
ABBAU VON VERSORGUNGSLÜCKEN IN DER 
PFLEGEVORSORGE (PFLEGEQUALITÄT AM PRÜFSTAND) 
1. Versorgungsdefizite in der Pflege 

Anlässlich der Neuregelung der Pflegevorsorge im Jahr 1993 
wurde eine Artikel15a B·VG Vereinbarung Ober gemeinsame 
Maßnahmen des Bundes und der Länder für pflegebedOrftige 
Personen abgeschlossen. Sie sieht vor, dass insbesondere Ver
sorgungsdefizite im Bereich der sozialen Dienste und der Wohn
und Pflegeheime in Etappen (2000, 2005), endgOitig aber bis 
2010 abgebaut werden sollen. Zu diesem Zweck wurden von 
den Ländern Bedarfs- und Entwicklungspläne erarbeitet, die 
zuletzt 2004 vom Osterreichischen Bundesinstitut für Gesund
heitswesen im Auftrag des Sozialministeriums (Ausbau der 
Dienste und Einrichtungen fllr pflegebedürftige Menschen in 
Osterreich - Zwischenbilanz) auf ihre Übereinstimmung mit der 
tatsächlichen Versorgungssituation in den Bundesländern Ober
prOft wurden. 

Aus dieser Studie sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen: 

• Die Implementierung der Bedarfs- und Entwicklungspläne 
wtirde den Ländern überlassen; bundeseinheitliche Richtwer
te, PersonalschiOssal etc wurden nicht vorgeschrieben (Koor
dinationsdefizite). 

• Die tatsächliche Versorgungssituation in den Ländern diver
giert daher nicht zuletzt aus diesem Grund erheblich; unter
schiedliche VersorgungsdJchten, Personalintensität und Aus
stattung fOhren zu regionale Versorgungsdisparitäten. 

• Die Länder konnten die Vorgaben der Bedarfs- und Entwik
klungspläne zumindest im Jahr 2002 nicht erfüllen. 

• Manche Bundesländer legten -aus welchen GrOnden Immer 
- entweder keine oder keine sachlich nachvollziehbaren 
Bedarfsschätzungen vor. 

• Die Bedarfsschätzungen selbst sind eher von Ananzierungs
rückslchten als vom Ziel der Bedarfsdeckung geprägt 
(zukünftig uZumutbares" Finanzierungsvolumen bestimmt 
den Bedarf und nicht umgekehrt). 

• Pflegequalitätsziele werden von den Bundesländern nicht 
explizit ausgewiesen und sind auf Bundesebene nicht abge
stimmt. 

Ziel der OBIG-Studie war herauszufinden, wie weit die Bedarfs
und Entwicklungspläne der Bundesländer im Jahr 2002 erfüllt 
wurden. Diese ÜberprOfung führte zu dem prekären Befund, 
dass erstens die Pläne im Jahr 2002 unterertOllt waren, zweitens 
die Versorgung in den Ländern beträchtliche Unterschiede auf
wies und drittens ernsthaft zu befürchten ist, dass die Bedarfs
pläne bis 2010 nicht erfüllt werden können bzw wenn, dann vor
aussichtlich nur mit erheblichen Unterschieden unter den 
Bundesländern. 

Anzuerkennen ist, dass die Bundesländer in den Jahre seit 1993 
die Pläne aktualisiert und ausgeweitet haben. Diese Aktualisie
rung erfolgte aber Oberwiegend durch Fortschreibung. Daher 
stellt sich die Frage, ob es nicht Versorgungsdefizite und alter
native Pflege- und Betreuungsformen gibt, die Ober das derzeit 
Angebotene und Geplante hinausgehen. Mit anderen Worten: 
Gibt es (neue) Problemlagen, die bisher nicht ausreichend 
beachtet wurden, und wenn: wo gibt es sie und welche Maßnah· 
men sind notwendig, um sie zu abzubauen. Zu bestimmen, wel-

ehe Pflegeleistungen benötigt werden, kann dabei nicht den 
Bundesländern allein Oberlassen werden, sondern bedarf einer 
bundesweiten Harmonisierung in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht 

Vor diesem Hintergrund wäre eine neue Artikel15a B-VG Verein
barung Ober eine flächendeckende und in qualitativer und finan.
zieller Hinsicht gleiche Pflegeversorgung in allen Landesteilen 
wünschenswert. Als erster Schritt könnte die Erstellung eines 
Bundesbedarfsplanes eine gewisse Harrnonisierung herbeifüh· 
ren. 

2. Umfassende Pflegestudie für zukOnftige pflegepolitische 
Entscheidungen 

Nach Ansicht der Arbeiterkammer muss daher das vorhandene 
Wissen Ober die Versorgung Pflegebedürftiger vertieft, (neue) 
Problemlagen umfassend erhoben und aus der Analyse der 
Mängel neue Pflegeziele mit den entsprechenden Maßnahmen 
zur Zielerreichung definiert werden. Um diesen Erfordernissen 
zu entsprechen, ist eine umfassende Studie über die Pflegequa
lität in ÖSterreich notwendig. 

Im Folgenden soll anhand einiger spezifischer Fragestellungen 
die Notwendigkeit einer bundesweiten Abstimmung aufgezeigt 
werden. 

3. LänderspezHische Unterschiede (dargestellt anhand von 
drei Fragestellungen) 

3.1. Gibt es in allen Bundesländern ein Pflegeheirngesetz? 
Ist ein Personalschlüssel vorgesehen? 

Die Unterschiede beginnen bereits in der Bezeichnung der 
Rechtsgrundlagen. 

ln manchen Bundesländern gibt es ein Pflegeheimgesetz, in 
einigen (zusätzlich) eine Pflegeheimverordnung, in Salzburg gibt 
es ein Pflegegesetz. 
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