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Frau 
Sabine Moser, MSc   
 
Per E-Mail: sabine.moser@ojooo.com 

Sehr geehrte Frau Moser,  

das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz bedankt 

sich für Ihr engagiertes Schreiben vom 5. Februar 2018 und erlaubt sich, hierzu wie folgt Stel-

lung zu nehmen: 

Dem Sozialministerium ist eine qualitätsvolle Pflege und Betreuung sowie ihre langfristige 

Sicherung ein wichtiges Anliegen. Dabei gilt es, sowohl die Situation Pflegebedürftiger und 

ihrer Angehörigen als auch die perspektivische Garantie der besten Pflege und Betreuung für 

alle zu beachten. Denn ein Pflegesystem ist nur dann erfolgreich, wenn es die beste Leistung 

für alle garantiert. Dieses Bekenntnis ist auch aus dem aktuellen Regierungsprogramm 2017 

bis 2022 ablesbar. Als einige Beispiele hierfür seien genannt: 

 Abstellen pflegerischer Leistungen auf die individuellen Bedürfnisse der Patientin/des 

Patienten 

 Sicherstellung der Rahmenbedingungen für ein modernes und menschengerechtes 

Pflegesystem in ganz Österreich 

 Nachhaltige Qualitätssteigerung bei Pflege und Betreuung. 

Die Erbringung sozialer Pflegedienstleistungen durch die Länder stellt eine der tragenden 

Säulen des österreichischen Pflegesystems dar, wobei Demografie, eine höhere Versor-

gungsdichte und steigende Qualität Kostensteigerungen für Pflege- und Betreuungsdienste 

in den Ländern und Gemeinden bewirken. Der Bund unterstützt die Länder und Gemeinden 

daher durch Zweckzuschüsse aus Mitteln des Pflegefonds dabei, die wachsenden Kosten im 

Bereich der Betreuungs- und Pflegedienstleistungen abzudecken. 

Um Länder und Gemeinden weiterhin bei der Sicherung sowie beim Aus- und Aufbau des 

Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege zu unterstützen, 
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konnte als Ergebnis der vergangenen Finanzausgleichsverhandlungen erfreulicherweise er-

reicht werden, dass der Pflegefonds nicht nur verlängert, sondern ab 2018 jährlich um 4,5% 

erhöht wird. Überdies werden zusätzlich für die Dauer der Finanzausgleichsperiode 2017 bis 

2021 jährlich 18 Millionen Euro für die Erweiterung der Angebote in der Hospiz- und Pallia-

tivbetreuung zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus wurde der Pflegefonds zum Wohle der pflegebedürftigen Menschen auch 

inhaltlich weiterentwickelt. Dabei wurden etwa Maßnahmen zur Harmonisierung des Dienst-

leistungsangebotes in der Langzeitpflege, wie etwa im Personalbereich und im Hinblick auf 

verstärkte Transparenz und Qualitätssicherung verankert. So soll in stationären Pflegeein-

richtungen ausreichend Personal zur Verfügung stehen und auch während der Nachtstunden 

zumindest eine qualifizierte Pflegefachkraft anwesend bzw. rasch verfügbar sein. Auch soll 

ein Schwerpunkt im Bereich der Qualitätssicherungssysteme in allen stationären Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen bundesweit gesetzt werden. 

Im Bereich der 24-Stunden-Betreuung in Privathaushalten wurde von der Frau Bundesminis-

terin ein breiter Diskussionsprozess mit dem Ziel einer verbesserten Qualitätssicherung ein-

geleitet. 

Bereits in der Vergangenheit war dem Sozialministerium Qualitätssicherung im Pflege- und 

Betreuungsbereich ein wichtiges Anliegen. In diesem Zusammenhang darf auf die Hausbesu-

che von diplomierten Pflegefachkräften im Auftrag des Sozialministeriums durch die Sozial-

versicherungsanstalt der Bauern im Rahmen der „Qualitätssicherung in der häuslichen Pfle-

ge“ hingewiesen werden, die in rund 99% der Fälle bei Bezieherinnen und Beziehern einer 

Förderungsleistung zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung eine ordnungsgemäße 

bzw. gute Betreuungsqualität festgestellt haben, oder auf die seit Anfang Jänner 2016 in 

Geltung befindlichen Ausübungs- und Standesregeln, deren vorrangiges Ziel die Steigerung 

der Qualität des Dienstleistungsangebotes von Vermittlungsagenturen zum Wohle von be-

troffenen pflegebedürftigen Personen und vermittelten Personenbetreuungskräften war. 

Trotz dieser Qualitätsverbesserungen wird das Sozialressort auch weiterhin sämtliche An-

strengungen insbesondere in seinem Kompetenzbereich, aber auch im Zusammenwirken mit 

den Ländern vornehmen, um eine stetige Verbesserung herbeizuführen. 

Abschließend möchten wir Ihnen, sehr geehrte Frau Moser, versichern, dass sich das Sozial-

ressort im Interesse der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen für eine be-

darfsorientierte Pflege und Betreuung, aber auch für die Pflegerinnen und Pfleger vor Ort, 

die sich aufopfernd um die Klientinnen und Klienten kümmern und faire Arbeitsbedingungen 

verdient haben, auch weiterhin einsetzen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bundesministerin: 

Dr.in Karin Pfeiffer 

Elektronisch gefertigt. 
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