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An die 

Burgenländische Landesregierung 

p/a  Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Europaplatz 1 

7000 Eisenstadt 

per E-Mail: post.vdl@bgld.gv.at 

Bad Sauerbrunn, 06. April 2022 

 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung, mit der nähere Regelungen über 

die Errichtung und den Betrieb von Altenwohn- und Pflegeheimen getroffen werden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Als von der Verordnung als Heimträgerin der Seniorenresidenz Rosengarten direkt 

betroffenes Unternehmen möchten wir die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, einige 

Anstöße einzubringen: 

1. Das Gesetz vom 17. Oktober 2019 über den Betrieb und die Organisation von 

Sozialeinrichtungen zur Betreuung pflegebedürftiger und behinderter Menschen 

determiniert die Begriffe für das oberste Leitungsorgan von Pflegeheimen und hält 

dazu fest, dass jedenfalls eine Heim- und eine Pflegedienstleitung – durchaus auch in 

Personalunion – einzurichten sind.  

In gegenständlichem Verordnungsentwurf ist jedoch ausschließlich von einer 

Verwaltungsleitung die Rede, die in § 18 leg cit legaldefiniert wird und vollständig der 

Heimleitung entspricht. Es lässt sich jedoch kein Grund erkennen, weshalb von der 

Begrifflichkeit „Heimleitung“ des Bgld SEG abgegangen wurde und führt dieser 

Umstand lediglich zu einem schwierigeren Verständnis für den Rechtsanwender. 

2. § 24 leg cit gibt die verpflichtende Zusammensetzung des Pflege- und 

Betreuungspersonals vor und müsse diese aus mindestens 25% berechtigten 

Personen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege gemäß § 27 

GuKG, mindestens 60% Fach-Sozialbetreuerinnen und Fach-Sozialbetreuern mit 

Spezialisierung A (Altenarbeit) gemäß § 4 Bgld. SBBG oder mit einer gleichwertig 

anerkannten Ausbildung in einem anderen Bundesland oder Pflegefachassistentinnen 

und Pflegefachassistenten oder Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten gemäß § 

85 GuKG sowie mindestens 10% und höchstens 15% sonstiges Personal für die 

Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere 

Heimhelferinnen und Heimhelfern gemäß § 5 Bgld. SBBG oder mit einer gleichwertig 

anerkannten Ausbildung in einem anderen Bundesland, oder diplomierte 

Seniorenbetreuerinnen und Seniorenbetreuern, bestehen. 

Dies entspricht im Wesentlichen auch der derzeit geltenden Rechtslage. 

Gegenständliche Regelung führt jedoch in Zusammenschau mit dem nun festgelegten 
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Personalschlüssel zu einer Einschränkung der Flexibilität der Diensteinteilungen, die 

die gesetzlichen Rahmenvorgaben faktisch massiv einschränken, da sich die 

Mindesteinstellungen nicht an den Vollzeitäquivalenten und an der Pflegebedürftigkeit 

der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, sondern lediglich an der Zahl der 

eingestellten Mitarbeiter orientieren. Ferner sind aufgrund dieses massiven 

Einschnittes vermehrt Heime gezwungen, bestehendes Personal in Form von 

Heimhelferinnen und Heimhelfern sowie diplomierten Seniorenbetreuerinnen und 

Seniorenbetreuern gegen Fach-Sozialbetreuerinnen und Fach-Sozialbetreuer mit 

Spezialisierung A (Altenarbeit) gemäß § 4 Bgld. SBBG oder Pflegefachassistentinnen 

und Pflegefachassistenten oder Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten gemäß § 

85 GuKG auszutauschen. Dies führt im Rahmen des aktuellen Pflegenotstandes dazu, 

dass erstens eingeschultem, qualifiziertem und vor allem motiviertem Personal 

gekündigt werden muss, da laut Verordnung maximal 15 vH der Beschäftigten oa 

Gruppe angehören dürfen, ohne gleichzeitig die Pflegequalität zu heben, da nicht 

ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal aus der Gruppe der Fach-

Sozialbetreuerinnen und Fach-Sozialbetreuer mit Spezialisierung A (Altenarbeit) 

gemäß § 4 Bgld. SBBG oder Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten oder 

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten gemäß § 85 GuKG verfügbar sind. 

Eine reine Orientierung an den Vollzeitäquivalenten auf Basis des tatsächlichen 

Pflegebedarfes des jeweiligen Heimes, ist dabei der einzig gangbare Weg, 

Pflegequalität auch in Zukunft sicherzustellen, die zusätzliche Vorgabe von 

Prozentsätzen auf Basis der Anzahl des eingestellten Pflegepersonales wird dazu 

weiterhin nichts beitragen. 

3. Zudem wird durch die neue Verordnung die Regelung für den Nachtdienstbetrieb 

angepasst und die Vollzeitäquivalente für den Nachtdienst in Abhängigkeit der 

bewilligten Plätze und der durchschnittlichen Pflegestufe normiert. Es kann hiebei 

durchaus der Fall eintreten, dass die nächsthöhere durchschnittliche Pflegestufe durch 

dringliche Übernahme eines Pflegebedürftigen aus dem Krankenhaus für durchaus 

auch nur kürzere Zeiträume erreicht wird, wohl mit dr Konsequenz, dass der 

Dienstplan dann ad hoc geändert werden müsste und externes Personal 

hinzugezogen werden müsste. Da kein Beobachtungszeitraum normiert wurde, 

sondern der Durchschnitt lediglich auf Basis der wohl derzeit anwesenden und zu 

pflegenden Heimbewohnerinnen und Heimbewohner zu berechnen ist, ist in 

Entsprechung mit der neuen Regelung für jeden Tag die derzeitige durchschnittliche 

Pflegestufe zu ermitteln. Damit ist eine effektive Dienstplanerstellung in den Grenzen 

des geltenden Kollektivvertrages nicht mehr möglich. 

4. Obgleich die Ausbildung zur Heimhelferin und zum Heimhelfer von verschiedenen 

Ausbildungseinrichtungen forciert wird und sich auch die Umschulung zur Heimhelferin 

oder zum Heimhelfer größter Beliebtheit erfreut, beschränkt die Verordnung gleich wie 

die bisherige Rechtslage die Anzahl der Heimhelferinnen und Heimhelfer auf maximal 
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15 % der mit der Pflege betrauten Mitarbeiterzahl. Dies führt seit geraumer Zeit dazu, 

dass Heimhelferinnen und Heimhelfer zusätzlich die Ausbildung zur Pflegeassistentin 

und zum Pflegeassistenten beginnen. Derzeit steht aber noch ein Überangebot an 

Heimhelferinnen und Heimhelfern einem Mangel an Pflegeassistentinnen und 

Pflegeassistenten gegenüber. 

Man sollte diesbezüglich eine Übergangsfrist andenken, um den Personalmangel in 

der Pflege nicht noch weiter zu erhöhen. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

Gabriele Wegmayer eh 


