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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Mehr Zeit für die Pflege – bürokratischen Aufwand vermeiden – Heimgesetz zeitgemäß 
neu ausrichten! 
 
 
I. 
Die Leistungserbringung in der Pflege gestaltet sich aufgrund vielfältiger gesetzlicher Rege-
lungen häufig sehr aufwändig und bürokratisch. Seitens vieler Träger in der Altenhilfe wird 
beklagt, dass der zeitliche Aufwand für administrative Aufgaben in den vergangenen Jahren 
im ambulanten wie stationären Pflegebereich stetig zugenommen hat und dieses oft zulasten 
der direkten pflegerischen Versorgung. Das Pflegepersonal stößt bereits durch die Arbeit in 
der konkreten Pflege vielfach an seine Belastungsgrenzen. Hinzu kommen die gestiegenen 
Anforderungen an die Qualität und die dafür aufzuwendende Zeit. 
 
Eine Entbürokratisierung wird vor allem für den stationären Bereich gefordert, doch auch in 
der ambulanten Pflege finden sich bürokratische Hürden, die die tägliche Arbeit erschweren. 
In der Debatte um den Bürokratieabbau werden insbesondere folgende Punkte angeführt: 
 
- die Schnittstellenproblematik zwischen SGB XI und Heimgesetz; 
- zu geringe Überprüfung der Ergebnisqualität und demgegenüber eine zu detaillierte Fest-

legung von Struktur- und Prozessqualität; 
- Doppel- und Mehrfachprüfungen durch über 40 prüfberechtigte Instanzen, die teilweise 

unkoordiniert und aneinander vorbei agieren; 
- unterschiedliche Bewertungen identischer Sachverhalte durch die einzelnen Prüfinstan-

zen; 
- Zweifel, ob durch das hohe Maß an Dokumentation die (haftungs-) rechtliche Absiche-

rung der Pflegenden tatsächlich gewährleistet werden kann;  
- das Heimrecht auf neue Anforderungen hin auszurichten und dabei einzelne Vorschriften 

zu ändern bzw. zu streichen, die weder den Bedürfnissen der Menschen noch dem 
Schutzbedürfnis der heutigen Zeit entsprechen. 

 
Die Enquête-Kommission Situation und Zukunft der Pflege in NRW  fordert in ihrem Ab-
schlussbericht hierzu, "die Rechtsvorschriften für die Pflege zu überprüfen und stärker zu 
systematisieren, auf Widersprüche hin zu überprüfen und zu vereinheitlichen. Unangemes-
sene, veraltete oder gar überflüssige Regelungen sind zu streichen. Die zahlreichen u.a. im 
Heimgesetz und im Pflegeversicherungsgesetz geregelten Prüfungen sowie die Kompeten-
zen der Prüfinstanzen sind klar voneinander abzugrenzen, die Zusammenarbeit der Prüfinsti-
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tutionen ist zu verbessern. Nicht zuletzt ist die Pflegedokumentation zu entbürokratisieren 
und von überflüssigem Aufwand zu entlasten." 
 
Die vom MAGS berufene Arbeitsgruppe „Entbürokratisierung in der Pflege“ hat ihrerseits ei-
nen Abschlussbericht vorgelegt. „Ziel war es, durch Vermeiden von bürokratischem Aufwand 
‚Zeitreserven’ für die Pflegekräfte zu mobilisieren, die den Pflegebedürftigen zu Gute kom-
men und die Qualität der Pflege in Einrichtungen und Diensten verbessern sollen.“ Ein Groß-
teil der Vorschläge der Arbeitsgruppe bezieht sich allerdings auf wirtschaftliche Belange der 
Einrichtungsträger und der Kostenträger. Auch kann die von der Arbeitsgruppe angeregte 
Absenkung von Standards, wie die Höchstgrenze der Plätze in stationären Einrichtungen 
sowie die qualitativen Anforderungen an die bauliche Ausgestaltung nicht mit der eigentli-
chen o.g. Zielsetzung in Verbindung gebracht werden. Ebenso hat die Absenkung des 
Schonbetrages bei der Gewährung von Pflegewohngeld nichts mit einer Verbesserung der 
Situation pflegebedürftiger Menschen durch die Gewährung von mehr Zuwendung zu tun. 
 
Zu einer Verbesserung im Sinne der Heimbewohner/-innen können demgegenüber aller-
dings die Vorschläge der o.g. Arbeitsgruppe bezüglich  
 
- der neuen und innovativen Wohnformen,  
- einer besseren und abgestimmten Zusammenarbeit der Prüfinstanzen, 
- der Vereinfachung der Pflegedokumentationen, 
- der Ausweitung der verbraucherschutzrechtlichen Aspekte insbesondere bei der Trans-

parenz über Kosten und Qualität sowie 
- die Verbesserung der Sicherung der Finanzierung der Hospize 
 
beitragen. 
 
II. Der Landtag stellt fest 
 
o Die Rechtsvorschriften für die Pflege in stationären Einrichtungen und ambulanten Diens-

ten müssen überprüft und stärker systematisiert werden. Dabei sind überflüssige, veralte-
te oder unangemessene Regelungen zu streichen. Zudem bedarf es klarer Regelungen, 
welche Institution für die ordnungsrechtlichen Aufgaben und welche für die Beurteilung 
der Umsetzung des Qualitätsmanagements zuständig ist. 

o Es werden insbesondere dort Qualitätsmaßstäbe und -kriterien benötigt, wo Menschen 
aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Einbußen in Abhängigkeit von denen stehen, 
die sie pflegen. Dazu ist es unabdingbar, dass Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
überprüfbar und nachweisbar sind.  

o Auch aus diesem Grund ist eine Pflegedokumentation sinnvoll und notwendig. Formale 
Regelungen können dazu beitragen, die Rechtssicherheit für Pflegebedürftige, Beschäf-
tigte und Einrichtungen zu gewährleisten und eine Ergebnisqualität zu sichern. 

o Eine detaillierte Überprüfung von Prozess- und Strukturqualität darf dabei nicht zulasten 
der Ergebnisqualität gehen. Deshalb gilt es Regelungen vorzunehmen, die nicht notwen-
dige Doppel- und Mehrfachprüfungen vermeidet, damit in den Einrichtungen das Maß an 
zeitlichen und personellen Kapazitäten für die Aufgabe begrenzt und verringert werden 
kann.  

o Dabei muss es auch darum gehen, selbst geschaffene bürokratische Hürden abzubauen. 
Hierzu ist auch eine Überprüfung interner Arbeitszeitsysteme notwendig. Oftmals geht es 
auch um eine effizientere Gestaltung von internen Verfahrensabläufen und Entschei-
dungsprozessen und um eine angemessene und auf den Pflegeprozess ausgerichtete 
Ablauforganisation.  
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III. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass bei den Maßnahmen zur 
Entbürokratisierung in der Pflege sowie bei einer Überarbeitung des Heimgesetzes u.a.: 
 
1. eine Harmonisierung der Aufsichtswahrnehmung zwischen Heimaufsicht und MDK er-

folgt. Notwendig ist hierzu eine klare Definierung der unterschiedlichen Rollen der beiden 
Prüfinstanzen und Abstimmung zwischen den Instanzen bei der praktischen Umsetzung 
der §§ 20 HeimG und 117 SGB XI (Heimaufsicht überprüft Strukturqualität; MDK prüft 
Ergebnisqualität); 

2. die Mitwirkungsrechte von Bewohner/-innen in stationären Einrichtungen im vollen Um-
fang aufrechterhalten und die Beteiligungsmöglichkeiten weiter entwickelt werden;  

3. die Erstellung der Pflegedokumentation vereinfacht wird. Hierzu benötigen die Altenpfle-
geeinrichtungen übersichtliche und handhabbare Dokumentationssysteme, die gleichzei-
tig aber auch alle Leistungen abbilden, die erbracht wurden. Dabei gilt es die bereits hier-
für entwickelten Dokumentationssysteme stärker zu nutzen und bedarfsgerecht weiterzu-
entwickeln; 

4. die Regelungen des Heimgesetzes stärker auf die Lebens- und Wohnbedürfnisse der 
Bewohner/-innen ausrichtet und einschränkende Bestimmungen entsprechend ange-
passt oder gestrichen werden; 

5. das Heimrecht auf ambulant betreute Wohngemeinschaften und andere neue Wohn- und 
Pflegeformen keine Anwendung findet, wenn es sich um selbstgewählte und selbstorga-
nisierte Wohnformen pflegebedürftiger Menschen handelt oder es sich um Angebote 
handelt, bei denen die Bewohner/-innen die Serviceleistungen frei wählen können; 

6. Vorschriften und Vorgaben wie z.B. beim Brandschutz und der Lebensmittelhygiene im 
Sinne einer Normalisierung des Lebensalltags und Stärkung der Selbstbestimmung der 
Bewohnerinnen und Bewohner verändert werden;  

7. die Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege von den Vorgaben des Heimgesetzes be-
freit bzw. die entsprechenden Regelungen auf die speziellen Anforderungen der Tages-
pflege hin ausgerichtet werden; 

8. die Transparenz über die Qualität und die Preise der Pflegeleistungen insbesondere für 
Bewohner/-innen und Angehörige weiter erhöht wird und auch in diesem Zusammenhang 
verbraucherschutzrechtliche Aspekte deutlich ausgeweitet werden; 

9. die Prüfkompetenzen von Heimaufsicht, Medizinischem Dienst der Krankenkassen 
(MDK) und anderer Prüfinstanzen stärker aufeinander abgestimmt, eine verbesserte Zu-
sammenarbeit gefördert sowie die Pflegedokumentation vereinfacht und entbürokratisiert 
wird; 

10. die Beibehaltung der Fachkraftquote von 50% weiterhin sichergestellt wird, um eine Vor-
aussetzung für die Sicherung der Qualität in ambulanten und stationären Einrichtungen 
zu gewährleisten. Dabei ist zu beachten, dass diese nur als Mindestquote ohne Anpas-
sung an die jeweils individuelle Situation in den Einrichtungen gewertet werden kann. Es 
sollte zudem die Möglichkeit gegeben werden, bedarfsgerecht auch andere in der Alten-
pflege tätige qualifizierte Fachkräfte mit einzubeziehen, um bei Bedarf einen Mix aus 
pflegerischen, therapeutischen und auch sozialarbeiterischen Professionen als multipro-
fessionelles Team in den stationären Einrichtungen verankern zu können; 

11. eine Entbürokratisierung und damit Abbau überflüssiger bürokratischer Hemmnisse nicht 
nur im stationären Pflegesektor sondern auch im ambulanten Bereich erfolgt; 

12. die Sicherung der Finanzierung der Hospize durch geeignete Regelungen zu verbessern. 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 


