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VdPB | Positionierung zum Kabinettsentwurf des 

Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes (KHPflEG) 

 

Der am 12.09.22 eingebrachte Kabinettsentwurf ist ein Tabubruch 

der Klinikfinanzierung und lässt erhebliche Zweifel am Willen und 

der Fachkompetenz des BMG zur Umsetzung eines 

Personalbemessungsverfahrens aufkommen. 

Keine erneuten Erprobungsschleifen – PPR 2.0 sofort einführen.  

 

Kernstück des Gesetzes ist die übergangsweise Einführung eines Bemessungsverfahrens 

(PeBeM) für das Pflegepersonal im Krankenhaus. Der nun vorgelegte Kabinettsentwurf ist in 

vielfacher Hinsicht massiv zu kritisieren. 

 

1. Entgegen der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wird die PPR 

2.0 als Interimsinstrument nicht unmittelbar eingeführt, sondern das BMG zunächst nur 
ermächtigt, per Verordnung „ein Instrument zur Pflegepersonalbemessung“ 

einzuführen, „unter Berücksichtigung des Konzeptes der Pflegepersonalregelung PPR 

2.0“. Damit sind einer Aufweichung der PPR 2.0 Tür und Tor geöffnet. 

2. Das BMG soll bis 31.01.2023 zunächst erneut eine Erprobung des Verfahrens extern 

vergeben, mit Berichtspflicht zum 31.08.2023 und Einführung ab 01.01.2024. Damit wird 

die konkrete Einführung eines PeBeM-Systems erneut um über ein Jahr unnötig 
herausgezögert. Die PPR 2.0 wurde bereits 2020 wissenschaftlich erprobt. Eine erneute 

Erprobungsphase ist fachlich unnötig und schiebt die dringend erforderliche personelle 

Entlastung der Pflege in den Kliniken nur noch weiter hinaus. 

3. Im neuen § 137I Abs. 3 und 4 SGB V ist vorgesehen, dass die vom BMG zu erlassende 

Verordnung für das PeBeM-System „im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 

Finanzen“ zu erlassen ist. Es ist ein beispielloser Tabu-Bruch in der 

Krankenhausfinanzierung, dass nun Pflegepersonal nach Kassenlage und nach Gnaden 
des Finanzministers bemessen und finanziert wird. Angesichts der bisherigen 

sozialpolitischen Positionierungen des derzeitigen Bundesfinanzministers ist hier das 

schlimmste zu befürchten: eine völlige Wirkungslosigkeit des Bemessungsverfahrens. 

4. Äußerst kritisch ist die nur schrittweise Anpassung der Stellen an die ermittelten Soll-

Zahlen zu sehen, wie dies im Entwurf vorgesehen ist (§ 137l Abs. 4 Nr. 1 SGB V). Die 

Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken haben weder Zeit noch Verständnis für weitere 

Zwischenschritte. Systematisch ermittelter Pflegebedarf besteht zum Zeitpunkt an dem 
er festgestellt wird und nicht erst ein oder zwei Jahre später. Die Patienten können auch 

nicht „schrittweise“ gepflegt werden.  

5. Inakzeptabel ist weiterhin, dass mit der vorzusehenden Rechtsverordnung Vorgaben 

zum Qualifikationsmix gemacht werden können (§ 137l Abs. 3 Nr. 2 SGB V). Welche 
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beruflichen Qualifikationen beim jeweiligen Patientenklientel erforderlich und 

einzusetzen sind, kann und darf nur nach fachlichen Kriterien entschieden werden. Dies 

kann nicht abstrakt per Verordnung festgelegt werden. Dies wäre ein unbotmäßiger 

Eingriff in die Unternehmensführung. Die Kliniken und für die Pflege Verantwortlichen 

wissen am besten, welche Qualifikationsbedarfe vor Ort notwendig und angemessen 
sind.  

6. Auch die opt-out-Regelung in § 137l Abs. 5 SGB V ist kritisch: Die 

Arbeitnehmervertretungen können nicht prospektiv einschätzen, welche Regelungen 

für das Pflegepersonal günstiger sein werden. Damit besteht die Gefahr schlechterer 

Besetzungen gerade aufgrund der betriebsinternen Regelungen. Zudem ist unklar, 

wann eine solche opt-out-Erklärung zu geben wäre und ob sie widerrufen werden kann.  

7. Die in der Gesetzesbegründung angestellten Kalkulationen zum Implementierungs- und 
Umsetzungsaufwand erwecken den Eindruck, dass der Minister über keine Kenntnisse 

des PPR-Verfahrens verfügt. Völlig unsachlich wird der Schulungsaufwand anhand von 

Fallzahlen kalkuliert und keine Differenzierung des eigentlichen Erfassungsaufwandes 

vorgenommen. Insofern fallen die unter E.2 kalkulierten Erfüllungsaufwendungen 

erheblich zu niedrig aus. Auf Basis frei verfügbarer Daten des Statistischen Bundesamtes 

und den im Entwurf hinterlegten Kostendaten ist für die Implementierung eines PeBeM 

mit einem Einmalaufwand für die Kliniken (nur für Personalschulungen) von mindestens 
25 Mio.€ zu rechnen. Der dauerhaft anfallende Aufwand für die Patienteneinstufung und 

Datenerfassung ist mit rund 60,5 Mio.€ p.a. anzusetzen (auf Fallzahlen von 2020 

basierend; s. Anlage). 

8. Die für die Gesetzliche Krankenversicherung anfallenden Kosten werden auf Basis von 

5.000 zusätzlichen Stellen mit rund 325 Mio.€ p.a. angegeben (Abschnitte D und F). 

Angesichts diverser Studien, die einen Mehrbedarf der Krankenhäuser von 50.000 bis 
80.000 Stellen prognostizieren, ist dieser Ansatz schlichtweg unseriös. Man fragt sich 

ernsthaft, ob das BMG eigentlich die aktuellen Daten zum Personalbedarf der Kliniken 

kennt – oder hier bewusst unbequeme Fakten verschwiegen werden sollen. Pflege wird 

mal wieder billig gerechnet und Bedarfe geschönt, um das Ausmaß der 

Personalkatastrophe zu verbergen. 

9. Geradezu skandalös ist, dass den Krankenkassen Einsparungen von rund 900.000€ p.a. 

zugerechnet werden, die aus Vergütungsabschlägen für nicht erreichte 
Personalbesetzungen und nicht sachgerechte Datenmeldungen entstehen (§ 137l Abs. 4 

Nr.3 SGB V). Das BMG rechnet hier damit, dass die Datenlieferung so komplex und 

aufwändig sein wird, dass 1% der Kliniken diese Verpflichtungen nicht wird einhalten 

können. Es wäre wohl sinnvoller, das System so schlank und einfach zu gestalten, dass 

auch alle Kliniken es beherrschen - statt den Krankenkassen mögliche Einsparungen 

vorzugaukeln und die Kliniken unsachgemäß zu sanktionieren. 
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Vor diesem Hintergrund fordert die Vereinigung der Pflegenden in Bayern: 

➢ Sofortige Einführung der PPR 2.0 per Gesetz, keine unnötigen weiteren Erprobungen 

und Modifikationen und keine weiteren Zeitverzögerungen mehr. Das alles ist sachlich 

unnötig und führt zu weiteren Belastungen und steigendem Implementierungsaufwand. 

➢ Es ist eine begleitende Evaluation und Optionen zur inhaltlichen Anpassung der PPR 2.0 
in der laufenden Anwendung vorzusehen. Das ist seit Jahren Grundprinzip der DRG-

Entwicklung und wird auch hier funktionieren 

➢ Sofortiges vollständiges Wirksamwerden der ermittelten Personalbedarfe, keine 

schrittweise Umsetzung. Die Patienten haben JETZT den Pflege- und 

Versorgungsbedarf. 

➢ Damit verbunden eine verbindliche Refinanzierungsverpflichtung im Pflegebudget, d.h. 

Kontrahierungszwang für mit PeBeM ermittelten Bedarfe und die Kosten der 
Implementierung. Keine weiteren Abgrenzungsdiskussionen zum Pflegebudget mehr, 

die nur der Kostendämpfung dienen. Die Kliniken brauchen sofort verlässliche 

Finanzierungsvereinbarungen. 

➢ Verpflichtende Geltung der PeBeM für alle Krankenhäuser, keine opt-out-Regelung. Die 

Spielregeln müssen für alle gleich gelten. 

➢ Keine Vorgaben zum Qualifikationsmix auf den Stationen.  

➢ Keine Sanktionen bei Nichterreichen der Soll-Besetzungen. Nicht verausgabte Mittel des 
Pflegebudgets sind ohnehin zurück zu erstatten. Zusätzliche Strafen bringen 

niemandem etwas. 

➢ Kein Mitspracherecht des BMF bei der Umsetzung der PeBeM. 

➢ Beibehalt der ursprünglichen Zeitplanung in § 137k SGB V für die Entwicklung und 

Erprobung des dauerhaften Bemessungsverfahren. Die Untätigkeit des BMG in dieser 

Sache kann und darf nicht zu Lasten der Pflegenden gehen. 

➢ Verknüpfung der Datenlieferungen für PeBeM und PpUG, keine Doppelerfassungen und 

-lieferungen von Daten. 

➢ Fundierte und transparente Kalkulation der zu erwartenden Kosten und damit 

einhergehender Beitragssteigerungen. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu 

erfahren, was gute Pflege und Krankenhausversorgung sie kosten wird. 
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Anhang: Kostenkalkulation 

 

Aufwandskalkulation PPR 2.0

Schulungsaufwand - einmalig bei Implementierung

PFP 425.000 Jahr 2020, nur GuK&GuKiK, keine FGuK wg. ITS

Schulungszeit/Kopf (h) 2

Schulungszeit gesamt (h) 850.000

VK-Äquivalent 531 bei 1.600 h NJAZ

BPK/h 30 €                        

Aufwand einmalig (€) 25.500.000 €       

Erfassungsaufwand - dauerhaft

Fälle p.a. 16.800.000 Jahr 2020

Mw VWD (d) 7,2 Jahr 2020

Aufwand/Fall (Std.) 0,01667

Aufwand p.a. (Std.) 2.016.000

VK-Äquivalent 1.260 bei 1.600 h NJAZ

BPK/h 30 €                        

Aufwand p.a. (€) 60.480.000 €       


