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Ende vorigen Jahres haben Alten-
und Pflegeheime in Kärnten und

Burgenland eine überraschende Nach-
richt erhalten: Die Wirtschaftskammer hat
die Zahlung des Mitgliedsbeitrages vor-
geschrieben. Diesem Beispiel sind seit-
dem die meisten Wirtschaftskammern ge-
folgt. Die Bundeswirtschaftskammer hat
Anfang 2008 mit dem Dachverband Ge-
spräche aufgenommen, mit dem erklärten
Ziel einer Kooperation der beiden Inter-
essensorganisationen. Folgende Fakten
konnten wir bisher klären:

1. Die Kosten 
Die bis dato den Heimen zugestellten For-
derungen umfassen „nur“ die Grundum-
lage der jeweiligen Landeskammer, meist
in der Höhe von wenigen hundert Euro.
Die relevanten Kosten entstehen durch die
Kammerumlage 1 („KU1“), deren Bemess-
ungsgrundlage grob gesagt die Summe
der Vorsteuern ist. Davon werden 0,03%
als Kammerumlage abgeführt, in der
Regel zwischen Euro 500,- und 1000,-.  

Die Kammerumlage 2 („KU2“ oder DZ)
wird an das Finanzamt abgeführt und be-
trägt je nach Bundesland zwischen 0,36%
und 0,44% der Lohn- und Gehaltssumme
(nach §42 FLAG). Je nach Bundesland
schreibt die Kammer einen weiteren, an
der Anzahl der MitarbeiterInnen bemes-

senen Beitrag vor. Die Summe aller Bei-
tragspositionen beträgt für ein Heim mit
80 BewohnerInnen je nach Personal- und
Tarifstruktur Euro 7.000,- bis 10.000,-.

2. Der Nutzen
Der wesentliche Nutzen einer Pflichtmit-
gliedschaft in der Wirtschaftskammer be-
steht in der Vertretung der wirtschaftlichen
Interessen. Allerdings sind von der Pflicht-
mitgliedschaft nur jene Träger umfasst,
die nicht nach öffentlichem oder kirchli-
chem Recht organisiert sind, gleich, ob sie
gemeinnützig oder gewinnorientiert betrie-
ben werden. 
In den Gremien der Kammer haben die Ge-
schäftsführer oder Prokuristen des Heimes
das Wahlrecht. Eingegliedert sind die
Heime in der Sparte „Tourismus und Frei-
zeitwirtschaft“ (Bezeichnungen je nach Bun-
desland unterschiedlich), und hier wieder-
um in der Fachgruppe „Gesundheitsbe-
triebe“.

3. Die Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage des Begehrens der
Kammer ist nach wie vor strittig: Eine Grund-
lage ist die Kammerordnung, die Alten-
und Pflegeheime in einer Reihe mit Kur-
anstalten und Krankenhäusern nennt. Eine
zweite ist ein Urteil des Verfassungsge-
richtshofs aus 2006, zur Frage der Pflicht-
mitgliedschaft eines Heilmasseurs zur Wirt-
schaftskammer. Das Verfahren ist mittler-
weile beim Verwaltungsgerichtshof an-
hängig. Aufgrund dieses Erkenntnisses
hat zuerst das Finanzamt bei einer Über-
prüfung eines privaten Heimes die Zahlung
des „DZ“ bzw. der Kammerumlage 2 nach-
gefordert, und danach die Wirtschafts-
kammer die Möglichkeit gesehen pro Jahr
rund 3,5 Millionen Euro an Mitgliedsbei-
trägen zu kassieren. 

4. Die Auswirkungen 
Neben den wirtschaftlichen Folgen für die
Heime ist die grundlegende Frage zu dis-
kutieren, ob eine Branche, die ihre Leistun-
gen als sozialen Auftrag wahrnimmt, im
öffentlichen Interesse handelt und einen
hohen Anteil an öffentlichen Mitteln aus
den Titeln der Sozialhilfegesetze erhält,
einem klassischen Wirtschaftsbetrieb gleich-
zusetzen ist. Heime unterliegen nur sehr
eingeschränkt den Regeln des Marktes,
da Landesgesetzgeber und Landesver-
waltung sowohl die Leistungen regle-
mentieren wie das Entgelt festsetzen und
damit das Spiel von Angebot und Nach-
frage wesentlich beeinflussen. An dieser
Stelle sei auch angemerkt, dass mit der
Einverleibung der Heime ein Präjudiz für
viele andere Branchen gesetzt ist, näm-
lich für jene Unternehmen, die nach Landes-
recht und nicht nach Gewerbeordnung ge-
regelt sind (z.B.: Schilehrer, Bergführer,
...), und alle anderen Zweige der sozialen
Dienstleistung wie mobile Dienste, Ein-
richtungen der Jugendwohlfahrt, Behin-
dertenhilfe etc.

5. Weitere Vorgangsweise
Der Dachverband der Alten- und Pflege-
heime Österreichs versucht sowohl auf
rechtlicher wie politischer Ebene Klärung
in dieser äußerst strittigen Frage herbei-
zuführen. So befasst sich u.a. die Landes-
sozialreferentenkonferenz mit dem Thema.
Wir empfehlen den Heimen, wenn sie
Zahlungsaufforderungen der Kammer er-
halten, eine bescheidmäßige Ausferti-
gung zu verlangen. Wir sind jedenfalls
bemüht Klarheit herzustellen und die
Interessen der Heime zu vertreten.

Mag. Johannes Wallner
Präsident 
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Nationales Qualitätszertifikat für
Alten- und Pflegeheime schafft

Vergleichbarkeit 

Am 17. April haben Sozialminister Dr. Erwin
Buchinger und Mag. Johannes Wallner,
Präsident des Dachverbandes der Alten-
und Pflegeheime Österreichs, in einer
Pressekonferenz das „Nationale Qualitäts-
zertifikats für Alten- und Pflegeheime -NQZ“
vorgestellt. Mit diesem Zertifikat sollen
Häuser ausgezeichnet werden, die - über
die Erfüllung der gesetzlichen Voraus-
setzungen hinaus - Anstrengungen zur
Verbesserung der Lebensqualität in Alten-
und Pflegeheimen gesetzt haben. „Das
Nationale Qualitätszertifikat schafft erstmals
eine österreichweite Vergleichbarkeit der
Angebote der Heime und garantiert geprüf-
te Qualität. Wir wollen mit der Vergabe des
NQZ die Bemühungen der Einrichtungen an-
erkennen, die Lebensqualität in Alten- und
Pflegeheimen weiterzuentwickeln“, erläutert
Sozialminister Dr. Erwin Buchinger die wich-
tigsten Zielsetzungen des neuen Zertifikats.

NQZ setzt neue Qualitätsstandards
Das NQZ wird das Augenmerk verstärkt auf
Wünsche und Anliegen der BewohnerInnen
lenken, sie in ihren Möglichkeiten und Gren-
zen wahrzunehmen, als Menschen, die
selbstbestimmt und selbstverantwortlich ihr
Leben führen wollen. „Nicht das Heim, nicht
die Heimorganisation stehen im Mittelpunkt,
sondern einzig und allein der Mensch!“,
erklärte Sozialminister Dr. Erwin Buchinger.
Beim Nationalen Qualitätszertifikat werden
daher nicht nur die strukturellen Voraus-
setzungen wie die Zahl der Einbettzimmer
oder der Betreuungsschlüssel einbezogen,
sondern vor allem, ob sich die Abläufe an
den Bedürfnissen der BewohnerInnen ori-
entieren und wie zufrieden BewohnerInnen,

Angehörige und MitarbeiterInnen mit den
Lebens- bzw. Arbeitsbedingungen sind.

Die Arbeitsgruppe NQZ und ihre Ziele
Das Sozialministerium hat gemeinsam mit
dem Dachverband der Alten- und Pflege-
heime Österreichs eine Arbeitsgruppe zur
Erarbeitung eines nationalen Qualitätszert-
ifikats für Alten- und Pflegeheime (AG NQZ)
eingerichtet. In dieser Arbeitsgruppe sind
neben dem BMSK und dem Dachverband
der Alten- und Pflegeheime Österreichs die
zuständigen Abteilungen der Bundesländer,
die LänderARGEN der HeimleiterInnen, der
Seniorenrat, Pflegedienstleitungen und Qua-
litätsmanagement-ExpertInnen vertreten. 

Zielsetzung ist es, mit der Zertifizierung von
Alten- und Pflegeheimen 
mehr Transparenz für die KundInnen zu
erzielen
den bestmöglichen Einsatz von Ressour-
cen zu erreichen
einen Anreiz für die Weiterentwicklung
der Qualität zu schaffen
eine hohe Zufriedenheit der Bewohner-
Innen und MitarbeiterInnen zu bewir-
ken und dadurch eine Verringerung der
Fluktuationsrate des Personals und we-
niger Beschwerden durch Bewohner-

Innen und Angehörige sicher zu stellen. 
Darüber hinaus soll mit diesem Bundes-
länder übergreifenden Ansatz ein Wildwuchs
an Gütesiegeln, wie er etwa in Deutschland
Platz greift, verhindert werden.

Wie wird die Zertifizierung erfolgen?
In der Arbeitsgruppe  NQZ wurden die Vor-
aussetzungen für die Bewerbungen für die
Zertifizierung, die (inhaltlichen) Zertifizierungs-
grundlagen, der Zertifizierungsprozess, die
Einrichtung einer Zertifizierungsorganisation,
das Qualifikationsprofil und Ausbildungs-

grundlagen für ZertifiziererInnen sowie die
Anforderungen an Bildungseinrichtungen er-
arbeitet. 
In der bisherigen Diskussion wurde Konsens

darüber erzielt, dass
im Fokus der Zertifizierung die Bewoh-
nerInnen stehen sollen
Ausgangspunkt für die Zertifizierung ver-
schiedene Qualitätsmanagement-Syste-
me (E-Qalin, QAP, ISO) sind 
im Mittelpunkt des Nationalen Qualitäts-
zertifikats NQZ nicht die Struktur-, sondern
die Prozess- und Ergebnisqualität steht
dass die Zertifizierung ein möglichst hohes
Qualitätsniveau widerspiegeln soll. 

Den Anstoß für die Entwicklung des Zerti-
fikats gab das EU-Projekt E-Qalin®, das vom
Institut für Bildung im Gesundheitsdienst –
IBG geleitet wurde. Das Sozialministerium
und der Dachverband der Alten- und Pfle-
geheime Österreichs waren Projektpartner.
Das Projekt hatte die Erarbeitung und Ein-
führung eines Qualitätsmanagement-Modells
speziell für Alten- und Pflegeheime und die
Konzepterstellung für ein nationales Quali-
tätszertifikat zum Ziel. Das EU Projekt wur-
de 2007 abgeschlossen.
In der AG NQZ werden die bisherigen Er-
gebnisse weiter entwickelt sowie die konkre-
te Umsetzung vorbereitet, die im Jahr 2008
in einer Pilotphase in 15 Einrichtungen er-
probt werden soll. 
Die Kosten tragen Bund und Länder ge-
meinsam. Mitte Mai begann die Ausbildung
von ZertifiziererInnen. Die Zertifizierungen
der insgesamt 15 Pilothäuser werden im
Herbst 2008 stattfinden. Die ersten Zertifi-
kate werden im Frühjahr 2009 vergeben.

Gabriele Tupy
Unternehmenskommunikation 
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