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Qualitätsprüfungen: Philosophie und Umsetzung beim LVR

Prüfansatz des LVR

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) in Landesrecht hat das Land Nordrhein-
Westfalen ein anlassloses Prüfrecht für die Trä-
ger der Eingliederungshilfe (EGH) eingeführt. Vor 
dem Hintergrund von immer mal wieder öffentlich 
werdenden Vorfällen, bei denen Menschen mit Be-
hinderung Opfer von unangemessener Behandlung 
oder Übergriffen bis hin zu Gewalt und Missbrauch 
werden, hat der Gesetzgeber das Instrument an-
lassloser Prüfungen von Leistungserbringern durch 
die EGH-Träger geschaffen. Geprüft werden soll die 
Qualität der Leistung einschließlich der Wirksam-
keit (Paragraph 128 SGB IX und Paragraph 8 AG SGB 
IX NRW). Der LVR versteht diesen neuen Auftrag 
nicht als Ausdruck von Misstrauen gegenüber den 
Leistungserbringern und ihren Mitarbeiter*innen. 
Vielmehr geht es um die Umsetzung eines beson-
deren Schutzauftrags gegenüber den Leistungsbe-
rechtigten in der Eingliederungshilfe, die aufgrund 
ihrer besonderen Situation – behinderungsbedingte 
Einschränkungen, Kommunikationsprobleme, wahr-
genommene Angewiesenheit auf die Betreuung 
durch den Dienst bzw. die Einrichtung – stärker als 
andere auf Unterstützung von Dritten bei der Wahr-
nehmung ihrer Rechte angewiesen sind.
Daneben haben die Prüfungen die Aufgabe si-
cherzustellen, dass der Leistungserbringer seine 
gesetzlichen und vertraglichen Pflichten erbringt 
und die öffentlichen Mittel, mit denen die Leistung 
finanziert wird, entsprechend eingesetzt werden.

Der LVR versteht das Prüfrecht als eine Möglich-
keit, dauerhaft die Qualität der Leistungserbringung 
zu sichern und weiterzuentwickeln – gemeinsam 
mit dem Leistungserbringer. Der Prüfung liegt ein 
beratungsorientierter Ansatz zugrunde. Das be-
deutet, dass dem Leistungserbringer Mängel in der 
Leistungserbringung aufgezeigt werden und mit 
ihm besprochen werden. Mit der Beratung soll die 

Prüfverfahren und Ablauf

Eigenverantwortlichkeit des Leistungserbringers für 
die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 
einschließlich der Wirksamkeit gestärkt werden.

Um diesem erweiterten Prüfauftrag gerecht werden 
zu können, baut das LVR-Dezernat Soziales ein neu-
es multi-professionelles Prüfteam auf. Dieses ent-
wickelt Prüfansätze sowie Prüfinstrumente und hat 
im Herbst 2021 mit der Durchführung von anlass-
unabhängigen Qualitätsprüfungen von Leistungser-
bringern der Eingliederungshilfe begonnen.

Der Ablauf einer anlassunabhängigen Qualitätsprü-
fung lässt sich grob in fünf Phasen einteilen: Vor-
bereitung, Vorprüfung, Vor-Ort-Prüfung, Nachberei-
tung der Vor-Ort-Prüfung und Prüfabschluss. 

Vorbereitung und Vorprüfung
Bei der Vorbereitung steht zunächst die Sammlung 
verfügbarer Informationen und Unterlagen im Vor-
dergrund. Zudem tauschen das Prüfteam und das 
jeweilige Regionalteam, in dessen Zuständigkeits-
bereich die Prüfung stattfindet, Informationen zum 
Leistungserbringer aus. Hierbei wird auch geklärt, 
ob aktuell Gründe gegen eine Qualitätsprüfung 
sprechen. Bei der Vorprüfung werden die bereits 
vorliegenden Unterlagen wie zum Beispiel die 
vorhandenen Bedarfsermittlungsbögen BEI_NRW 
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für die dort betreuten Leistungsberechtigten und 
Gewaltschutzkonzepte gesichtet sowie die Vor-Ort-
Prüfung vorbereitet.

Vor-Ort-Prüfung
Bei der Vor-Ort-Prüfung wird der Leistungserbrin-
ger zunächst über die rechtlichen Hintergründe und 
den Ablauf der Prüfung informiert. Das LVR-Prüf-
team führt Gespräche mit der Geschäftsführung, 
Mitarbeitenden sowie Leistungsberechtigten und 
besichtigt die Einrichtung. Zudem sichtet das Prüf-
team erforderliche Unterlagen der Einrichtung, die 
dem LVR noch nicht vorliegen. Das können zum Bei-
spiel Dienstpläne oder Betreuungsdokumentationen 
sein.

Um den Prüfauftrag effizient durchzuführen, kommt 
eine sogenannte „Prüf-Scorecard“ zum Einsatz. 
Diese operationalisiert die gesetzlichen und ver-
traglichen Anforderungen und macht sie so in der 
Praxis überprüfbar. Sie dient den Prüfer*innen als 
Leitfaden für die Gespräche mit dem Personal des 
Leistungserbringers.

Auf der Grundlage eines vorher entwickelten Prüf-
katalogs erarbeitet das Prüfteam das konkrete 
Prüfergebnis. Dabei erfolgt die Betrachtung in drei 
Stufen: der Ausführungsebene (Stufe 1), der kon-
zeptionellen Ebene (Stufe 2) sowie der Kontrollebe-
ne (Stufe 3). Während die Ausführungsebene fest-
legt, wie die Arbeit ausgeführt werden soll, stellt die 
Kontrollebene sicher, dass die Ausführung quali-
tätsgesichert entsprechend der Konzeption erfolgt. 

Stufe 1: Ausführungsebene
Die Prüfung beginnt mit der Ebene der operati-
ven Ausführung der Leistung. Werden hier keine 
Probleme festgestellt, wird unterstellt, dass die 
konzeptionelle Ebene sowie die Kontrollebene den 
Anforderungen entsprechen und das Gesamtsystem 
funktioniert. Das Prüfteam prüft stichprobenhaft 
exemplarische Bereiche auf der Ausführungsebene. 
Wenn keine Mängel festgestellt werden, wird in dem 
entsprechenden Bereich nicht weiter geprüft. 

Stufe 2: konzeptionelle Ebene
Wenn jedoch Mängel in Stufe 1 festgestellt werden, 
wird in den nächsten Stufen nach den Gründen dafür 
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gesucht. Daher wird in Stufe 2 die Konzeption be-
leuchtet, da zunächst in einer fehlenden oder un-
zureichenden Konzeption mögliche Ursachen für die 
Mängel in der Ausführungsebene vermutet werden. 

Stufe 3: Qualitätssicherung/Kontrolle
Wenn die Konzeption als gut oder ausreichend er-
scheint, die Ausführung jedoch als mangelhaft, ist 
davon auszugehen, dass die Konzeption nicht an-
gemessen umgesetzt wird. Das Prüfteam betrachtet 
dann die Ebene 3 der Qualitätssicherung und Kont-
rolle. 

Nachbereitung und Prüfabschluss
Das Prüfteam bereitet die Prüfung nach, in dem es 
die vor Ort gesammelten Eindrücke und Informa-
tionen auswertet und verschriftlich. Nun folgt der 
Prüfabschluss. Die Prüfergebnisse werden zu-
nächst intern und ggf. mit weiteren Akteuren, zum 
Beispiel dem Rechtsdienst des LVR-Dezernates 
Soziales, erörtert. Fester Bestandteil des Ablaufs 
ist ein gemeinsames Abschlussgespräch zwischen 
Leistungserbringer und Prüfteam. Nach diesem Ge-
spräch erstellt das Prüfteam den vorläufigen Prüf-
bericht. Auch hier hat der Leistungserbringer er-
neut Gelegenheit zur Stellungnahme. Im Anschluss 
erstellt der LVR den abschließenden Prüfbericht. 
Dieser stellt alle Mängel dar und benennt die Maß-
nahmen, die zur Behebung der Mängel erforderlich 
sind. Je nach Grad und Ausmaß der Mängel sind 
auch rechtliche Sanktionen gesetzlich vorgesehen, 
im Extremfall bis hin zur außerordentlichen Kün-
digung. Damit endet der Auftrag des Prüfteams. 
Die zuständige Regionalabteilung übernimmt den 
weiteren Prozess der Zusammenarbeit mit dem 
Leistungserbringer und sichert die Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen.
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