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Kopf - BIVA 

 

 

 

Stellungnahme der Bundesinteressenvertretung für alte 

und pflegebetroffene Menschen (BIVA) zum Entwurf der 

Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg 

über personelle Anforderungen für stationäre 

Einrichtungen (PErsVO) vom 11.09.2015 

 

Vorbemerkung 
 

Die BIVA begrüßt das mit der Verordnung vorgesehene Ziel, die personellen 

Anforderungen an stationäre Einrichtungen so zu gestalten, dass dort eine gute 

Betreuung und Pflege der Menschen, verbunden mit einem hohen Maß an deren 

Lebensqualität, Selbstbestimmung und Teilhabe, gewährleitet ist. Die hierzu 

vorgesehenen Bestimmungen können zur Verwirklichung dieses Ziels beitragen.  

Allerdings sieht die BIVA noch Ergänzungsbedarfe, die nachstehend dargestellt werden. 

Anregungen zu bestehenden Regelungen 
Zu  den bereits vorgesehenen Regelungen sehen wir Ergänzungsbedarf in bzw. zu §§ 2, 5 

und 12. 

Zu § 2 - Allgemeine Anforderungen 

Die in § 2 geregelten Anforderungen richten sich an den Träger. Wir regen daher an, die 

Überschrift entsprechend zu ergänzen in „Allgemeine Anforderungen an den Träger“. 

Zudem halten wir es für  wünschenswert, § 2 um einen weiteren Absatz zu ergänzen, 

und zwar im Hinblick auf die Mitarbeiterzufriedenheit -  die dann auch auf die Bewohner 

abstrahlt – die auch der Vermeidung eines frühzeitigen Ausstiegs aus dem Beruf dient. 

Eine entsprechende Regelung enthält die Hamburgische  Wohn- und 

Betreuungspersonalverordnung – WBPersVO -  wo es in § 2 Abs.2 heißt:  

„Zur Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gemäß § 14 

HmbWBG hat der Betreiber seine Leitungskräfte zu befähigen, geeignete Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung auszuwählen und umzusetzen, eine beschäftigten- und 

familienfreundliche Arbeitsorganisation sicherzustellen sowie eine zielgerichtete 

Personalentwicklung im Rahmen des Personalmanagements zu betreiben.“ 
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Zu § 5 - Fort- und Weiterbildung 

Wir regen an, § 5 Abs. 1 um einen weiteren Satz wie folgt (blau) zu ergänzen 

Der Träger der stationären Einrichtung ist verpflichtet, den Leitungskräften 

(Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung) und den sonstigen Beschäftigten die 

Gelegenheit zur Teilnahme an berufsbegleitender Fortbildung zu geben oder 

regelmäßige Fortbildungen in der stationären Einrichtung anzubieten, die sie für 

die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nach dem allgemein anerkannten 

Stand der fachlichen Erkenntnisse benötigen. Er hat darauf hinzuwirken, dass die 

Fortbildungsangebote in angemessenem Umfang wahrgenommen werden. Die 

Teilnahme an diesen Fortbildungen ist als Arbeitszeit anzurechnen. 

Aus der Begründung ergibt sich, dass spiegelbildlich zu den Fortbildungsangeboten eine 

Obliegenheit der Beschäftigten zur Wahrnehmung besteht. Diese Obliegenheit 

(Weisungsrecht des Arbeitgebers?) sollte unseres Erachtens mit Hilfe einer 

Hinwirkungspflicht verdeutlicht werden. 

Zu § 12 - Auszubildende in stationären Einrichtungen 

Gemäß § 12 können Auszubildende, die sich im dritten Ausbildungsjahr zur 

Pflegefachkraft nach § 7 Ab. 2 oder Fachkraft nach § 7 Abs. 3 befinden, bei den 

entsprechenden Anteilen einer Pflegefachkraft oder Fachkraft nach den §§ 8 und 9 mit 

einem Anteil von 0,2 Vollzeitäquivalenten berücksichtigt werden. Eine solche Anrechnung 

halten wir nur dann für gerechtfertigt, wenn auch eine verlässliche und vollumfängliche 

Ausbildung gewährleistet sowie der tatsächliche individuelle Ausbildungsstand bekannt 

ist. 

Zudem: Ein nicht zu vernachlässigender Anteil an Auszubildenden in der Pflege bricht die 

Ausbildung ab, die Mehrzahl davon im ersten Ausbildungsjahr. Die Abbrüche beruhen 

zum Teil auf der Überforderung der Auszubildenden, wenn sie im Rahmen ihrer 

praktischen Ausbildung nicht ausgebildet werden, sondern nahezu vom ersten Tag an voll 

in der Pflege eingesetzt werden, ohne hierzu bereits befähigt zu sein. Dabei könnten 

Ausbildungsabbrüche  vermieden werden, indem eine individuelle, begleitende 

Unterstützung innerhalb der Ausbildung zur Erreichung des Ausbildungsziels angeboten 

wird. 

Mit den Vorgaben, wie sie in der entsprechenden Verordnung in Hamburg festgehalten 

sind, sehen wir eine Möglichkeit, bei den Einrichtungen die erforderliche Unterstützung 

einzufordern und regen an, eine entsprechende Regelung mit aufzunehmen. Die 

Vorschrift lautet: 

„§ 12 WBPersVO - Auszubildende in der Betreuung 

(1) Ausbildende Wohneinrichtungen haben geeignete Rahmenbedingungen für die 

Praxiserprobung und Anwendung des ausbildungsrelevanten Wissens ihrer 

Auszubildenden zu schaffen. Dies umfasst insbesondere eine qualifizierte und verlässliche 

Anleitung der Auszubildenden während der Praxisphase. Dazu sind 

1.  Praxisanleiterinnen oder Praxisanleiter durch eine Leitungskraft nach § 7 oder § 8 zu 

bestimmen, 

2.  die Auszubildenden gesondert im Dienstplan zu führen und 

3.  Überstunden für Auszubildende auszuschließen. 
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(2) Die Praxisanleitung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 hat mit den Auszubildenden 

regelmäßig Anleitungsgespräche zu führen und vertrauensvoll mit der Schule oder der 

Hochschule der Auszubildenden zusammenzuarbeiten. Die Praxisanleitung ist zum 

Zwecke des Anleitungsgesprächs von anderen dienstlichen Verpflichtungen freizustellen. 

(3) Als Praxisanleiterin bzw. Praxisanleiter ist fachlich geeignet, wer 

1.  für die Ausbildungstätigkeit Fachkraft nach § 5 Absatz 4 ist und 

2.  eine Weiterbildung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter nachweisen kann.“ 

 

Zusätzlich halten wir es für erforderlich, in der Verordnung festzuhalten, dass 

Auszubildende ohne konkrete Begleitung einer Fachkraft nur ihrem Ausbildungsstand 

entsprechend im pflegerischen Bereich eingesetzt werden dürfen. 

Anregungen zu weiteren Ergänzungen 

Anzeigepflichten 

Eine übermäßige Anzahl von Überstunden, hoher Krankenstand unter den Mitarbeitern 

sowie ein häufiger Personalwechsel können Anhaltspunkte für eine fehlende 

Führungseignung sein. Darunter leiden nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die 

Bewohner. Zudem ist es unwirtschaftlich.  Damit die Aufsichtsbehörde hier frühzeitig 

beratend oder auch auf andere Weise tätig werden kann,  sollte eine diesbezügliche 

Anzeigepflicht bestehen, bei Überstunden zum Beispiel dann, wenn innerhalb eines 

Monats  mehr als 5 Prozent der Gesamtarbeitsstunden in der Pflege (Pflegende und 

Betreuungskräfte) durch Überstunden aufgefangen mussten und/oder bei einem 

einzelnen Mitarbeiter  innerhalb von drei Monaten mehr als 30 Überstunden aufgelaufen 

sind, die nicht durch bezahlte Freizeit ausgeglichen wurden. 

Betreuungskontinuität 

Kontinuität in der Pflege und Betreuung sorgt für mehr Lebensqualität der Bewohner und 

ist für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz - insbesondere demenziell 

veränderte Menschen – nahezu unabdingbar. Sie bringt auch für die Pflegenden und die 

Betreuenden Vorteile, da sie die einzelnen Bewohner besser kennenlernen, dadurch 

besser auf deren Bedürfnisse eingehen können und sich deren Zufriedenheit auch positiv 

auf die Mitarbeiter auswirkt. Daher sollte unseres Erachtens in die Verordnung eine 

Regelung aufgenommen, die eine solche Kontinuität fördert. In Hamburg gibt es hierzu 

folgende Regelung: 

„§ 6 WBPersVO - Betreuungskontinuität 

Um die Beschäftigten entsprechend ihrer Eignung für ihre Aufgaben zu befähigen, hat der 

Betreiber 

1.  Kontinuität in der Betreuung durch die Bildung fester Teams von Beschäftigten 

sicherzustellen, die jeweils einer bestimmten Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern 

zugeordnet sind; die Teams sind berufsübergreifend so zu besetzen, dass eine 

qualifizierte Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer sichergestellt ist; die Anzahl der 

Teammitglieder ist im Verhältnis zur Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer so zu 

bestimmen, dass sich tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen zwischen Nutzerinnen 

und Nutzern und Teammitgliedern entwickeln können; jedem Team ist eine fachliche 

Leitung direkt zuzuordnen, die die Verantwortung für die Betreuungsprozesse trägt, das 

Team fachlich begleitet und bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützt, 
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2.  eine qualifizierte Einarbeitung neuer Beschäftigter und Auszubildender in der 

Betreuung durch Fachkräfte sicherzustellen; maßgeblich für die Dauer und Intensität der 

Einarbeitung ist insbesondere der Ausbildungsstand und die Berufserfahrung bezogen auf 

das Arbeitsfeld neuer Beschäftigter sowie der Betreuungsbedarf der betreffenden 

Nutzergruppe, 

3.  von Wohneinrichtungen für pflegebedürftige Menschen die personellen 

Voraussetzungen zu schaffen, um eine Bezugsbetreuung nach § 11 Nummer 3 Buchstabe 

f HmbWBG zu fördern; dazu sind insbesondere 

a)  geeignete Fachkräfte auszuwählen und bedarfsgerecht zu qualifizieren, 

b)  die nachgeordneten Leitungskräfte nach § 8 Absatz 1 so zu qualifizieren, dass sie die 

Einführung und Durchführung fachlich begleiten können, 

c)  den Fachkräften jeweils eine überschaubare Zahl von Nutzerinnen und Nutzern 

zuzuordnen sowie 

d)  eine angemessene Zusammensetzung der Nutzergruppe bezogen auf den 

Betreuungsaufwand sicherzustellen und die kontinuierliche Reflektion der 

Bezugsbetreuung innerhalb der Teams zu ermöglichen.“ 

Einsatz von Leiharbeitnehmern 

Ebenfalls der Kontinuität der Pflege und Betreuung dient der weitgehende Verzicht auf 

Leiharbeitnehmer sowie der Aufbau bzw. die Nutzung eines Springerpools. Ein 

Springerpool trägt auch dazu bei, bei den Mitarbeitern die Planungssicherheit von Arbeit- 

und Freizeit zu erhöhen, was wiederum zur Reduzierung von Überstunden und Rückrufen 

aus dem „Frei“ führen kann. Psychische und physische Belastungen der Mitarbeiter 

werden so vermindert und deren Motivation erhöht. Da man das Rad nicht neu erfinden 

muss, bemühen wir auch hier wieder eine entsprechende Regelung aus der 

Hamburgischen Wohn- und Betreuungspersonalverordnung: 

„§ 9 Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern 

Einrichtungsfremdes Personal wie Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer darf nur 

zeitlich begrenzt in Ausnahmesituationen eingesetzt werden. Zur Vermeidung von 

Ausnahmesituationen wie die gleichzeitige Erkrankung mehrerer Beschäftigter soll der 

Betreiber eine feste Gruppe von geeigneten Vertretungskräften aufbauen und vorhalten. 

Die Nichtverfügbarkeit von Fachkräften auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist nur als 

Ausnahmesituation anzuerkennen, wenn nachhaltige Bemühungen zur Gewinnung 

geeigneter eigener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachgewiesen werden.“ 

Insbesondere aus Süddeutschland ist immer wieder zu hören, dass der Aufbau eines 

Springerpools dort so gut wie unmöglich sei. Andererseits gibt es dort durchaus auch 

Einrichtungen, die Wartelisten über Bewerber führen, obwohl das Arbeitsentgelt bei ihnen 

nicht höher ausfällt als das reguläre Entgelt in anderen Einrichtungen. Wir denken, dass 

es bei entsprechenden Bemühungen auch in Süddeutschland möglich sein wird, eine 

feste Gruppe von geeigneten Vertretungskräften aufzubauen oder auf andere Weise 

einrichtungsfremdes Personal und Überstunden weitgehend zu vermeiden. 


