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Vorbemerkungen 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Änderung der 

Durchführungsverordnung zum WTG und nehmen aus Sicht der von uns vertretenen 

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen wie folgt Stellung: 

Im Einzelnen 

§ 1 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die weiteren anerkannten Berufsbilder in die 

Verordnung aufgenommen werden. Das Problem des Fachkräftemangels wird 

dadurch etwas entschärft. Auf diese Weise kann ein multiprofessionelles Team an 

Betreuungskräften zum Einsatz kommen, je nach Bedarf und Ausrichtung der 

jeweiligen Einrichtung.  

 

§ 3a 

Das Zurverfügungstellen und Reinigen von Arbeitskleidung ist unter dem 

Gesichtspunkt der Hygiene absolut sinnvoll. Dennoch besteht die Befürchtung, dass 

die Beschaffung, Vorhaltung und Reinigung der Arbeitskleidung zu 

Kostenerhöhungen in den Häusern führen wird, in denen bis dato keine 

entsprechende Ausstattung vorgesehen war. Diese Kostensteigerungen werden 

wieder eingepreist werden und letztendlich zu Lasten der Nutzerinnen und Nutzer 

gehen. Diese sind ohnehin bereits durch die zusätzlichen Kosten der Pandemie – die 

nicht zwingend in dieser Höhe hätten entstehen müssen, wenn die Einrichtungen 

sich im Vorfeld an bestehende Hygienemaßnahmen und Ausstattungen gehalten 

hätten – erheblich belastet. Insofern werden hier weitere Belastungen befürchtet, die 

bei den ohnehin stark gestiegenen Kosten zu einer kontinuierlichen Verteuerung 

führen werden, wenn nicht bald eine Deckelung der Eigenanteile erfolgt. 

 

§ 4 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Regelprüfungen wird ausdrücklich begrüßt. 

Zusätzlich wird der Hoffnung Nachdruck verliehen, dass dies künftig auch 

entsprechend in allen Kreisen und kreisfreien Städten umgesetzt wird und die 

Berichte unkompliziert auffindbar sind. Die unterschiedliche Darstellung für 

Einrichtungen, Wohngemeinschaften und Werkstätten ist sinnvoll und gerade im 

Hinblick auf die Werkstätten auch angebracht. Wir regen an, dass die 

Stellungnahmen der Anbieter ebenfalls abrufbar sind, da nur so ein klares Bild für die 

Verbraucherinnen und Verbraucher entstehen kann, wenn man sich für ein Angebot 

entscheiden möchte. 
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§ 5a 

Die Verpflichtung zur Meldung entsprechend § 8a WTG wird begrüßt. Im Hinblick auf 

die Praktikabilität wird dringend angeraten, die Formulierung „sofern …. eine 

elektronische Datenbank zur Verfügung gestellt wird“ zu konkretisieren bzw. 

umzusetzen. Es ist absolut notwendig, dass die Fälle von (notwendigen) 

freiheitsbeschränkenden und -entziehenden Maßnahmen zentral gemeldet werden. 

Zusätzlich bitten wir darum, dass die Aufsichtsbehörden auch bei ihren 

Regelprüfungen aufmerksam auf „versteckte“ freiheitsbeschränkende Maßnahmen 

durch Medikation achten und hier noch einmal eine Sensibilisierung auch der Träger 

vorgenommen wird. Der Übergang vom beruhigenden Medikament zur Sedierung ist 

häufig fließend und daher schwer registrierbar.  

 

§ 8 Abs. 8 

Dass künftig nur noch ein Raucherbereich und kein -raum mehr vorzuhalten ist, 

schränkt die Rechte der Betroffenen ein. In der Beratung des BIVA-

Pflegeschutzbundes spielt das Thema „Rauchen“ immer wieder eine Rolle, weil den 

Betroffenen das Rauchen seit einigen Jahren erheblich erschwert wird. Obwohl die 

Betroffenen häufig schon seit Jahrzehnten Raucher:innen sind, versucht man 

erzieherisch darauf hinzuwirken, sie zu Nicht-Raucher:innen zu machen. Dies 

geschieht durch vertragliche Ausschlüsse des Rauchens im Zimmer und die Nicht-

Vorhaltung geeigneter Raucherbereiche. Viele Häuser bieten ausschließlich 

außerhalb Bereiche an, sei es in Form von Balkonen oder regelrechten 

„Raucherecken“ auf dem Gelände. Viele Beschwerden in unserer Beratung beziehen 

sich darauf, dass Raucher:innen erst wetteradäquat angekleidet werden müssen, um 

Rauchen zu können, dabei auf Hilfe angewiesen sind, die ihnen nicht immer zeitnah 

gewährt wird, und die Raucherbereiche schlichtweg nicht zum Verweilen einladen 

und nicht immer wetterfest sind. Die Vorhaltung eines Raucherraumes wurde daher 

ausdrücklich begrüßt, um die Gleichstellung mit Nichtrauchern zu gewährleisten. 

Dass nun von diesem Raucherraum in der Verordnung abgerückt wird, ist ein 

Rückschritt für die Betroffenen. Insofern müssten zumindest Regelung getroffen 

werden, dass die Raucherbereiche wetterfest und beheizbar sind. 

 

§§ 10, 12, 28 und 30 

Die ausdrückliche Einbeziehung der Bewohnervertretung in die Erarbeitung der 

Konzepte zur Gewaltprävention und -vermeidung ist nicht nur sinnvoll, sondern wird 

ausdrücklich begrüßt. Hilfreich wäre an geeigneter Stelle ein Hinweis, an wen sich 

die Bewohnervertretungen bei Feststellung von Gewalt unabhängig von der 

Konzeption wenden können. 
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§ 45 

Die Erweiterung des Ordnungswidrigkeitskatalogs um die Absätze 3 und 4 wird 

begrüßt. Insbesondere die Ausstattung der Räume mit der Möglichkeit das Internet 

zu nutzen, ist für die Nutzerinnen und Nutzer essentiell, um tatsächlich Teilhabe 

praktizieren zu können. Wir regen an, dies auch für Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe verbindlich zu regeln. 

 


