
Stellungnahme zum Entwurf der „Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen 
Wohn- und Betreuungsgesetzes (Wohn- und Betreuungsdurchführungsverordnung – 
WBDurchfVO) 
 
 
Am 16.10.20015 hat die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV), Referat 
Pflegerische Versorgungsstruktur, den Entwurf einer Prüfverordnung nach dem Hamburgischen 
Wohn- und Betreuungsgesetz (HmbWBG), vorgelegt. Bereits im Dezember 2014 erfolgte die 
Vorlage eines entsprechenden Entwurfes durch die BGV. Nach massiver Kritik der 
Trägerverbände wurde der Entwurf zurückgezogen und nun erneut vorgelegt. Die Gewerkschaft 
ver.di, Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen (Fachbereich 03), 
Landesbezirk Hamburg, hat am 03.12.2014, dazu bereits eine Stellungnahme an die BGV 
abgegeben. 
 
Der Entwurf der Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen Wohn- und 
Betreuungsgesetzes (Wohn- und Betreuungsdurchführungsverordnung – WBDurchfVO) umfasst 
im Anhang die Anlagen 1: Prüfkatalog Wohneinrichtungen und Anlage 2, Prüfkatalog 
Ambulante Dienste. Den Mitgliedern des Landespflegeausschusses wurde eine Synopse der alten 
und neuen Fassung vorgelegt. Weiterhin wurde von der BGV eine Synopse der Prüfkriterien zum 
Entwurf der Prüfverordnung zum HmbWBG, alte und neue Fassung, der Entwurf für einen 
Angehörigenfragebogen und der Entwurf für einen Beschäftigtenfragebogen, sowie 
Verfahrenshinweise zu den Fragebogen, vorgelegt. 
 
Zum inhaltlichen Hintergrund unserer Stellungnahme verweisen wir auf unser Schreiben vom 
24.06.2009, ver.di Stellungnahme zum Referentenentwurf des Hamburgischen Wohn- und 
Betreuungsqualitätsgesetzes (HmbWBG). 
 
Zur rechtlichen Einordnung des vorliegenden Entwurfes ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
beim „Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz“ (HmbWBG) nicht um eine 
arbeitsrechtliche Regelung handelt, aus der sich ein individualarbeitsrechtlicher Anspruch von 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern in der Pflege bzw. von Interessenvertretungen ableiten lässt. 
Das HmbWBG ist seit 01.01.2010 in Kraft und trat an die Stelle des bis dahin gültigen 
bundesweiten Heimgesetzes. Das HmbWBG ist einerseits Verbraucherrecht 
(Nutzerinnen/Nutzern, Angehörige) und andererseits Ordnungsrecht (Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz regelt Anforderungen für den Betrieb und die Zulassung von 
Pflegeeinrichtungen). Indirekt ergeben sich aus dem HmbWBG und den dazu erlassenen 
Rechtsverordnungen wichtige Qualitätskriterien hinsichtlich der Fachkraftquote und der Aus- 
und Fortbildung von Beschäftigten in der Pflege, die von den Betreibern von Pflegeeinrichtungen 
einzuhalten sind. 
 
Die rechtliche Grundlage für den Erlass der Rechtsverordnung stellt § 40 HmbWBG dar, der den 
Senat ermächtigt, Vorgaben über Anforderungen an Servicewohnanlagen, Wohneinrichtungen, 
Gasteinrichtungen, Pflegedienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe, per Rechtsverordnung 
zu erlassen. Die Prüfung der Einhaltung der Verordnungen und des HmbWBG werden mit dem 
Erlass der WBDurchfVO, geregelt. 
 
Die WBDurchfVO dient der Prüfung von 342 ambulanten Diensten (Pflegestatistik 2013) und 
193 stationären Heimen (Pflegestatistik 2013). 
 
Die Gewerkschaft ver.di begrüßt die Beschlussfassung einer Prüfverordnung zum HmbWBG 
durch den Senat bzw. durch die zuständige Fachbehörde als einen wichtigen Baustein zur 
Sicherung von Qualitätskriterien für Servicewohnanlagen, Wohneinrichtungen, Ambulanten 
Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Freien und Hansestadt Hamburg. Die 
Prüfverordnung ist dringend notwendig und zeitlich lange überfällig. 



 
Unsere Positionen im Einzelnen: 
 
1. Das HmbWBG trat am 01.01.2010 in Kraft. ver.di hatte den Senat und die zuständige 

Fachbehörde aufgefordert, die Rechtsverordnungen unverzüglich nach Inkrafttreten des 
HmbWBG zu verabschieden. Die WBDurchfVO kann frühestens in 2016 erlassen werden, 
also sechs Jahre nach Verabschiedung des HmbWBG. 
 

2. Die WBDurchfVO tritt in Kraft ohne dass die Ergebnisse der Evaluation des HmbWBG 
vorliegen. Lt. Gesetz hätte die Evaluation in 2014 erfolgen müssen. 
 

3. In unserer Stellungnahme zum ersten Entwurf der PrüfVO haben wir bereits darauf 
hingewiesen, dass eine Prüfung der Wohneinrichtungen, ambulanten Pflegedienste und 
Einrichtungen der Behindertenhilfe dringend notwendig und längst überfällig ist. Der Erlass 
der WBDurchfVO hat sich nun wieder um ein Jahr verzögert.  

 
 
Nach unserer Auffassung ist dies der grundsätzlichen massiven Kritik der Träger der 
Einrichtungen an einem ordentlichen Prüfverfahren/Zulassungsverfahren geschuldet. Das ist 
aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. 
 

4. In den Prüfkriterien zum Personal- und Organisationsmanagement fehlt nach wie vor der 
Punkt einer Befragung ob eine gesetzliche Interessenvertretung (Betriebsrat und/oder 
Mitarbeitervertretung vorhanden ist). Es wird auch nicht 
explizit die gesetzliche Interessenvertretung als Gesprächspartner für die Prüfinstitutionen 
genannt. Wir schlagen vor, in den Prüfkriterien folgende Formulierung mit aufzunehmen: 
 
- Gespräch mit der Interessenvertretung (Betriebsrat/Mitarbeiterbefragung) über die 

Ergebnisse aus den Prüfkriterien zum Personal- und Organisationsmanagement. 
 

5. Eine erfolgreiche Umsetzung des HmbWBG und der WBDurchfVO kann nur gewährleistet 
werden, wenn gleichzeitig der Personalschlüssel in der stationären Pflege dem neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff angepasst wird. Diese Situation verschärft sich aktuell um die 
Tatsache, dass der Gesetzgeber auf Bundesebene das Pflegestärkungsgesetz II beschlossen 
hat und die neuen Pflegegrade zum 01.01.2017 in Kraft treten sollen, obwohl dafür 
Bundes- und landesweit nicht ausreichend Personal in der Altenpflege vorhanden ist. 
 

6. Für die Prüfung von Wohneinrichtungen (Heimen) gilt § 8 des Entwurfs der WBDurchfVO. 
Danach gibt es 4 Prüfbereiche: 

a. Prüfbereich Selbstbestimmung und Teilhabe 
b. Prüfbereich Gesundheit 
c. Prüfbereich Betreuung 
d. Prüfbereich Personal- und Qualitätsmanagement 

Es ist für die Wohneinrichtungen eine Regelprüfung vorgesehen. Allerdings überprüft die 
zuständige Behörde einmal im Kalenderjahr jeweils einen der 4 Prüfbereiche sowie die 
verbraucherrelevanten Prüfkriterien. Eine regelmäßige Prüfung des Prüfbereiches Personal- 
und Organisationsmanagement, welcher für die Beschäftigten zentral ist, wird somit nicht 
gewährleistet sondern in das Belieben der Fachbehörde gestellt. 
 

7. Die ambulanten Dienste werden durch Stichproben unangemeldet überprüft. Allerdings 
erfolgt diese Art der Prüfung einmal im Kalenderjahr bei mindestens fünf vom Hundert der 
Pflegedienste und Behindertenhilfeeinrichtungen. Das bedeutet faktisch, dass von den 342 
ambulanten Diensten in der Freien und  



Hansestadt Hamburg jährlich nur 17 Dienste überprüft werden würden. Diese Quote ist 
unzureichend. Wir fordern die zuständige Fachbehörde auf, die Quote der zu befragenden 
Einrichtungen auf mindestens 10 von Hundert zu erhöhen. 
 

8. Bei der Bewertung von Prüfergebnissen wurde aufgrund der Kritik der Träger eine 
Aufweichung in § 11 vorgenommen. Danach werden vier Entwicklungsgrade eingeführt: 
- A: Das Ziel wird in vollem Umfang erreicht. Das Ergebnis wird nachhaltig 

aufrechterhalten. 
- B: Das Ziel wird überwiegend erreicht. 
- C: Das Ziel wird ansatzweise erreicht 
- D: Das Ziel wird nicht oder lediglich zufällig erreicht. 

Die Anforderungen  nach den gesetzlichen Regelungen sollen erfüllt sein, wenn auf der 
Ebene des Prüffeldes die Entwicklungsstufe B oder A erreicht wurde. Im ersten Entwurf 
der Prüfverordnung war vorgesehen, dass die Anforderungen 
 
- Erfüllt 
- Teilweise erfüllt  
- Oder nicht erfüllt sind 

Die Feststellung erfüllt sollte getroffen werden, wenn alle Prüfkriterien erfüllt sind. Die 
Feststellung nicht erfüllt sollte getroffen werden, wenn kein Prüfkriterium des jeweiligen 
Prüffeldes erfüllt ist oder mindestens eine der in Anlage 2 (erster Entwurf WBPrüfVO) 
gekennzeichneten Kriterien nicht erfüllt ist. 
 
In § 11 des Entwurfs der WBDurchfVO sind im Absatz 4 Ausschlusskriterien genannt, die 
immer in vollem Umfange erfüllt sein müssen. Wir fordern die zuständige Fachbehörde 
auf, den Punkt „Vorlage von Dienstplänen“ mit aufzunehmen. Sofern keine Dienstpläne 
vorliegen, sind wir der Auffassung, dass dies ein Ausschlusskriterium darstellt. Denn die 
Umsetzung von gesetzlichen  
Vorgaben (z. B. Arbeitszeitgesetz) sind zwingend vom Träger zu erfüllen und werden 
ggf. durch die Geltung von Tarifverträgen ergänzt. 
 

9. Positiv zu bewerten ist der Entwurf des Fragebogens für die Beschäftigten zur 
Berücksichtigung bei Regelprüfungen nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 
HmbWBG. Die Befragung aller Wohneinrichtungen soll alle zwei Jahre zu einem Stichtag 
oder am Ende eines Jahres erfolgen. 
 

10. Die Auswertungsergebnisse werden der zuständigen Wohn-Pflege-Aufsicht übersandt. 
Diese Ergebnisse sollten der gesetzlichen Interessenvertretung in der Einrichtung 
ebenfalls vorgelegt werden bzw. vom Träger gegenüber den Beschäftigten in geeigneter 
Form veröffentlicht werden, damit konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der 
festgestellten Mängel getroffen werden können. Wir fordern die zuständige 
Fachbehörde auf, folgende Formulierung zusätzlich mit aufzunehmen: 
 
- Der Träger ist verpflichtet, die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung mit der 

gesetzlichen Interessenvertretung (Betriebsrat, Mitarbeitervertretung) mit dem Ziel zu 
erörtern, einen Maßnahmenkatalog zu vereinbaren um die festgestellten Mängel aus 
Sicht der Beschäftigten innerhalb eines Zeitrahmens von einem halben Jahr nach 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zu beseitigen. 

 
 
 
 



 
 

 
11. Wir fordern die zuständige Fachbehörde und den Senat auf, dafür Sorge zu tragen, dass 

zur Umsetzung der Prüfverordnung die Stellenausstattung der bezirklichen 
Wohnpflegeaufsichten (aktuell 25 Stellen) deutlich erhöht wird und ein 
Qualifizierungskonzept (inklusive Standardisierung von Prüfungsprozessen) erstellt wird, 
um ein einheitliches und transparentes Prüfverfahren durch die bezirklichen 
Wohnpflegeaufsichten zu gewährleisten.  

Abschließend ist aus unserer Sicht ein zügiger Erlass der Prüfverordnung dringend notwendig. 
Aufgrund der aktuellen Weiterentwicklung des geltenden Leistungsrechtes in der Pflege, 
beispielsweise durch die Beschlussfassung über das Pflegestärkungsgesetz II durch den 
Deutschen Bundestag, ist eine Prüfung und Anpassung der Rechtsverordnungen nach    § 40 
HmbWBG sicherzustellen. Mit der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes und der 
anstehenden Neuordnung der Pflegeausbildung ist eine Fortschreibung der Prüfkriterien 
unerlässlich. 
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