
Stellungnahme der BIVA zum Rahmenprüfkatalog nach dem WTG-NRW; AG 17, Februar 2015 

Rahmenprüfkatalog EuLa; Anmerkungen zu Prüfkategorie 7: 

1. Prüfkategorie 7.1

Frage Position 8 
Es wird angeregt, die Fragestellung in Position 8 dahingehend zu ändern, dass sie nicht lautet: 
„Inwieweit sind den Nutzerinnen und Nutzern … die Beiratsmitglieder bekannt“, sondern „wie wird den 
Nutzerinnen und Nutzern … bekannt gemacht, wer Beiratsmitglied ist und welche Funktion / Aufgaben 
der Beirat hat“. 
Die Frage, inwieweit den Betroffenen die Beiratsmitglieder bekannt sind, wird ein/e Mitarbeiter/in des 
Hauses nur spekulativ beantworten können, da es nicht um das eigene Bewusstsein geht. Des 
Weiteren zeigt die Erfahrung, dass zwar die Beiratsarbeit in vielen Häusern gefördert wird, den 
Nutzerinnen und Nutzern sowie der Vertreterinnen und Vertretern die Aufgaben, Funktionen und 
Arbeitsweisen des Beirats sowie dessen Besetzung häufig gar nicht bekannt ist. Hier sollte vielmehr 
der Fokus darauf gelegt werden, dass die Einrichtungen einen Weg erarbeiten, die Betroffenen zu 
informieren. 

Frage Position 11 
Die Position 11 fokussiert die Aufgaben des Beirats ausschließlich auf die Verpflegungsplanung. Diese 
mag zwar eine für alle Beteiligten wichtige und schwerpunktmäßig zeitintensive Aufgabe sein, die 
Mitwirkung und Mitbestimmung umfassen aber noch zahlreiche weitere Bereiche. Diese 
Aufgabengebiete bleiben hier vollkommen unberücksichtigt. Es müssten daher auch Fragen danach 
gestellt werden, wie die Nutzerinnen und Nutzer in Fragen der Freizeitplanung, Hausordnung, 
Unterkunft, Betreuung und der Aufenthaltsbedingungen einbezogen werden. 

Frage Position 12 
Der in Position 12 benannte § 4 Absatz 13 WTG fordert, dass bei der Planung und Durchführung 
individueller Pflegeprozesse sowie des Wohnens die Freiheit der Nutzerinnen und Nutzer, eigene 
Entscheidungen zu treffen, zu beachten und ihre Selbstbestimmung zu fördern ist. Eine Beteiligung hat 
daher rechtzeitig zu erfolgen und Wünsche sind zu berücksichtigen. Dies geht weit über die 
Fragestellung in Position 12 nach dem Recht der freien Arztwahl hinaus. Die Frage müsste an dieser 
Stelle daher z.B. lauten: „Wie werden die Nutzerinnen und Nutzer gefördert, eigene Entscheidungen 
hinsichtlich der individuellen Pflege- und Betreuungsprozesse treffen? Findet eine Einbeziehung der 
Vertreterinnen und Vertreter statt, wenn die Betroffenen dazu nicht mehr in der Lage sind?“.   

Frage Position 13 
In Position 13 sollte die Frage vorangestellt werden, ob der Kreis oder die kreisfreie Stadt überhaupt 
eine Ombudsperson bestellt hat. Die Frage 2 würde je nach Antwort dann eventuell sogar entfallen, so 
dass kein höherer Frageaufwand zu befürchten ist. 
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2. Prüfkategorie 7.2.1

Frage Position 1 
Die Frage, ob die Leistungsanbieter in geeigneter Weise alle Interessierten über das Leistungsangebot 
informieren, wird nahezu jede Einrichtung naturgemäß mit „ja“ beantworten. Weiterführender wäre eher 
die Frage: „Wie / auf welche Weise gewährleistet der Leistungsanbieter, dass die Nutzerinnen und 
Nutzer über das Leistungsangebot nach Art, Umfang und Preis informiert werden?“. 

3. Prüfkategorie 7.2.2

Frage Positionen 8 – 10 
Die Leistungsanbieterinnen und –anbieter werden diese Fragen größtenteils mit „ja“ beantworten, ohne 
dass verifiziert werden kann, ob die Information und Ausstattung der Bewohnervertretung tatsächlich 
in dem gebotenen Maß durchgeführt wird und die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte tatsächlich 
gelebt werden. Auch befragte Beiratsmitglieder geben häufig ihre Zustimmung, da sie mitunter gar nicht 
umfassend informiert sind, welche Möglichkeiten sie tatsächlich hätten. 
Es wäre daher geboten vor die Position 8 entsprechend § 13 Absatz 1 die Frage zu stellen, „wie bzw. 
auf welche Weise wird die Bewohnervertretung hinsichtlich ihrer Rechte und Mitwirkungs- sowie 
Mitbestimmungsbefugnisse regelmäßig informiert und geschult?“. Auf diese Weise könnten 
Erkenntnisse dahingehend gewonnen werden, ob tatsächlich eine ausreichende und angemessene 
Vorbereitung der Bewohnervertretung auf das Amt gegeben ist. 

Rahmenprüfkatalog teilstationäre Pflege; Anmerkungen zu Prüfkategorie 7: 

1. Prüfkategorie 7.1

Frage Position 8 
Wie bei den vollstationären Einrichtungen ist die Fragestellung „inwieweit ist den Nutzerinnen und 
Nutzern …. die Vertrauensperson bekannt“ schwierig, da sie auf Vermutungen abstellt. Zu empfehlen 
wäre daher z.B. die Frage „wie / wodurch wird sichergestellt, dass den Nutzerinnen und Nutzern … die 
Vertrauensperson bekannt gemacht wird?“. 

Frage Position 9 
Der Begriff „Wahl“ sollte durch „Bestellung“ ersetzt werden, um dem Regelungsgehalt der Norm § 22 
WTG-DVO zu folgen. 

Frage Position 11 
Die Position 11 fokussiert die Aufgaben der Vertrauensperson ausschließlich auf die 
Verpflegungsplanung. Die Mitwirkung und Mitbestimmung umfassen aber noch zahlreiche weitere 
Bereiche. Diese Aufgabengebiete bleiben hier vollkommen unberücksichtigt.  

Frage Position 12 
Es sollte auch hier zunächst die Frage gestellt werden, ob der Kreis oder die kreisfreie Stadt überhaupt 
eine Ombudsperson bestellt hat. Die Frage 2 würde je nach Antwort dann eventuell sogar entfallen, so 
dass kein höherer Frageaufwand zu befürchten ist. 
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2. Prüfkategorie 7.2.1

Frage Position 1 
Es bietet sich an, hier die Frage dahingehend umzuformulieren, dass gefragt wird „Wie informiert….“. 
Dadurch wird es erforderlich Informationswege aufzuzeigen und die Frage nicht pauschal mit „ja“ zu 
beantworten. 

3. Prüfkategorie 7.2.2

Frage Position 3 
Die Leistungsanbieterinnen und –anbieter werden diese Fragen größtenteils mit „ja“ beantworten, ohne 
dass verifiziert werden kann, ob die Information und Ausstattung der Vertrauensperson tatsächlich in 
dem gebotenen Maß durchgeführt wird und die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte tatsächlich 
gelebt werden. Es wäre daher geboten vor die Position 3 entsprechend die Frage zu stellen, „wie bzw. 
auf welche Weise wird die Vertrauensperson hinsichtlich ihrer Rechte und Mitwirkungs- sowie 
Mitbestimmungsbefugnisse regelmäßig informiert und geschult?“. Auf diese Weise könnten 
Erkenntnisse dahingehend gewonnen werden, ob tatsächlich eine ausreichende und angemessene 
Vorbereitung auf das Amt gegeben ist. 

Rahmenprüfkatalog AvWG; Anmerkungen zu Prüfkategorie 7: 

1. Prüfkategorie 7.1

Frage Position 11 
Die Position 11 fokussiert die Aufgaben der Nutzerinnen- und Nutzerversammlung ausschließlich auf 
die Verpflegungsplanung. Die sonstigen Mitbestimmungs- und Mitwirkungsaufgaben bleiben hier 
jedoch außen vor. Die Fragestellung sollte daher eher lauten „wie werden die Mitbestimmungs- und 
Mitwirkungsrechte der Nutzerinnen- und Nutzerversammlung umgesetzt“. Im Anschluss kann dann die 
konkrete Frage nach der Einbeziehung in die Verpflegungsplanung erfolgen. 

Frage Position 12 
Der in Position 12 benannte § 4 Absatz 13 WTG fordert, dass bei der Planung und Durchführung 
individueller Pflegeprozesse sowie des Wohnens die Freiheit der Nutzerinnen und Nutzer, eigene 
Entscheidungen zu treffen, zu beachten und ihre Selbstbestimmung zu fördern ist. Eine Beteiligung hat 
daher rechtzeitig zu erfolgen und Wünsche sind zu berücksichtigen. Dies geht weit über die 
Fragestellung in Position 12 nach dem Recht der freien Arztwahl hinaus.  
Die Frage müsste an dieser Stelle daher z.B. lauten: „Wie werden die Nutzerinnen und Nutzer gefördert, 
eigene Entscheidungen hinsichtlich der individuellen Pflege- und Betreuungsprozesse treffen? Findet 
eine Einbeziehung der Vertreterinnen und Vertreter statt, wenn die Betroffenen dazu nicht mehr in der 
Lage sind?“. 

Frage Position 13 
In Position 13 sollte die Frage vorangestellt werden, ob der Kreis oder die kreisfreie Stadt überhaupt 
eine Ombudsperson bestellt hat. Die Frage 2 würde je nach Antwort dann eventuell sogar entfallen, so 
dass kein höherer Frageaufwand zu befürchten ist. 
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2. Prüfkategorie 7.2.2

Frage Position 2 
Die Frage danach, ob die Grundsätze und Verfahrensregelungen zur Arbeit der Nutzerinnen- und 
Nutzerversammlung eingehalten werden, ist insofern schwierig, als dass sie dazu verleitet, pauschal 
mit „ja“ beantwortet zu werden. Zielführender wäre die Frage „wie wird gewährleistet, dass die 
Grundsätze und Verfahrensregelungen zur Arbeit der Nutzerinnen- und Nutzerversammlung 
eingehalten werden?“. Eventuell bietet sich die ergänzende Frage danach an, ob die Umsetzung 
gelingt. 

Frage Position 3 
Auch hier sollte gefragt werden, wie die Umsetzung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungerechte 
gewährleistet werden. Häufig wissen die Nutzerinnen und Nutzer gar nicht um die Fülle ihrer Aufgaben 
und wie diese in der Praxis umgesetzt werden. Erst entsprechende Schulungen und Informationen 
führen die Nutzerinnen und Nutzer in diese Thematik ein, so dass sie in die Lage versetzt werden, die 
Frage nach der Gewährleistung vollumfänglich zu beantworten. 

Frage Position 4 
Siehe oben. 

Frage Position 5 
Auch hier sollte die Frage lauten: „Wie wird die Information und fachliche Beratung …. gewährleistet?“. 
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