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Per Mail an isabelle.keel@gef.be.ch 

Gesundheits- und Fürsorgedirektion 

des Kantons Bern 

Alters- und Behindertenamt 

Sozialamt 

Rathausgasse 1 

3011 Bern 

Burgdorf, 13. September 2017 

Konsultation "Anforderungen zum Erhalt einer Betriebsbewilligung für Heime" 

Sehr geehrte Frau Unteregger, sehr geehrte Frau Wüthrich 

Besten Dank, dass Sie der Kantonalen Behindertenkonferenz Bern kbk die Gelegenheit geben, zu den 

„Anforderungen zum Erhalt einer Betriebsbewilligung für Heime“
1
 Stellung zu nehmen. Die kbk vertritt als 

Dachverband von mehr als 40 Behindertenorganisationen aus Selbsthilfe und Beratung die Interessen der 

Menschen mit Behinderungen. Ganz besonders setzen wir uns für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen ein. Menschen mit Behinderungen sollen ihr Leben möglichst selbstbestimmt gestalten und 

gleichgestellt an der Gesellschaft teilhaben können. Aus diesem Blickwinkel nimmt die kbk zum Entwurf der 

„Anforderungen“ Stellung. 

Der Kanton Bern verfügt über ein fortschrittliches Behindertenkonzept, in welchem er die Förderung der 

Selbstbestimmung und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen postuliert. Erstaunt und 

besorgt stellen wir fest, dass der vorliegende Entwurf der „Anforderungen“ weder explizit noch implizit dieses 

Postulat wiederspiegelt. Es scheint als ob, durch das Bestreben die Vorgaben zu vereinfachen und die 

Eigenverantwortung der Institutionen zu stärken, vergessen ging, dass Menschen mit Behinderungen bzw. deren 

gesetzlichen Vertretungen auf transparente Informationen und Regelungen angewiesen sind, um die im 

Behindertenkonzept postulierte Wahlfreiheit wahrnehmen zu können. Institutionen müssen vom Kanton 

entsprechend verpflichtet werden. Vor dem Hintergrund des vor einigen Jahren aufgeflogenen Missbrauchsfalls 

H.S. mutet die im Begleitmail formulierte Zielsetzung der Überarbeitung „Stärkung des gegenseitigen Vertrauens 

aller Akteure“ reichlich naiv an. 

Die kbk stellt sich nicht grundsätzlich gegen die Vereinfachung der „Anforderungen“. Denn es liegt auch im 

Interesse der Menschen mit Behinderungen, wenn die Institutionen nicht mit sinnlosen bürokratischen Regelungen 

belastet werden. Dennoch sind wir der Meinung, dass der vorliegende Entwurf nochmals gründlich daraufhin 

überprüft werden muss, inwiefern die vorgenommenen Vereinfachungen die bereits heute hohe einseitige 

Abhängigkeit der Menschen mit Behinderungen bzw. deren Angehörigen von den Institutionen verstärken. Darüber 

hinaus stellen wir fest, dass bei verschiedenen Themen zwar gefordert wird, dass diese in den jeweiligen 

Konzepten behandelt werden. Es werden aber keine Erwartungen (=Minimalstandards) an die Institutionen 
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formuliert. Damit werden die „Anforderungen“ dem Anspruch eine angemessene Qualität zu gewährleisten nicht 

gerecht bzw. ist nicht transparent, welche Anforderungen an die Institutionen gestellt werden. 

Auffällig ist, dass es im Art. 65 SHG heisst, die GEF habe periodisch zu überprüfen, ob die Leistungserbringer […] 

ihre Leistungen in guter Qualität erbrächten. Wenn in den „Anforderungen“ die Formulierung „angemessene 

Qualität“ verwendet wird, scheint dies den Vorgaben des SHG zu widersprechen. 

Aus all diesen Gründen ist die kbk der Meinung, dass die vorliegenden „Anforderungen“ nicht ausreichen und sich 

nicht eignen, um den Aufsichtsbehörden als einheitliche Handlungsgrundsätze zu dienen und die 

Leistungserbringung gemäss den übergeordneten politischen Konzepten zu unterstützen. Bedauerlich ist, dass die 

klare und übersichtliche Darstellung aufgegeben wurde. Schliesslich fällt auf, dass das neue Dokument deutlich 

weniger präzis und sprachlich unsorgfältig formuliert ist. Entsprechend beantragen wir, dass die „Anforderungen“ 

deutlich griffiger definiert, und präziser formuliert werden, so dass sie die Selbstbestimmung der Menschen mit 

Behinderungen fördern und deren Schutzbedürfnisse gerecht werden.  

Soweit zum generellen Eindruck, im Folgenden werden wir im Detail auf einzelne Punkte eingehen. 

 

1.3 Zweck 

1. Es ist störend, dass der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und die angemessene Qualität des 

Angebots erst an letzter und nicht an erster Stelle erwähnt werden. Wir beantragen, die Reihenfolge 

anzupassen.  

Begründung: Die Anforderungen müssen in erster Linie geeignet sein, um den Kernauftrag, nämlich die Pflege- 

und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in guter Qualität zu erfüllen, ohne dabei ihre persönliche 

Integrität zu verletzen. Das Handeln der Institutionen und der Aufsichtsbehörden hat sich an diesem Auftrag zu 

orientieren.  

2. Wir beantragen die Formulierung im bisherigen Lemma drei folgendermassen anzupassen: 

Die Anforderungen dienen der Förderung der Selbstbestimmung und dem Schutz der Integrität der 

Bewohnerinnen und Bewohner und schaffen geeignete Rahmenbedingungen für eine gute Qualität des 

Angebots. 

Begründungen: 

 „Förderung der Selbstbestimmung und Schutz der Integrität“: Die ursprüngliche Formulierung suggeriert, 

dass die Bewohnerinnen und Bewohner generell schutzbedürftig sind, was so nicht zutrifft. Der Schutz der 

Integrität der Bewohnerinnen und Bewohner dagegen fokussiert darauf, was geschützt werden soll. An 

erster Stelle soll aber der Bezug zum zentralen Wert des Behindertenkonzepts „Förderung der 

Selbstbestimmung“ hergestellt werden, der ebenfalls der zentrale Wert der Uno-

Behindertenrechtskonvention ist. Eine gute Qualität des Angebots, wie es Art. 65 des SHG fordert, umfasst 

mehr als den Schutz (der Integrität) der Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu gehören neben der 

Förderung der Selbstbestimmung auch die Ermöglichung der gesellschaftlichen Teilhabe, die Möglichkeit 

zur Partizipation an Entscheiden der Institution, sofern sie den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner 

betreffen, oder der Einbezug des persönlichen Umfelds. 

 

1.4 Grundannahmen 

Wir beantragen folgende Änderungen: 

Lemma 2: delegiert Aufgaben und Verantwortung an Leistungserbringer, die die delegierten Aufgaben professionell 

(d.h. fachkompetent) erfüllen können. (Begründung: Vereinfachung des Satzes) 

Lemma 4: pflegt einen systematischen Umgang mit Risiken, geht Beschwerden und Hinweisen auf Missstände 

nach. (Begründung: ob es sich bei Meldungen um Missstände handelt, wird erst durch die Überprüfung klar, 

Hinweise ist einfacher verständlich als Indizien) 
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2.1 Bewilligungsinhaberin bzw. Bewilligungsinhaber 

Die klare Trennung von strategischer und operativer Ebene ist unabdingbar, um eine angemessene Kontrolle der 

operativen Leitung sicherzustellen. Dies umso mehr als die Anforderungen zum Erhalt einer Betriebsbewilligung 

mit dem vorliegenden Entwurf sinken und deutlich weniger griffig sind. Gleichzeitig ist es gemäss Art. 7 HEV 

möglich, eine Betriebsbewilligung an eine natürliche Person zu erteilen. Darum stellt sich uns die Frage, ob die 

Bewilligungsinhaberin bzw. der Bewilligungsinhaber mit sich selber einen Vertrag abschliessen kann/darf oder ob 

diese Formulierung so gewählt wurde, um für eine Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene zu 

sorgen. Wenn zweites der Fall sein sollte, stellt sich uns die Frage, ob dies rechtlich wegen der Formulierung im 

Art. 7 HEV überhaupt möglich ist.  

So oder so beantragen wir, dass Art. 7 der HEV möglichst rasch dahingehend revidiert wird, dass eine 

saubere Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene gesetzlich verankert wird. Die 

Unabhängigkeit zwischen strategischer und operativer Ebene ist unbedingt zu gewährleisten.  

 

2.2 Institutionsleitung und 2.3 Personal 

Grundsätzlich sind wir damit einverstanden, dass die Anforderungen an Institutionsleitung und Personal weniger 

detailliert definiert werden. Wir gehen davon aus, dass die Trägerschaft für die Rekrutierung einer kompetenten 

Institutionsleitung verantwortlich ist. Damit dies funktioniert, darf es allerdings keine Personalunion und keine 

persönliche Verbundenheit zwischen Trägerschaft und Institutionsleitung geben.  

 

2.6 Betriebskonzept 

Insgesamt stellen wir fest, dass die Anforderungen ans Betriebskonzept deutlich gesenkt worden sind. Darüber 

hinaus fehlen Themen, die für die BewohnerInnen bzw. deren Angehörigen wesentlich sind und bei einzelnen 

Themen fehlt die Definition von Mindestanforderungen. Insbesondere entsteht der Eindruck, dass dem Kanton 

Bern die Transparenz der Leistungsangebote unwichtig ist. Dass kaum mehr Anforderungen an die Regelung der 

Beziehung zwischen Institution und Bewohnenden gestellt werden, erachten wir im Hinblick auf die 

Abhängigkeitssituation als unverantwortlich. Auch werden die Institutionen nicht mehr darauf verpflichtet, sich an 

den Grundhaltungen der übergeordneten kantonalen Konzepte (z.B. Behindertenkonzept) zu orientieren.  

Bewohnende von Institutionen bzw. deren gesetzlichen Vertretung sind um die im Behindertenkonzept postulierte 

Selbstbestimmung und Wahlfreiheit wahrnehmen zu können darauf angewiesen, dass die Institutionen ihre 

Haltungen und Leitwerte offen legen. Es muss klar sein, wofür sie stehen, woran sie sich orientieren und was sie 

bezwecken. Indem die Institutionen nicht mehr verpflichtet werden, Aussagen zu ihrer Rechtsform, zu ihrem 

Zweck, zu ihrer Vision und zu den Leitwerten zu machen, verlieren Menschen mit Behinderungen bzw. deren 

gesetzliche Vertretung, die sich für das Leistungsangebot von Institutionen interessieren, wichtige 

Orientierungspunkte für ihre Entscheidung. Für Menschen mit Behinderungen, deren Angehörigen oder 

gesetzlichen Vertretungen, die auf der Suche nach einem Lebensort sind, ist das Leitbild in der Regel ein erster 

Orientierungspunkt. Zentral in diesem Zusammenhang sind zusätzlich Aussagen dazu, wie die jeweilige Institution, 

die im Behindertenkonzept postulierten Grundsätze „Förderung der Selbstbestimmung und der gesellschaftlichen 

Teilhabe“ umsetzen. Dies gilt nicht nur für Institutionen, mit Leistungen, die sich an Erwachsene mit Behinderungen 

richten, sondern auch für Institutionen für Kinder und Jugendliche. Denn bereits Kinder und Jugendliche mit 

Behinderungen sollen in diese Richtung gefördert werden, damit sie als Erwachsene in der Lage sind, über die 

Gestaltung ihres Lebens möglichst selber zu bestimmen und an der Gesellschaft teilzuhaben. Entsprechend 

beantragen wird, dass die Institutionen zusätzlich zum Betriebskonzept über ein Leitbild verfügen müssen, 

oder dass als Alternative das Betriebskonzept zusätzlich Aussagen zum Zweck und zu den Leitwerten 

enthält. Das Leitbild bzw. die im Betriebskonzept formulierten Leitwerte haben sich an den Grundsätzen 

der übergeordneten kantonalen Konzepte (Behinderten- und Suchthilfekonzept) zu orientieren. 
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Die Formulierung, „das Betreuungskonzept enthält zusätzlich Aussagen zum Betreuungsprozess und dessen 

Dokumentation“, ist nicht genügend griffig. Die Anforderung ist auch erfüllt, wenn im Betriebskonzept festgehalten 

ist, dass auf die Dokumentation des Betreuungsprozesses verzichtet wird. Wir beantragen entsprechend, dass als 

Anforderung definiert wird, dass für jede Person eine Verlaufsdokumentation geführt wird.  

Im Gegensatz zu den Betriebsbewilligungsstandards vom 1.7.2015 wird im vorliegenden Entwurf kein schriftlicher 

Vertrag zwischen Institution und Bewohnenden bzw. deren gesetzlichen Vertretung verlangt. Im Betriebskonzept 

werden einzig Aussagen zur Organisation der Beziehung zu den Bewohnenden bzw. deren gesetzlichen 

Vertretungen verlangt. Das reicht aus unserer Sicht nicht aus. Wir beantragen, dass die Vorgaben zu den 

Verträgen aus den derzeit gültigen Betriebsbewilligungsstandards unverändert übernommen werden. 

Wichtig ist die Vorgabe, dass die Inhalte der vertraglichen Vereinbarungen Zielgruppen gerecht 

kommuniziert werden.  

Begründung: Ein schriftlicher Vertrag wird mit der Umsetzung des Behindertenkonzepts noch bedeutsamer, da in 

Zukunft die Menschen mit Behinderungen bzw. deren gesetzliche Vertretung bei den Institutionen individuell 

Leistungen einkaufen werden. Gewisse Vorgaben des Kantons fallen damit weg. Ohne schriftlichen 

Betreuungsvertrag wird nicht transparent, welche Leistungen unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis 

eingekauft werden. Ausserdem sind die Institutionen gemäss Art. 382 ZGB sowieso verpflichtet für urteilsunfähige 

Personen, die längere Zeit in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung betreut werden, einen schriftlichen 

Betreuungsvertrag abzuschliessen. Darin geregelt werden muss, welche Leistungen die Einrichtung für welches 

Entgelt erbringen. Bei der Festlegung der zu erbringenden Leistungen sind die Wünsche der betroffenen Person 

soweit wie möglich zu berücksichtigen. Beispiele aus den Pilotprojekten, wo Institutionen ohne gültigen Vertrag, 

Leistungen in Rechnung stellen, zeigen, dass die von uns geforderte Transparenz keine Selbstverständlichkeit ist. 

Die Anforderungen zum internen und externen Beschwerdeweg sind unverbindlich formuliert. Dagegen sind sie in 

den Betriebsbewilligungsstandards vom 1.7.2015 klar und verbindlich definiert. Entsprechend beantragen wir, dass 

die bisherige Formulierung übernommen wird. Allenfalls kann auf die Empfehlung, der Stiftung Bernische 

Ombudsstelle für Alters-, Betreuungs- und Heimfragen verzichtet werden, was wir aber sehr bedauern würden. 

Zwingend ist dagegen vorzugeben, dass eine unabhängige Beschwerdestelle vorhanden sein muss und dass das 

Beschwerdewesen bzw. der Beschwerdeweg den Klientinnen und Klienten zielgruppengerecht vermittelt werden 

muss. 

Störend ist, dass die Beteiligung und der Einbezug der Bewohnenden kein Thema ist und keine Erwartungen daran 

formuliert werden. Wir beantragen, dass im Abschnitt 2.6.3 Qualitätsmanagement formuliert wird, dass die 

Bewohnenden in geeigneter Form in die Qualitätssicherung und -entwicklung einbezogen werden.  

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für die Beantwortung allfälliger Fragen steht Ihnen die 

Geschäftsleiterin gerne zur Verfügung 

Freundliche Grüsse 

    

Dr. Mario Renz      Yvonne Brütsch 

Präsident      Geschäftsleiterin 


