Grad 4 und 5) 
immer noch um knapp 260 € entlastet. 
Allerdings war in den letzten Jahren (seit 
2017) nirgendswo zu lesen, wie dankbar 
Pflegebedürftige dem Gesetzgeber sind, dass 
die Heime zumindest für sie mit den hohen 
Pflegegraden günstiger geworden sind. 
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Weil auch die Politik die Wirkungen der 
eigenen Gesetze nicht wirklich kommuniziert, 
hat der Gesundheitsminister auf die Kritik am 
steigenden Eigenanteil reagiert und den 
Vorschlag gemacht, den Eigenanteil auf 700 € 
zu begrenzen. Da der Bundesdurchschnitt 
nicht die Realität in jedem Bundesland 
abbildet, bedeutet das eine hohe Entlastung in 
Baden-Württemberg (durchschnittlicher 
Eigenanteil bei 1.062 €) und keinerlei 
Entlastung in Thüringen (durchschnittlicher 
Eigenanteil bei 490 €). Das heißt auch ganz 
nebenbei, aktuell würde nur eine kleinere 
Gruppe von Pflegebedürftigen in den Genuss 
der Deckelung kommen. 

Auch die Schlagzeilen, die diese Meldungen 
machten (wie „Heimkosten sollen bezahlbar 
bleiben“), waren sicherlich so gewollt und 
natürlich bewusst (falsch) unvollständig: Denn 
die Hotel- und Investitionskosten, die im 
Schnitt bei 1.229 € lagen (Juli 2020; VDEK), 
werden natürlich nicht gedeckelt oder 
refinanziert. Knapp 2/3 der Heimkosten, die 
privat zu zahlen sind, bleiben so hoch und 
ungedeckelt. 
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Tipp:  

Eine vollstationäre Versorgung ist für eine 
ganze Reihe von Pflegebedürftigen oftmals 
alternativlos, insbesondere wenn man 
keine Pflegepersonen hat, die einen Teil 
der Versorgung übernehmen oder sich 
keine andere Versorgungsstruktur kaufen 
kann. Bei den Heimkosten wird zukünftig 
nur der Pflegesatz gedeckelt, das sind aber 
nur ca. 1/3 der Gesamtkosten.  

Aber, das ist der Vorteil des 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteils: 
dieser steigt nicht mehr mit einer 
Höherstufung, sondern ist zwar am Anfang 
höher (insbesondere als früher), aber 
steigt dann nicht sprunghaft an, wenn 
jemand höhergestuft wird. 

Und nicht zu vergessen: Durch das 
Angehörigenentlastungsgesetz, das im 
Januar 2020 in Kraft trat, sind die 
Angehörigen im Prinzip nicht mehr 
unterhaltsverpflichtet, weil der neue 
‚Freibetrag‘ bei 100.000 € liegt. Wer 
weniger Geld verfügbar hat, zahlt für seine 
Eltern keinen Unterhalt mehr. 


