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Heimaufsicht mit Doppelrolle

Laut Gesetz gleichzeitig Kontrolle und Beratung – Initiative Heimmitwirkung fordert Änderungen
von Timo Thalmann

FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Bremen. Noch in diesem Jahr muss die Bremer Bürgerschaft erneut festlegen, wie die
Wohn- und Betreuungsaufsicht in den kommenden Jahren ihrer Aufgabe nachkommen
soll, die Situation der Bewohner in den Pflegeeinrichtungen zu verbessern. Soll sie die
Heimbetreiber eher beraten und bei Problemen das vertrauliche Gespräch suchen? Oder
als reine Aufsichtsbehörde fungieren, die
Verstöße sanktioniert und die Ergebnisse
ihrer Kontrollen regelmäßig veröffentlicht?
Aktuell ist die Behörde mit beiden Aufgaben betraut, doch das entsprechende Bremer
Gesetz ist befristet und gilt nur noch bis 31.
Dezember 2022. Weil auf der Bundesebene
wesentliche Regeln für den Personalschlüssel in der Pflege neu justiert wurden, müssen
die Ländergesetze ohnehin angepasst werden. Ob dabei auch die Rolle der Wohn-und
Betreuungsaufsicht neu definiert wird, ist
derzeit aber offen.
Für Reinhard Leopold ist die notwendige
Neufassung jedenfalls eine Gelegenheit, die
Überwachungsfunktion der Behörde zu stärken. Der Bremer Regionalbeauftragte des
bundesweit tätigen Biva-Pflegeschutzbundes setzt sich seit vielen Jahren für die Interessen von Bewohnern und Angehörigen ein.
Unter anderem mit seiner Initiative „Heimmitwirkung“ fordert er, der Behörde nicht
mehr länger beratende Aufgaben zuzuweisen. Aus seiner Sicht passt das nicht zur Rolle
des obersten Aufsehers. „Das ist ungefähr
so, als wenn die Polizei jemanden mit Alkohol am Steuer über die Möglichkeiten des
Busfahrens aufklärt, anstatt den Verstoß zu
ahnden“, sagt Leopold.
Er fordert, sämtliche beratende Aufgaben
aus dem Gesetz zu streichen. „Die Behörde

„Die Behörde
sollte sich vollständig der
Kontrolle der
Einrichtungen
widmen.“
Reinhard Leopold,
Pflegeschutzbund

sollte sich vollständig der Kontrolle der Einrichtungen widmen, zum Beispiel mit mehr
unangekündigten Besuchen, nicht nur tagsüber“, sagt er und verweist auf entsprechende Beispiele aus Bayern. Auch die Sanktionsmöglichkeiten mit Geldbußen zwischen 10.000 und 25.000 Euro beispielsweise
wegen falscher oder unterlassener Informationen eines Betreibers gegenüber der Aufsichtsbehörde hält Leopold für zu niedrig.
„Das ist gegenüber international agierenden
zum Teil börsennotierten Pflegekonzernen,
wie sie auch in Bremen aktiv sind, eine lächerliche Androhung.“
Wie die Aufsicht über die Pflegeeinrichtungen ausgestaltet wird, ist seit 2006 Län-
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dersache. Bremen hat mit dem Beratungsauftrag der Behörde dabei von Beginn an auf
die grundsätzliche Kooperation der Wohnund Betreuungsaufsicht mit den Betreibern
gesetzt. „Dem Grundsatz der partnerschaftlichen Kooperation zwischen der zuständigen Behörde und den Leistungsanbietern
wird Vorrang vor sofortigem hoheitlichem
Handeln eingeräumt“, heißt es dazu in der
Gesetzesbegründung.
Die Philosophie der Zusammenarbeit wird
auch bei der zumeist ausbleibenden Veröffentlichung der Prüfberichte der Behörde
sichtbar. Sie sollen nach Möglichkeit im Einvernehmen mit den Verbänden der Leistungsanbieter und den Kostenträgern in verständlicher Form bereitgestellt werden. „Die
Träger der Einrichtungen stimmen der Veröffentlichung aber meistens nicht zu“, sagt
Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts. Die Berichte sind Interessenten für
Pflegeplätze daher immer nur auf konkrete

Nachfrage beim jeweiligen Träger zugänglich.
Der Bremer Pflegeexperte Heinz Rothgang
von der Universität Bremen sieht zwar ebenfalls die Probleme, die die aktuelle Doppelrolle der Behörde als Berater und Aufseher
mit sich bringt, kann aber der Philosophie
folgen: „Im Fokus des Bremer Gesetzgebers
stand die Frage, wie man am ehesten Verbesserungen zum Wohl der Bewohner erreicht“,
sagt Rothgang. Und auf lange Sicht seien beratungsorientierte und auf Vereinbarungen
hinauslaufende Formen des Verwaltungshandelns häufig wirkungsvoller als die klassisch hoheitliche Variante.
Allerdings hat Rothgang das aktuelle Bremer Wohn-und Betreuungsgesetz mit Blick
auf die anstehende Evaluierung gerade erst
im Auftrag der Sozialsenatorin unter die
Lupe genommen und betont, dass zur Überwachung und für eine angemessene Beratung der Einrichtungen mehr Personal ge-

braucht werde. Sein Befund: „Diesem Bedarf
konnte in den vergangenen Jahren durchgehend nicht entsprochen werden.“ Zugleich
wirkt es laut Rothgang auch etwas bizarr,
wenn die Aufsichtsbehörde privaten Pflegekonzernen Beratungsangebote mache, bei
denen man davon ausgehen müsse, dass dort
eine mangelhafte Qualität der Pflege aus
ökonomischen Gründen in Kauf genommen
werde.
Derzeit erschüttert beispielsweise ein großer Pflegeskandal den französischen Orpea-Konzern, der in Deutschland 146 Häuser
mit knapp 13.000 Pflegeplätzen betreibt, davon sieben in Bremen mit rund 460 Bewohnern. In einem Enthüllungsbuch in Frankreich wurde belegt, dass das Unternehmen
systematisch und allein aus Kostengründen
Verpflegung und medizinische Hilfsmittel in
vielen Einrichtungen rationiert hat. Gleichzeitig wies Orpea zuletzt einen operativen
Jahresgewinn von 467 Millionen Euro aus.

