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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 /787
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Mitteilung des Senats vom 25. Oktober 2005

Bürokratieabbau in der Pflege

I. In den Sitzungen der Bremischen Bürgerschaft vom 25. bis 27. Januar 2005 for-
derte die Bürgerschaft den Senat auf,

1. in Zusammenarbeit mit den Heimträgern im Land Bremen und gemeinsam
mit den Pflegekassen und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen
(MDK) die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation voranzutreiben;

2. gemeinsam mit den Einrichtungs- und Kostenträgern auszuarbeiten, wie
sich  durch  den  verstärkten  Einsatz  moderner  Technologien  –  trotz  des
Scheiterns der Einführung des Pflegezeitbemessungsverfahrens PLAISIR
– in der Pflegedokumentation der Verwaltungsaufwand verringern lässt;

3. darauf hinzuwirken, dass Doppelprüfungen in Heimen vermieden werden,
wie sie derzeit durch zum Teil identische Prüfinhalte des MDK sowie der
Heimaufsicht bestehen (z. B. bei der Überprüfung der Medikamente);

4. der Bürgerschaft (Landtag) einen Bericht zu den Erfahrungen der Mitwir-
kungspraxis in Heimbeiräten und anderen Beteiligungsgremien bis Mai
2005 vorzulegen, um Erkenntnisse zu etwaigen Verfahrensverbesserungen
zu gewinnen;

5. Erfahrungen aus anderen Bundesländern, insbesondere aus Berlin und den
dort bestehenden Initiativen zum Bürokratieabbau (Runder Tisch Entbüro-
kratisierung), einzuholen und deren Übertragbarkeit auf Bremen und Bre-
merhaven zu überprüfen und darzustellen.

Der Senat überwies den Beschluss der Bürgerschaft (Landtag) an den Senator
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales zur weiteren Veranlas-
sung und Vorlage einen Entwurf des erbetenen Berichts.

Der beiliegende „Bericht zum Bürokratieabbau in der Pflege und zur Zusam-
menarbeit der Heimaufsicht mit den Heimträgern, dem MDK, den Pflegekassen
und  dem  Gesundheitsamt“  wurde  von  der  Deputation  für  Jugend,  Soziales,
Senioren und Ausländerintegration in ihrer Sitzung am 6. September 2005 zur
Kenntnis genommen.

Der Senat übermittelt der Bürgerschaft (Landtag) den Bericht „Bürokratieab-
bau in der Pflege“ mit der Bitte um Kenntnisnahme. Finanzielle Auswirkungen
sind nicht zu erwarten.

II. Im Juni 2005 wurden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend „10 Eckpunkte zur Entbürokratisierung im Heimrecht“ veröffent-
licht, die mit den relevanten Verbänden und den Landesministerien diskutiert
werden sollen.

Der Senat gibt mit dem anliegenden Bericht zugleich die „10 Eckpunkte zur
Entbürokratisierung im Heimrecht“ des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend zur Kenntnis (linke Spalte) und erläutert die fach-
liche Position des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozi-
ales sowie den Sachstand im Land Bremen (rechte Spalte). Das Dokument wurde
von der Deputation für Jugend, Soziales, Senioren und Ausländerintegration
in ihrer Sitzung am 6. September 2005 zur Kenntnis genommen.



— 2 —

Bericht zur Bürokratie in der Pflege und zur Zusammenarbeit der Heimaufsicht mit
den Heimträgern, dem MDK, den Pflegekassen und dem Gesundheitsamt

1. Entbürokratisierung der Pflegedokumentation:

Mit zunehmendem quantitativen Ausbau der stationären Pflege ist dieser Bereich
in einigen Aspekten unübersichtlicher und weniger transparent geworden. Dies
zeigt sich nicht nur in der Vielzahl und Größe der neuen Einrichtungen. Neue
Strukturen und Betreuungskonzepte erschweren es auch den Nutzerinnen und
Nutzern, die Angebote zu bewerten.

Die gesetzlichen Entwicklungen (Pflegeversicherungsgesetz, Pflegequalitäts-
sicherungsgesetz, Heimgesetz-Novelle) haben darauf u. a. mit erhöhten An-
forderungen an die Dokumentation der Pflegeleistungen reagiert, um hier mehr
Transparenz zu schaffen und die Leistungen, auch für den Fall von Beschwer-
den, nachvollziehbarer zu machen.

Diese Anforderungen bedeuten in der Praxis eine zeitliche Belastung für Pfle-
ge- und Betreuungskräfte, die zu viel Kritik geführt hat. Damit die zeitliche Be-
lastung für die Dokumentation nicht in unnötig hohem Maße zu Lasten der Zeit
für die direkte Arbeit mit dem Bewohner bzw. dem pflegebedürftigen Men-
schen geht, ist zu prüfen, wie die Dokumentation möglichst ökonomisch durch-
geführt und gleichzeitig auf das Wesentliche beschränkt werden kann.

Zu der Frage, wie hoch der Anteil der Arbeitszeit von Betreuungskräften ist, der
für die Dokumentation der Arbeit gebraucht wird, gibt es höchst unterschied-
liche Angaben. Schätzungen, wonach dies bis zu 40 % oder gar mehr seien,
halten bisher keiner Überprüfung stand. Fachlich fundierte Schätzungen ge-
hen von 7 bis 10 % aus. Vielfach wird auch der gesamte Zeitanteil, den die
Betreuungskraft nicht im direkten Kontakt mit dem pflegebedürftigen Men-
schen steht, als Bürokratie gewertet. Dies führt zu Fehleinschätzungen, da es
viele zum Pflegeprozess gehörende Arbeitsanteile gibt, die nicht im direkten
Kontakt mit dem pflegebedürftigen Menschen ausgeführt werden. Dazu gehö-
ren z. B. Gespräche mit Angehörigen, Ärzten und anderen am Betreuungs-
bzw. Pflegeprozess Beteiligten.

Dessen ungeachtet besteht Konsens darin, die Pflegedokumentation nicht nur
zu vereinfachen, sondern auch zu qualifizieren.

Das Bayrische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Rhein-
land-Pfalz haben in Zusammenarbeit mit Trägerverbänden, den Heimaufsichts-
behörden und dem MDK Formen der Pflegedokumentation entwickelt, die mit
einem geringeren Aufwand die notwendigen Daten erfassen. Ebenso hat das
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Schles-
wig-Holstein die Entwicklung einer „Vereinfachten Pflegeplanung- und Doku-
mentation“ und entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen gefördert.

Voraussetzung für diese „schlankeren“ Formen der Dokumentation ist eine
fachlich fundierte und auf einem strukturierten Assessment-Verfahren beru-
hende Pflegeplanung. Wesentliches Merkmal der Vereinfachung der Doku-
mentation ist, dass nicht jede einzelne pflegerische Handlung von der Fach-
oder Pflegehilfskraft dokumentiert wird, sondern dass die verantwortliche Pflege-
fachkraft täglich allgemein bescheinigt, dass alle in der Pflegeplanung vorge-
sehen Leistungen erbracht worden sind. Einzelne Pflegehandlungen sollen nur
dann dokumentiert werden, wenn sie von der Pflegeplanung aus bestimmten,
anzugebenden Gründen abweichen.

Einzelne Pflegehandlungen sind weiterhin immer dann zu dokumentieren, so-
weit sie mit einem besonderen Risiko behaftet sind, wie z. B. die Lagerung zur
Dekubitusprophylaxe und -therapie sowie Ein- und Ausfuhrpläne von Flüssig-
keit.

Alle einzelnen pflegerischen Handlungen sind auch weiterhin zu dokumen-
tieren bei Heimbewohnern mit stark wechselndem Betreuungsbedarf.

Diese vereinfachte Form der Pflegedokumentation, die mehr in der Verantwor-
tung der verantwortlichen Pflegefachkraft als (wie bisher) der einzelnen Betreu-
ungskraft liegt, setzt eine besonders gute Kooperation der verantwortlichen
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Pflegefachkraft mit allen Betreuungskräften sowie eine wesentlich gründliche-
re Pflegeplanung voraus. Aufgabe der Leitungskräfte muss es sein, dafür zu
sorgen, dass jede Betreuungskraft sich auch dann, wenn sie die einzelne Pflege-
leistung nicht mehr selbst in der Dokumentation abzeichnet, dafür verantwort-
lich fühlt.

Nachfragen bei Heimaufsichtsbehörden in Bayern und Rheinland-Pfalz haben
ergeben, dass bisher nur sehr wenige Heime das neue Modell der Pflegedo-
kumentation anwenden, so dass noch keine repräsentativen Erfahrungen darüber
vorliegen, wie weit sich der für die Pflegedokumentation erforderliche Auf-
wand damit verringern lässt. Die große Mehrheit der Heime hat sich bisher nicht
in der Lage gesehen, die Pflegeplanung und die Assessment-Verfahren so weit
zu qualifizieren, dass die Voraussetzungen für das neue Modell der Pflegedoku-
mentation gegeben sind.

Der  Senator  für  Arbeit,  Frauen,  Gesundheit,  Jugend  und  Soziales  hat  am
2. Juni 2005 in Kooperation mit den Pflegekassen, dem MDK und dem Gesund-
heitsamt eine Veranstaltung zum Thema „Pflegedokumentation und Bürokra-
tie“ durchgeführt, zu der alle Pflegedienstleitungen der Heime der stationären
Altenpflege im Lande Bremen eingeladen waren.

Einleitend referierte der MDK, auch orientiert an der kürzlich erschienen „Grund-
satzstellungnahme  Pflegeprozess  und  Dokumentation“  des  Medizinischen
Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen e. V. (MDS) zu den Begriffen
„Pflegeprozess und Pflegedokumentation“.

Das  Referat  machte  deutlich,  dass  die  Dokumentation  einer  professionellen
Pflege als integraler Bestandteil des Pflegeprozesses zu sehen ist und nicht als
eine davon getrennte isoliert zu betrachtende (bürokratische) Tätigkeit.

Die gesetzlichen Grundlagen legen die Gestaltung und Durchführung der Pfle-
gedokumentation in die Verantwortung der Heimträger. Demzufolge können
weder MDK noch Heimaufsicht eine bestimmte Form der Dokumentation for-
dern. Abgesehen davon haben MDK und Heimaufsicht auch nicht die Absicht,
eine bestimmte Form der Dokumentation zu fordern, da es nicht eine Form der
Dokumentation geben wird, die den unterschiedlichen Zielgruppen der pfle-
gebedürftigen Menschen, den unterschiedlichen Betreuungskonzepten sowie
den unterschiedlichen Strukturen der Einrichtungen gerecht wird.

Festgelegt sind Inhalte und Sachverhalte, die anhand der Dokumentation fach-
lich fundiert und formal zuverlässig nachvollziehbar sein müssen.

Eine deutliche Darstellung dieser Inhalte liegt allen Heimen in Form der „Grund-
satzstellungnahme Pflegeprozess und Dokumentation“ vor. Daran orientiert
hat z. B. der Landespflegeausschuss Niedersachsen „Grundprinzipien und Leit-
linien der Pflegedokumentation“ veröffentlicht.

Ein zweites Referat eines Bremer Pflegedienstleiters stellte das in Schleswig-
Holstein entwickelte Modell einer vereinfachten Pflegedokumentation vor und
berichtete von ersten Erfahrungen in der Praxis in einer neuen Bremer Alten-
pflegeeinrichtung.

Die Diskussion bestätigte die Einschätzungen aus Bayern und Rheinland-Pfalz:
die überwiegende Mehrheit der anwesenden Pflegedienstleitungen erklärte,
aufgrund unzureichender Qualifikation des Betreuungspersonals dieses Mo-
dell der Pflegedokumentation nicht realisieren zu können. Es gab auch Hin-
weise darauf, dass die Vermittlung einer qualifizierten Pflegedokumentation in
den Altenpflegefachschulen nicht in allen Aspekten den aktuellen praktischen
und gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Aus der Veranstaltung wurde eine Arbeitsgruppe von Pflegefachleuten gebil-
det, die sich mit folgenden Fragen befassen wird:

• Welche Anteile der vorliegenden zeitsparenden Dokumentationsmodelle
können auch unter den bestehen Bedingungen realisiert werden?

• Welche Qualifikationsanteile fehlen, um die bereits entwickelten qualifi-
zierteren und arbeitsökonomischeren Dokumentationen realisieren zu kön-
nen?

• Wie und mit welchem Aufwand lassen sich entsprechende Qualifikations-
lücken schließen?
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Die Arbeitsgruppe strebt eine Abstimmung ihrer Ergebnisse mit dem „Arbeits-
kreis stationäre Hilfen der LAG“ an. Sie wird den MDK und die Heimaufsicht,
die ihre Beratung angeboten haben, bei Bedarf hinzuziehen.

Die Heimaufsicht und das Gesundheitsamt haben den Erhebungsbogen, der
ein grundlegendes Instrument der heimaufsichtlichen Prüfungen ist, in den
letzten Wochen überarbeitet. Er wurde übersichtlicher gestaltet und verein-
facht die Beantwortung der Fragen der Heimaufsicht und des Gesundheitsam-
tes. Anregungen der Träger wurden dabei berücksichtigt.

2. Einsatz moderner Technologien – trotz des Scheiterns der Einführung des Pfle-
gezeitbemessungsverfahrens PLAISIR – in der Pflegedokumentation zur Ver-
ringerung des Verwaltungsaufwandes

Bisherige Erfahrungen mit elektronischer Unterstützung der Pflegedokumen-
tation und deren Auswertung zeigen nicht, dass sich auf diesem Wege Erleich-
terungen ergeben. Entscheidend ist, wie bereits ausgeführt, eine qualifizierte
Integration der Dokumentation in den Pflegeprozess – die Frage der Technik
hat sich unter dem Aspekt des Zeitaufwandes als nicht entscheidend erwiesen.

3. Vermeidung von Doppelprüfungen und identischen Prüfinhalten des MDK und
der Heimaufsicht in Heimen

Durch gegenseitige Information und (Termin-)Abstimmung innerhalb der „Ar-
beitsgemeinschaft nach § 20 des Heimgesetzes“ („AG 20“) sind überschnei-
dende oder Doppelprüfungen deutlich reduziert worden. Zurzeit liegen beim
MDK und bei der Heimaufsicht keine Hinweise auf Doppelprüfungen vor.

4. Bericht zu den Erfahrungen der Mitwirkungspraxis in Heimbeiräten und an-
deren Beteiligungsgremien

Die Heimaufsicht Bremen konnte mit Unterstützung der Bremer Seniorenver-
tretung eine Gruppe von Ehrenamtlichen aufbauen, die sich in der Unterstüt-
zung von Heimbewohnern bei ihrer Interessenvertretung engagiert.

Die Gruppe besteht seit November 2002. Sie wurde im Februar 2003 in einer
zweitägigen Fortbildungsveranstaltung unter Beteiligung verschiedener Fach-
leute qualifiziert und wird in regelmäßigen Treffen von der Heimaufsicht fach-
lich begleitet und weitergebildet.

Die Mitglieder dieser Gruppe können eingesetzt werden als Heimfürsprecher,
als Unterstützer von noch eigenständig tätigen Heimbeiräten und können ge-
gebenenfalls auch als externe Mitglieder in den Heimbeirat gewählt werden.

In 2003 hat die Heimaufsicht für diese Gruppe einen Leitfaden erarbeitet, an
dem sie sich in ihrer Tätigkeit orientieren können.

Die ersten Treffen fanden in den Räumen der Sozialbehörde statt, später war
die Gruppe zu Gast in den Räumen des Diakonischen Werkes in der Blumen-
thalstraße. Seit Anfang 2005 finden die Treffen auch in verschiedenen Heimen
statt, dabei lernt die Gruppe auch verschiedene Betreuungskonzepte kennen.

Zwischen den Treffen mit dem moderierten Erfahrungsaustausch finden Infor-
mationsveranstaltungen statt zu Themen wie

• Betreuungsrecht, Fixierungen,

• Personalschlüssel, Pflegesätze,

• heimrechtliche Veränderungen,

• Qualifikation, Leihkräfte,

• Regelleistung/Zusatzleistung,

• Aspekte der Demenzerkrankung.

Zurzeit wird die Öffentlichkeitsarbeit wieder verstärkt, um neue Mitglieder für
die Gruppe zu werben.

Mit dieser Unterstützung konnte die Zahl der Heimbeiräte deutlich erhöht und
auch da Heimfürsprecher eingesetzt werden, wo das bisher nicht möglich war.
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Der Aufbau und die Betreuung dieser Gruppe erfolgte bisher mit wenig exter-
ner Unterstützung und im Vergleich zu anderen Bundesländern extrem kosten-
günstig.

Die Tätigkeit der Heimbeiräte und der Heimfürsprecher wird nicht als Büro-
kratisierung angesehen, sondern als Beitrag zu einer guten Kooperation aller
Gruppen in den Einrichtungen.

5. Erfahrungen aus anderen Bundesländern, insbesondere aus Berlin und den
dort bestehenden Initiativen zum Bürokratieabbau (Runder Tisch Entbürokra-
tisierung), und deren Übertragbarkeit auf Bremen und Bremerhaven

Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern wurden unter Punkt 1 erwähnt.

Die Arbeitsgruppe III des Runden Tisches Pflege in Berlin hat am 1. März einen
Diskussionszwischenstand vorgelegt (siehe Anlage). In der „AG 20“ in Bre-
men wird dieses Papier Thema der nächsten Sitzung sein, in der die Umset-
zung der Empfehlungen des Runden Tisches auf Bremen beraten werden wird.
Die „AG 20“ wird sich dabei mit den Punkten 2 (Harmonisierung im System
öffentlich-rechtlicher Prüfungen) und 4 (Pflegedokumentation) befassen.

Zu der Empfehlung 2.1 „Der Runde Tisch empfiehlt, die Inhalte der Qualitäts-
prüfungen durch die Heimaufsicht und den MDK eindeutig abzugrenzen und
aufeinander abzustimmen“ können innerhalb der „AG 20“ auf Landesebene
Vereinbarungen getroffen werden.

Die Empfehlung 2.2 „Der Runde Tisch Pflege empfiehlt die Prüfung der Pflege-
einrichtungen zu den Feldern Hygiene, Brandschutz, Arbeitsschutz und Si-
cherheitstechnik sowie Trinkwasser bei einer Behörde zusammenzufassen oder
unter der Verantwortung der Heimaufsicht zumindest eine Koordination her-
beizuführen.“ setzt bundesgesetzliche Änderungen voraus, um sie verbind-
lich umsetzen zu können.

Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales wird prüfen,
ob entsprechende Vorschläge in die Bewerbung Bremens als Innovationsregion
zum Bürokratieabbau aufgenommen werden können.

Die Empfehlung 2.3 „Der Runde Tisch Pflege empfiehlt das interne Qualitäts-
management mit der externen Qualitätsprüfung zu verbinden.“ ist nach der der-
zeitigen Rechtslage nur im Sinne einer Empfehlung an die Heimträger umzu-
setzen, da weder das SGB XI noch das Heimgesetz eine bestimmte Form des
Qualitätsmanagements fordern.

Die Empfehlung 4 „Der Runde Tisch Pflege empfiehlt, eine übergreifende Leit-
linie für eine Pflegedokumentation in Abstimmung mit den Prüfkriterien des
MDK zur Pflegedokumentation zu erarbeiten und zu verabschieden, die für
alle ambulanten Dienste und stationäre Einrichtungen nachvollziehbare und
überprüfbare Kriterien an die Hand gibt.“ kann mit der Vorlage der „Grundsatz-
stellungnahme Pflegeprozess und Dokumentation“ des MDS als erledigt an-
gesehen werden.
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Entbürokratisierung im Heimrecht

Zehn Eckpunkte

Die Erläuterung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
zu den zehn Eckpunkten:

Angesichts der Herausforderungen, die sich aus den Veränderungen im Altersaufbau unserer
Gesellschaft ergeben, ist es eine der zentralen Aufgaben der Politik, die Weiterentwicklung der
ambulanten, teilstationären und stationären Pflege durch neue Konzepte, besonders aber auch
durch den Abbau unnötiger Vorschriften zu fördern.

Die Vorschriften des Heimrechts spiegeln das Schutzbedürfnis aus der Zeit des Ausbaus der klas-
sischen Heimstrukturen wider. Dieses Schutzbedürfnis hat sich heute gewandelt, weil viele Men-
schen ein Bedürfnis nach individuellem, „normalem“ Wohnen auch in Einrichtungen haben. Die
Vorschriften müssen so gestaltet werden, dass Entwicklungen, die den Bedürfnissen der Men-
schen entsprechen, nicht behindert, sondern erleichtert werden.

Um diese Zielsetzung zu erreichen, sind die vorhandenen Möglichkeiten, das Heimrecht zu ent-
bürokratisieren und in seinem Kontrollcharakter zu verändern, intensiv zu nutzen.

Ein Schwerpunkt im Rahmen dieses Prozesses zum Abbau bürokratischer Vorschriften liegt darin,
das Entstehen neuer Wohn- und Betreuungsformen nicht nur zu erleichtern, sondern auch gezielt
zu fördern.

Darüber hinaus sind die Streichung einzelner Vorschriften, die Harmonisierung widersprüchlicher
und missverständlicher Regelungen in Heimgesetz und SGB XI und die Verbesserung der Koor-
dination zwischen den Prüfungsinstanzen vorgesehen.

Zur Entbürokratisierung der Pflege und zur Ermunterung, neue Wohnformen zu entwickeln, werden
daher folgende Eckpunkte vorgelegt:

Die vom Bundesministeriums für Familie, Einschätzung des Senators für Arbeit,
Senioren, Frauen und Jugend vorgelegten Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozi-
zehn Eckpunkte: ales in Bremen, bzw. Sachstand in Bremen

Gesetzliche Entwicklungen haben er-
höhte Anforderungen an die Dokumen-
tation der Pflegeleistungen bewirkt. Es
besteht Konsens darin, die Pflegedoku-
mentation zu vereinfachen. Das BMFSFJ
hat auf diesen Bedarf mit den „10 Eck-
punkten zur Entbürokratisierung im
Heimrecht“ reagiert.

Aus fachlicher Sicht sind die Eckpunkte
zu begrüßen.

Das Entstehen neuer Wohn- und Betreu-
ungsformen wird erleichtert (Eckpunkte 1,
2). Darüber hinaus sind die Streichung
einzelner Vorschriften (3, 6, 7), die Harmo-
nisierung widersprüchlicher und missver-
ständlicher Regelungen (5) und die Ver-
besserung der Koordination zwischen den
Prüfungsinstanzen vorgesehen (4, 8).

Insbesondere ist Eckpunkt 9 zu begrüßen:
Ein Qualifizierungsprogramm für das Per-
sonal in Diensten und Einrichtungen soll
initiiert werden, bei dem das Thema „Ent-
bürokratisierung“ im Mittelpunkt steht.
Für die volle Ausschöpfung von Entbüro-
kratisierungspotenzialen ist die entspre-
chende Qualifizierung des Personals erfor-
derlich.

Zum Teil sind die vom BMFSFJ ange-
strebten Änderungen und Verbesserun-
gen in Bremen bereits umgesetzt (4, 7, 8).

Detaillierte Einschätzungen finden sich
in den folgenden Erläuterungen.

1. Auf ambulant betreute Wohngemein- Sinngemäß unterscheiden sich diese Kri-
schaften findet das Heimrecht keine terien nicht von denen, die im HeimG § 1
Anwendung. Abs. 2 formuliert sind.

Dies gilt, wenn folgende Kriterien erfüllt Eine den jeweiligen Ressourcen der Be-
sind: wohnerinnen und Bewohnern entspre-

• Bewohnerinnen und Bewohner können
chende möglichst selbstbestimmte Gestal-

Betreuungs- und Pflegedienste frei
tung des Zusammenlebens ist auch im be-

wählen (auch den Pflegedienst des
stehenden Heimgesetz gefordert (s. § 2

Trägers).
Abs. 1 Nr. 2; § 11, Abs. 1 Nr. 2 Satz 3)
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• Bewohnerinnen und Bewohner können Die Begrenzung auf zwölf Personen für
ihr Zusammenleben in der Wohnge- die Nichtanwendung des Heimgesetzes
meinschaft selbstbestimmt gestalten. entspricht den bisher vorliegenden fach-

• In der Wohngemeinschaft leben nicht
lichen Erfahrungen mit betreuten Wohn-

mehr als zwölf betreuungsbedürftige
gemeinschaften. Es könnte hilfreich sein,

Personen.
im Zusammenhang mit § 1 HeimG eine
Regelung aufzunehmen, die den Heimtyp
„betreute Wohngemeinschaft“ ausdrück-
lich erwähnt.

2. Die Erprobung von neuen Wohn- und Die zeitliche Begrenzung auf höchstens
Betreuungsformen wird unterstützt vier Jahre hat sich nicht bewährt.
und unbefristet zugelassen.

Wünschenswert ist, dass die zuständige
Um das Entstehen neuer Wohn- und Be- Heimaufsichtsbehörde unter Beachtung
treuungsformen zu unterstützen wird des jeweiligen zu erprobenden Konzep-
die Erprobungsregel des § 25 a Heim- tes und der Besonderheiten der Einrich-
gesetz neu gestaltet. Die Befristung der tung eine Erprobungsfrist festsetzen kann.
Geltungsdauer entfällt.

• Zur Erprobung neuer Wohn- und Be-
treuungsformen soll von Vorgaben des
Heimgesetzes und seiner Verordnungen
befreit werden, wenn dies mit den Inte-
ressen und Bedürfnissen der Bewohne-
rinnen und Bewohner vereinbar ist.

3. Die Anzeigepflichten werden reduziert. Unter anderem die unverzügliche Anzei-
ge der Namen und der Qualifikation je-
der Betreuungskraft und jeder diesbezüg-
licher Änderung hat sich nicht als not-
wendig erwiesen.

§ 15 Abs. 4 schreibt vor, ein Heim einmal
im Jahr zu prüfen und dabei auch den
Personalbestand zu kontrollieren.

4. Mehrfachprüfungen durch Heimaufsicht Sowohl der MDK als auch die Heimauf-
und MDK (Medizinischer Dienst der sichtsbehörden verfügen in den Bundes-
Krankenversicherungen) werden vermie- ländern über qualitativ und quantitativ
den. sehr unterschiedliche Personalressourcen.

Die Regelung zur Zusammenarbeit von Daraus ergeben sich entsprechend unter-
Heimaufsicht und MDK nach § 20 Abs. 5 schiedliche Bedingungen für die Wahr-
HeimG wird so gestaltet, dass Mehrfach- nehmung ihrer jeweiligen Aufträge, für
prüfungen vermieden werden. die Möglichkeiten, sich gegenseitig zu

ergänzen und für die Notwendigkeit, sich
voneinander abzugrenzen.

Eine Präzisierung der bundesgesetzlichen
Regelung erscheint daher nicht sinnvoll
und im Sinne einer Entbürokratisierung
auch nicht hilfreich. Die Mehrheit der zu-
ständigen Länderreferenten sprach sich
daher auch dafür aus, die Weiterentwick-
lung der Kooperation zwischen MDK und
Heimaufsicht auf Länderebene voranzu-
treiben.

Für das Land Bremen kann festgestellt
werden, dass unkoordinierte, zeitnahe
und inhaltlich sich stark überlappende
Prüfungen von MDK und Heimaufsicht
als „überwundene Kinderkrankheiten“
der Zusammenarbeit der beiden Institutio-
nen zu betrachten sind. Diesbezügliche
Klagen von Heimträgern liegen hier nicht
vor. Die Gefahr von Mehrfachprüfungen
und sehr zeitnahen Prüfungen ist auch
wegen der unterschiedlichen Prüffre-
quenzen äußerst gering.

5. Sich widersprechende Regelungen in Im Sinne einer Harmonisierung der Ge-
HeimG und SGB XI werden harmonisiert. setze wird angestrebt, die Regelung, der

Die derzeit unterschiedlichen Regelungen
zufolge die Entgeltbestandteile für den

zur Beendigung des Heimvertrages im To-
Wohnraum und die Investitionskosten

desfall im Heimgesetz (§ 8 Abs. 8) und im
bis zu zwei Wochen über den Tod hinaus

SGB XI (§ 87 a Abs. 1) werden harmoni-
berechnet werden, zu streichen. Dabei

siert. Gleiches gilt für die derzeit unter-
wäre es wünschenswert, einzufügen, dass
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schiedlichen Regelungen zum In-Kraft- den Angehörigen Gelegenheit zu geben
Treten einer Entgelterhöhung im Heim- ist, unter würdevollen und im Einzelfall
gesetz (§ 7 Abs. 3) und im SGB XI (§ 85 angemessenen zeitlichen Bedingungen
Abs. 6). die persönlichen Gegenstände des Ver-

storbenen zu entfernen.

Für die Regelungen zum In-Kraft-Treten
einer Entgelterhöhung sind die Regelun-
gen so anzupassen, dass die bestehende
Rechtsunsicherheit bezüglich der Frist, in
der ein Heimträger die Absicht einer Ent-
gelterhöhung anzukündigen hat, beseitigt
wird.

6. Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege Auf die Anwendung der Heimpersonalver-
werden von den Vorgaben der Heimperso- ordnung sollte insoweit nicht verzichtet
nalverordnung und der Heimmindestbau- werden, als zumindest das Vorhandensein
verordnung ausgenommen. einer fachlich qualifizierten Leitungskraft

Es hat sich gezeigt, dass die strengen An-
gesichert und überprüfbar sein sollte.

forderungen der Heimpersonalverordnung Die Heimmindestbauverordnung regelt im
und der Heimmindestbauverordnung in Wesentlichen Dinge, die in Tagespflegeein-
teilstationären Einrichtungen wie Tages- richtungen nicht zu regeln sind, wie z. B.
und Nachtpflege nicht erforderlich sind. die Fläche und andere Merkmale des Be-

wohnerzimmers, die Zahl der erforderli-
chen Pflegebäder usw.

Die Verordnung sollte daher in ihrer Gel-
tung für die Tagespflege ausdrücklich auf
die für diesen Einrichtungstyp relevanten
Aspekte (z. B. barrierefreie Wege, Notruf-
einrichtung in Sanitär- und Ruheräumen)
beschränkt werden.

Bei der Beurteilung der baulichen Gege-
benheiten einer Tagespflegeeinrichtung
orientiert sich die Heimaufsicht in Bremen
(wie auch in vielen anderen Ländern) an
den Empfehlungen des Kuratoriums Deut-
sche Altershilfe.

Die Heimaufsicht in Bremen erarbeitet zur-
zeit gemeinsam mit Trägern von Tagespfle-
geeinrichtungen Qualitätsstandards für
diese Angebotsform.

7. Entbürokratisierungsinitiative zu Landes- Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesund-
regelungen heit, Jugend und Soziales hat über das

Das Bundesministerium für Familie, Seni-
Heimgesetz und seine Verordnungen hi-

oren, Frauen und Jugend wird mit den
naus keine für den Betrieb von Heimen

Ländern Gespräche aufnehmen, um einen
relevanten landesrechtlichen Regelungen

Abbau von Vorschriften und Vorgaben
erlassen.

auch in deren Zuständigkeitsbereichen
(z. B. im Brandschutz, in der Durchfüh-
rung der Lebensmittelhygiene und in der
Gesundheitsvorsorge) zu erreichen.

8. Effektivere Beratung soll Prüftätigkeit er- • Eine ergebnisorientierte und im Sinne
setzen einer mit den Trägern gemeinsamen Qua-

• Das Bundesministerium für Familie, Se-
litätsentwicklung kooperative Beratung ist

nioren, Frauen und Jugend wird im Rah-
Praxis bei der Heimaufsicht in Bremen.

men der Gespräche mit den Ländern da- Die Heimaufsicht Bremen ist an Gesprä-
rauf hinwirken, dass die Prüftätigkeit der chen sowohl auf Ebene der Länderreferen-
Heimaufsicht kooperativ beratend und ten als auch im „Bundesweiten Fachar-
ergebnisorientiert ausgestaltet wird. beitskreis Heimgesetz“ seit langem betei-

• Das Bundesministerium für Familie, Se-
ligt. Die Ergebnisse dieser Gespräche so-

nioren, Frauen und Jugend wird ge-
wie interner Fortbildungen wurden zur

meinsam mit allen Beteiligten Modelle
Weiterentwicklung der Beratungsqualität

der Zusammenarbeit von Heimaufsicht
genutzt.

und MDK erarbeiten und gute Beispie- • Im Rahmen der Zusammenarbeit nach
le der Zusammenarbeit von Heimauf- § 20 HeimG haben der MDK und die
sicht und MDK sammeln und allen Be- Heimaufsicht in Bremen bereits Beispiele
teiligten anbieten. entwickelt (Veranstaltung eines gemein-

samen Fachtages), die hier eingebracht
werden können.
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9. Qualifizierungsmaßnahmen Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesund-

Das Bundesministerium für Familie, Seni-
heit, Jugend und Soziales begrüßt diese

oren, Frauen und Jugend wird ein Qua-
Initiative und wird sie in Bremen unter-

lifizierungsprogramm für das Personal in
stützen.

Diensten und Einrichtungen initiieren, bei Zum Thema „Pflegedokumentation“ hat
dem das Thema „Entbürokratisierung“ im der Senator für Arbeit, Frauen, Gesund-
Mittelpunkt steht. heit, Jugend und Soziales bereits eine ei-

Hierzu gehört u. a.
gene Initiative ergriffen, wie in seinem „Be-

• die Vereinfachung der Pflegedokumen-
richt vom 25. August 2005 zur Bürokratie

tation,
in der Pflege und zur Zusammenarbeit der

• ein Multiplikatorenprogramm zur Aus-

Heimaufsicht mit den Heimträgern, dem

schöpfung von Entbürokratisierungspo-

MDK, den Pflegekassen und dem Gesund-

tenzialen,

heitsamt“ dargestellt ist.

• die Entwicklung von Kompetenzteams
zur Beratung von Einrichtungen im Hin-
blick auf die Vermeidung unnötigen
Verwaltungsaufwandes.

10. Beispiele bester Praxis austauschen Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesund-

Das Bundesministerium für Familie, Seni-
heit, Jugend und Soziales begrüßt diese

oren, Frauen und Jugend wird bestprac-
Initiative und wird sie in Bremen unter-

tice-Beispiele aus der Praxis zusammen-
stützen.

führen, evaluieren und durch geeignete
Informationsmaßnahmen den Einrichtun-
gen zur Verfügung stellen.
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