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Kritik am neuen Pflegerecht in Nordrhein-Westfalen 

„Der Entwurf gefährdet die Versorgungssicherheit“
Düsseldorf // Die Kritik am neuen 
Pflegerecht in Nordrhein-Westfalen 
reißt nicht ab. In der vergangenen 
Woche wurde der Entwurf für die 
Durchführungsverordnungen zum 
neuen Landespflegerecht – kurz 
GEPA –  unter Fachexperten im zu-
ständigen Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales kontrovers 
diskutiert. Mit der Verordnung soll 
die Finanzierung und Förderung sta-
tionärer, teilstationärer und ambu-
lanter Pflegeeinrichtungen geregelt 
werden. Das Gesetz ist derzeit noch 
in der parlamentarischen Beratung. 
Die Botschaft: Der Entwurf gefähr-
det die Versorgungssicherheit.

Platzabbau befürchtet

Eindringlich warnten die Vertreter 
der Freien Wohlfahrtspflege NRW 
davor, die Durchführungsverord-
nung in ihrer jetzigen Form Realität 
werden zu lassen. Durch restriktive 
Finanzierungsmodalitäten werde 
eine bedarfsgerechte Anpassung des 
heutigen Platzangebots an die Er-
fordernisse für die stationäre Pflege 
massiv behindert, hieß es. Es werde 
nicht mehr Plätze in den stationären 
Einrichtungen geben, als dies ange-
sichts des demografischen Wandels 
notwendig sei. Stattdessen müsse 
mit einem zurückgehenden Angebot 
gerechnet werden. „Es besteht kein 
Anreiz, um weitere Plätze zu schaf-
fen“, sagte Wolfgang Altenbernd von 

der Arbeitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge. Maßnahmen, die dazu dienen sol-
len, eine Ein-Bettzimmer-Quote von 
80 Prozent zu erreichen, hätten einen 
Platzabbau zur Folge. 

Nach Einschätzung der Freien 
Wohlfahrtspflege führe die Verord-
nung auch zu deutlich mehr Büro-
kratie. Verantwortlich dafür seien 
neue Formen der Datenaufberei-
tung und -darstellung sowie neue 
Nachweispflichten. Der Verband der 
kommunalen Senioren- und Behin-
derteneinrichtungen in NRW warn-
te, dass die zusätzlichen Kosten für 
die Bürokratie zu Umschichtungen 
führen, die am Ende die Kunden 
zahlen.

Kritik wurde auch an der Festle-
gung einer Obergrenze für die förder-
fähige Nettogrundfläche pro Heim-
bewohner auf 50 Quadratmeter 
laut. Der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) erinnerte daran, dass sich 
aus der Landesbauordnung und der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
die Verpflichtung zur barrierefreien 
Gestaltung stationärer Pflegeeinrich-
tungen ergebe. Ob die räumlichen 
Voraussetzungen dafür mit der Ver-
ordnung geschaffen werden können, 
bleibe zweifelhaft, sagte Experte Mi-
chael Spörke. Auch andere Teilneh-
mer sprachen von zu starren Gren-
zen und verlangten mehr Spielraum.

Der Bundesverband privater An-
bieter sozialer Dienste (bpa) rechne-

te vor, dass in den kommenden Jah-
ren 20 000 Pflegeplätze wegfallen 
könnten. Die Durchführungsverord-
nung sei daher „absolut nicht prakti-
kabel“, sagte NRW-Landesvorsitzen-
der Christof Beckmann.

Investoren ziehen sich zurück

 Private Einrichtungen seien auf In-
vestoren angewiesen. Allerdings sei 
zu erwarten, dass sich diese aufgrund 
unattraktiver Ertragsmöglichkeiten, 
unzuverlässiger Rechtsgrundlagen 
und nicht mehr sicher planbarer Fi-
nanzierungen aus dem Pflegemarkt 
zurückzögen. Vor allem die neuen 
Regelungen zur Refinanzierung der 
Investitionskosten vollstationärer 
Pflegeeinrichtungen seien inakzep-
tabel und wirtschaftlich nicht trag-
fähig. Wirtschaftsprüfer Karl Nauen 
sagte: „Wir laufen Gefahr, dass wir 
die Träger vom Kapitalmarkt abkop-
peln.“ Zudem müsse mit vermehrten 
Insolvenzen gerechnet werden. 

Thomas Paal vom Sozialdezer-
nat der Stadt Münster sprach sich 
für eine stärkere Förderung neuer 
Einrichtungen wie Wohngemein-
schaften aus – dazu gehörten auch 
finanzielle Impulse.

■	 Das neue Pflegerecht und die 
Verordnungen sollen noch vor 
der Sommerpause vom Landtag 
verabschiedet werden. Lesen Sie 
mehr zum Thema auf Seite 8.

Europäische Vergleichsstudie 
zur Ausbildung erschienen

In einer Studie wurden die Aus-
bildungen in 16 Gesundheits-
fachberufen sowie Tätigkeits-, 
Qualifikations- und Kompetenz-
profile für Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Niederlan-
de und Österreich vergleichend 
analysiert. Sie wurde am Institut 
für Gesundheits- und Pflege-
wissenschaft der Medizinischen 
Fakultät der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg unter 
Leitung von Prof. M. Landenber-
ger und Prof. J. Behrens durchge-
führt und im Auftrag des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) erstellt. Der 
Abschlussbericht kann gedruckt 
oder als Download kostenlos 
über die Homepage des BMBF 
unter folgender Adresse bezogen 
werden: http://www.bmbf.de/
de/6201.php

Bayern: Schulen erhalten 
Bonus vom ersten Tag an 

Der Bildungsausschuss im bay-
rischen Landtag stimmte einem 
grünen Antrag zu, nachdem neu 
gegründete, aber noch nicht 
staatlich anerkannte Berufsfach-
schulen, Fachakademien oder 
Fachschulen vom ersten Tag an 
den vollen Anspruch auf den Pfle-
gebonus erhalten. Dies erklärte 
der bildungspolitische Sprecher 
der Grünen, Thomas Gehring: 
„Eine absurde Regelung ist end-
lich korrigiert.“ Nach der bisheri-
gen Regelung im Bildungsfinan-
zierungsgesetz bekommen etwa 
Alten- und Kinderpflegeschulen 
den Zuschuss des Freistaats erst, 
wenn sie nach drei Jahren die 
volle staatliche Anerkennung er-
halten. 

Berlin: Zahl der Pflegebedürf-
tigen verdoppelt sich bis 2030

Die Zahl der Berliner, die 80 Jah-
re oder älter sind, wird sich bis 
zum Jahr 2030 fast verdoppeln. 
Waren 2011 noch 150 000 Berli-
ner in diesem Alter, so werden 
es dann 270 000 sein. Dement-
sprechend steigt auch die Zahl 
Pflegebedürftiger. „Wir gehen 
davon aus, dass es im Jahr 2030 
in Berlin 170 000 pflegebedürfti-
ge Menschen geben wird“, sagte 
Gesundheitssenator Mario Czaja 
(CDU), „das ist ein Zuwachs von 
55 Prozent.“

Europäische Vergleichsstudie 
zur Ausbildung erschienen 

Das saarländische Sozialministe-
rium fördert im Jahr 2014 die Ar-
beit der acht Pflegestützpunkte 
im Land mit 790 000 Euro. Seit 
Mitte 2009 wurden in jedem 
Landkreis je ein Pflegestützpunkt 
und im Regionalverband Saar-
brücken drei Pflegestützpunkte 
zur wohnortnahen Beratung er-
richtet. Die Stützpunkte hätten 
sich als zentrale Anlaufstelle bei 
allen Fragen rund um das Thema 
Pflege etabliert. sagte Sozialmi-
nister Andreas Storm (CDU). 
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Stuttgart // Am 6. Mai 2014 ist ein 
gemeinsamer Antrag auf Änderung 
des Entwurfes des Wohn-, Teilhabe 
und Pflegegesetzes (WTPG) durch 
die Fraktionen der Grünen und der 
SPD eingereicht worden. Demnach 
sollen ambulant betreute Wohnge-
meinschaften nun doch mit zwölf 
Personen möglich sein. Im zweiten 
Entwurf lag die Obergrenze bei acht 
Personen.

Es bleibt dabei, dass höchstens 
zwei WGs in örtlicher Nähe ange-
boten werden dürfen, sollten sie als 
ambulant betreute WG anerkannt 
werden. Ambulante WGs, die diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, un-
terliegen in Gänze den ordnungs-
rechtlichen Bestimmungen und 
werden stationäre Einrichtungen ge-
nannt (Begriffsbestimmung WTPG), 
auch wenn sie nach SGB XI ambu-
lant geführt werden, selbstverständ-
lich mit freier Wahl des ambulanten 
Dienstes durch die WG-Bewohner. 
Es sind dann „ambulante stationäre 
Einrichtungen“. Wer soll diese Be-
griffsvermengung aus Leistungs- 
und Ordnungsrecht verstehen?

Die Erhöhung der Platzzahl von 
acht auf zwölf Personen ist an einer 
gesetzlichen Pflicht zu mehr Per-
sonal (Präsenzkräfte) und – in der 

Regel – zu einer höheren baulichen 
Ausstattung gekoppelt. Die bauliche 
Vorschrift bleibt zwar bei einer Qua-
dratmeterzahl von 25 pro Bewohner. 
Allerdings sollten diese 12er-WGs in 
der Regel nur Einzelzimmer sowie 
eine Nasszelle pro Bewohner an-
bieten. . Die Mindest-Besetzung an 
Präsenzkräften wird um eine Kraft 
an zwölf Stunden täglich erhöht. 
12er- WGs müssen also eine Präsenz-
kraft 24 Stunden täglich (wie bisher 
die 8er-WGs) und darüber hinaus 
eine zwölf Stunden täglich vorwei-
sen. Die unterschiedlichen Min-
destvoraussetzungen in ambulant 
betreuten WGs im Vergleich zum 
stationären Pflegebereich drohen die 
Anbieter ambulanter und stationärer 
Versorgungsmodelle zu spalten. Die-
ses wurde anlässlich eines Termins 
mit Thomas Reusch-Frey und Gabi 
Rolland von der SPD-Landtagsfrakti-
on am 7. Mai in Freiburg deutlich.

Werden die Mindestanforde-
rungen an Präsenzkräften bei einer 
12-er WG in Vollzeitstellen (VZS) um-
gerechnet, so werden hierfür 8,36 
gebraucht. Dieses entspricht einem 
Stellenschlüssel von 1,43 Bewohner 
pro Vollzeitstelle (VZS). Hinzu kom-
men die Stellenanteile für die grund-
pflegerische Versorgung durch den 
von der Auftraggebergemeinschaft 
bestellten ambulanten Dienst. Bei 

einer durchschnittlichen Belegung 
der WG und unter Zugrundelegung 
der Mindestverrichtungszeiten ge-
mäß Pflegebegutachtungsrichtlinien 
werden hierfür 2,72 VZS gebraucht. 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass 
diese Mindestverrichtungszeiten, ge-
rade bei Menschen mit Demenz, oft 
nicht ausreichen. Dennoch bleiben 
wir bei der Kalkulation einer Min-
destbesetzung. Diese (Präsenzkräfte 
und SGB XI-Leistungen) ergeben ei-
nen Schlüssel von 1,08 Bewohner pro 
VZS. Werden die behandlungspflege-
rischen Leistungen hinzu gerechnet, 
so gilt als Mindestanforderung eine  
1 zu 1–Betreuung.

Zum Vergleich: in Baden-Würt-
temberg, dem Bundesland mit der 
besten stationären Personalausstat-

tung, kann eine stationäre Einrich-
tung mit einer üblichen Belegungs-
struktur und unter Berücksichtigung 
der Hauswirtschaftskräfte, die in ei-
ner WG durch die Präsenzkräfte ver-
treten werden, einen Stellenschlüssel 
von höchstens 1 zu 1,65 haben.

Zusammenfassend: Eine VZS in 
einer ambulant betreuten WG darf 
höchstens einen Bewohner ver-
sorgen, während eine VZS in einer 
stationären Pflegeeinrichtung min-
destens 1,65 Bewohner pflegen und 
betreuen muss. An dieser Stelle zeigt 
sich erneut, wie notwendig validierte 
Personalbemessungsverfahren sind!

Natürlich ist eine hohe Personal-
ausstattung gut, weil dadurch die 
Qualität der Leistungserbringung 
besser wird. Die Gefahr ist nur, dass 
eine Zwei-Klassen-Gesellschaft ent-
steht: die, die es sich leisten können, 
und die anderen. 

Fraglich ist, wie der Sozialhil-
feträger sich zukünftig verhalten 
wird. Bisher muss die Übernahme 
der ungedeckten Kosten für Bewoh-
ner von ambulanten WGs in Baden-
Württemberg beim Sozialhilfeträger 
erstritten werden. Die wenigsten 
bekommen einen positiven Bescheid. 
Dieses gilt insbesondere dann, wenn 
sie noch nicht lange in der WG leben 
und ein Umzug in eine stationäre 
Pflegeeinrichtung „zumutbar“ sei.

■	 Die Autorin ist Vorsitzende der 
Landesgruppe Baden-Württem-
berg des Deutschen Verbandes 
der Leitungskräfte von Alten- 
und Behinderteneinrichtungen 
(DVLAB)

Baden-Württemberg: Hohe Personalanforderungen für Wohngemeinschaften 

Im Südwesten droht eine Zwei-Klasse-Pflege 
Kehrtwende in Baden-Württemberg: Künftig sollen Wohn-
gemeinschaften doch mit zwölf Personen möglich sein. Bis-
her lag die Grenze bei acht Personen. Die Personalanforde-
rungen sind allerdings deutlich höher als in Pflegeheimen. 
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//Fraglich ist, wie sich 
der Sozialhilfeträger 
zukünftig verhalten 
wird //
 
CLAIRE DESENFANT 

ESF-BAMF-Programm

Förderung läuft 
auch 2014 weiter 
Berlin // Das „ESF-BAMF-Pro-
gramm“ wird auch in diesem Jahr 
fortgesetzt. Hinter dem Namen 
verbergen sich Kurse, die das Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) anbietet und die vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert werden. Die Maßnah-
me verbindet Deutschunterricht 
mit beruflicher Qualifizierung und 
dem Angebot, einen Beruf durch 
ein Praktikum kennenzulernen. Das 
Programm wird nun bis Ende 2014 
weitergeführt, eigentlich hätte es 
Ende 2013 enden sollen. 

Ganz anders verhält es sich mit 
dem Programm MobiPro-EU, mit 
dem die berufliche Mobilität von 
ausbildungsinteressierten Jugend-
lichen und arbeitslosen jungen 
Fachkräften aus Europa unterstützt 
wurde. Bis Ende März 2014 hatten 
bereits fast 9 000 junge Menschen 
aus der Europäischen Union (EU) 
eine Förderung aus dem Sonder-
programm beantragt. Da die vor-
gesehenen Mittel nun bereits aus-
geschöpft sind, werden seit dem 
8. April 2014 keine Anträge mehr 
angenommen. Bernd Meurer, Präsi-
dent des Bundesverbands privater 
Anbieter sozialer Dienste (bpa), kri-
tisiert das Aus des Programms und 
fordert, dass weitere Mittel für das 
Programm zur Verfügung gestellt 
werden.  (ck) 


