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Den Energieschock 
 jetzt schon abfedern

Welche Maßnahmen Betreiber schnell umsetzen können

B eim Blick auf die 
eigenen Bi lanzen 
kennen viele Pflege-
heimbetreiber schon 

seit einigen Jahren nur noch 
eine Farbe: rot. Rund 20 Pro-
zent von ihnen lagen bereits 
2019 im Bereich erhöhter In-
solvenzgefahr, gut 26 Prozent 
schrieben einen Jahresverlust. 
Zu diesen und weiteren – oft 
nicht erfreulichen – Ergebnissen 
kommt der „Pflegeheim Rating 
Report 2022“. 

Seither zieht sich eine tie-
fe Schneise neuer Belastungen 
durch die deutsche Pflegeheim-
landschaft. Denn Pflegheim-
betreiber sind besonders von 
der rasant steigenden Inflati-
on betroffen. Der Grund: Vie-
le Mieter von Pflegeimmobilien 
sind einer Mietindexierung un-
terworfen, sprich die Höhe der 
Miete orientiert sich am Ver-
braucherpreisindex. 

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) hat erst kürzlich ih-
re Inflationserwartungen für das 
laufende Jahr und die kommen-
den Jahre angepasst. Für 2022 
rechnet die EZB mit einer In-
flation von 8,1 Prozent für die 
Eurozone, für 2023 mit 5,5 Pro-
zent und für 2024 mit 2,3 Pro-
zent. Werden solche Steigerun-
gen im Rahmen der Indexmiete 
weitergegeben, rollt eine Kos-
tenlawine auf Pflegeheimbetrei-
ber zu, die zu Zahlungsausfällen 
und – im schlimmsten Fall – 
zur Zahlungsunfähigkeit füh-
ren kann. Die möglichen Folgen 
liegen auf der Hand. Die Eigen-
tümer der Immobilien sind auf 
die Mehreinnahmen angewie-
sen, da auch für sie die Kosten 
beispielsweise für die Instand-
haltung, Sanierung und vor al-
lem für die Fremdfinanzierung 
der Gebäude steigen. 

Doch die Mieterhöhungen 
sind voraussichtlich nicht der 
größte Brocken, der auf die Pfle-
geheime zurollt, denn auf sie 
warten noch bislang unabseh-
bar hohe Energiepreissteige-
rungen, von denen selbstredend 
nicht nur Sozialeinrichtungen, 
sondern auch Unternehmen und 
Privathaushalte betroffen sein 
werden. Wir sollten uns keine 
Illusionen machen. Die Ener-
giekrise ist kein schleichender 

Prozess, sie wird als Schock da-
herkommen – trotz der von der 
Regierung beschlossenen Preis-
bremse. 

Wichtig ist daher, dass Po-
litik und Verwaltung den Trä-
gern und Einrichtungen genau-
so zupackend und konsequent 
helfen wie anderen öffentlichen 
Einrichtungen. Angesichts des 
drohenden Notstands braucht es 
schnelle und pragmatische Lö-
sungen, so lautet mein Appell. 
Dazu gehört, dass die Investiti-
onskosten-Sätze (IK-Sätze) für 
die Betreiber schnell und dyna-
misch angehoben werden.

Zudem ist wichtig, Energie-
einsparmaßnahmen wirtschaft-
lich zu gestalten. Die meisten 
Maßnahmen amortisieren sich 
bereits nach wenigen Jahren, 
schonen neben dem eigenen 
Budget auch noch das Klima. 

Doch es gibt kein Schema F! 
Zu unterschiedlich sind die Vo-
raussetzungen der Gebäude bei-
spielsweise in Bezug auf Alter 
und Sanierungsgrad. Wann sich 
eine Investition für den Anwen-
der rechnet, muss im Einzelfall 
geprüft werden. Fest steht, dass 
in den vergangenen Jahren sehr 
viele Effizienzmaßnahmen ent-
wickelt wurden und viele schon 
länger bekannte Maßnahmen 
angesichts der Rekordenergie-
preise oftmals attraktiv sind. 

Zunächst gilt es, jahrelange 
Gewohnheiten vor allem in Sa-
chen Heizen und Warmwasser-
aufbereitung zu hinterfragen. 
Auch wenn viele Beschäftig-
te in Pflegeheimen schon zur 
Genüge belastet sind, fällt ih-
nen bei Maßnahmen rund ums 
Energiesparen eine Schlüssel-
rolle zu. Sie müssen entspre-
chend geschult werden, um die 
Wichtigkeit des Themas Ener-
giesparen zu verankern.

Eine gängige, aber kostspie-
lige Angewohnheit in Pflege-
heimen ist beispielsweise, die 
Raumtemperatur bei gleichzei-
tig ständig bollernder Heizung 
übers Kippen der Fenster regu-
lieren zu wollen. Auch andere 
schnell umzusetzende Maß-
nahmen tragen zum Energie-
sparen bei – meist, indem Wär-
meverluste reduziert werden: 
Abdichtung von Fenstern und 
Türen, Dämmung von Rohrlei-

tungen, aber auch der Einsatz 
von LED-Lampen.

Anspruchsvoller wird es, 
wenn es um die technischen An-
lagen geht. Gesundheitsimmo-
bilien wie Krankenhäuser, aber 
auch Pflegeimmobilien haben oft 
einen hohen Energieaufwand, 
wenn es um die Warmwasser-
aufbereitung geht. Dabei wird 
das Trinkwasser oft dauerhaft 
stark erhitzt, um zu vermeiden, 
dass sich Legionellen ansiedeln. 
Mit einer präziseren Einstellung 
der Anlagen wären auch hier 
Einsparungen möglich. 

Sinnvoll kann schließlich 
auch die Zusammenarbeit mit 
Energiedienstleistungsunter-
nehmen im Rahmen eines so-
genannten Energiespar-Con- 
tractings (ESC) sein. Das 
ESC verfolgt eine ganzheit-
liche Optimierung einer neu-
en oder bestehenden Anlage 
und des Gebäudes. Je nach Um-
fang der Maßnahmen können 
nach Angaben der Deutschen 
Energieagentur (dena) etwa 
20 bis 60 Prozent des Ener-
gieverbrauchs eingespart wer-
den. Beim ESC schließen ein 
Gebäudeeigentümer und ein 
Energiedienstleister (Contrac-
tor) einen Vertrag zur Energie-
einsparung ab. Die Einsparge-
winne teilen sich beide Partner 
nach einem zuvor ausgehandel-
ten Schlüssel auf. Unerwähnt 
bleiben sollte in diesem Zu-
sammenhang nicht, dass viele 
Sanierungsmaßnahmen, ins-
besondere energetische, die mit-
tel- und langfristig zu Energie-
einsparungen führen, oft von 
der öffentlichen Hand geför-
dert werden. 

Unterm Strich steht, dass es 
beim Thema Energiesparen auf 
die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit von Immobilieneigentü-
mern und Betreibern ankommt, 
um erfolgreich die Kosten der 
Energiekrise im Rahmen zu 
halten. Dann kann es gelin-
gen, die zukünftigen großen 
Herausforderungen zumindest 
abzufedern. 

Maßnahmenpapier für die Sozialwirtschaft
Expertinnen und Experten fordern Reformschritte im Klimaschutz

Durch energetische Sanie-
rungen und klimafreundliche 
Neubauten in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft können 
schätzungsweise jährliche Kli-
maschadenskosten von bis zu 
9,8 Milliarden Euro vermie-
den werden. Das geht aus einem 
Konzeptpapier hervor, das Ex-
pertinnen und Experten aus der 
Diakonie mit anderen Akteu-

ren erarbeitet haben. Vier Maß-
nahmen werden empfohlen. So 
sei das gesamtgesellschaftliche 
Nachhaltigkeitsziel im Sozi-
alrecht zu verankern. Bislang 
orientiert sich die öffentliche 
Refinanzierung sozialer Arbeit 
in erster Linie am Wirtschaft-
lichkeitsgebot. Ein ergänzen-
des Nachhaltigkeitsziel mache 
es möglich, auch Klimaschutz 

als relevanten Gesichtspunkt 
bei der Angebotsgestaltung zu 
refinanzieren. Außerdem sol-
len Erträge aus ersparten Ener-
giekosten vorübergehend in den 
Sozialunternehmen verbleiben. 
Weitere Schritte wären die Fi-
nanzierung von energetischen 
Sanierungen durch einen spe-
zifischen Zertifikatehandel für 
den sozialen Sektor. 

Auslaufende Impfpflicht:  
Es bleibt ein Scherbenhaufen

Seit Beginn der Impfkampagne gegen Sars-CoV-2 war die Impfpflicht auch bei uns im 
Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) ein viel diskutiertes Thema. Wir ha-
ben mehrfach in Pressemitteilungen und Statements öffentlich Stellung bezogen, wobei 
sich unsere Position stets auf den jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft und der Pan-
demie-Entwicklung bezogen hat. Wir haben vor allem darauf gedrungen, Pflegefach-
personen in die Impfkampagnen einzubeziehen und eine gesetzliche Regelung für die 
Übertragung dieser heilkundlichen Aufgabe einzuführen. Im Dezember 2021 schließ-
lich wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen, die wir als DBfK befür-
wortet haben – unter der Maßgabe, dass sie der erste Schritt hin zu einer allgemeinen 
Impfpflicht ist. Soweit ist es bekanntermaßen nicht gekommen, die einrichtungsbezo-
gene Impfpflicht läuft ersatzlos zum Ende dieses Jahres aus. Was bleibt?

Unserer Meinung nach ein auf einem Nebenschauplatz angerichteter Scherbenhaufen. 
Was wir seit Beginn der Diskussion moniert haben, ist die Fokussierung auf unsere Be-
rufsgruppe, ihre Stigmatisierung als vermeintlich impfunwillige Pandemietreiberin und 
damit eine Ablenkung von den eigentlichen Themen, die beruflich Pflegenden auf den 
Nägeln brennen. An erster Stelle steht die Personalsituation in den Pflegeberufen, die 
aufgrund jahrzehntelanger Versäumnisse schon vor der Pandemie unzureichend war und 
sich weiter verschärft hat. Einführung der PPR 2.0? Steht womöglich unter Vorbehalt 
des Finanzministers. Pflegepersonaluntergrenzen? Standen in der Pandemie sofort zur 
Disposition. Mindestbesetzung im Nachtdienst in stationären Langzeiteinrichtungen? 
Ein bundesweiter Flickenteppich, der dazu führen kann, dass eine Pflegefachperson al-
lein für 100 Bewohner:innen zuständig ist. Weiterentwicklung pflegewissenschaftlicher 
Forschung und Akademisierung? Fehlanzeige. Das sind nur einige gravierende Hand-
lungsfelder, die über einer emotional geführten Impfdebatte ohne ausreichende Fakten-
grundlage vernachlässigt wurden. Wenn diese Impfpflicht jetzt ausläuft, ist hoffentlich 
wieder Zeit und Raum für die wirklich wichtigen Themen.

 Siehe Beitrag „Einrichtungsbezogene Impfpflicht soll auslaufen“ auf Seite 8.
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Gravierende Handlungsfelder wurden über 
die Debatte zur Impfpflicht vernachlässigt. 

KOMMENTAR

Jens Nagel ist  
Geschäftsführer  

der Hemsö GmbH  
in Berlin. Existenzielle Lage

Vom Grundgedanken ist ja das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz 
(GVWG) keine schlechte Sache. Pflegekräfte bekommen mehr Lohn, ihr Berufsstand 
wird aufgewertet und der finanzielle Gesichtspunkt, nicht in die Pflege zu gehen, ent-
fällt. Doch was sich im Vorfeld des 1. Septembers und danach hierzulande abspielt, ent-
behrt jeglicher Beschreibung. Betreiber ambulanter Wohngemeinschaften merken, dass 
ihre Wohnform finanziell nicht mehr zu halten ist. Schon seit Januar (!) ausgehandel-
te Tarifverträge werden auf einmal nicht anerkannt. Die eigentlich verpflichtende Re-
finanzierung der Lohnsteigerung lässt vielerorts auf sich warten. Und was die prekäre 
Situation der ambulanten psychiatrischen Pflege angeht, steht auf einem anderen Blatt. 
Kein Wunder also, dass sich ambulante Pflegedienste, Pflegekräfte und Angehörige im-
mer wieder fragen: Stimmt hier etwas nicht? Werden wir überhaupt gehört oder ledig-
lich immer wieder mit den gleichen Worten abgespeist? Es wundert daher nicht, wenn 
sich Pflegedienste – wie jetzt in Schleswig-Holstein der Fall – zusammenschließen und 
vor dem Landtag auf ihre Situation aufmerksam machen. Es geht um viele Existenzen.

 Siehe Beiträge auf den Seite 18 und 19 dieser Ausgabe, u. a. „Autokorso zum Kieler Landtag“
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