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Betreff: VDL/L. L107-10000-19-2022 
Entwurf einer Verordnung, mit der nähere Regelungen über die Errichtung 
und den Betrieb von Altenwohn- und Pflegeheimen getroffen werden 
(Burgenländische Altenwohn- und Pflegeheimverordnung - Bgld. AWH- 
VO) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit Schreiben des Amtes der Burgenländischen Landesregierung wurde der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland die nähere Ausgestaltung der 
Burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheimverordnung als Entwurf mit dem 
Ersuchen um Stellungnahme übermittelt.  
Diesbezüglich nimmt die Arbeiterkammer Burgenland ausschließlich auf die 
Bestimmungen betreffend Arbeitnehmer:innen Bezug. 
 
§17 Abs 4 des vorliegenden Entwurfs, regelt im Gegensatz zur bestehenden 
Regelung auch die Notwendigkeit eines Gewaltpräventionskonzepts (alle fünf Jahre 
von hierfür qualifiziertem Personal zu evaluieren und gegebenenfalls an die aktuelle 
Pflege- und Betreuungssituation - aber jedenfalls dem letzten Stand der 
Wissenschaft entsprechend – anzupassen). Die Aufnahme eines solchen 
Gewaltpräventionskonzepts ist neben dem bereits normierten Pflege- und 
Betreuungskonzept höchst notwendig und zu begrüßen. 
Der § 21 Abs 5 wurde geändert: Mitarbeiter:innengespräche sind nunmehr nicht nur 
kontinuierlich, sondern auch nachweislich durchzuführen. Dies ist im Sinne der 
Arbeitnehmer:innen positiv zu erachten, da immer wieder Informationsdefizite und 
der Eindruck von Arbeitnehmer:innen bei Vorgesetzten nicht genügend Gehör zu 
finden, Gegenstand von Problemen am Arbeitsplatz sind. Wir möchten allerdings 
zusätzlich anregen, die genauen Rahmenbedingungen wie das Gespräch zu 
gestalten ist, gesetzlich zu regeln. Es sollte ein Mitarbeiter:innengespräch sein, das 
Orientierungs- und Fördercharakter besitzt. Darüber hinaus empfehlen wir, dass 
diesbezüglich eine Betriebsvereinbarung zu beschließen ist. Diese soll unter 
anderem die Vertraulichkeit und die positiven Aspekte des oben erwähnten 
Orientierungs- und Fördercharakters besitzen.  
 
Betreffend Bestimmungen über Mindestpersonalschlüssels ist folgendes aus Sicht 
der Arbeiterkammer Burgenland darzulegen: Die Praxis hat gezeigt, dass 
Mindestpersonalschlüssel dazu benützt wurden, um die in der Praxis oftmals höhere 
Anzahl an Personal nach unten zu nivellieren und es daraufhin in der Vergangenheit 
diesbezüglich Probleme gegeben hat.  
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Das Ziel muss vielmehr sein, den jeweiligen konkreten und tatsächlichen 
Personalbedarf unter zu Grunde liegenden Erkenntnissen aus der Praxis und 
wissenschaftlichen Standards zu evaluieren und den Bedarf der jeweiligen 
Betreuungsinstitution anzupassen.  
 
Daher sind Mindestpersonalschlüssel wohl theoretisch gut gemeinte Konstrukte, die 
in der Praxis leider oftmals von Pflegeheimbetreibern zur Verschlechterung der 
Personalsituation im Langzeitpflegebereich herangezogen wurden. Daher sind wir 
der Meinung, dass eine Evaluierung des tatsächlich anstehenden Personalbedarfs 
unter Zugrundelegung aller für die Personalbemessung erforderlichen Aspekte wie 
Alter, Status von Begünstigter Behinderung, Fortbildung und Weiterentwicklung des 
bestehenden Personals mehr Raum, als derzeit in der Praxis vorherrscht, 
verpflichtend eingeräumt werden muss.  Personalveränderungen durch 
Elternkarenzen, Elternteilzeitansprüche, lange Krankenstände, Altersteilzeit, 
erforderliche Fortbildung, regelmäßige Gespräche mit Angehörigen von 
Bewohner:innen, bedarfsgerechte Supervision, aktiver Arbeitnehmer:innenschutz 
und betriebliche Gesundheitsförderung erfordern Zeit. Diese Zeit ist in der Praxis in 
nahezu allen Pflegebereichen zu eng bemessen.  
Denn: die Personalbemessung im Pflegebereich im Allgemeinen und im 
Langzeitpflegebereich im Konkreten entspricht so gut wie gar nicht den 
Praxisanforderungen. Diesbezüglich haben neue Gesetze oder Verordnungen leider 
noch nicht viel geändert. Der Arbeitsalltag der Pfleger:innen – ob nun im höheren 
Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege oder in den beiden pflegerischen 
Assistenzberufen – zeigt keine Erleichterung. Die Pandemie hat die ohnehin prekäre 
Situation noch mehr verschärft. Daher ist eine Verbesserung jedenfalls dringend 
geboten und die Pflegeheimbetreiber sind anzuhalten, den jeweiligen 
Personalschlüssel zu erhöhen und keinesfalls zu senken.  
Die Arbeiterkammer Burgenland erachtet den ausgeweiteten 
Mindestpersonalschlüssel grundsätzlich gut, vielmehr aber noch jede Art innovativer 
Ideen, um der genannten Problematik entgegen zu wirken. Dies sollte jedoch im 
Einklang mit der Praxis stattfinden. Die Pflegeheimbetreiber:innen sollten 
wesentliche Punkte beim Personalschlüssel auf Basis des Praxiswissens der 
Betriebsrät:innen einbeziehen. Dies sollte im Rahmen des Gesetzgebers Anklang 
finden.  
Als Arbeiterkammer Burgenland können wir jedenfalls nicht erkennen, ob die 
Regelung vollends praxistauglich umgesetzt werden wird.   
Als 2. Punkt der Personalfrage ist folgendes anzumerken: Natürlich ist die 
Pflegestufe der Bewohner:innen (im vorliegenden Entwurf dienen die Pflegestufen 
der Bewohner:innen als Richtwert für die Personalbemessung) ein gebräuchliches 
Instrument, das Personal einschätzen zu können. Was allerdings in den meisten 
Fällen diesbezüglich nicht bedacht wird ist, dass der tatsächliche Pflegeaufwand 
nicht immer mit den Pflegestufen einhergehen.  Pflegestufen können sich bei 
insbesondere älteren Pflege- und Betreuungsbedürftigen sehr rasch ändern. Stürze, 
Operationen oder die rapide Verschlechterung des Gesamtzustandes von 
pflegebedürftigen Menschen können den tatsächlichen Pflegebedarf von einem Tag 
auf den anderen neu darstellen. Zudem zeigt die Praxis, dass weder in der 
Pflegegeldbegutachtung, noch in der gesetzlichen Ausgestaltung, demenziell 
erkrankte Menschen praxistauglich ausreichend betreut werden können. Es hat wohl 
in den letzten Jahren viele Verbesserungsvorschläge gegeben, jedoch ist durch den 
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Mangel an Pfleger:innen dieses Problem eine zusätzliche Schwierigkeit, den 
Personalbedarf zu beurteilen.  
 
Die Beratungspraxis der Arbeiterkammer Burgenland in den letzten Jahrzehnten hat 
zusätzlich gezeigt: Eine Vielzahl an Pflegebedürftigen sind unzureichend eingestuft.  
Ein Erhöhungsantrag an die Pensionsversicherung kann bis zu 3 Monate dauern, 
ehe die höhere Pflegestufe mittels Bescheid gewährt wird. Der aber in der 
Zwischenzeit entstehende Mehraufwand für Pfleger:innen wird in der Praxis 
bezüglich der Personalbemessung gar nicht oder nicht genügend berücksichtigt.  
Der seit der Pandemie massiv verstärkten Dienstplanunsicherheit und der 
gesundheitlichen Dauerbelastung für die Mitarbeiter:innen im Pflegebereich muss mit 
allen Mitteln auch im Langzeitpflegebereich entgegengewirkt werden.  
In der individuellen Personalbemessung nimmt die sich ständig verändernde 
Pflegesituation der Betreuenden in der Praxis sehr oft keine Rücksicht.  
Daher sollten verpflichtend (auf dem Gebiet der Pflegegeldbegutachtung 
ausgebildete) Personen aus dem Bereich des gehobenen Dienstes in der 
Gesundheits- und Krankenpflege darüber Protokoll führen, ob eine erneute 
Pflegegelderhöhung erforderlich ist bzw. ob sich der tatsächliche Pflegeaufwand 
geändert hat. Dies sollte nach messbaren anerkannten wissenschaftlichen Kriterien 
verpflichtend eingeführt werden.  
Diese Dokumentationen sollten dem Pflegeheimbetreibern sofort berichtet 
werden, und diese dazu gesetzlich verpflichtet werden, unverzüglich den  
Personalschlüssel  praxistauglich anzupassen. Die Protokolle sollten bei 
Pflegegeldverfahren vor Gericht für Gerichtsgutachter:innen einsehbar sein.  
Betreffend der veränderten Regelung des Nachtdienstes ist folgendes auszuführen: 
Die oben skizzierte Problematik, die Schwierigkeit einen Personalschlüssel 
festzulegen, da sich die Pflegebedürftigkeit der Bewohner:innen in sehr kurzer Zeit 
ändern kann, spiegelt sich folglich auch beim Thema Nachtdienst wider. Pflegestufen 
sind Anhaltspunkte für die im Bundespflegegeldgesetz festgelegten Betreuungs- und 
Pflegeverrichtungen eines kranken Menschen. Dennoch entspricht der tatsächliche 
Aufwand dieser Verrichtungen nicht immer der Pflegegeld-Einstufung. Das Kriterium 
muss also das Gleiche sein: Eine individuelle, praxisnahe und im Sinne der 
Beschäftigten ausgestaltete Personalbemessung auch für Nachtdienste 
gewährleisten zu können.  
 
In Ausübung des Begutachtungsrechts gemäß § 93 Abs. 2 AKG begrüßt die 
Arbeiterkammer Burgenland den vorliegenden Gesetzesentwurf und möchte jedoch 
zum Konstrukt der Personalfrage die oben skizzierten Änderungswünsche bekannt 
geben.   
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Mag. Thomas Lehner            Gerhard Michalitsch

  

AK-Direktor                                       AK-Präsident 


