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0 Vorbemerkung 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als  

13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon ca. 1.600 in Bayern) die größte Interessenver-

tretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambu-

lanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in 

privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder  

des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und  

circa 25.000 Ausbildungsplätze. Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei 

etwa 26,6 Milliarden Euro. 

Vor diesem Hintergrund nimmt der bpa wie folgt Stellung: 

 

1. Verbesserung der Kontrollmöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehör-

den 

1.1. Wie können die Strukturen der landesrechtlichen Kontrollen verbessert wer-

den? 

Die Durchführung der ordnungsrechtlichen Kontrollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben des 

Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) ist Aufgabe der „Fachstellen für Pflege- und 

Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht“ (FQA/ bis 2009 Heimaufsicht), 

die derzeit bei den jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden angesiedelt sind (Art. 24 PfleWoqG).  

Der FQA obliegt es, stationäre Einrichtungen und sonstige Wohnformen für pflege- und be-

treuungsbedürftige Menschen zum Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse 

der Bewohner und Bewohnerinnen zu überwachen. Die FQA hat insoweit insbesondere zu 

prüfen, inwieweit in den Einrichtungen eine „dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen 

Erkenntnisse entsprechende Betreuung und Wohnqualität“ sichergestellt ist (vgl. Art. 1 Pfle-

WoqG). 

Wesentlich für die Qualität der ordnungsrechtlichen Kontrollen der örtlichen FQAen auf Land-

kreisebene ist ein einheitlicher Prüfstandard bzw. ein einheitliches Verwaltungshandeln gemäß 

den Vorgaben des PfleWoqG. Dies sicherzustellen ist Aufgabe der Regierungen als Aufsichts-

behörden i.S.d. Art. 24 PfleWoqG. Die FQAen sind auch darin zu bestärken, sich bei schwie-

rigen Einzelfragen an ihre jeweilige Aufsichtsbehörde zur Abstimmung des weiteren 
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Vorgehens zu wenden. In diesem Zusammenhang wären konkretere Regelungen in Prüfricht-

linien oder auch entsprechende gesetzliche Vorgaben wünschenswert. 

Es muss darüber hinaus gewährleistet sein, dass die Auditoren der FQAen zur Erfüllung ihres 

gesetzlichen Auftrages mit dem notwendigen Fachwissen ausgestattet sind. Hierfür sind, ne-

ben einer fundierten Ausbildung, zielgerichtete regelmäßige Schulungen zwingend erforder-

lich. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die speziellen Verhältnisse in der Eingliederungs-

hilfe, aber auch bezogen auf die notwendigen ordnungs- und baurechtlichen Kompetenzen 

(z.B. Beachtung DIN 18040-2 mit Blick auf die zu gewährleistende Barrierefreiheit). 

 

1.2. Welche Anforderungen müssen die Kontrollstrukturen-/Organe erfüllen? 

Das PfleWoqG stattet die zuständige Kontrollbehörde zur Gewährleistung der gesetzlich vor-

gesehenen Qualitätsanforderungen mit verschiedenen Befugnissen aus, die sich je nach fest-

gestelltem „Mangel“ in der vorgesehenen Eingriffsintensität unterscheiden:  

• Bei Zweifeln, ob die Qualitätsanforderungen (Art. 3 PfleWoqG) an den Betrieb erfüllt 

sind, hat die Kontrollbehörde notwendige Maßnahmen zur Aufklärung zu ergreifen, 

Art. 12 Abs. 1 PfleWoqG.  

• Werden Abweichungen von den gesetzlichen Anforderungen festgestellt, soll zu-

nächst eine Beratung über die Möglichkeit zur Abstellung der Mängel erfolgen, Art. 

12 Abs. 2 PfleWoqG. Bevor Anordnungen erlassen und rechtlich verbindliche Maß-

nahmen durchgesetzt werden, hat die zuständige Behörde somit im Regelfall zu-

nächst den Dialog mit dem Träger der Einrichtung zu suchen. 

• Soweit die festgestellten Mängel nach einer Beratung nicht abgestellt werden, kön-

nen Anordnungen erlassen werden, Art. 13 Abs. 1 PfleWoqG. 

• Beim Vorliegen von erheblichen Mängeln, können Anordnungen sofort ergehen, 

Art. 13 Abs. 2 PfleWoqG. 

Die Entscheidung, wann die zuständige Behörde, welche gesetzlich vorgesehene Maßnahme 

ergreift, steht überwiegend in deren Ermessen. Dies ist aus Sicht des bpa auch unbedingt 

notwendig, da es sich hier um Einzelfallentscheidungen je nach Schweregrad des Mangels 

handelt.  

Darüber hinaus ist der Grundsatz „Beratung vor Anordnung“ von zentraler Bedeutung des 

PfleWoqG und sollte zwingend beibehalten werden. Die Aufsichtsbehörde hat, bevor sie An-

ordnungen trifft, grundsätzlich erst den Dialog mit der Einrichtung zu suchen („Austausch auf 
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Augenhöhe“). Es soll dieser so die Möglichkeit eingeräumt werden, festgestellte Mängel abzu-

stellen und weiteren ordnungsrechtlichen Maßnahmen entgegenzuwirken. Liegen im Einzelfall 

Umstände vor, die ein Absehen von der Beratung rechtfertigen (schwerwiegender Mangel), 

kann auch sofort eine Anordnung erlassen werden.  

Im Ergebnis stellt das PfleWoqG der zuständigen Behörde die notwendigen Mittel zu Verfü-

gung, um im Einzelfall – je nach festgestelltem Mangel- die notwendige Maßnahme zur Qua-

litätssicherung zu ergreifen. Wesentlich ist, dass die zuständige Behörde, somit die FQA, die 

vorgesehenen Mittel zur Qualitätssicherung auch rechts- und insbesondere ermessensfehler-

frei anwendet. Hierfür ist, wie weiter oben bereits ausgeführt, eine entsprechende Schulung 

der Mitarbeiter der FQA unabdingbare Voraussetzung. In schwierigen Einzelfällen müssen die 

zuständigen Aufsichtsbehörden unterstützend tätig werden und als „Ansprechpartner“ zur Ab-

stimmung des weiteren Vorgehens zur Verfügung stehen (siehe bereits Ausführungen unter 

1.1). 

Darüber hinaus ist der Austausch und die Zusammenarbeit der Kontrollinstitutionen unterei-

nander sicherzustellen, um mögliche Doppeltprüfungen zu vermeiden (vgl. § 47 AVPfle-

WoqG/§ 117 SGB XI/ § 128 Abs. 1 S. 3 ff. SGB IX, vgl. Ausführungen unter 1.3/1.4). Das 

Gesetz gibt die notwendigen Vorgaben (u.a. auch datenrechtliche Gesichtspunkte) vor, sicher-

zustellen ist die entsprechende Umsetzung. 

 

1.3. Wie lässt sich die Zusammenarbeit der zuständigen Kontrollbehörden verbes-

sern?  

und 

1.4. Welche Überscheidungen lassen sich vermeiden zwischen dem Medizinischen 

Dienst Bayern (MD) und den Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtun-

gen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA)? Wie kann die nach § 117 SGB 

XI sowie nach § 47 Ausführungsverordnung zum Pflege- und Wohnqualitätsge-

setz (AVPfleWoqG) Verpflichtung zur engen Zusammenarbeit, Information und 

Abstimmung besser Rechnung getragen werden und die Einrichtung von unnö-

tigen Doppelprüfungen entlastet werden? 

Das SGB XI (vgl. § 117 SGB XI) und auch § 47 AVPfleWoqG sehen grundsätzlich eine enge 

Zusammenarbeit zwischen MD und FQA vor (gegenseitige Information/Beratung, Austausch 

über die jeweiligen Prüfergebnisse und Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie Abstellung 

der Beanstandungen, Koordination der Prüftätigkeit, Vermeidung von Doppelprüfungen, Bil-

dung von Arbeitsgemeinschaften und vertrauensvolle Zusammenarbeit, Terminabsprachen für 
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eine gemeinsame oder arbeitsteilige Überprüfung von Pflegeeinrichtungen, Verständigung 

über die im Einzelfall notwendigen Maßnahmen).  

Über § 128 Abs. 1 S. 3 ff. SGB IX wird eine entsprechende Zusammenarbeit und Abstimmung 

mit den Trägern der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe gesetzlich verankert.  

Gem. § 117 Abs. 2 SGB XI ist darüber hinaus die Vereinbarung eines Modellvorhabens zwi-

schen Pflegekassen/MD und den nach heimrechtlichen Vorschriften zuständigen Aufsichtsbe-

hörden vorgesehen, das darauf abzielt, eine abgestimmte Vorgehensweise bei der Prüfung 

der Qualität von Pflegeeinrichtungen zu erarbeiten.  

In der Theorie sind auch hier im Ergebnis, wie bereits unter 1.2 erwähnt, die notwendigen 

rechtlichen Voraussetzungen einer engen Zusammenarbeit und Bildung von Arbeitsgemein-

schaften geschaffen. Den Vorsitz sollen die nach Art. 24 PfleWoqG zuständigen Kreisverwal-

tungsbehörden führen (§ 47 Abs. 4 S. 2 AVPfleWoqG). Es obliegt somit der FQA, eine koordi-

nierende Funktion im Rahmen der zu bildenden Arbeitsgemeinschaften einzunehmen und in-

soweit auch Mehrfach- und Doppelprüfungen durch entsprechende Absprachen mit den wei-

teren Prüfinstanzen zu verhindern (vgl. § 47 Abs. 1 S. 2  AVPfleWoqG, § 117 Abs. 1 S. 2 SGB 

XI/ § 128 Abs. 1 S. 3 SGB IX). Dies kann dadurch erfolgen, indem die sich die FQA und der 

MD im Vorfeld einer Prüfung austauschen und die Termine koordinieren bzw. die FQA auf 

Prüfungsteile, die bereits über den MD geprüft wurden, verzichtet. Es ist insoweit nicht zielfüh-

rend und auch ineffizient, wenn beispielsweise die Prozessqualität innerhalb kürzester Zeit 

durch zwei Institutionen mit vergleichbarer Zielrichtung geprüft wird. Dies gilt selbstverständ-

lich auch für weitere Prüfbereiche, wie die Ergebnisqualität. Doppelprüfungen sind im Rahmen 

eines effektiven Prüfprozesses zu vermeiden. Hierfür ist es zwingende Voraussetzung, Prü-

fergebnissen auszutauschen und auch entsprechende Absprachen sicherzustellen. 

Wesentlich ist, dass die gesetzlichen Vorgaben auch tatsächlich „gelebt werden“. Hier ist es 

ggf. u.a. Aufgabe der jeweils übergeordneten Stellen, Sorge dafür zu tragen, dass die vorge-

sehenen Maßnahmen der Zusammenarbeit auch umgesetzt werden.  
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1.5. Wie muss die Ausbildung / Fortbildung zum FQA Auditor angepasst werden? 

und 

1.6. Welche Voraussetzungen / Qualifikationen sollte das Personal der FQA erfül-

len? 

 

und  

 

1.7. Welche Personalausstattung in den FQAs wäre notwendig, um ausreichende 

Kontrollen sicherzustellen? Inwieweit sollten professionsübergreifende Experti-

sen in die FQA einfließen? 

Die genauen Inhalte der Ausbildung zum FQA Auditor sind dem bpa nicht bekannt, insofern 

sind hier nur allgemeine Ausführungen möglich. 

Unabdingbar für die Durchführung der Kontrollen i.S.d. PfleWoqG ist aus unserer Sicht, dass 

die Prüfer in der Lage sind, die Abläufe in den Einrichtungen fachlich einzuordnen. Diesbezüg-

lich hilfreich wären hier sicherlich Praktika in Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen im 

Rahmen der Ausbildung. Darüber hinaus sollten diese auch danach regelmäßig zwingender 

Bestandteil im weiteren Berufsleben eines FQA Auditors sein. Dies würde es zweifellos er-

leichtern, die Struktur-/Prozess- und Ergebnisqualität in den Einrichtungen besser beurteilen 

und bewerten zu können sowie auch die im Einzelfall notwendige Entscheidung auf Grundlage 

der gesetzlichen Vorgaben zu treffen. Wichtige Voraussetzung ist selbstverständlich daneben, 

dass die Prüfteams der FQAen multiprofessionell zusammengesetzt sind (z.B. aus Ärzten, 

Pflegefachkräften und Fachkräften aus dem Bereich der Eingliederungshilfe mit ordnungs-

rechtlichen Kompetenzen). Darüber hinaus gilt es, die regelmäßige Fortbildung des Prüfteams 

sicherzustellen (siehe auch Ausführungen unter 1.1).  

Die quantitativ notwendige Ausstattung der FQAen auf Landkreisebene hängt von den jewei-

ligen Gegebenheiten vor Ort ab und kann nicht allgemeingültig beantwortet werden.  

 

1.8. Welche Konkretisierung des PfleWoqG ist notwendig, um sicherzustellen, dass 

durch die FQA gezielte Maßnahmen ergriffen werden, wenn erste festgestellte 

Mängel nicht beseitigt werden? 

Das PfleWoqG stellt der FQA die erforderlichen Mittel zur Verfügung, um im jeweiligen Einzel-

fall die notwendigen Anordnungen treffen zu können. Voraussetzung ist, dass die zuständige 

Behörde die vorgesehenen Mittel zur Qualitätssicherung auch konsequent gemäß den recht-

lichen Vorgaben anwendet. Wir verweisen hier auf unsere Antwort unter 1.2. 
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1.9. Welche Sofortmaßnahmen müssen ergriffen werden bei Feststellung erhebli-

cher Mängel und Gefährdungen der Bewohnerinnen und Bewohner seitens der 

Kontrollorgane? 

Stellt die FQA erhebliche Mängel fest, kann von einer Beratung abgesehen werden und kön-

nen Anordnungen sofort ergehen (vgl. Art. 13 Abs. 2 PfleWoqG). Bei einer Beeinträchtigung 

des Bewohnerwohls wird regelmäßig von einer „Ermessensreduzierung auf Null“ auszugehen 

sein, so dass umgehend die erforderlichen Anordnungen getroffen werden können und auch 

müssen.  

Denkbare Sofortmaßnahmen sind je nach Einzelfall z.B. die Anordnung eines Aufnahme-

stopps, Aussprachen von Beschäftigungsverboten bis hin Betriebsuntersagung (vgl. Art. 14, 

15 PfleWoqG).  

Wesentlich ist, dass die Einhaltung der Anordnungen der FQA zeitnah und regelmäßig über-

prüft werden.  

Über die bestehenden Regelungen hinausgehender gesetzlicher Handlungsbedarf besteht 

demnach nicht. 

 

2. Handlungsbedarf Novellierung PfleWoqG 

2.1. Welche Aspekte braucht ein modernes Landesheimgesetz?  

und 

2.2. Welche konkreten Änderungen sollten in die Novellierung des PfleWoqG vorge-

nommen werden?  

Ein modernes Landesheimgesetz muss es der FQA ermöglichen und diese auch verpflichten, 

einrichtungsbezogene Besonderheiten bei der Entscheidungsfindung im Einzelfall zu berück-

sichtigen.  

Aktuell behindert die starre Fachkraftquote in der Pflege die Versorgungssituation in Bayern 

und in Deutschland allgemein. Eine nur minimale Unterschreitung der Fachkraftquote hat re-

gelmäßig die Anordnung eines Aufnahmestopps zur Folge, der zu einer unnötigen Verknap-

pung der Pflegekapazitäten führt. Diese Problematik hat der Bundesgesetzgeber aufgegriffen 

und darauf aufgrund pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse ein neues Personalbemessungs-

system mit der Regelung des § 113c SGB XI vorgegeben. Die gesetzliche Neuregelung sieht 
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zwar einen Qualifikationsmix bei der Pflegepersonalausstattung vollstationärer Einrichtungen, 

aber keine starren Quoten hinsichtlich des einzusetzenden Personals vor. Diese leistungs-

rechtlichen Vorgaben sollten folgerichtig auch im Ordnungsrecht des PfleWoqG durch eine 

Streichung der Fachkraftquote für Pflegeeinrichtungen berücksichtigt werden. 

Kaum eine Rolle spielt in der Praxis die im Rahmen des § 51 AVPfleWoqG vorgesehene Op-

tion, dass mit Zustimmung der zuständigen Behörde von den personellen Mindestanforderun-

gen abgewichen werden kann, wenn dies für eine fachgerechte Betreuung der Heimbewoh-

ner*innen ausreichend ist. Dem könnte durch klare Verfahrensanweisungen für die FQAen 

entgegengewirkt werden.  

Insbesondere im Bereich der Einrichtungen der Eingliederungshilfe entsteht oft der Eindruck, 

dass von der FQA von den gleichen Voraussetzungen wie bei Pflegeeinrichtungen ausgegan-

gen wird. Eine Berücksichtigung der besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen, 

die eben nicht mit denen von pflegebedürftigen Menschen vergleichbar sind, erfolgt in vielen 

Fällen nicht. 

Wesentlich ist darüber hinaus, wie bereits mehrfach betont, durch entsprechend qualifizierte 

multiprofessionelle Prüfteams bayernweit ein einheitliches Vorgehen der FQAen gem. der ge-

setzlichen Vorgaben im Rahmen der Prüfungen zu gewährleisten (zielgerichtete Ausbildung, 

Fortbildung, Praktika, Zusammenarbeit mit anderen Prüfinstanzen) und durch die Aufsichts-

behörden auch entsprechend sicherzustellen. Die Regierungen haben den örtlichen FQAen 

allerdings auch bei schwierigen Einzelfragen zur Abstimmung des weiteren Vorgehens zur 

Verfügung zu stehen. In diesem Zusammenhang wären konkretere Vorgaben wünschenswert 

(vgl. Punkt 1.1). 

Daneben ist aus unserer Sicht mehr Flexibilität bei der Berücksichtigung von Ausbildungen 

bzw. Studiengängen angebracht. So könnten beispielsweise Kompetenzprofile erstellt wer-

den. Absolventen von Ausbildungs- und Studiengängen, die die geforderten Kompetenzen 

vermitteln, könnten dann als Fachkräfte anerkannt werden. Der Bezirk Oberbayern hat zusam-

men mit den Leistungserbringerverbänden beispielsweise Kompetenzprofile für Sozialpsychi-

atrische Dienste und Psychosoziale Suchtberatungsstellen erarbeitet. Die Einbeziehung von 

besonderen Wohnformen wurde diskutiert, aufgrund der unflexiblen ordnungsrechtlichen Vor-

gaben jedoch verworfen. 
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In der Praxis fordern einige Heimaufsichten die Einrichtungen auf, die Zustimmung der Be-

wohner*innen zur Teilnahme an den Prüfungen prophylaktisch einzuholen. Dabei wird häufig 

der Eindruck erweckt, dass dieser Aufforderung nachgekommen werden müsse. Dies gehört 

jedoch definitiv nicht zu den Aufgaben der Einrichtungen und führt zu einer zusätzlichen zeit-

lichen Belastung und teilweise auch Konflikten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Auch gehen die Heimaufsichten in diesem Zusammenhang davon aus, dass die Zustimmung 

bis zu einem Widerruf wirksam sei. Der bpa dagegen ist der Auffassung, dass die Zustim-

mung immer nur für die konkrete Prüfung erfolgen kann. Hier wäre eine gesetzgeberische 

Klarstellung wünschenswert. 

 

2.3. Wie bzw. wo muss der Bereich der Eingliederungshilfe nach Bundesteilhabege-

setz im PfleWoqG verbessert werden? 

Wie bereits weiter oben aufgeführt, werden die besonderen Belange von Menschen mit Be-

hinderungen in der Praxis oft unzureichend berücksichtigt. So ist kaum nachvollziehbar, wa-

rum in einer Einrichtung für Menschen mit Suchterkrankungen, die „normal mobil“ sind, Hand-

läufe – die in Pflegeeinrichtungen sicherlich sehr sinnvoll sind – gefordert werden. Das aktuelle 

Heimrecht ermöglicht bereits heute entsprechende Ausnahmemöglichkeiten, die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Heimaufsichten müssen aus Sicht des bpa lediglich bei deren Anwen-

dung und Umsetzung bei Bedarf fachlich unterstützt werden. 

Ziel des Bundesteilhabegesetzes ist insbesondere die Förderung der Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen. So soll es den Bewohnerinnen und Bewohnern von besonde-

ren Wohnformen zukünftig ermöglicht werden, Leistungen auch von externen Anbietern in An-

spruch zu nehmen. Es muss dann sichergestellt werden, dass der Träger der besonderen 

Wohnform bei Mängeln im Rahmen der Leistungserbringung durch einen externen Anbieter, 

nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. 
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3. Verbesserung des Beschwerdemanagements 

3.1. Welche Handlungsmöglichkeiten haben pflegebedürftige Bewohner*innen und 

Angehörige/Betreuerinnen und Betreuer, um auf Missstände/Beschwerden auf-

merksam zu machen?  

Nach Art. 3 Abs. 3 Nr. 2 PfleWoqG sind die Einrichtung verpflichtet, ein Beschwerdemanage-

ment vorzuhalten. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich mit seinem Anliegen an den 

• Pflege-SOS Bayern (https://www.lfp.bayern.de/sospflege/), 

• Patienten- und Pflegebeauftragten ( https://www.patientenportal.bayern.de/), 

• MD Bayern (https://www.md-bayern.de/kontakt/beschwerde-ueber-eine-pflegeeinrich-

tung) 

und nicht zuletzt auch direkt an die FQA zu wenden. 

Aus unserer Sicht besteht hier insoweit kein Verbesserungsbedarf. 

 

3.2. Welche Aufgaben kommen der Vertretung der Bewohnerinnen und Bewohner hin-

sichtlich des Beschwerdemanagements zu? Welchen Verbesserungsbedarf gibt 

es? 

Nach 39 Abs. 1 Nr. 2 AVPfleWoqG hat die Bewohnervertretung u.a. die Aufgabe, „Anregungen 

und Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern entgegenzunehmen und erforderli-

chenfalls durch Verhandlungen mit der Einrichtungsleitung oder in besonderen Fällen mit dem 

Einrichtungsträger auf ihre Erledigung hinzuwirken“. Der bpa sieht in diesem Zusammenhang 

keinen Ergänzungsbedarf des PfleWoqG bzw. AVPfleWoqG. 

 

3.3. Wie lässt sich eine effiziente und zielgerichtete Zusammenarbeit mit anonymen 

Hinweisgebern sicherstellen?  

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit bei Beschwerden, beispielsweise über Pflege-SOS-

Bayern oder auch die Beschwerdestelle des MD Bayern, die eigene Anonymität zu wahren 

(vgl. Ausführungen auf der jeweiligen Homepage, Ziff. 3.1).  

https://www.lfp.bayern.de/sospflege/
https://www.patientenportal.bayern.de/
https://www.md-bayern.de/kontakt/beschwerde-ueber-eine-pflegeeinrichtung
https://www.md-bayern.de/kontakt/beschwerde-ueber-eine-pflegeeinrichtung
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Nach Erkenntnissen des bpa wird auch anonymen Beschwerden nachgegangen, obwohl de-

ren Nachvollziehbarkeit aufgrund der Anonymität erschwert wird. Eine effiziente und zielge-

richtete Zusammenarbeit scheint eben aufgrund der Anonymität objektiv nicht möglich und 

vom Hinweisgeber auch nicht gewollt. 

Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit Hinweisgebern voraussichtlich durch das im 

Bund diskutierte Hinweisgeberschutzgesetz künftig weiter reguliert werden. 

 

3.4 Wie könnten die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner z.B. durch Ombuds-

personen / feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner / Frauenbeauf-

tragte das Beschwerdemanagement nachhaltig unterstützen? 

und 

3.5  Welche Voraussetzungen rechtlicher und organisatorischer Art sind ggf. hierfür 

notwendig? 

Wir erachten die unter 3.1 genannten Ansprechpartner als ausreichend. 

 

3.6  Wie kann sich ein bewohnerorientiertes Beschwerdemanagement bspw. bei an-

lassbezogenen Qualitätsprüfungen verbessern? Wie kann damit transparent um-

gegangen werden? 

In einem Großteil der Fälle legen FQAen und der MD Beschwerden gegenüber Einrichtung 

nicht offen. Begründet wird dies meist mit dem Datenschutz. Es wäre allerdings regelmäßig 

für alle Beteiligten hilfreich, auch für den Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin 

selbst, wenn die Einrichtung mehr über die Hintergründe der Beschwerde erfahren würde. Nur 

auf diese Weise kann auch eine zielgerichtete Abhilfe gewährleistet werden. Im Rahmen von 

gesetzlichen Vorgaben oder Verwaltungsvorschriften sollte konkret geregelt werden, in wel-

chen Fällen und was konkret im Einzelfall gegenüber den Einrichtungen durch die Prüfbehör-

den im Zusammenhang mit einer Anlassprüfung aufgrund einer Beschwerde mitgeteilt werden 

darf bzw. muss. 
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3.7. Wie lässt sich ein effektives Frühwarnsystem aus Angehörigen und Pflegekräf-

ten im jeweiligen Heim bilden? Schließlich erhalten sie von Missständen als 

Erste Kenntnis und können folglich auch als Erste reagieren? 

Die in Punkt 3.1 genannten Möglichkeiten haben sich in der Praxis bewährt, darüber hinaus 

besteht aus Sicht des bpa kein Handlungsbedarf.  

 

4. Gewaltschutz 

4.1. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um den Gewaltschutz in den Einrichtungen 

zu wahren? 

und 

4.2. Wie kann die Schutzbedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner und beson-

ders vulnerabler Gruppen sichergestellt werden? 

Der Gewaltschutz in Einrichtungen ist zweifelsohne allen Beteiligten im Pflegeprozess ein we-

sentliches Anliegen. In diesem Zusammenhang finden bereits verschiedenste Projekte auf 

Bundes- und Landesebne statt. Eines davon ist beispielsweise das bayerische Präventions-

projekt „Gesundheitsförderung und Gewaltprävention in Pflegeheimen“, welches auch vom 

bpa unterstützt wird. Das Projekt beschäftigt sich mit dem Thema Gewalt in der stationären 

Langzeitpflege. Zielsetzung ist, „gesundheitsfördernde und gewaltfreie Lebensbedingungen 

für Bewohnerinnen und Bewohner einerseits und gesundheitsfördernde und gewaltfreie Ar-

beitsbedingungen für Mitarbeitende andererseits“ zu gewährleisten. Weitere Informationen 

zum Projekt finden Sie hier:  

Aktuelles | HWA (hwa-online.de) 

Darüber hinaus stellen sowohl die Beschäftigten untereinander als auch die Angehörigen der 

Bewohnerinnen und Bewohner und die Aufsichtsorgane grundsätzlich und in den allermeisten 

Fällen erfolgreich den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sicher. Hundertprozentige 

Sicherheit kann nach Ansicht des bpa nicht gewährleistet werden. Vorkommnisse wie im ver-

gangenen Jahr in Schliersee und Augsburg gehören glücklicherweise zu absoluten Ausnah-

mefällen.  

  

https://www.hwa-online.de/aktuelles/pflege-in-bayern-gesund-und-gewaltfrei/#:~:text=Unter%20dem%20Motto%20Pflege%20in%20Bayern%20%E2%80%93%20gesund,Lebensbedingungen%20f%C3%BCr%20Bewohnerinnen%20und%20Bewohner%20einerseits%20und%20
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4.3. Wie lässt sich eine kultur- und diversitätssensible Versorgung in den Einrichtun-

gen der stationären Langzeitpflege und Eingliederungshilfe sicherstellen? 

Eine kultur- und diversitätssensible Versorgung lässt sich durch Fortbildungen sicherstellen. 

Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzusammensetzung in den Einrichtungen regelmäßig sehr 

kosmopolitisch. Die Belegschaft der Einrichtungen setzt sich mittlerweile aus den ver-

schiedensten Kulturkreisen zusammen. Es erscheint insoweit selbstverständlich, dass deren 

Erfahrungen und individueller Hintergrund bei der Versorgung in den Einrichtungen Berück-

sichtigung findet.  

 

4.4. Sind die in Art. 3 des PfleWoqG genannten Sicherstellungspflichten ausrei-

chend?  

Der bpa erachtet die Sicherstellungspflichten in Art. 3 PfleWoqG mehr als ausreichend. Eine 

weitere Regelungsdichte erscheint wenig zielführend. 

 

4.5. Wird der Schutz der Pflege, der Patienten- und Menschenrechte ausreichend im 

PfleWoqG berücksichtigt und wenn nein, wo besteht Handlungsbedarf? 

Aus Sicht des bpa besteht kein Handlungsbedarf. 

 

4.6. Wie kann die Vernetzung vorhandener Gremien und Akteure verbessert werden? 

Nach Kenntnis des bpa wird von der Möglichkeit zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften nach 

den Vorgaben des PfleWoqG/AVPfleWoqG und des SGB XI kaum Gebrauch gemacht. Ggf. 

würde es sich anbieten, diese Regelungen verbindlicher zu fassen (statt können/sollen). In 

diesem Zusammenhang müssten in § 47 Abs. 5 AVPfleWoqG allerdings auch die Verbände 

der privaten Einrichtungsträger Berücksichtigung finden.  

 

4.7 Wie können Angehörige in das Netz besser integriert werden? 

Auf der Ebene der Einrichtungen erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten die Einbeziehung inte-

ressierter Angehöriger. Aus Sicht des bpa sind hier keine weiteren ordnungsrechtlichen 
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Vorgaben notwendig. Die Vorkommnisse in Schliersee und Augsburg sind als Ausnahme zu 

sehen. 


