
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zahl: VDL/L. L142-10002-18-2022 
 
Betreff: Entwurf eines Gesetzes über die Bewilligung, den Betrieb und die 
Organisation von Sozialeinrichtungen (Burgenländisches 
Sozialeinrichtungsgesetz 2023 - Bgld. SEG 2023) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit Schreiben des Amtes der Burgenländischen Landesregierung wurde der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland der im Betreff genannte 
Gesetzesentwurf mit dem Ersuchen um Stellungnahme übermittelt.  
 
Der Zukunftsplan Pflege sieht seit Jahren und bis in das Jahr 2030 viele neue 
Konstrukte zur optimalen Pflege- und Betreuungsversorgung im Burgenland vor. Aus 
Sicht der Arbeiterkammer Burgenland ist dieses große Projekt mit 
unterschiedlichen und mannigfaltigen Maßnahmen sehr begrüßenswert, da das 
Angebot professioneller Pflege und Betreuung mobiler, stationärer und 
teilstationärer Versorgung für jeden Menschen unmittelbar oder mittelbar 
äußerst wichtig ist.  
 
Einerseits ermöglicht professionelle Pflege und Betreuung den Betroffenen selbst ein 
menschenwürdiges Leben. Dies kann nur dann gewährleistet sein, wenn jene 
Konstrukte, die bereits bestehen oder neu geschaffen werden, selbst von hohen 
Qualitätsstandards getragen werden.  
Andererseits ermöglicht professionelle Versorgung von Pflegebedürftigen oder 
Menschen mit Behinderungen deren Angehörigen die Möglichkeit der Berufstätigkeit. 
Diese Aspekte haben für die Beurteilung von neuen Wegen in der Pflege und 
Betreuung immer höchste Priorität für die Arbeiterkammer Burgenland.  
 
Zum vorliegende Gesetzesentwurf: 
§ 1 behandelt den Betrieb von Sozialeinrichtungen. Diese Einrichtungen sollen 
mittels Gesetz geregelt werden, dass die Menschenwürde von Personen mit 
vorwiegend Pflege- und/ oder Betreuungsbedarf sowie Menschen mit Behinderungen 
geschützt werden und ihre körperliche, geistige und seelische Gesundheit erhalten.  
 

Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Stabsabteilung Verfassungsdienst und 
Legistik 
 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 

IP/Ohr 

12. Januar 2023 
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Das Gesetz möchte eine neue Neustrukturierung der regionalen Zuordnung der 
mobilen Pflege- und Betreuungsdienste im Burgenland etablieren, um die 
burgenländische Bevölkerung, welche Pflege- und Betreuungsbedarf hat, möglichst 
zuhause versorgen zu können.  Es soll zudem eine regionale Pflege- und 
Betreuungsstützpunktstruktur zwischen sinnvollen Kapazitätsgrößen hinsichtlich des 
Einzugsgebietes und effizienter Anfahrtswege zu den Klientinnen und Klienten 
ermöglicht werden.   
 
 
Zu § 3 und der Gemeinnützigkeit:  
Die Arbeiterkammer Burgenland hat sich bereits 2019 in der Stellungnahme zum 
SEG 2019 (Burgenländisches Sozialeinrichtungsgesetz) zur Gemeinnützigkeit in der 
Pflege im Burgenland positiv geäußert. Die Verpflichtung zur Gemeinnützigkeit ist 
aus Sicht der Pflegebedürftigen und auch aus Sicht der burgenländischen 
Bevölkerung äußerst positiv zu werten.  So darf kein Gewinn ausgeschüttet oder 
erwirtschaftet werden, sondern allfällige Einkommensüberschüsse müssen 
ausschließlich in Form von hochqualitativer Pflege und Betreuung für den Bedarf von 
betroffenen Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen verwendet werden. 
Dies könnte beispielsweise eine Personalaufstockung oder eine gute, zweckmäßige 
Anschaffung in den Einrichtungen sein.  
Zudem ist anzumerken, dass die Gemeinnützigkeit als Bewilligungsvoraussetzung 
für die Ausübung der Tätigkeit gesetzlich verankert wird. Es können hier sogar 
Betriebsbewilligungen erlöschen, wenn die Voraussetzung der Gemeinnützigkeit 
nicht erfüllt wurde. Die generelle Regelung der Gemeinnützigkeit wird somit 
ausdrücklich als positiv erachtet.  
 
Zu § 4 – Bedarfs- und Entwicklungsplan und regionaler Pflege- und 
Betreuungsstützpunktplan: 
Diese Bestimmung strukturiert vier Versorgungsregionen wie Region ND, Region 
EEUMA, Region OP und die Region OWGSJE, ebenfalls sollen 28 Regionen und 
auch Subregionen unterteilt werden. 
 
Die Arbeiterkammer Burgenland legt bei der Beurteilung dieses Gesetzes die 
größte Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen auf die Beschäftigten.  
 
Wir fordern daher in allen Situationen der Um- und Neustrukturierungen der 
Pflegeregionen und Stützpunkte auf die jeweilige Situation der Arbeitnehmer:innen 
Rücksicht zu nehmen und ihre Interessen zu wahren. 
Durch Umstrukturierung und Neuschaffung darf keinesfalls eine Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen und der Anfahrtswege der Beschäftigten in der Pflege- und 
Betreuung zur Folge haben. 
Bei bestehenden Dienstverhältnissen sind jedenfalls die Anfahrtswege zur Arbeit zu 
berücksichtigen. Des Weiteren sollen Umstrukturierungen keinerlei verschlechternde 
Auswirkungen bei bestehenden Dienstverhältnissen zur Folge haben, insbesondere 
arbeitsvertragliche und Gehaltseinbußen müssen vermieden werden.   
Die Burgenländische Landesregierung solle daher mit geeigneten 
Unterstützungsmaßnahmen die Trägerorganisationen dabei unterstützen, dass 
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der erwartete Personalaustausch durch die geplante Umstrukturierung 
koordiniert und möglichst zum Vorteil der Arbeitnehmer:innen erfolgt.  
 
Abgesehen von bestehenden Dienstverhältnissen soll generell der Aspekt der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in der Neustrukturierung eine große 
Rolle für die Beschäftigten einnehmen.  
 
Der Arbeitsklimaindex für das Burgenland1  zeigte insbesondere bereits seit den 
Pandemiejahren und auch schon zuvor, die exorbitante Belastung der Beschäftigten 
in den Pflege- und Betreuungsberufen. Auch zeigen die letzten Jahren anhand der 
Studie, dass die Arbeitnehmer:innen Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer 
schlechter verbinden können. Dies resultiert aus allgemeiner Personalnot heraus, 
dadurch ist keine Dienstplansicherheit gewährleistet und die eigene Familiensituation 
kann daher in vielen Fällen nicht gebührend berücksichtigt werden.  
 
Abgesehen von den Betreuungsberufen, sind im Burgenland in den drei 
Pflegeberufen2 87%3 weibliche Arbeitnehmer:innen tätig. Die große Diskrepanz 
zwischen Familie und Beruf kann sich also durch vermehrte Anfahrtswege zur Arbeit 
nochmals verschärfen. Daher ist es für uns von größter Bedeutung, die Interessen 
der Beschäftigten in der Pflege- und Betreuung auch in diesen Aspekten bestmöglich 
zu vertreten. 
 
 
Zu § 15 Absatz 1 Personalausstattung: 
In §15 wird für die Personalausstattung eine eigene Verordnung für den 
Personalschlüssel festgelegt.  
Die Arbeiterkammer Burgenland ersucht dringend in allen Fragen des 
Personalschlüssels der Beschäftigten im Zusammenhang mit Pflege- und Betreuung, 
ausreichend Beschäftigte auch in den neuen, geplanten Strukturen sowie in bereits 
bestehenden Strukturen einzuplanen. Die personelle Struktur in der Pflege- und 
Betreuungslandschaft, insbesondere in der mobilen Pflege und Betreuung, aber auch 
in der Langzeitpflege, ist in einigen Bereichen bereits vor der Pandemie nicht 
ausreichend gewesen. Die Beschäftigten sind insbesondere in der Pandemie 
zusätzlich an ihre Grenzen gestoßen.  
Eine österreichweite Studie4 von Diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpfleger:innen zeigt: 45 % der Berufsangehörigen denken seit der Pandemie 
über einen Ausstieg aus dem Beruf nach, mehr als je zuvor. Der Arbeitsklimaindex 
des Burgenlandes hat die teils sehr schwierige Situation der Berufsgruppen in der 
Pflege immer öfter bestätigt.  

                                                 
1 Der Arbeitsklimaindex ist eine jährlich durchgeführte Studie des IFES, die durch die Arbeiterkammer 

Burgenland beauftragt wird. Diese Studie bildet verschiedene Aspekte von Beschäftigten im Burgenland ab und 

gilt für die Arbeiterkammer als Richtschnur für viele Forderungen, da sie die Situation der unselbständig 

Erwerbstätigen abbildet und auch auf Berufsgruppenspezifische Situationen wie beispielsweise körperliche und 

psychische Belastung eingeht.  
2 Gemäß des §1 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes  
3 Quelle: Gesundheitsberuferegister, Stand Dezember 2022 
4 https://www.springerpflege.de/arbeitssituation-und-gedanken-an-einen-

berufsausstieg/19670944?fulltextView=true&doi=10.1007%2Fs00735-021-1378-6 

 

https://www.springerpflege.de/arbeitssituation-und-gedanken-an-einen-berufsausstieg/19670944?fulltextView=true&doi=10.1007%2Fs00735-021-1378-6
https://www.springerpflege.de/arbeitssituation-und-gedanken-an-einen-berufsausstieg/19670944?fulltextView=true&doi=10.1007%2Fs00735-021-1378-6
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Die Arbeiterkammer Burgenland als Interessenvertretung für Gesundheits- und 
Betreuungsberufe, möchte darauf hinweisen, dass die Dauerbelastung und die 
daraus resultierenden Folgen für die Gesundheit der Arbeitnehmer:innen dazu 
führen, dass immer mehr Beschäftigte diese Berufe verlassen. Nicht zuletzt ist die 
fehlende Dienstplansicherheit mitunter ein Grund, warum viele den Beruf wechseln. 
Sohin muss bei jeglicher Neustrukturierung neben der hochqualitativen Ausstattung 
von Versorgungsstrukturen und Betreuung für Klient:innen, den Beschäftigten 
höchste Priorität zukommen. 
 
Daher müssen wir jedenfalls dringend darauf hinweisen, dass bei der 
Personalplanung auf Kriterien geachtet werden müssen, die durch das Fehlen 
personeller Ressourcen oftmals in den Hintergrund rücken. 
Wir möchten also explizit auf mehrere Punkte hinweisen, die sich auch hier in den 
neu geplanten Strukturen Platz finden müssen:  
 
a) Im Laufe der letzten Jahre gibt es nahezu in jeder Institution 
Langzeitkrankenstände von Beschäftigten, die aufgrund der immensen körperliche 
und psychischen Belastung in diesen Berufen resultieren.  
Von vorn herein sollten also zeitliche Ressourcen für Gesundheitsförderung 
geschaffen werden. Diese könnten mittels Betriebsrät:innen und Expert:innen der 
Gesundheitsförderung eingeplant werden, um Arbeitsplätze zu schaffen, bei denen 
die Beschäftigte auch nachhaltig ihren Beruf ausüben können. Dies kann in einem 
Gesundheitsförderungsangebot liegen, in Supervisionen, in wirklich gut 
strukturierten Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch in der Praxis wahrgenommen 
und nicht immer wieder aufgrund Zeitmangel aufgeschoben werden müssen, sowie 
in einer regelmäßigen Bedarfsevaluierung der Beschäftigten. Diese 
Bedarfsevaluierung sollte an sich ohnehin bei den betroffenen Klient:innen 
angewendet werden, jedoch auch bei den Beschäftigten.  
Daher sollte diese zusätzliche Zeit in die Personalbedarfsplanung und somit in den 
Personalschlüssel einfließen. 
 
b) Ebenfalls einfließen sollten Maßnahmen für alternsgerechtes Arbeiten in der 
Pflege und Betreuung. Viele, insbesondere im gehobenen Dienst der Gesundheits- 
und Krankenpflege denken daran, den Beruf zu wechseln, da sie den Anforderungen 
körperlich und psychisch nicht mehr gewachsen sind. Dies ist deshalb der Fall, weil 
es keine allgemeinen gültigen Regelungen für das alternsgerechte Arbeiten in der 
Pflege und in der Betreuung gibt. Die Arbeiterkammer Burgenland möchte daher 
dringend auf die Notwendigkeit dieses Konstruktes hinweisen und ersucht um 
baldige Umsetzung in ALLEN Bereichen der Pflege und Betreuung.  
 
c) Das Land Burgenland kann aus Sicht der Arbeiterkammer Burgenland die 
personellen Engpässe, die in den nächsten Jahren zusätzlich durch Pensionierungen 
oder anderen Gründen zu erwarten sind, entgegensteuern. Dies könnte durch eine 
konsequente Politik der guten Arbeitsbedingungen und durch eine 
Rückholkampagne bestehender, bereits ausgebildeter Pflege- und 
Betreuungskräfte, die durch oben erwähnten Gründen nicht mehr verfügbar sind, 
erreicht werden. 
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Dies würde also für einen zusätzlichen Aufbau von personellen Ressourcen führen. 
Dadurch könnten wiederum verbesserte Arbeitsbedingungen für bestehende und 
künftige Pflege- und Betreuungskräfte erreicht werden und es wäre ein weiteres 
Merkmal, diese Berufsgruppen wieder attraktiver zu gestalten.  
 
 
Zu § 15 Absatz 3: 
Im vorliegenden Entwurf ist in diesem Absatz festgehalten, dass auch Zivildiener und 
ehrenamtlich tätige Personen, die im Personalschlüssel nicht zu berücksichtigen 
sind, für Hilfsdienste herangezogen werden können. 
Die Arbeiterkammer Burgenland regt diesbezüglich an, den Personenkreis in dieser 
Bestimmung zu erweitern: Es könnten sohin auch Personen, die im freiwilligen 
sozialen Jahr tätig sind, einbezogen werden. 
 
Zu § 17: 
In dieser Bestimmung sind die Leistungen der Seniorentageszentren geregelt: In der 
Ziffer 1 sind Hol- und Bringdienste erwähnt. Diese Hol- und Bringdienste für die 
betroffenen Senior:innen werden häufig von Freiwilligen getätigt, da dieser Aspekt 
viel Zeit kostet und das Pflegepersonal weder die Zeit hat, diese Dienste zu tätigen, 
noch es in deren Zuständigkeitsbereich fällt. Da aber bei einem weiteren Ausbau der 
Seniorentageszentren auch sohin mehr Personal gebraucht wird, regt die 
Arbeiterkammer Burgenland an, diese höchstwahrscheinlich zusätzlichen 
personellen Ressourcen vorab finanziell und strukturell zu bedenken, da Freiwillige 
nicht zumeist auf Dauer das gesamte Spektrum abdecken können.  
 
Zu § 25 Absatz 1 – Personelle Ausstattung in Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen: 
Diesbezüglich möchten wir auf die oben genannten Forderungen für Beschäftige 
analog verweisen. 
 
 
In Ausübung des Begutachtungsrechts gemäß § 93 Abs. 2 AKG möchte die 
Arbeiterkammer Burgenland im gegenständlichen Gesetzesentwurf vor allem 
die Interessen der Beschäftigten wahren und ersucht daher die geforderten 
Punkte für Beschäftigte wahrzunehmen und insbesondere den Prozess der 
Umstrukturierung mit geeigneten Unterstützungsmaßnahmen für die 
Beschäftigten zu begleiten.  
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
 
Mag. Thomas Lehner         Gerhard Michalitsch  

AK-Direktor                                  AK-Präsident 


