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Einleitung 

Wir freuen uns, im Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes sowie des Ausführungsgesetzes zum 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch Stellung nehmen zu dürfen.  

Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr, um bei der Änderung der Gesetze die Inte-
ressen und Standpunkte von Verbraucherinnen und Verbrauchern / Nutzerinnen und 
Nutzern, die wir als Verbraucherschutzverein vertreten, in das Verfahren mit einflie-
ßen zu lassen. 

Allgemeine Anmerkungen 

Der BIVA-Pflegeschutzbund begrüßt die Zielsetzung des Gesetzgebungsvorhabens 
ausdrücklich. Der Schutz von Nutzerinnen und Nutzern in vollstationären Einrichtun-
gen der Pflege, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und in Werkstätten für behin-
derte Menschen muss nicht nur bei der Pflege und Betreuung selbst, sondern auch 
im Rahmen der staatlichen Aufsicht über solche Einrichtungen oberste Priorität ha-
ben.  

Hierzu ist eine Präzisierung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den genannten Einrichtungen, die Einführung einer standardisierten einrich-
tungsinternen Prüfinstanz sowie eine Ausweitung und Ergänzung der Instrumente der 
staatlichen Aufsicht sowie die Schaffung einer Monitoring- und Beschwerdestelle er-
forderlich und überfällig. Wir haben in der Vergangenheit im Rahmen unserer Verein-
stätigkeit immer wieder von Betroffenen oder deren Angehörigen erfahren müssen, 
dass hinsichtlich der grundsätzlichen Fragen, wann eine freiheitsentziehende Maß-
nahme vorliegt und unter welchen unabdingbaren Voraussetzungen solche Maßnah-
men durchgeführt werden dürfen, Unwissenheit und Inkompetenz vorherrscht. 

Allerdings sind die angedachten neuen Regelungen zur einrichtungsinternen Kon-
trolle und zu staatlichen Aufsicht an einigen Stellen noch verbesserungsbedürftig. 

Soweit im nachfolgenden Text der Einfachheit und Überschaubarkeit wegen von „frei-
heitsentziehenden Maßnahmen“ die Rede ist, sind damit „freiheitsentziehende Unter-
bringung, freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen“ gemeint. 
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Im Einzelnen 

Zu 2. Änderung des § 1 

Die Nennung der UN-Behindertenrechtskonvention führt zu einer Stärkung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. Dies ist begrüßenswert. 

Zu 7.  Änderung des § 5  

Die nunmehr vorgesehene Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer selbst sowie de-
ren Mitwirkungsgremium bei der Gestaltung der Teilhabemöglichkeiten sind überfäl-
lig und werden vom BIVA-Pflegeschutzbund ausdrücklich gutgeheißen.  

Hier wäre es wünschenswert, wenn die Mitwirkungsgremien nicht nur mitwirken, son-
dern bei der Gestaltung der Teilhabemöglichkeiten und der Erstellung von Teilhabe-
konzepten mitbestimmen könnten. Damit wäre eine Änderung des § 22 Absatz 2 
Satz 2 WTG erforderlich. § 22 Absatz 2 Satz 3 WTG wäre um diesen Mitbestim-
mungstatbestand zu erweitern. Damit wäre auch § 11 Abs. 1 WTG DVO NRW um die-
ses Mitbestimmungsrecht abzuändern. Zum genauen Text siehe unten unter Ziff. 9 
lit. f). 

Zu 9. Ersetzung des bisherigen § 8 durch §§ 8 bis 8b 

a) 

An dem derzeitigen Gesetzentwurf ist grundsätzlich zu kritisieren, dass die Möglich-
keit, Freiheitsbeschränkungen auch durch eine entsprechende Medikation durchzu-
führen oder solche Folgen hinzunehmen, vollkommen außer Betracht gelassen 
wurde. Es ist mittlerweile anerkannt, dass auch eine Sedierung mittels einer medika-
mentösen Behandlung eine freiheitsentziehende Maßnahme sein kann. Hierzu hat 
sich der Gesetzentwurf gerade bei den angedachten Änderungen in §§ 8 bis 8b zu 
verhalten. Es findet sich diesbezüglich aber überhaupt keine Regelung im Gesetzent-
wurf. Man kann sich in diesem Zusammenhang auch nicht darauf zurückziehen, dass 
einer solchen Medikation ja eine ärztliche Anordnung zugrunde liegen muss. Auch 
solche ärztlichen Anordnungen sind durch die Einrichtung bei Einleitung, Durchfüh-
rung und Überwachung ständig zu überprüfen und ggfs. unter Mitwirkung des behan-
delnden Arztes abzuändern. Einer freiheitsentziehende Maßnahme durch sedierende 
Medikamente ist dieselbe Bedeutung beizumessen wir einer körperlichen Einschrän-
kung. Insofern sind folgende Änderungen am Gesetzestext vorzunehmen: 

- In § 8 Absatz 2 Satz 1 des Entwurfs ist nach den Worten „freiheitsentziehende 
Maßnahmen“ einzufügen: „einschließlich solcher Maßnahmen, die in Form ei-
ner ärztlich angeordneten Medikation erfolgen,“. Gleichlautende Ergänzungen 
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sind in § 8a Absatz 1 Satz 1,  § 8a Absatz 4 Satz 1, § 8b Absatz 1 Satz 1, § 8b 
Absatz 2 Satz 3. 

- § 8 Absatz 2  ist folgender Satz 4 anzufügen: „Soweit freiheitsentziehende 
Maßnahmen auf der ärztlichen Anordnung einer entsprechenden Medikation 
beruhen, ist der behandelnde Arzt bei der Erstellung und Überprüfung der Kon-
zepte nach Absatz 1 und Absatz 2 zu beteiligen.“ 

- In § 8a Absatz 1 Satz 2 ist eine Ziff. 5 einzufügen mit dem Wortlaut: „wenn die 
Anordnung oder Änderung einer freiheitsbeschränkenden Medikation mit dem 
behandelnden Arzt abgestimmt wurde und eine entsprechende ärztliche An-
ordnung in Textform vorliegt.“ 

- Nach § 8a Absatz 3 ist folgender Absatz 4 einzufügen: „Bei der Einleitung, 
Durchführung und Überwachung freiheitsentziehender Maßnahmen, die auf 
der ärztlichen Anordnung einer zu solchen Maßnahmen führenden Medikation 
beruhen, ist eine regelmäßige Überprüfung der Maßnahme durch den behan-
delnden Arzt erforderlich, ansonsten ist die Maßnahme sofort zu beenden.“ 

b) 

In § 8 Absatz 1 Satz 2 ist geregelt, dass das zu entwickelnde Konzept zur Gewaltprä-
vention, dessen Inhalte und deren praktische Umsetzung den Beschäftigten regelmä-
ßig zu vermitteln sei. Dabei ist nicht definiert, welches Zeitintervall unter „regelmäßig“ 
zu verstehen ist. In § 8 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzentwurfs ist geregelt, dass die Be-
schäftigten regelmäßig zu schulen sind. Dies sollte präzisiert werden. Eine solche 
Vermittlung bzw. Schulung sollte mindestens einmal jährlich stattfinden. Außerdem 
sollten solche Schulungen auch für Führungskräfte verbindlich sein. 

c) 

Nach § 8 Absatz 2 Satz 1 des Entwurfs sollen Einrichtungen, die freiheitsentziehende 
Maßnahmen durchgeführt haben, ein Konzept zur Vermeidung solcher Maßnahmen 
erstellen und vorlegen. Die Unterscheidung zu den Adressaten der Regelung in § 8 
Absatz 1 ist nicht verständlich. Solche Vermeidungskonzepte sollten auch alle Ein-
richtungen, die in § 8 Absatz 1 angesprochen sind, erstellen, und nicht nur solche, die 
bereits mit der Entscheidung über die Durchführung freiheitsentziehender Maßnah-
men konfrontiert waren. Unklar ist zudem der genaue Zeitpunkt, zu dem das Vermei-
dungskonzept greifen soll. Es sollte klargestellt werden, dass möglichst frühzeitig al-
ternative Maßnahmen ins Auge gefasst und umgesetzt werden müssen. 

d) 

Nach § 8 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs soll in dem Konzept zur Vermeidung freiheits-
entziehender Maßnahmen zwischen Einleitung, Durchführung und Überwachung die-
ser Maßnahmen unterschieden werden. Weiterhin soll eine verantwortliche Person 
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für die Anordnung und Überwachung der Durchführung solcher Maßnahmen benannt 
werden. Zunächst ist genauer zu definieren, was mit dem Wort „Einleitung“ gemeint 
ist. Da wir hier über sehr schwerwiegende Eingriffe in die Rechte von Nutzerinnen und 
Nutzern sprechen, sollte so frühzeitig wie möglich ein entsprechendes Prozedere in 
Gang gesetzt werden, also nicht erst bei der Einleitung, sondern bereits bei der Über-
legung, freiheitsentziehende Maßnahmen anzuwenden. Es müsste also eine weitere 
Trennlinie benannt werden, nämlich die der vorab erforderlichen Prüfung, ob über-
haupt freiheitsentziehende Maßnahmen in Betracht kommen. Bereits zu diesem Zeit-
punkt müsste ein Konzept ansetzen. Hinter den Worten „Trennung zwischen“ sind da-
her die Worte „Überlegung zur Anwendung, “ einzufügen. 

e) 

In § 8 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs ist geregelt, dass eine verantwortliche Person für 
die Anordnung und Überwachung der Durchführung solcher Maßnahmen zu benen-
nen ist. Es muss eindeutig klargestellt werden, dass zum einen keine Identität zwi-
schen derjenigen Person, die die nach Absatz 1 und 2 erforderlichen Konzepte er-
stellt, und denjenigen Personen, die die jeweilige Maßnahme anordnet und durch-
führt, besteht. Außerdem sollten anordnende und durchführende Person nicht iden-
tisch sein. § 8 Absatz 2 Satz 2 ist daher wie folgt zu ändern: nach den Worten „zu re-
geln sowie“ ist das Wort „jeweils“ einzufügen. Nach § 8 Absatz 2 Satz 2 ist folgender 
Satz einzufügen: „Die Konzepte nach § 8 Absatz 1 und Absatz 2 sind von Personen 
nach § 31 Absatz 1 oder Absatz 2 WTG zu erstellen und zu überprüfen.“ 

f) 

In § 8 Absatz 3 des Entwurfs ist geregelt, dass die Konzepte unter Beteiligung der 
Mitwirkungsgremien und Vertrauenspersonen zu erstellen sind. Die Regelung ist zu 
präzisieren. Zum einen ist klarzustellen, dass die Konzepte nach den Absätzen 1 und 
2 gemeint sind. Zum anderen ist der Begriff „Beteiligung“ nicht eindeutig. Damit kann 
sowohl die Mitwirkung als auch die Mitbestimmung gemeint sein. Hier sollten die 
entsprechenden Gremien auf jeden Fall ein Mitbestimmungsrecht haben. Insoweit 
wäre § 22 Absatz 2 WTG wie folgt zu erweitern: In § 22 Absatz 2 Satz 3 WTG ist nach 
den Worten „Der Mitbestimmung unterliegen“ einzufügen: „die Erstellung von Konzep-
ten nach § 8 Absatz 1 und Absatz 2,“. 

g) 

In § 8a Absatz 1 Satz 2 Ziff. 4 ist geregelt, dass freiheitsentziehende Maßnahmen 
dann zulässig ein sollen, wenn bei einem Aufschub Gefahr in Verzug ist. Diese Rege-
lung ist hinsichtlich der drohenden Gefahr viel zu unpräzise. Es muss klargestellt wer-
den, dass die Schwere des Eingriffs mit der Schwere der drohenden Gefahr korrelie-
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ren muss. Die Vorschrift ist also dahingehend zu ergänzen, dass nach dem Wort „Ge-
fahr“ die Worte „mit schwerwiegenden Folgen für Leib und Leben auch dritter Perso-
nen“ eingefügt wird. Der Begriff „Gefahr in Verzug“ sollte mit einem Beispielskatalog 
konkretisiert werden.  

h) 

In § 8a Absatz 2 Satz 1 Ziff. 2 ist geregelt, dass die betroffene Nutzerin oder der Nut-
zer vor Anwendung der Maßnahme aufgeklärt werden muss. Der Zeitpunkt ist zu spät 
gewählt, eine Aufklärung muss vor der Einleitung der Maßnahme erfolgen. Der Geset-
zestext ist entsprechend zu ändern.  

i) 

Nicht ausreichend präzise ist auch die Formulierung in § 8a Absatz 2 Satz 1 Ziff. 4, 
dass „aus Sicht der Nutzerin oder des Nutzers der zu erwartende Nutzen der freiheits-
entziehenden Maßnahme die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich über-
wiegt.“ Hier ist zu konkretisieren, wer die hier erforderliche Abwägung vornimmt, wie 
die Rechte nicht einwilligungsfähiger Personen gewahrt werden und welche konkre-
ten Standards der Entscheidung zugrunde zu legen sind. 

j) 

In § 8a Absatz 4 des Entwurfs ist geregelt, dass jede freiheitsentziehende Maßnahme 
schriftlich zu dokumentieren ist. Es muss klargestellt werden, dass auch Nutzerinnen 
und Nutzern bzw. deren Betreuer oder Bevollmächtigten diese Dokumentation einse-
hen bzw. Kopien der Dokumentation verlangen können. Insoweit wäre § 6 Absatz 1 
Ziff. 5 wie folgt zu ergänzen: nach den Worten „der Betreuungsleistungen“ ist einzufü-
gen: „sowie der Dokumentation von durchgeführten freiheitsentziehenden Maßnah-
men“. 

k) 

In § 8a Absatz 6 Satz 2 des Entwurfs ist geregelt, dass die betreffende Nutzerin oder 
der Nutzer spätestens nach Beendigung der Maßnahme auf die Möglichkeit hinzu-
weisen ist, die Ombudsperson oder das Betreuungsgericht einzuschalten. Dieser Zeit-
punkt ist viel zu spät. Den betroffenen Nutzerinnen und Nutzern muss bereits vorher 
die Möglichkeit eingeräumt werden, die freiheitsentziehende Maßnahme durch die 
genannten Institutionen überprüfen zu lassen. Daher ist auf diese Möglichkeit spätes-
tens mit der Einleitung der Maßnahme hinzuweisen. Der Gesetzestext ist insoweit zu 
ändern, dass die Worte „nach Beendigung“ durch die Worte „bei Einleitung“ ersetzt 
werden. 
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l) 

Für die Durchführung von freiheitsentziehenden Maßnahmen ist auch bei länger an-
dauernden Maßnahmen anders als in § 8b Absatz 2 Satz 4 für Maßnahmen, zu denen 
eine Einwilligung vorliegt, keine regelmäßige Überprüfung vorgesehen. Dies ist aber 
auch bei Maßnahmen, die nicht auf einer Einwilligung beruhen, erforderlich, weil für 
die Durchführung der Maßnahmen nur der bei Einleitung der Maßnahme vorliegende 
Zustand der betreffenden Person untersucht wird und für die Entscheidung maßgeb-
lich ist, dieser Zustand sich aber im Laufe der Zeit durchaus wieder verbessern kann. 
Daher ist § 8a ein neuer Absatz 8 mit folgendem Wortlaut einzufügen: „Sämtliche frei-
heitsentziehenden Maßnahmen sind in regelmäßigen Abständen, spätestens nach 
Ablauf von einer Woche von den nach § 8 Absatz 2 Satz 2 verantwortlichen Personen 
zu überprüfen und für den Fall, dass die Voraussetzung für die Fortführung der Maß-
nahme nicht mehr vorliegen, anzupassen oder einzustellen.“ 

m) 

Die Prüffrequenz in § 8b Absatz 2 Satz 4 ist viel zu kurz. Freiheitsentziehende Maß-
nahmen sollten in diesem Fall einmal monatlich überprüft werden. Außerdem ist an-
zugeben, wer die Prüfung vornehmen soll. Dies sollten die nach § 8 Absatz 2 Satz 2 
verantwortlichen Personen sein. § 8b Absatz 2 Satz 4 ist demnach wie folgt zu fas-
sen: „In regelmäßigen Abständen, spätestens nach Ablauf von einem Monat ist von 
den nach § 8 Absatz 2 Satz 2 verantwortlichen Personen zu überprüfen, ob die Ver-
einbarung nach Absatz 1 fortbestehen soll …“. 

Zu 11. Einfügung des § 13a 

In dem neu einzufügenden § 13a fehlt die Schulungspflicht hinsichtlich der rechtli-
chen Zulässigkeit und der Durchführung freiheitsentziehender Maßnahmen. Außer-
dem sollte die Schulungspflicht auf die Führungskräfte erweitert werden. § 13a des 
Entwurfs ist daher zu ergänzen. Nach dem Wort „Beschäftigten“ ist einzufügen „ein-
schließlich der Führungskräfte“, nach dem Wort „Infektionsschutzkonzepten“ ist ein-
zufügen: „ sowie den Konzepten zu freiheitsentziehenden Maßnahmen“. 

Zu 14 . Änderung des § 16  

Die Einrichtung einer zentralen Monitoring- und Beschwerdestelle zur Gewaltpräven-
tion, Beobachtung und Beratung im Zusammenhang mit der Durchführung von frei-
heitsentziehenden Unterbringungen und freiheitsbeschränkenden und freiheitsentzie-
henden Maßnahmen wird ausdrücklich als weiteres Instrument der Überprüfung sol-
cher Maßnahmen begrüßt.  
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Allerdings ist das Verhältnis zwischen Monitoring- und Beschwerdestelle auf der ei-
nen und der Ombudsperson auf der anderen Seite nicht klar. Lediglich die Entgegen-
nahme von Beschwerden hilft von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen betroffenen 
Personen nicht weiter. Es müssen weitergehende Kompetenzen entsprechend den 
Befugnissen der WTG-Behörden formuliert werden. Diese könnten auch bei den WTG-
Behörden angesiedelt werden mit der Regelung, dass solche Beschwerden vorrangig 
mit Hilfe des bestehenden Instrumentariums zu bearbeiten sind. Allerdings sollte die 
Monitoring- und Beschwerdestelle auf jeden Fall zusätzliche Kompetenzen hinsicht-
lich Sachaufklärung und Unterstützung in einzelnen Fällen erhalten. Es sollte weiter-
hin eine Berichtspflicht etabliert werden. 

Zu 24. Einfügung des § 43a 

Die in § 43a Absatz 1 genannten Prüfpflichten durch die Aufsichtsbehörden sind 
auch angesichts der Tatsache, dass es sich um eine zusätzliche Prüfung handelt, viel 
zu gering angesetzt. Wenn jährlich nur insgesamt 5 % der Einrichtungen zu prüfen 
sind, wird jede Einrichtung im Durchschnitt nur alle 20 Jahre geprüft, im Zuständig-
keitsbereich einer anderen Aufsichtsbehörde nur alle 100 Jahre. Hier sind viel kürzere 
Prüfintervalle zu bevorzugen, nämlich von durchschnittlich 5 Jahren im eigenen und 
von höchsten 20 Jahren in fremden Zuständigkeitsbereichen, so dass die Prozent-
zahl in § 43a Absatz 1 Satz1 auf 20 Prozent und in Satz 2 auf 5 Prozent anzuheben 
sind.  

Zu 27. Änderung des § 47 

Die hier enthaltene Entfristung der bisherigen Übergangsregelung zur Nutzung von 
Doppelzimmern für die Kurzzeitpflege oberhalb der Doppelzimmerquote von 20 Pro-
zent kann nicht hingenommen werden, ebenso wenig der Entfall der Dokumentations-
pflicht für die Nutzung. 

Diese Entfristung ist nach Ansicht des BIVA-Pflegeschutzbundes unnötig und stellt 
einen echten Rückschritt dar. Die Einrichtungsträger hatten wahrlich genug Zeit, die 
baulichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Einzelzimmerquote zu erfüllen. Nun-
mehr ausgerechnet denjenigen Personen, die sich in einer besonders krisenhaften Si-
tuation befinden, weiterhin eine Versorgung in Doppelzimmern anbieten zu wollen, ist 
weder mit dem Sinn der Kurzzeitpflege zu vereinbaren, noch ist die weitere Belastung 
dieses Personenkreises hinnehmbar. 

Zu 28. Änderung des § 49 

Die Prüfpflicht der Landesregierung zur Wirksamkeit des WTG wird grundsätzlich auf-
gehoben. Grundsätzlich hält der BIVA-Pflegeschutzbund eine Evaluation der nach die-
sem Gesetz vorgesehenen Pflichten für absolut erforderlich, um Schwächen in den 
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gesetzlichen Regelungen aufzudecken und damit künftige Gesetzesanpassungen 
vorzubereiten und anzustoßen. Gerade auch der Bericht nach § 49 Absatz 3 a.F. hat 
gezeigt, dass es Handlungsbedarf in den Einrichtungen zur Umsetzung der gesetzli-
chen Instrumentarien und Pflichten gegeben hat. Gerade bei den nunmehr angestreb-
ten Änderungen nach §§ 8 bis 8 b wird dies nicht anders sein. Abgesehen davon ist 
es wichtig zu evaluieren, ob die zuständigen WTG-Behörden hinsichtlich Personalbe-
darf, Ausstattung und Qualifikation so ausgestattet sind, dass sie ihre Aufgaben im 
erforderlichen Maße erfüllen können. 

Es sollte daher eine umfassende Prüf- und Berichtspflicht der Landesregierung ge-
ben, wobei hier das gesamte Berichtswesen gebündelt werden sollte und so ein alle 
Aspekte des WTG umfassender Bericht erstellt werden und so notwendiger Ände-
rungsbedarf hinsichtlich des WTG, aber auch bei den WTG-Behörden erkannt und in 
entsprechende Maßnahmen übergeleitet werden kann. 

 


