
Die Tagespflege im Fokus  
des 1. Pflegestärkungsgesetzes

Als die Autoren der Pflegeversicherung die Leistung »Tages- 
und Nachtpflege« in das SGB XI (1995) geschrieben haben, 
waren sie zwar fachlich von diesem Angebot überzeugt, aber 
sie versäumten es, dieses finanziell ausreichend auszustatten. 
So wurden die Tages- und Nachtpflege und die Leistungen der 
ambulanten Pflege zum Start der fünften Säule der Sozial- 
versicherung aus einem Topf finanziert. Dieses »Entweder – 
Oder« machte aus den in der Praxis sich ergänzenden Unter-
stützungsleistungen faktisch konkurrierende Angebote. 

Die Folge: Nicht wenige Leistungserbringer haben in der Start-
phase der Pflegeversicherung bittere Erfahrungen mit der 
Tagespflege machen müssen. So wurden im Zuge des »Mo-
dellprogramms zur Verbesserung der Versorgung Pflegebe-
dürftiger« des Bundesministeriums für Gesundheit eine Viel-
zahl von Tagespflegeeinrichtungen in oder an Pflegeheimen 
geplant, die aufgrund mangelnder Nachfrage nach kurzer 
Zeit umgewandelt, geschlossen oder rückabgewickelt werden 
mussten. Ergebnis: Trotz Aufnahme in den Leistungskatalog 
der Pflegeversicherung ist der Ausbau der Tagespflege in den 
Jahren 1995 bis 2008 nur sehr zögerlich verlaufen.

Initialzündung –  
Pflegeweiterentwicklungsgesetz 2008

Es brauchte letztendlich 13 Jahre, bis der Gesetzgeber den  
von vielen beklagten strukturellen »Webfehler« zumindest zu 
einem Teil korrigierte. So wurde mit dem zum 1. Juli 2008 in 
Kraft getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetz – PfWG 
die gegenseitige finanzielle Konkurrenz zum Teil aufgehoben 
und quasi eine exklusive 50prozentige Erhöhung für eine 
Kombination von ambulanter und teilstationärer Pflege im  
§ 41 Abs. 4 gesetzlich verankert. 

Dies führte in der Folge zu einem deutlichen Ausbau der Tages- 
 pflege, insbesondere in Verbindung mit ambulanten Pflege-
diensten. Vor allem in den Ländern, in denen die Tagespflege  
zusätzlich investiv gefördert wurde bzw. wird, z. B. in Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen, ist der Ausbau der Tages-
pflege seit 2008 sehr dynamisch verlaufen. Neben der deut-
lich besseren finanziellen Ausstattung wurde die Bedeutung 
der Tagespflege auch durch den ebenfalls mit den Reformen 
stärker postulierten Vorrang »ambulant vor stationär« beför-
dert. Zunehmend wurde sie als zentraler Baustein in den sich 
entwickelnden »Quartiersprojekten« in den Blick genommen.

Tagespflege – Zentraler Baustein

So trug die Entwicklung der ambulant organisier ten Wohn-
formen ebenfalls zum Ausbau der Tagespflege bei. Die Vision: 
Barrierefreies Wohnen in Verbindung mit einer im Stadtteil 
verfügbaren Möglichkeit der Tagespflege, eingebettet in ein 
pflegerisches und soziales Versorgungs- und Hilfenetzwerk, 
kann eine vollwertige Alternative zur vollstationären Pflege sein.

Die Ideen für Wohn- und Dienstleistungskonzepte dieser Art 
gab es zwar schon vor Einführung der Pflegeversicherung, 
aber sie scheiterten regelmäßig an den rigiden Vorgaben der 
Heimgesetzgebung und der mangelhaften Refinanzierung. 
Dies hat sich seit 2008 deutlich verändert! 

Nicht zuletzt durch die Verlagerung der Zuständigkeit für die 
Heimgesetzgebung auf die Landesebene wurden die Anfor-
derungen an diese Wohnformen deutlich gelockert und für 
selbstbestimmte Strukturen sogar annähernd aufgegeben. 
So wurden und werden unter dem Sammelbegriff »Quartier« 
insbesondere im städtischen Raum zunehmend ambulant or-
ganisierte Wohngemeinschaften und Tagespflegeeinrichtun-
gen gegründet, zum Teil über Nachbarschaftsvereine oder/
und in Zusammenarbeit mit ambulanten Pflegediensten. 
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Erfolgreiche Versorgungssteuerung 

Aus Sicht der Politik und auch in Hinblick auf die Erweiterung 
der Pflegeinfrastruktur mit flexiblen und dezentralen Ange-
boten haben die letzten Reformen zum SGB XI tatsächlich die 
gewünschte Wirkung entfaltet. Nun hat der Gesetzgeber mit 
der ersten Stufe der Pflegestärkungsgesetze seit dem  
1. Januar 2015 die Leistungen für die Tages- und Nachtpflege 

nochmals deutlich ausgeweitet. Sie ist nunmehr finanziell 
eigenständig definiert und finanziell gleichberechtigt ausge-
stattet wie die ambulante und vollstationäre Pflege.

Neben der Zielsetzung die häusliche Pflege zu stärken, gibt  
auch es durchaus monetäre Beweggründe für die nun vorge-
nommenen Weichenstellungen. So flossen in 2011 76,9 %  
der (kommunalen) Sozialhilfeleistung »Hilfe zur Pflege« 
(immerhin 2.750 Mrd. Euro von 3.576 Mrd. Euro) in den statio-
nären Sektor. Versorgt wurden dort aber lediglich 29,7 % der  
2.501.441 Pflegebedürftigen. Umgerechnet bedeutete dies, 
dass je Pflegebedürftigem in einer stationären Einrichtung ca. 
3.701,- Euro/Jahr zu zahlen waren, während in häuslicher Pflege 
lediglich ca. 470,- Euro/Jahr fällig wurden.

Aktueller Fachbeitrag

Leistungen ab 2015 gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz (abgebildet sind die maximal  

möglichen Leistungen für Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltags-

kompetenz gemäß § 45a SGB XI; für die Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI wurde 

der maximale Jahresbetrag von 1.612 Euro auf 134 Euro pro Monat umgerechnet). 

Quelle: BFS Research
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Werden die bekannten demografischen Prognosewerte und 
die Annahmen zu den zukünftigen Leistungsempfängern nach 
SGB XI in vollstationären Einrichtungen berücksichtigt, kann 
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erahnt werden, dass die erwarteten Mehrbelastungen der Sozi-
alhilfe erhebliche Refinanzierungsprobleme aufweisen werden. 
Es sei denn, es wird ein gravierender Richtungswechsel von 
vollstationär zu ambulant herbeigeführt. So ist es durchaus 
nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber nun Ernst macht mit 
seiner bereits bei Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes 
postulierten Maxime »ambulant vor stationär«. In diesem Sinne 
wird eine zentrale Aufgabe der Pflegeversicherung wieder in 
den Fokus genommen, nämlich die Entlastung der Sozialhilfe 
von den Aufwendungen der Hilfe zur Pflege. Dies war letztend-
lich die zentrale Triebfeder für die Einführung der sogenannten 
fünften Säule der Sozialversicherung.

Auswirkungen auf die Pflegeinfrastruktur

Welche Auswirkungen werden die vom Bundesgesetzgeber ver-
ab schiedeten Leistungsverbesserungen für die Pflegeinfra struk- 

tur kurz- und mittelfristig haben? Wie wirken sich die Leis tungs-
verbesserungen im ambulanten und teilstationären Bereich auf 
die bestehende vollstationäre Infrastruktur aus?
 
Aus Sicht der Pflegeversicherten und deren Angehöriger sind 
Wohnformen sehr attraktiv, die zukünftig möglichst viele Kom-
binationsmöglichkeiten der im Gesetz verankerten Leistungs-
arten zulassen. Schwerpunkt ist und wird selbstverständlich 
die Pflege und Betreuung im häuslichen Umfeld bleiben. Hier 
bietet die Tagespflege für pflegende Angehörige eine umfas-
sende Sorge für Menschen mit Demenz an. Im Gegensatz zu 
einer rein ambulanten Versorgung sind die Pflegebedürftigen 
über den (gesamten) Tag betreut und versorgt, sodass der 
Angehörige diese Zeit entweder zur Erholung oder für eine 
Erwerbstätigkeit nutzen kann.

Ein weiterer Vorteil seit dem 1. Januar 2015: Die Tagespflege 
bietet bei gleich hohem Sachleistungsanspruch gegenüber 
einer rein ambulanten Versorgung eine deutlich umfassende-
re Leistung! So ist durchaus vorstellbar, dass insbesondere 
berufstätige Angehörige die Leistung der Tagespflege voll in 
Anspruch nehmen und die Inanspruchnahme von ambulanten 
Leistungen unter Umständen zugunsten des Pflegegeldes 
reduzieren. Demgegenüber ist eine Umwandlung der nicht in 
Anspruch genommenen Pflegesachleistung »Tagespflege« in 
Pflegegeld nicht möglich. 

Mögliche Auswirkungen auf  
ambulant organisierte Wohngemeinschaften

Die Möglichkeit, Tagespflegeleistungen in Anspruch zu neh-
men, steht grundsätzlich auch den Mietern einer betreuten 
Wohngemeinschaft offen. Wenn das Pflegestärkungsgesetz 1 
maximal ausgenutzt wird, können somit barrierefreie Wohn-
strukturen in Verbindung mit einer Tagespflege angeboten 
werden, die sich selbst organisieren und deren Haushalt von 

Aktueller Fachbeitrag
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Aktueller Fachbeitrag

einer sogenannten Präsenzkraft übernommen wird, die über 
den Wohngruppenzuschlag nach § 38 a SGB XI werden kann.

Die Mieter erhalten entsprechend ihrer Pflegestufe auf Wunsch 
und bei Bedarf ambulante Pflegeleistungen und können über 
Tag eine Tagespflege (in räumlicher Nähe) besuchen. In einer 
solchen Kombination kann der Pflege- und Betreuungsbedarf 
über Tag, zumindest für die Wochentage, fast vollständig über 
die Tagespflege abgedeckt werden. Da in der Tagespflege auch 
die erforderlichen Mahlzeiten und die pflegerische und soziale 
Betreuung erbracht werden, muss hierfür kein Personal in 
der Wohngemeinschaft vorgehalten werden. Die nicht über 
die Tagespflege erbrachten und verbleibenden Leistungen in 
den Morgen- und Abendstunden können über die vorgenannte 
Präsenzkraft erbracht werden. Sollte es an den Wochenenden 
einen zusätzlichen Betreuungsbedarf geben, kann dieser über 
niedrigschwellige Leistungen, insbesondere die im Gesetz vor-
gesehenen »Entlastungsleistungen«, abgedeckt werden.

Für die Nutzer einer so organisierten Wohnform erschließen 
sich somit annähernd alle Leistungsbereiche im SGB XI und 
alle Leistungen der Behandlungspflege nach SGB V. Dies ist 
insbesondere bei hohem Pflegebedarf der Mieter eine nicht 
unerhebliche Einnahmequelle, die vollstationären Einrichtun-
gen völlig verschlossen ist. Es wird zu beobachten sein, wie 
die Länder und auch die Pflegekassen mit Projekten dieser Art 
zukünftig umgehen werden. Zu oft wurden die Visionen der 
Politik durch eine zögerliche und (ver)komplizierte Umsetzung 
der Versicherungsträger entzaubert und deren gewünschte 
Dynamik ins Stottern gebracht. Es ist aber derzeit davon 
auszugehen, dass die vorgenannten Kombinationen rechtlich 
durchaus zulässig sind (und bleiben) und die von der Politik und 
den Betroffenen gewünschte Pflege und Betreuung in ambu-
lanten Settings finanziell erheblich stärken und damit zukünftig 
auf breiter Basis möglich machen. 

Chancen und Risiken für die Träger  
vollstationärer Einrichtungen

Wird die Entwicklung in der Tagespflege seit 2008 aus den 
Augen eines Pflegeheimbetreibers betrachtet, wird deutlich, 
dass die festzustellende Expansion weniger im Zusammenhang 
mit vollstationären Angeboten erfolgt ist. So ist der massivste 
Auf- und Ausbau der Tagespflege im Zusammenhang mit ambu-
lanten Leistungserbringern zu verzeichnen, gleichwohl hierzu 
leider keine zuverlässigen empirischen Daten auf Landes- oder 
Bundesebene verfügbar sind. Neben der Eröffnung von solitären 
Tagespflegeinrichtungen waren es überwiegend Kombinations-
lösungen aus ambulantem Pflegedienst, Betreutem Wohnen und 
Tagespflege und auch ambulant betreuten Wohngemeinschaften.

Was sind mögliche Gründe für diese Entwicklung? Warum 
konnten vollstationäre Pflegeeinrichtungen nicht in dem glei-
chen Maße wie die ambulanten Leistungserbringer von den 
Neuregelungen zur Tagespflege im SGB XI profitieren?

Zum einen liegt es in der Natur der Sache, da sich die ambulan-
te und teilstationäre Pflege im Grundsatz an die gleichen Ziel-
gruppen, überwiegend Menschen, die ihre eigene Häuslichkeit 
nicht aufgeben wollen und in der Regel den Einzug in ein Heim 
eher fürchten, richten. Dies gilt auch für die sekundäre Ziel-
gruppe in der Tagespflege, die Angehörigen. Diese möchten ih-
ren pflegebedürftigen Angehörigen möglichst in der Häuslich-
keit versorgt wissen, sei es aus dem Verständnis heraus, dass 
sie dies ihrem Angehörigen schuldig sind oder dass sie ähnlich 
wie die älteren Menschen selbst starke Vorbehalte gegenüber 
einer Pflegeheimunterbringung haben. Dieses Misstrauen ge-
genüber den Pflegeheimen war und ist auch eine Ursache für die 
geringere Akzeptanz von Tagespflegeangeboten, die in oder an 
einer vollstationären Einrichtung angeboten werden. 

Aber auch wenn die Lage, beispielsweise durch einen eigenen 
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Zugang zur Tagespflege und ein ansprechendes Raumpro-
gramm mit wohnlicher Ausstattung gut sind, ist das Angebot 
einer Tagespflege, nur in Verbindung mit einem Pflegeheim, 
gegenüber einer Kombination von ambulanter Pflege und/oder 
betreuten Wohnen, strukturell im Nachteil. Dass sich die Ta-
gespflege nunmehr aber auch als mögliche Konkurrenz zur Pfle-
gesachleistung nach § 36 entwickeln kann, bietet vollstationären 
Anbietern eine Chance für den Eintritt in dieses Geschäftsfeld. 

In der Option »Tagespflege statt ambulante Pflege« liegt u.U. 
auch eine Chance für gemeindenahe, vollstationäre Pflege-
einrichtungen, die schon Tagespflege anbieten oder darüber 
nachdenken. Sie können in ihrem unmittelbaren Einzugsbe-
reich die Tagespflege oder auch Nachtpflege in Kombination 
mit der häufig auch erforderlichen Kurzzeitpflege aus einer 
Hand anbieten. Darüber hinaus können sie aufgrund der meist 
vorhandenen baulichen Strukturen und der verfügbaren pfle-
gerischen, sozialen und hauswirtschaftlichen Angebote in den 
Markt der neu geschaffenen Entlastungsleistungen eintreten 
und damit die Tagespflege stützen.

In einem solchen Setting können die Pflegebedürftigen mit Hilfe 
von Pflegegeld, Tagespflege und niedrigschwelligen Leistungen 
ihre Pflege neu organisieren und attraktiv finanzieren. Möglicher- 
weise ein Ansatz für die Pflegeheime, doch von den Reformen 
zum SGB XI zu profitieren. Aber auch vor diesem Hintergrund ist 
der Einstieg in die Tagespflege trotz der attraktiven Refinanzie-
rung mit Vorsicht und entsprechender Sorgfalt zu planen. Was 
sollten Pflegeheimbetreiber im Besonderen beachten, wenn sie 
in den teilstationären Leistungssektor eintreten wollen? 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tagespflege

Da die Qualitätsvorgaben und die Refinanzierung der Tagespfle-
ge in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedlich gere- 
gelt werden, steht am Anfang einer Planung einer Tagespflege 

eine sehr genaue und objektive Analyse des regionalen Marktes 
sowie eine selbstkritische Betrachtung der eigenen Organisa-
tionsstruktur. Ebenso wichtig sind die externen Faktoren, wie 
der Abschluss einer auskömmlichen Vergütungsvereinbarung 
und eine mögliche Förderung der Investitionskosten im Rahmen 
einer landesspezifischen Regelung (NRW, Niedersachsen). Da-
rüber hinaus müssen die Zielgruppen identifiziert und die Mög-
lichkeiten der Kundengewinnung geklärt und organisiert werden.

Erfolg versprechende Voraussetzungen liegen vor, wenn der 
Betreiber sowohl über vollstationäre als auch ambulante 
Angebote verfügt und im näheren Umfeld (Einzugsbereich/
Stadtteil) bisher kein Tagespflegeangebot besteht. In einer 
solchen Gemengelage ist die Neugründung einer Tagespflege 
eine sehr sinnvolle Ergänzung. In einem solchen Fall stärkt die 
Tagespflege die ambulante Struktur des Projektträgers und 
sorgt mittelbar auch für eine Verbesserung der Nachfrage nach 
vollstationärer Pflege. Die Lücke zwischen ambulant und voll-
stationär wird geschlossen und bietet so auch einen gewissen 
Schutz gegen andere Wettbewerber am Markt.

Problematischer stellt sich die Situation dar, wenn der Projekt-
träger lediglich über vollstationäre Angebote verfügt, er aber 
keine eigenen ambulanten Pflegeleistungen anbieten und 
abrechnen kann. In diesem Fall wird er dauerhaft auf eine 
Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Diensten angewie-
sen sein. Gelingt dies, kann eine für alle Beteiligten günstige 
Win-Win Situation entstehen. Dies hängt aber sehr von den han-
delnden Personen vor Ort ab. Sind hier die Vorzeichen positiv 
und besteht im direkten Umfeld keine Tagespflege, wäre auch 
in diesem Fall die Errichtung einer Tagespflege in Verbindung 
mit einem vollstationären und/oder betreutem Wohnangebot 
sinnvoll und zu überdenken.

Kritisch und deshalb mit besonderer Sorgfalt und Vorsicht zu 
planen sind Tagespflegen von Betreibern, die bislang nur voll-
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stationäre Pflege anbieten und deren Kontakte zur ambulanten 
Pflegeinfrastruktur eher schwach ausgeprägt sind. Tagespfle-
ge kann in einem solchen Setting nur in Ausnahmefällen eine 
sinnvolle Ergänzung sein. Sie erweitert zwar den Kundenkreis, 
schafft aber eine direkte, interne Konkurrenz. Sofern darüber hin- 
 aus die vollstationäre Einrichtung schon heute unter einer nicht 
nur kurzzeitigen Nachfrageschwäche leidet, ist die Ergänzung 
durch Tagespflege nicht oder nur sehr bedingt zu empfehlen.

Der Fahrdienst – ein möglicher Stolperstein

Die Tagespflegebesucher sind in der Regel noch relativ mobil, 
also nicht bettlägerig, vielfach jedoch gehbehindert (Gehhil-
fen/Rollstühle) und mit steigender Tendenz altersverwirrt. Dies 
wirft in Hinsicht auf den Fahrdienst zwei gravierende Probleme 
auf: Obwohl die Fahrtkosten in der Tagespflege zweifelsfrei 
Pflegekosten im Sinne des SGB XI sind, werden sie nicht in je-
dem Bundesland von den Leistungsträgern (im vollen Umfang) 
anerkannt. Die Folge ist eine rigide Verhandlungspolitik der 
Kassen mit dem Ergebnis, dass nicht selten eine auskömmliche 
Refinanzierung dieser Kosten unmöglich ist. 

So werden z. B. in Sachsen-Anhalt lediglich 3,50 Euro pro Tag 
an Fahrtkosten anerkannt. Hierfür kann kein qualitätsvoller 
Fahrdienst, wie er in der Tagespflege unverzichtbar ist, reali-
siert werden. In diesem Bundesland verfügt eine Tagespflege 
rein rechnerisch, bei einer Auslastung von 85 % und 12 aner-
kannten Plätzen lediglich über ein Jahresbudget von knapp 
9.000 Euro für den Fahrdienst (12 Plätze x 250 Öffnungstage x 
85 % Auslastung x 3,50 Euro Entgelt pro Besuchstag).

Dass bei der Anzahl der Besucher ein Fahrzeug für den Fahrdienst  
nicht ausreicht, liegt auf der Hand. Da aber weder die Anschaf-
fung der erforderlichen Fahrzeuge noch die laufenden Betriebs- 
kosten über den Tagespflegesatz ausreichend refinanziert wer-
den, besteht in Sachsen-Anhalt, aber auch in anderen Bundes-

ländern, eine strukturelle Unterdeckung bei den erforderlichen 
Erlösen für den Fahrdienst. Dies gilt auch dann, wenn die Be-
förderung einem regionalen Taxiunternehmen übertragen wird 
(Kosten durchschnittlich 16 – 20 Tsd. Euro/Jahr bei 12 Plätzen).

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Tagespflege ist also 
im Vorfeld gewissenhaft zu prüfen, wie die Refinanzierungsmög-
lichkeiten des Fahrdienstes geregelt sind, bzw. auskömmlich 
gestaltet werden können. Hier können Pflegeheime u. U. Vorteile 
gegenüber ambulanten Anbietern haben, sofern ein bestehen-
der Fuhrpark des Heimes gemeinsam genutzt werden kann.

Besonderheit: Behindertengerechter Transport 

Stehen für einen behindertengerechten Transport keine geeig-
neten Fahrzeuge zur Verfügung oder ist die Refinanzierung wie 
in Sachsen-Anhalt völlig unzureichend, werden Rollstuhlfahrer 
faktisch von einem Besuch der Tagespflege ausgeschlossen, 
es sei denn, sie tragen diese Kosten selbst bzw. finden einen 
anderen Kostenträger für diese Teilleistung. Nicht viel besser 
stellt sich die Situation aus Sicht demenzkran ker Besucher dar. 
So benötigt ein mit sechs oder gar sieben Besuchern voll besetz-
tes Fahrzeug neben dem Fahrer eine zweite Begleitperson. Diese 
Mehrkosten werden häufig nicht in ihrer tatsächlichen Höhe bei 
der Kalkulation der Pflegevergütungen berücksichtigt. Zivildienst-
leistende, die früher diese Aufgaben wahrnahmen, gibt es nicht 
mehr. So muss häufig auf geringfügig Beschäftige zurückge-
griffen werden. Dies bedeutet neben dem Problem einer nicht 
auskömmlichen Refinanzierung auch einen nicht unerheblichen, 
zusätzlichen Organisationsaufwand.

Da aber aus Sicht der Kunden die Betreuungszeit in der 
Tagespflege schon mit der Abholung des Besuchers beginnt, 
müssen die Qualität des Fahrdienstes und die hierfür entste-
henden Kosten für die Nutzer immer im Blick behalten werden. 
Da auch die Mitarbeiter externer Fuhrunternehmen nicht 
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immer bereit sind, die Besucher geduldig an der Wohnungstür 
abzuholen, kann ein schlecht organisierter Fahrdienst auch 
schnell zu Qualitäts- und damit Auslastungsproblemen führen.

Vermarktung und Belegungsmanagement

Im Vergleich zur vollstationären Pflege gestaltet sich das Bele-
gungsmanagement in der Tagespflege deutlich schwieriger.  
Eine realistische Abschätzung der Belegungsstruktur ist von 
existenzieller Bedeutung. So rächt es sich, wenn eine hohe Be-
legung der Pflegeklasse III angenommen wird, um den Pflege- 
satz für die I und II »schön« zu rechnen. Besucher mit der Stufe III  
sind selten, obwohl diese Gruppe in den letzten Jahren zugelegt 
hat. Fehleinschätzungen wirken sich in der Tagespflege auf-
grund der annähernd fixen Personalkosten und der niedrigen 
Zahl an Pflegetagen stärker aus als im Heimbereich. 

Die nachfolgende Kalkulation soll dies verdeutlichen:
Einer Einrichtung mit 12 Plätzen stehen bei einem Personal-
schlüssel von 1 zu 5 insgesamt 2,4 Vollzeitstellen (VK) zur Ver- 
fügung. Zusätzliche Kräfte nach 87b, Hauswirtschaft und Rei-
nigung bleiben hier unberücksichtigt. Mit einem Stellenbudget 
von 2,4 VK ist eine durchgängige Besetzung der Tagespflege 

mit zwei anwesenden Kräften täglich nicht möglich. Hierfür wer-
den mindestens 2,8 VK benötigt. Da aber davon auszugehen ist,  
dass die Mehrzahl der Tagesgäste neben körperlichen Einschrän- 
kungen an einer leichten bis schweren Demenz leidet, sollte eine 
Mindestbesetzung von zwei anwesenden Kräften (1 Fachkraft 
und eine Hilfskraft) an allen Öffnungstagen gesichert sein.

Betreiber, die darüber nachdenken, ihre Tagespflege auch an 
den Wochenenden zu öffnen, sollten vorab nüchtern die Aus-
wirkungen auf das hierfür erforderliche Personal berechnen. 
Allein die Aufnahme eines Wochenendtages würde den hierfür 
erforderlichen Personalbedarf mindestens um eine halbe Stelle 
auf 3,4 VK erhöhen, sofern an diesen Tagen die gleiche Perso-
nalbesetzung und Öffnungsdauer gelten soll. 

Auch in Hinblick auf die Zahl der Besucher (Verträge) und die 
verfügbaren Plätze bestehen gravierende Unterschiede zu 
einer vollstationären Pflegeeinrichtung. So kommt im Regelfall 
nicht nur ein Besucher auf einen verfügbaren Tagespflegeplatz, 
sondern es werden mindestens zwei, wenn nicht sogar drei und 
mehr Besucher pro Tagespflegeplatz benötigt, um die geplante 
Auslastung zu erreichen. Grund hierfür ist, dass die Nutzer die 
Zahl der Besuchstage dem verfügbaren Budget anpassen, so 
dass der Besuch der Tagespflege an 5 Tagen die Woche eher 
selten ist. Häufiger wird die Tagespflege an 1 bis 3 Tagen die 
Woche gebucht, sodass auf eine Tagespflege mit 12 Plätzen ca. 
24 bis 36 Verträge, sprich Besucher, entfallen können.

Dies bedeutet einen hohen Verwaltungs- und Organisations-
aufwand, da die Besuchstage mit den Wünschen der Nutzer 
und den verfügbaren Kapazitäten der Tagespflege sorgfältig 
abgestimmt werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
in einigen Bundesländern eine punktuelle Überbelegung – mit  
nur einem Besucher mehr als die vertraglich vereinbarte Platz-
zahl – nicht erlaubt wird. Aus diesen Gründen sollte schon in 
der Erstberatung immer geprüft und abgewogen werden, ob der 

Mitarbeiter nach  
Vergütungsvereinbarung

2,4 (Schlüssel 1 zu 5, nur Pflege 
und Betreuung)

anwesende Mitarbeiter 
(not-wendig)

2 nur Pflege und Betreuung

Platzzahl 12

Öffnungstage 250 (ohne Wochenende und 
Feiertage)

täglich Öffnungszeit 9 (Stunden pro Tag)

Nettoarbeitszeit einer  
Vollkraft (VK)

1.600 (oberer Durchschnitt, häufig 
niedriger)

erforderliche Nettostunden 4.500 (Jahreswert)

Mitarbeiter in VK 2,812 (Vollzeitäquivalente)
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potenzielle Kunde im Hinblick auf seine Pflegestufe, die Zahl 
und die Lage der gewünschten Besuchstage sowie der mit dem 
Besuch verbunden Fahrkosten in die geplante Struktur passt. 

Vorläufiges Fazit und erste Empfehlungen

Solitären vollstationären Einrichtungen, die über die Errichtung 
einer Tagespflege nachdenken, kann nur empfohlen werden, 
sich sehr sorgfältig und objektiv mit dem Aufwand und dem 
Nutzen einer Tagespflege auseinanderzusetzen. Solange die 
Pflegeheime keinen Gesamtversorgungsvertrag erwirken 
können, bleibt ein gravierender Nachteil gegenüber ambu-
lanten Diensten bestehen: dass sie die häufig noch zusätzlich 
erforderlichen flankierenden Leistungen im Haushalt der Ta-
gespflegegäste nicht selbst erbringen und abrechnen können. 
Modellversuche der städtischen Heime in Krefeld oder des Ca-
ritasverbandes Karlsruhe zum Thema »Gesamtversorgungs-
vertrag« zeigen aber gangbare Wege auf, wie die Pflegeheime 
der Zukunft diese Lücke schließen können.

Auch unter diesen leider noch seltenen positiven Vorzeichen 
sollten die Lage einer heimverbundenen Tagespflege möglichst 
perfekt (im Quartier) und die Ausstattung im Vergleich zu den 
anderen Mitbewerbern sehr gut sein. Es sollte darüber hinaus 
ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt und offensiv nach außen 
kommuniziert werden. Durch eine gemeinsame Nutzung des 
Fuhrparks für die Tagespflege können wirtschaftliche Vorteile 
gegenüber ambulanten Leistungserbringern generiert werden. 
Dies sollte ebenso genutzt werden wie mögliche »Zusatzleis-
tungen«, beispielsweise die Entwicklung eines Angebotes zur 
Nachtpflege, sehr flexiblen Bring- und Abholzeiten oder einer 
speziellen Krisenintervention für Tagespflegegäste (bevorzug-
te Behandlung bei der Kurzzeitpflege u. ä.).

Die Tagespflege ist und wird, auch in Anbindung an einen am-
bulanten Pflegedienst, kein einfaches »Geschäft«. Die mit  

Beginn des Jahres geschaffene finanzielle Eigenständigkeit 
wird zu einer deutlichen Expansion und einem massiven Ver- 
drängungswettbewerb führen. Ob die zurzeit entstehenden 
Tagespflegen mit 20, 30 und mehr Plätzen in ein zunehmend 
dezentrales, quartierbezogenes Gesamtkonzept passen und 
Bestand haben, darf bezweifelt werden. Weite Einzugsbereiche 
erfordern hohe Aufwendungen für den Fahrdienst und stehen 
in direkter Konkurrenz zu kleinräumigen Lösungen im Quartier. 

Der Nutzer wird die Inanspruchnahme der Tagespflege von sei- 
nem Eigenbetrag abhängig machen. Das Problem sind hierbei 
nicht in erster Linie die Kosten für die pflegebedingten Aufwen- 
dungen, hierfür stehen ja in der Pflegestufe III pro Tag mehr als  
80 Euro zur Verfügung (ohne §87b, ohne niedrigschwellige Leis- 
tungen). Die zur Verfügung stehende Sachleistung kann in dieser 
Pflegestufe aufgrund der niedrigen Abschlüsse in der Tages-
pflege zurzeit fast in keinem Bundesland ausgeschöpft werden! 

Entscheidend ist vielmehr die Höhe der Investitionskosten und  
der Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Hier werden die Nut- 
 zer in Niedersachsen und NRW durch die dort noch bestehende  
Subjektförderung zurzeit noch erheblich entlastet. Ob diese 
Förderung für eine nicht mehr Not leidende Leistung der Pflege- 
 versicherung auf Dauer noch Bestand hat, bleibt abzuwarten.

Unabhängig von den sehr stark voneinander abweichenden 
Regelungen auf Landesebene erfordert die Tagespflege, neben 
einer qualitätsvollen baulichen Struktur, immer einen sehr 
engagierten, fachlich hoch qualifizierten Personaleinsatz, der 
aufgrund der zum Teil nicht auskömmlichen Vergütungsverein-
barungen mit sehr viel Kompetenz gesteuert werden muss. Ist 
dies der Fall, profitieren sowohl die älteren Menschen als auch 
der Anbieter, ambulant und auch vollstationär, von dieser nun 
»erwachsen« gewordenen Leistung.
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