
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktenblatt Nr. 07a) 
 

Refinanzierung der Altenpflege 
 
Jede Altenpflegeeinrichtung bzw. Sozialstation vereinbart mit den Kostenträgern separate 
Pflegesätze. Diese Pflegesätze setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen: 
  

· Allgemeine Pflegeleistungen  
· Unterkunft und Verpflegung  
· Investitionskosten  
· Ausbildungszuschlag 

  
Höhe und Laufzeit der Pflegesätze werden zwischen dem Träger des Pflegeheims oder der jeweiligen 
Sozialstation, den Pflegekassen sowie den Sozialhilfeträgern vereinbart. Für jedes zugelassene 
Pflegeheim wird gesondert eine Pflegesatzvereinbarung nach dem Hessischen Rahmenvertrag 
abgeschlossen.  
  
Die öffentlichen Fördermittel im Bereich Altenpflege sind in den letzten Jahren stark 
zurückgegangen. Das hat zur Folge, dass die Einrichtungen die Investitionskosten zunehmend aus 
eigenen Mitteln aufbringen müssen. Steigt damit der Anteil der Investitionskosten am Pflegesatz, 
erhöht dies gleichzeitig den finanziellen Druck auf die Einrichtung und insbesondere auf die 
Personalkosten. 
 
Der Altenpflegemarkt ist ein umkämpfter Wettbewerbsmarkt. Entscheidend für die finanzielle 
Situation der Pflegeeinrichtungen ist vor allem die Auslastung. Geht die Belegung eines Altenheims 
zurück, so ist der Bestand gefährdet. Das übt natürlich Druck auf die Einrichtungsträger aus, einen im 
Vergleich zur örtlichen Konkurrenz möglichst niedrigen Pflegesatz anzubieten.  
  
Am 1.1.2015 trat das Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Eine wesentliche Verbesserung für die 
Beschäftigten ist die neue Vorschrift, nach der die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter 
Vergütungen von den Kostenträgern nicht als unwirtschaftlich abgelehnt dürfen und entsprechend 
refinanziert werden können. Auf Verlangen der Kostenträger haben die Einrichtungen einen 
entsprechenden Nachweis zu erbringen, dass sie den angegebenen Tarif einhalten. 
  
Dies bedeutet für Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten nach einem Tarifvertrag vergüten, dass sie 
einen Anspruch auf die Erstattung der Personalkosten haben. Zu befürchten ist allerdings, dass der 
Wettbewerb zwischen den Heimen weiter über die möglichst niedrigen Vergütungssätze ausgetragen 
wird. Ziel sollte sein, mit einer guten Bezahlung,ausreichend guter Personalausstattung  und einem 
guten Arbeitsklima  eine gute Versorgung der BewohnerInnen zu erreichen und den Wettbewerb 
über die Qualität auszuführen. 
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