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Vorbemerkungen 

Der BIVA-Pflegeschutzbund bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme und 

nimmt diese gerne wahr.  

Die überwiegend redaktionellen Änderungen sind nachvollziehbar. Wir haben jedoch 

einige Anmerkungen: 

Änderung Nr. 5: Aufhebung von § 4 Abs. 2 Satz 2 

Die Begründung, die Vorgabe in Satz 2, dass eine Leitung für höchstens zwei 

Eirichtungen tätig sein kann, würde gestrichen, um kleinen Einrichtungseinheiten 

eine wirtschaftlich und konzeptionell sinnvolle Leitung zu ermöglichen, überzeigt vor 

dem Hintergrund nicht, dass keine Einschränkung erfolgt, was „kleine 

Einrichtungseinheiten“ eigentlich sind. Zwar mag es tatsächlich sinnvoll sein, 

kleinteilige, dezentrale Versorgungsformen auf diese Weise zu fördern bzw. deren 

Organisation zu erleichtern. Es öffnet aber auch Tor und Tür für Träger die mehrere 

große Einrichtungen führen und aus Gründen der Gewinnmaximierung teure 

Personalkosten einsparen wollen. Daneben werden Träger „gefördert“, die mangels 

Personalpflege eine hohe Personal-Fluktuation aufweisen und auf diese Weise nicht 

bemüht sein müssen, gerade die kostenintensiven Positionen zu halten. Der BIVA-

Pflegeschutzbund beobachtet immer wieder, dass gerade große „anonyme“ Träger 

Einrichtungsleitungen beschäftigen, die drei oder mehr Häuser zumindest 

kommissarisch leiten. Darunter leidet in diesen Fällen nicht nur die Personalführung, 

sondern insbesondere auch das Beschwerdemanagement, weil Ansprechpartner 

nicht greifbar sind. 

Änderung Nr. 7: Einsatz straffälliger Jugendlicher nach § 

15 JGG 

Es ist bekannt, dass in vielen Einrichtungen Personalnotstand und 

Arbeitsverdichtung herrscht. Vor diesem Hintergrund werden immer wieder 

Mitarbeiter ausbildungsfremd eingesetzt, insbesondere Betreuungskräfte für 

hauswirtschaftliche oder sogar regelmäßige pflegerische Tätigkeiten. Weiterhin wird 

wiederholt davon berichtet, dass Auszubildende sogar im ersten Lehrjahr 

unbeaufsichtigt vollumfängliche pflegerische Tätigkeiten übernehmen müssen. Der 

BIVA-Pflegeschutzbund kann hier nur eindringlich daran appellieren, dass die 

einzusetzenden Jugendlichen garantiert nur als Hilfskräfte eingesetzt werden, die 

umfassend angeleitet und überwacht werden. Dies hat auch nichts mit dem 

Hintergrund der Strafbarkeit der jungen Menschen zu tun, sondern mit ist eine 

Warnung vor Kompensation. Es darf nicht aus Gründen des Pflegenotstandes dazu 



 
BIVA-Pflegeschutzbund | Stellungnahme zur Ausführungsverordnung HGBP 3 
 

kommen, dass jegliche Ressourcen in der Versorgung vulnerabler Menschen 

eingesetzt werden. 

Änderung Nr. 7: Verzicht auf ein polizeiliches 

Führungszeugnis für Schüler:innen und Praktikant:innen 

Die Einholung eines polizeilichen Führungszeugnisses ist keine unüberwindbare 

Hürde, die interessierte Jugendliche von einem Praktikum abhalten sollte. Das 

Führungszeugnis kann in vielen Kommunen kurzfristig durch Vorlage des 

Personalausweises beantragt werden, teilweise sogar online. Für mittlerweile jede 

Tätigkeit z.B. im Bereich der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen benötigen Personen 

ab 15 Jahren sogar ein erweitertes Führungszeugnis. Wieso davon nun hier in der 

Versorgung einer ebenfalls besonders verletzlichen Klientel abgesehen werden soll, 

ist nicht nachvollziehbar. Die permanente Aufsicht durch Mitarbeitende muss 

berechtigt bezweifelt werden, wenn man sich die Personalsituation in einigen 

Häusern anschaut. Insbesondere der Verzicht auf das Führungszeugnis bei 

straffälligen Jugendlichen, die im Rahmen von Auflagen von § 15 JGG eingesetzt 

werden, ist nicht nachvollziehbar. Es fehlt an einer Darstellung, inwiefern die 

Jugendlichen durch die Jugendgerichtshilfe an geeignete Einsatzstellen vermittelt 

werden, was „geeignete Stellen“ überhaupt sind und wie dies überprüft wird. Dem 

Sicherheitsrecht der Bewohner:innen, die mitunter vollkommen abhängig von der 

Versorgung sind und sich häufig auch gar nicht mehr artikulieren können, wird 

dadurch nicht Rechnung getragen. 

Änderung Nr. 17: Entscheidung des Wahlausschusses für 

ein vereinfachtes Wahlverfahren 

Die Regelung ist an sich nachvollziehbar, es fehlt aber an konkreten 

Entscheidungskriterien für den Wahlausschuss, der häufig mangels dazu fähiger 

Bewohner:innen mit Mitarbeiter:innen besetzt ist, die ein Eigeninteresse haben 

könnten. Darüber hinaus muss es Bewohner:innen auch möglich sein, gegen die 

Entscheidung des Wahlausschusses vorzugehen, z.B., weil man eine offene Wahl 

scheut und eine geheime Wahl wünscht. 

Weitere Änderungsvorschläge hinsichtlich des dritten Teils 

der Ausführungsverordnung zur Mitwirkung 

Beiratsarbeit funktioniert unserer Erfahrung nach nur selten, obwohl der Gesetzgeber 

dieser große Bedeutung beimisst. Der Grund dafür liegt auch daran, dass mit den 

Aufgaben zwar auch Rechte einhergehen, diese aber oftmals zu wenig konkret sind 

oder die Lebensumstände und den Unterstützungsbedarf der ehrenamtlichen 
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Einrichtungsbeiräte unterschätzen. Aus unserer langjährigen Erfahrung in der 

Schulung und Beratung von Einrichtungsbeiräten, regen wir an, folgende 

Verbesserungen in die Ausführungsverordnung und das HGBP aufzunehmen: 

 Grundsätzlich sollten Regelungen zur Mitbestimmung aufgenommen werden 

und nicht nur Mitwirkung, wie dies etwa in Nordrhein-Westfalen oder Bayern 

der Fall ist. Die pflegebedürftigen Menschen begründen in der Einrichtung 

ihren Lebensmittelpunkt, sodass eine selbstbestimmte Lebensgestaltung 

gewährleistet sein muss. Insofern müssen sie auch ermächtigt werden, in 

Fragen des Tagesablaufs und der Tagesstruktur insofern Einfluss zu nehmen, 

dass sie nicht einfach übergangen werden können.  

 Damit Beiratsmitglieder ihre Aufgaben und Rechte ohne Furcht vor 

Repressalien ausüben können, sollten sie besonders geschützt werden, 

ähnlich wie z. B. Betriebsratsmitglieder. Dies gilt vor allem für den Schutz vor 

Kündigungen, aber auch z.B. Mobbing.  

Zwar enthält das HGBP Aussagen dazu, dass Beiratsmitglieder keine 

Nachteile erfahren dürfen, diese Regelungen sind aber pauschal und zu wenig 

konkret. Bei Betriebsratsmitgliedern gibt es konkretere Formulierungen, 

obwohl es dort „nur“ um die Arbeit geht und nicht den Lebensmittelpunkt.  

 Einrichtungsbeiräte müssen das gesetzlich ausformulierte Recht bekommen, 

Mitglied eines Betroffenenverbandes zu werden. Die Kosten sind vom Träger 

der Einrichtung zu tragen. Eine solche Regelung findet sich beispielsweise in 

Hamburg (§ 12 Nr. 7 WBMitwVO). 

Die Träger der Einrichtungen selbst sind mehrheitlich in Trägerverbänden 

organisiert und frei in der Auswahl. Diese Kosten werden im Rahmen der 

allgemeinen Verwaltungskosten auf die Bewohner:innen umgelegt. Im 

Rahmen der Chancengleichheit muss dies entsprechend auch für 

Bewohnervertretungen gelten. 

 Einrichtungsbeiräte müssen das Recht bekommen, Schulungen von externen 

Anbietern erhalten zu können, damit die Neutralität und Parität gegenüber den 

Trägern gewahrt bleibt. Die Kosten sind vom Träger zu tragen. Regelungen in 

diesem Sinne finden sich z.B. in NRW (§ 22 Abs. 9 WTG) und Baden-

Württemberg (§ 3 Abs. 6 HeimmitwirkungsVO). 

Beiratsmitglieder haben oftmals keine Möglichkeit objektive und neutrale 

Fortbildungen hinsichtlich ihrer Rechte und Aufgaben zu erhalten, da 

regelmäßig entweder der Träger selbst, oder aber die Aufsichtsbehörden 

gesetzlich verpflichtet werden, die notwenigen Kenntnisse zu vermitteln. Beide 

Parteien sind aber weder neutral, da sie eigene Interessen haben, noch häufig 

selbst hinreichend geschult. Gerade gegenüber dem Träger sollen 

Einrichtungsbeiräte aber ein Partner auf Augenhöhe sein, der sich für die 

Interessen der Bewohner:innen einsetzt. Dies ist nur bei Chancengleichheit 

möglich.  
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 Einrichtungsbeiräte müssen das Recht haben, über ein zu verhandelndes und 

festzuschreibendes Budget zu verfügen, damit sie frei sind, z.B. 

Mitgliedschaften, Schulungen, aber auch Unterlagen etc. einzukaufen, ohne 

„Bittsteller“ zu sein.  

In der Praxis nehmen viele Einrichtungsbeiräte derartige Angebote nicht wahr, 

weil ihnen entweder die Kostenübernahme versagt wird, oder aber zumindest 

die Gefahr besteht, auf vorverauslagten Kosten „sitzenzubleiben“. In der 

Konsequenz unterbleiben Fortbildungsmaßnahmen und der 

Informationsgewinn.  

 Für die Missachtung von Mitwirkungs- und Mittbestimmungsrechten der 

Einrichtungsbeiräte muss es festgeschriebene und umzusetzende Sanktionen 

seitens der Aufsichtsbehörden geben, die im Zweifelsfall vom 

Einrichtungsbeirat verbindlich eingefordert werden können. Werden die 

Mitwirkungsrechte von Einrichtungsbeiräten verletzt, kann sich dieser derzeit 

allenfalls bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Kommt diese der Beschwerde 

nicht nach, oder ermahnt sie die Träger lediglich, bleibt die Rechtsverletzung 

folgenlos. Insofern bedarf es gesetzlich festgelegter Rechtswege und 

Sanktionen bei festgestellten Rechtsverstößen, da andernfalls die Rechte der 

Einrichtungsbeiräte obsolet wären. 

 Die Rechtsnatur des Einrichtungsbeirats ist im Gesetz festzuschreiben sowie 

der mögliche Rechtsweg aufzuzeigen, damit im Falle von Rechtsverletzungen 

der Rechtsweg beschritten werden kann. Bis dato ist noch immer ungeklärt, 

ob bei Verstößen des Trägers oder der Aufsichtsbehörden gegen Rechte der 

Einrichtungsbeiräte das Verwaltungs- oder das Sozialgericht anzurufen wäre, 

da die Rechtsnatur des Einrichtungsbeirats praktisch ungeklärt ist. 

 In allen Bundesländern muss den Einrichtungsbeiräten als Beiratsaufgabe die 

Mitwirkung bei der Einstellung und Entlassung von Führungskräften wie 

Einrichtungsleitungen und Pflegedienstleitungen zugeschrieben werden. 

Lediglich in NRW gibt es bis dato die Regelung, dass der Einrichtungsbeirat 

bei der Einstellung von HL und PDL mitwirkt (§ 12 Abs. 1 Nr. 9 WTG-DVO). 

Die Ausgestaltung dieser Funktionen ist nicht nur von dem Stelleninhaber 

abhängig, sondern entscheidend für das Klima in der Einrichtung sowie die 

Qualität der Betreuung der Menschen, die fortlaufend dort leben und dort ihren 

Lebensmittelpunkt haben. 

 Einrichtungsbeiräte sind in allen Bundesländern zwingend in die Erstellung 

von Maßnahmen der Gewaltprävention und Konzeptionierung einzubeziehen, 

da sie die Menschen vertreten, die in Gewaltsituationen als Opfer oder Täter 

involviert sind und geschützt werden müssen. 

 Die Einrichtungsbeiräte sind, unabhängig von aktuellen Entgeltverhandlungen 

in allen Bundesländern über die Erstellung der Haushalts- und 

Wirtschaftspläne zu informieren. Weiterhin ist ihnen die Einsichtnahme in die 

Jahresschlussrechnung der Einrichtung oder Wohnform zu gewähren. Die 

Leistungsträgerin oder der Leistungsträger ist in diesem Fall verpflichtet, auf 



 
BIVA-Pflegeschutzbund | Stellungnahme zur Ausführungsverordnung HGBP 6 
 

Verlangen die Auskünfte schriftlich zu erteilen. Die Einrichtungsbeiräte sind an 

den Pflegesatzverhandlungen als Gast zu beteiligen. Die Kosten einer 

Einrichtung werden in der Regel vollumfänglich über Entgelte der 

Bewohner:innen refinanziert. Da sie nicht selbst Verhandlungspartner in den 

Pflegesatzverhandlungen sind, sollte ihnen zumindest fortlaufend bekannt 

gemacht werden, wie die Einrichtung wirtschaftlich dasteht und in welchen 

Bereichen die Berechnungsgrundlage Veränderungen unterworfen ist.  

 Dem Einrichtungsbeirat sind jährlich die Personal-Ist-Zahlen im Vergleich zu 

den Personal-Soll-Zahlen mitzuteilen. 

 Dem Einrichtungsbeirat ist in allen Bundesländern der vollständige Prüfbericht 

der Aufsichtsbehörden sowie des Medizinischen Dienstes zur Kenntnis- und 

Stellungnahme zuzuleiten. Diese Regelung ist Ausdruck des 

Verbraucherschutzes und z.B. im Bayerischen Heimgesetz zu finden (§ 17b 

PfleWoqG). 

 Der Einrichtungsbeirat ist in das interne Beschwerdemanagement der 

Einrichtung zwingend einzubinden, um auf eine zügige Prüfung und 

Bearbeitung der Beschwerde hinzuwirken. 


