
Anmerkungen der BIVA zum Referentenentwurf „Landesgesetz zur 

Weiterentwicklung der Wohnformen und zur Stärkung der Teilhabe“ 

Rheinland-Pfalz vom 30.04.2015

Vorbemerkung 

Unsere nachstehenden Anmerkungen erfolgen vornehmlich aus Sicht der Nutzerinnen 
und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten und beschränken sich hauptsächlich 
auf die gesetzlichen Regelungen, die diese Personengruppe unmittelbar betreffen.  
Allgemeine Anmerkungen werden dort gemacht, wo Inkonsistenzen festgestellt wurden 
und Konkretisierungen erforderlich erscheinen. 
Zur besseren Lesbarkeit wird weitgehend darauf verzichtet, die jeweils 
betroffenen Personen) auch in weiblicher Form zu benennen; dies beinhaltet keine 
Diskriminierung der weiblichen Form. Selbstverständlich ist die weibliche Form stets mit 
gemeint. 

Allgemeines 

Die vorgesehenen Änderungen werden weitgehend begrüßt. 

Vorab sei auf Begrifflichkeiten hingewiesen, die teilweise missverständlich bzw. 
unvollständig sind: 

Betreuung: An diversen Stellen – insbesondere in der Durchführungsverordnung – ist nur 

von „Betreuung“ die Rede, obwohl hier wohl auch die „Pflege“ gemeint sein dürfte (so z.B. 

„Betreuung“ in § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWTGDVO). Betreuung“ als Oberbegriff sollte im 

Hinblick auf die Klarheit vermieden werden. 

Bevollmächtigte: an verschiedenen Stellen werden die (rechtlichen) Betreuer 

angesprochen den entsprechend Bevollmächtigten kommen grundsätzlich die gleichen 

Rechte und Aufgaben zu, so dass auch diese mit aufgeführt werden müssen. 

Möglicherweise kann dieser Personenkreis mit „vertretungsberechtigte Personen“ 

zusammengefasst werden. 

Selbstorganisierte Wohngemeinschaften: Wohngemeinschaften, die von den Bewohnern 

selbst organisiert werden, sollen nicht unter den Einrichtungsbegriff des Landesgesetzes 

über Wohnformen und Teilhabe fallen. Durch die vorgesehene Streichung des § 6 LWTG 

wird allerdings nicht deutlich, was unter „selbstorganisierte Wohngemeinschaften“ zu 

verstehen ist. 
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Im Einzelnen: 

Zu § 3 Geltungsbereich 

Zu Abs. 2: Wohngemeinschaften, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst 

organisiert sind, sind keine Einrichtungen im Sinne des Gesetzes (Entwurf). Irritierend ist, 

dass diese Begriffsbestimmung unter der Überschrift „Geltungsbereich“ gefasst ist. Dies gilt 

umso mehr, als der Gesetzentwurf nach der Begründung (Seite 31) 

Überprüfungsmöglichkeiten solcher Wohngemeinschaften vorsieht (§ 20 Abs. 6 LWTG-E). 

Zudem unterstützt das landesweite Beratungsangebot die Bewohnerinnen und Bewohner 

dieser Wohngemeinschaften bzw. die Interessentinnen und Interessenten, die eine 

selbstorganisierte Wohngemeinschaften gründen möchten oder als neues Mitglied in eine 

bereits bestehende selbstorganisierte Wohngemeinschaften einziehen wollen oder 

eingezogen sind (§ 14 Abs. 5 LWTG-E).  

Hier wäre ein klarstellender Satz hilfreich; zum Beispiel in Anlehnung an die Begründung: 

Wohngemeinschaften sind nur dann selbstorganisiert, wenn die gesamte Steuerung und 

Vergabe von zu erbringenden Leistungen in der Hand der Bewohnerinnen und Bewohner 

bzw. von deren für sie vertretungsberechtigten Personen verbleiben und nicht an Dritte 

(Dienstleisterinnen oder Dienstleister, Vereine usw.) abgegeben werden. 

Soweit vorgesehen ist, die Begriffsbestimmung der selbstorganisierten Wohngemeinschaft 

weiterhin unter § 3 Abs. 2 LWTG zu belassen, sollte zusätzlich mit aufgenommen werden, 

dass das Gesetz für diese nur gilt, soweit das ausdrücklich bestimmt ist. 

Zu § 5  Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung 

Zu Satz 1 Nr. 4: Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung sind unter 

anderem Wohneinrichtungen für ältere Menschen, in denen mit der Vermietung von 

abgeschlossenem Wohnraum zugleich Hauswirtschaftsleistungen oder Verpflegung erbracht 

werden und in denen bei Bedarf pflegerische Dienstleistungen frei wählbar von 

verschiedenen Anbieterinnen und Anbietern in Anspruch genommen werden können. Hier 

sollte klargestellt werden, dass die freie Wählbarkeit auch dann ausgeschlossen ist, wenn 

die Bewohnerinnen und Bewohner nur unter „verschiedenen“ Anbietern wählen können, die 

alle mit dem Träger kooperieren oder in anderer Weise verbunden sind. 

Zu § 6 Selbstorganisierte Wohngemeinschaften 

Es ist vorgesehen, § 6 zu streichen. Damit entfällt die Definition der „selbstorganisierte 

Wohngemeinschaften“. Bereits in unseren Vorbemerkungen haben wir darauf hingewiesen, 

dass eine solche Definition nach wie vor erforderlich ist. 

Zu § 8 Öffnung der Einrichtungen und Teilhabe 

Aus unserer Sicht sollte im Gesetz festgelegt werden, dass es denjenigen Bewohnerinnen 

und Bewohnern, die dies möchten, mindestens dreimal im Monat ermöglicht wird, Angebote 

der Gemeinde wahrzunehmen. Dabei geht es bereits um die Möglichkeit, selbst einkaufen zu 

gehen. In vielen Einrichtungen werden (begleitete) Einkaufsmöglichkeiten angeboten. 

Allerdings ist das Angebot in der Regel jeweils auf einen kleinen Personenkreis beschränkt. 

Rollstuhlfahrer sind oftmals gänzlich ausgeschlossen. Uns sind zum Beispiel Fälle bekannt 
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wie folgender: Eine Bewohnerin, die mit ihrem Elektrorollstuhl eine Steigung auf dem Weg 

zum ca. 1,5 km entfernten Ort nicht überwinden kann, hat – abgesehen von Arztbesuchen – 

das Einrichtungsgelände seit ihrem Einzug vor sechs Jahren mangels Hilfestellung nicht 

verlassen können. 

Begrüßt wird, dass das Teilhabekonzept zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 

der jeweiligen Einrichtung zu erstellen ist. Allerdings sollte der Kreis erweitert werden auf die 

gesetzlichen Vertreter (die es auch in der Begründung dargelegt ist). Zudem sollte das 

Konzept dem PDCA-Zyklus unterworfen sein. 

§ 9 Vertretung der Bewohnerinnen und Bewohner und andere Formen der Mitwirkung

Zur Mitwirkung wären aus unserer Sicht Erweiterungen zum Beispiel in folgenden Bereichen 

wünschenswert 

 Regelungen zum Datenschutz

 Mitbestimmung in Angelegenheiten des täglichen Lebens

 Information für die wählbaren Personenkreise zu den Aufgaben, Rechten und

Pflichten des Mitwirkungsorgans bereits vor der Wahl

 Erwartungen an externe Mitglieder bzw. Fürsprecher, sich regelmäßig in der

Einrichtung in nicht unerheblichem Umfang aufzuhalten, um die Wünsche und

Bedarfe der Bewohnerinnen und Bewohner erfassen zu können

 regelmäßiger Kontakt des Mitwirkungsorgans mit der Behörde, im Rahmen dessen

das Mitwirkungsorgan zu seinen Tätigkeiten befragt und auf Neuerungen,

Fortbildungsmöglichkeiten etc. aufmerksam gemacht wird.

Zumindest im Bereich des Datenschutzes sollte bereits das Gesetz Regelungen vorsehen. 

Dabei geht es insbesondere darum, welche Daten, die die Bewohnerinnen und Bewohner 

und Mitarbeiter betreffen, an die Bewohnervertretung herausgegeben werden dürfen und 

müssen. In der Praxis wird immer wieder der Datenschutz vorgeschoben, um der 

Bewohnervertretung bzw. dem Beirat Informationen – zum Beispiel über neu eingezogene 

Personen oder neue Mitarbeiter – vorzuenthalten. Dadurch wird es insbesondere externen 

Mitgliedern und den Fürsprechern erschwert, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Wir verweisen 

an dieser Stelle beispielhaft auf § 13 Abs. 5 HmbWBG.  

Zu Absatz 2: Nach dem Entwurf kann der Angehörigenbeirat auf Initiative des Trägers 

gewählt werden. Aus unserer Sicht sollte sich das Initiativrecht auch auf die Angehörigen etc. 

erstrecken. Im Übrigen sollte der Träger verpflichtet sein (also nicht nur „können“), die 

Initiative zu ergreifen, soweit nicht anderweitig auf die Bildung eines Angehörigenbeirats 

hingewirkt wird. 

Zu Abs. 3 (Fürsprecher): Auf die Worte „im Benehmen mit der Leitung der Einrichtung“ 

sollte verzichtet werden. Diese Formulierung erweckt den Eindruck, dass an erster Stelle die 

Interessen der Leitung bzw. des Trägers stehen. Der Fürsprecher ist jedoch Sprachrohr der 

Bewohnerinnen und Bewohner, gegebenenfalls auch der Angehörigen. 
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Zu § 10 Transparenz 

Zu Abs. 2: Aus dem Entwurf ergibt sich nicht eindeutig, dass es zum Beispiel zu den 

Prüfberichten des MDK nicht ausreicht, lediglich die „Pflegenoten“ auszuhängen. 

Bekanntermaßen sind diese nicht nur nicht aussagekräftig, sondern darüber hinaus 

irreführend. Eine Gesamtnote ab 1,3 lässt gravierende Mängel befürchten, was jedoch den 

Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Interessenten - die ein „sehr gut“ oder „gut“ lesen 

– oft nicht bewusst ist. Daher sollte ein solcher Aushang zumindest mit einem Vermerk

versehen sein, der erkennen lässt, wo der gesamte (anonymisierte) Prüfbericht eingesehen

werden kann.

Zu § 14 Beratung 

Aus unserer Sicht bleibt es wichtig, dass (auch) die zuständige Behörde über das Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetz informiert. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass auch eine 

Überprüfung des Vertrags und dessen Einhaltung wohl nicht vorgesehen ist, jedoch 

vorgesehen sein sollte. Zwar geht das Gesetz nach seiner Struktur von selbstverantwortlich 

handelnden Verbrauchern aus. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Rechte aus dem Wohn- und 

Betreuungsvertrag oftmals nicht hinreichend wahrgenommen werden können. Auch 

Beratungsstellen verweisen im Einzelfall auf die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe. Das 

Kostenrisiko, Verfahrensdauer etc. und nicht zuletzt die Angst davor, dass die Bewohner 

seitens der Einrichtung benachteiligt werden, halten jedoch viele Bewohnerinnen und 

Bewohner bzw. ihre Vertreter davon ab, ihre vertraglichen Ansprüche durchzusetzen. Wir 

verweisen in diesem Zusammenhang – betreffend insbesondere Einrichtungen 

entsprechend/gemäß § 4 LWTG – ergänzend auf den Beschluss des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 20.5.2014 – 8 B 71.13. 

Zu § 15 Anforderungen an Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 

zu Abs. 1 Nr. 7: Aus der Begründung geht zwar hervor, dass die gesetzlichen Vorgaben in 

Bezug auf Infektionsschutz und Hygiene einzuhalten sind und dass dies mit den dafür 

zuständigen Behörden abzustimmen ist, leider jedoch nicht, worauf sich die Abstimmung 

bezieht. 

Selbstverständlich sind auch wir dafür, dass die erforderliche Infektionshygiene eingehalten 

wird. Dabei ist jedoch dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität der Bewohnerinnen und 

Bewohner nicht unnötig eingeschränkt wird. So muss es zum Beispiel möglich sein und 

bleiben, dass Angehörige Lebensmittel wie gebackenen Kuchen, eingepackte Pralinen, 

einen Eimer Äpfel aus dem Garten etc. für ihre Angehörigen oder auch die Wohngruppe 

mitbringen. 

Zu Abs. 2 Nr. 2: Der Träger muss sicherstellen, dass eine ausreichende Zahl an vom Träger 

dauerhaft Beschäftigten vorhanden ist. Hierbei wird nicht klar, was unter „dauerhaft“ zu 

verstehen ist. Zu entsprechender Formulierung in anderen Gesetzen besteht Streit, ob es 

sich hierbei „nur“ um Leiharbeitnehmer handelt oder ob das „dauerhaft“ in Abgrenzung von 

befristeten Verträgen oder auch von selbstständig Tätigen zu sehen ist. Dementsprechend 

bedarf es einer Klarstellung. 
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Zu Abs. 2 Nr. 3: Wünschenswert ist, dass im Gesetz die Pflicht des Trägers festgehalten 

wird, die Kosten der kontinuierlichen Fortbildung der Beschäftigten zu übernehmen. 

§ 18 Anzeigepflicht

Zu Abs. 4 und 5: Aus unserer Sicht sollten die Angaben zum Personal auch den Wechsel 

innerhalb des Jahres mit beinhalten. Zudem sollten auch die Krankheitstage des Personals 

für das vergangene Jahr erfasst und der zuständigen Behörde mitgeteilt werden. Diese 

Angaben lassen Schlüsse darauf zu, ob die eingesetzten Leitungskräfte Führungsqualitäten 

aufweisen, was gegebenenfalls zu überprüfen und hierzu (zumindest) zu beraten wäre. 

§ 20 Allgemeine Bestimmungen über die Beratung und Prüfung von Einrichtungen

Wir halten es für wichtig, dass die zuständige Behörde vertrauensvoll mit den Einrichtungen 

zusammenarbeitet. Allerdings sehen wir die zuständige Behörde in erster Linie als 

„Schutzbehörde“ zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner an.  

Zu Abs. 2: Die Umstellung der Muss- auf eine Kannbestimmung klingt zwar freundlicher, 

wird aber im Ergebnis auch nicht den in der Begründung genannten Erfordernissen gerecht. 

Aus der Begründung geht u. a. hervor, dass die zuständige Behörde bei eingehenden 

Beschwerden oder dem Bekanntwerden werden mögliche Mängel das Recht und die Pflicht 

hat, eine Einrichtung zu überprüfen. 

Zu Abs. 6: Aus der Begründung, nicht jedoch aus dem Gesetzentwurf geht hervor, dass 

künftig alle Arten gemeinschaftlichen Wohnens, worunter auch Wohnangebote nach § 3 Abs. 

2 LWTG-E fallen, überprüft werden können. Hier halten wir eine Klarstellung jedenfalls dann 

für erforderlich, wenn sich Entsprechendes nicht bereits aus § 3 Abs. 2 LWTG (E) ergibt. 

Zu Abs. 10: Auch hier wurde aus einer Mussbestimmung eine Kannbestimmung. Wir halten 

es für außerordentlich wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewohner und/oder ihre 

Vertrauenspersonen so wie die Bewohnervertretung, der Beirat der Angehörigen und  

Betreuer bzw. der Bewohnerfürsprecher an der Prüfung beteiligt oder zumindest im Rahmen 

der Prüfung angehört werden. Wie sich bereits aus der Begründung ergibt, sind die hieraus 

zu ziehenden Erkenntnisse durchaus von Bedeutung.  

Zu § 21 Beratungseinrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 

Wir halten Prüfungen (Beratungen) in Abständen von bis zu drei Jahren für nicht geeignet, 

schon gar nicht, wenn es sich in der Regel um angekündigte Prüfungen handelt. Zudem ist 

nicht ersichtlich, was unter „wesentliche“ Mängel (Abs. 1) zu verstehen ist. 

Unseres Erachtens müssten die Prüfungen jährlich erfolgen, und zwar in der Regel 

unangekündigt. Wie bereits vorstehend ausgeführt, scheuen sich die Bewohnerinnen und 

Bewohner bzw. deren Vertreter oder Vertraute häufig, dem Träger oder nach außen, somit 

auch der zuständigen Behörde gegenüber, von sich aus Missstände aufzuzeigen. Hierfür 

müsste zunächst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. 
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§ 22 Beratungseinrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung

Die Überprüfung von Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung nur auf 

Antrag halten wir für äußerst bedenklich. Dies gilt insbesondere für Einrichtungen gemäß § 5 

Satz 1 Nr. 2 LWTG-E. In der Begründung (Seite 9) heißt es zu dieser Art von Wohngruppen, 

dass dort Menschen mit einem besonders hohen Schutzbedarf leben. Diesen Schutz zu 

gewähren und zu erhalten bedarf es regelmäßiger (unangemeldeter) Prüfungen.  

DVO 

Zu § 24 Aufgaben und Rechte der Vertretung der Bewohnerinnen und Bewohner 

Zu Abs. 2 Satz 1 Nr. 4: Die meisten Einrichtungen verzichten auf eine Hausordnung. Die 

entsprechenden Regelungen sind in die Verträge integriert, was der Klarheit dient. Um nicht 

den Eindruck aufkommen zu lassen, dass eine Hausordnung notwendig ist, sollte Nr. 4 mit 

einem Zusatz wie etwa „soweit vorhanden“ versehen werden.  

Zu § 29 Bewohnerfürsprecherin oder Bewohnerfürsprecher 

In Einrichtungen mit mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohnern halten wir es für 

erforderlich, zumindest zwei Fürsprecher zu bestellen. Die Fürsprecher – die häufig von 

außerhalb kommen – haben andernfalls kaum die Chance, die Bedarfe der einzelnen 

Bewohnerinnen und Bewohner zu erkennen. Zu bedenken ist, dass in den Einrichtungen ein 

häufiger Wechsel der Bewohnerinnen und Bewohnern zu verzeichnen ist. Von daher dürfte 

schon eine Zahl von bis zu 50 Bewohnern pro Fürsprecher an der oberen Grenze liegen.  

Allgemeines zur Bewohnervertretung 

Aus unserer Sicht sollte die (zukünftige) Bewohnervertretung bereits vor Amtsantritt über die 

Aufgaben, Rechte und Pflichten informiert sein. Hierfür bietet es sich an, rechtzeitig vor der 

Wahl eine Informationsveranstaltung durchzuführen, und hierzu die in § 16 Abs. 2 genannten 

Personengruppen einzuladen. Eine entsprechende Regelung sollte in die DVO 

aufgenommen werden. 

Außerdem sollte ergänzt werden, dass die Vertretungsorgane mindestens halbjährlich durch 

die zuständige Behörde anhand eines Fragenkatalogs zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

befragt werden. Auf diese Weise wird den Vertretungsorganen zum einen die Vielfältigkeit 

ihrer Aufgaben verdeutlicht, zum anderen wird durch die Befragung unterstrichen, dass das 

Vertretungsorgan in seiner Funktion bedeutend ist und ernst genommen wird. 

Die in § 25 Abs. 6  angedeuteten Fortbildungsveranstaltungen sollten verpflichtend 

mindestens einmal jährlich angeboten werden, wobei sich der Einrichtungsträger externer 

Anbieter bedienen kann. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen gewährleisten einen 

aktuellen Wissensstand und bieten die Möglichkeit, bereits erworbenes Wissen zu erweitern 

und zu vertiefen. Außerdem kann ein reger Austausch der Schulungsteilnehmer mit Best-

Practice-Beispielen zur Verbesserung der Situation in den einzelnen Einrichtungen führen. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen zu § 9 LWTG-E. 




