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1 Einleitung 

Seit der Föderalisierung des Heimrechtes im Jahre 2006 obliegt es den Bundesländern, von den 

ihnen nunmehr zugewachsenen Kompetenzen Gebrauch zu machen und ausgehend von dem seit 

dem Jahre 1974 geltenden Heimgesetz und den mit seiner Anwendung gesammelten 

Erfahrungen eine eigene landesrechtliche Strategie und Konzeption für die Ausgestaltung des 

Rechtes für Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe sowie der Pflege zu entwickeln. 

Rheinland-Pfalz hat eine Vorreiterfunktion übernommen, indem es die Konzeption eines 

Einrichtungs- und Dienste-Rechts verfolgte, mit dem es in besonderer Weise neueren 

Entwicklungen in Versorgungskonzepten und den durchlässiger werdenden Grenzen zwischen 

ambulanten und stationären Versorgungsformen Rechnung trug. Auch wenn es im 

Gesetzgebungsverfahren von anderen Ländern „überholt" wurde, kommt dem rheinland-

pfälzischen Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe bis heute eine Vorbildfunktion für viele 

Bundesländer zu. Schon in den Zielformulierungen des LWTG finden sich weit über das bisherige 

Bundesheimrecht hinausgehende Zieldimensionen, etwa Aspekte der Teilhabe, des 

bürgerschaftlichen Engagements und der Transparenz sowie der Innovation, die beispielsweise 

durch die Quartiersorientierung verfolgt werden. Das neue Gesetz steht mit seiner Konzeption in 

besonderer Weise in der „Bewährungsprobe“. Auch ergeben sich aus dem Nebeneinander 

unterschiedlicher Aufsichtsinstanzen Anlässe, die Praxis des LWTG mit Blick auf den 

bürokratischen Aufwand durch Mehrfachprüfungen zu analysieren.  

1.1 Evaluationsauftrag 

Das Gesetz ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass bewährte Regelungen aus dem alten 

Heimrecht aufgenommen wurden. Auf diese Weise kann eine vergleichsweise kontinuierliche und 

bundeseinheitliche Vorgehensweise gewährleistet werden. Auf der anderen Seite zeichnet sich 

das Gesetz durch seine neue konzeptionelle Ausrichtung aus. Es werden neue Kategorien von 

Einrichtungen, abgestuft nach Schutzbedarf der Nutzer, normiert und neue Instrumente für mehr 

Transparenz geschaffen. Auch wird die Eigenverantwortlichkeit der Träger in besonderer Weise 

betont und es werden Innovationen gefördert. Dies geschieht auch dadurch, dass konzeptionell 

begründete Abweichungen von Mindeststandards, u. a. auch durch verwaltungsrechtliche 

Verträge, flankiert werden können. Angestrebt ist weiterhin eine die Normadressaten möglichst 

wenig belastende, gut abgestimmte Kooperation mit anderen Aufsichtsbehörden, insbesondere 

mit dem MDK. 

Über das am 01. Januar 2010 in Kraft getretene Gesetz soll gemäß § 33 LWTG im Jahre 2014 

Bericht erstattet werden, wie es umgesetzt wird und welche Auswirkungen es zeigt. Vor dem 

Hintergrund dieses Berichterstattungsauftrages wurde die Evaluation des LWTG vom 

zuständigen Ministerium ausgeschrieben und der Auftrag an AGP Sozialforschung vergeben. Die 

Aufgabenbeschreibung der Evaluation enthielt zum einen als allgemeine Anforderung, dass 

eruiert werden soll, inwiefern das Gesetz dazu beiträgt, eine nach Möglichkeit häusliche oder 

wohnortnahe Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen zu unterstützen. Diese 

allgemeine Aufgabenbeschreibung wurde verbunden mit einer Reihe von dezidiert benannten 

Gesichtspunkten, die sich auf die im Gesetz gegenüber dem alten Heimgesetz neu 

vorgenommenen Differenzierungen von Einrichtungen, ihren Abgrenzungen sowie ihren 
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Beschreibungen beziehen. Das LWTG stuft den Schutzbedarf der Nutzer/innen von Einrichtungen 

je nach Wohnform ab, unterscheidet im Wesentlichen drei unterschiedliche Kategorien: 

Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, Einrichtungen mit besonderer 

konzeptioneller Ausrichtung und selbstorganisierte Wohngemeinschaften. Ob diese 

Kategorisierung und Typisierung trägt, mit ihr eine sinnvolle, in der Praxis praktikable, den 

Schutzbedarf der Nutzer/innen gewährleistende und den jeweiligen Normadressaten 

Rechtssicherheit stiftende Ordnung geschaffen wurde – diesen Fragen galt es, entlang der 

einzelnen Gesichtspunkte, die in einer Aufgabenbeschreibung näher bestimmt wurden, 

nachzugehen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf ein möglichst funktionales und effizientes 

Miteinander von zuständiger Behörde nach dem LWTG und anderen Aufsichtsinstanzen, 

insbesondere dem MDK, gelegt werden. Ebenfalls sollte der schon aus dem Kinder- und 

Jugendhilferecht bekannten Doppelfunktion von Aufsicht und Beratung der zuständigen 

Behörden und ihrer „integrierten“ Aufgabenwahrnehmung nachgegangen werden. 

Andere Fragen des LWTGs standen nach der Aufgabenbeschreibung nicht im Mittelpunkt der 

Evaluation, insbesondere nicht die Regelungen zur Transparenz und das Einrichtungen- und 

Dienste-Portal, die ebenfalls im LWTG geregelt sind. Ohne direkt angesprochen zu sein, wurde bei 

der Evaluation auch die Frage aufgegriffen, inwieweit sich die Befreiungsregelungen respektive 

die Regelung, dass von den Mindestanforderungen bei Einrichtungen mit einer besonderen 

konzeptionellen Ausrichtung abgewichen werden kann, in der Praxis bewährt haben. Die 

Abweichungen beziehen sich insbesondere auf Fragen der Raumgrößen und der 

Personalausstattung (Fachkraftquote). Ziel des Evaluationsauftrages war es, Grundlagen für eine 

Vorlage für die Entscheidung zu einer Gesetzesänderung bzw. einer Novellierung des Gesetzes 

und der sich daraus ergebenden möglichen Anpassung der zum Gesetz zu erlassenden 

Verordnungen vorzulegen.  

1.2 Forschungsdesign 

Das Design der Evaluation des LWTG beruht auf einer rechts- und verwaltungswissenschaftlichen 

Analyse sozial- und pflegewissenschaftlicher Erhebungen und Recherchen, wobei 

standardisierte mit qualitativen Methoden kombiniert wurden. Die Ergebnisse dieser 

Forschungsschritte fließen abschließend in eine umfassende, interdisziplinäre Expertise ein. 

Darüber hinaus boten thematisch differenzierte Workshops mit unterschiedlichen Zielgruppen 

die Gelegenheit, kommunikativ Anstöße für das Feld der Beratung und Prüfung von stationären 

Einrichtungen für alte und behinderte Menschen zu entwickeln. Im Folgenden werden die 

einzelnen Schritte der rechts-, sozial- und pflegewissenschaftlichen Datenerhebung und -

analyse vorgestellt. 

1.2.1 Systematische Datenbank- und Literaturrecherche 

Der aktuelle Stand der nationalen und internationalen, pflegefachlichen und 

rehabilitationssoziologischen Diskussion zu den wohnbezogenen Bedarfen von Menschen mit 

Pflegebedarf bzw. Behinderung und zur Inklusion von Menschen, die in stationären Einrichtungen 

der Behinderten- oder Altenhilfe leben, wurde mittels einer systematischen Literatur-, 

Datenbank-, Zeitschriften- und Internetrecherche und einer Analyse der so gefundenen, 

relevanten Texte und Studien abgebildet (vgl. Abschnitt 2.1).  
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1.2.2 Rechts- und verwaltungswissenschaftliche Exploration und Analyse  

Die rechts- und verwaltungswissenschaftliche Analyse fokussiert auf die Identifizierung von 

rechtswissenschaftlich relevanten und für die Praxis erheblichen Auslegungsfragen des LWTG 

unter Auswertung der Stellungnahmen der Verbände und BP-Behörde sowie der Workshops zum 

LWTG. Auslegungsfragen ergaben sich zunächst aus den in der Aufgabenbeschreibung 

formulierten „Gesichtspunkten" sowie aus weiteren, von den Referatsleitungen der zuständigen 

Behörden von RLP benannten Fragen. Insbesondere im Vorfeld der Auftaktveranstaltung (in Form 

von „Problemanzeigen“) und auf der Veranstaltung selbst konnten von den Vertreter/innen der in 

den vier Regionen für das LWTG zuständigen Behörden in RLP und von den Verbänden der 

Normanwender Anwendungsfragen und -erfahrungen hinsichtlich des LWTG sowohl auf 

rechtlicher als auch auf der Ebene des Verwaltungshandelns eingebracht werden (vgl. Abschnitt 

2.2).  

Die rechtswissenschaftliche Analyse erfolgt zum einen auf der Basis des Gesetzestextes und der 

sich unmittelbar aus dem Gesetz ergebenden Auslegungsfragen. Zum andern werden die zu den 

Gesetzen erlassenen untergesetzlichen Regelungen herangezogen.  

1.2.3 Schriftliche Online-Befragungen 

Online-Befragungen als Vollerhebungen wurden in zwei unterschiedlichen Zielgruppen 

durchgeführt: zum einen in den Einrichtungen und Wohnformen der Alten- und Behindertenhilfe 

nach § 4-6 LWTG (Normadressaten), zum anderen unter den Beschäftigten der BT-LWTG, die die 

gesetzlichen Vorschriften in der Praxis umsetzen. Der Fragebogen fokussierte die 

Anwendungspraxis und Anwendungsprobleme des LWTG, seine Umsetzung und seine 

Auswirkungen – auch hinsichtlich der Folgewirkungen in sozialleistungs- und zivilrechtlicher 

Hinsicht. Die Fragen wurden strukturiert nach den für die Evaluation besonders relevanten 

Gesichtspunkten und auf der Basis der jeweils einschlägigen Rechtsnormen. Die Analyse bezog 

auch Konflikte mit anderen ordnungsrechtlichen Vorschriften, etwa der Bauordnung, des 

Infektionsschutzrechtes sowie weitere Konflikte mit ein, die sich etwa aus dem Nebeneinander 

von Ordnungs- und Sozialrecht und der zivilrechtlichen Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse 

zwischen Verbrauchern und Einrichtungen ergeben (vgl. Abschnitt 3.2).  

1.2.4 Spezifische Themen-Workshops 

Die im ursprünglichen Design geplanten Dokumentenrecherchen und -analysen (acht 

ausgewählte heimrechtliche Akten) wurden zugunsten spezifischer thematischer Workshops 

verworfen. Das mit den Fallanalysen verbundene Ziel, nämlich der Einbezug von 

unterschiedlichen Prüf- und Aufsichtsinstanzen, des MDK und der Verbände der 

Leistungserbringer und -träger, konnte methodisch besser durch die Durchführung der 

Workshops und eine Analyse der zugrundeliegenden gesetzlichen Vorschriften und 

untergesetzlichen Regelungen, Richtlinien, Erlasse und Empfehlungen in Hinblick auf 

Regelungsinhalte und -konflikte, erreicht werden. Insbesondere die Ausweitung des Experten-

Workshops am Anfang der Evaluation durch eine breite Abfrage von Problemanzeigen und den 

Einbezug von Verbandsvertretern (vgl. 2.2), sowie der Workshop zum Thema Wohngruppen (vgl. 

3.1.3) und die interministerielle Abstimmungsrunde (vgl. 3.1.2) brachten gleichzeitig breite und 
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inhaltlich detaillierte Ergebnisse zu Fragen hinsichtlich der Schnittstellen und besonderen 

Problembereiche des LWTG.  

1.2.5 Beobachtung von Prüfungssituationen 

Um die Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften in der Praxis und das Handling von Zielkonflikten 

zwischen den Aufträgen „Beratung“ bzw. der „Aufsicht“ nachzeichnen zu können, wurden vier 

Begehungen in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe beobachtet. Die Beobachtung 

fokussierte u.a. folgende Fragen: Wie wird in der Prüfung die im LWTG vorgesehene 

Eigenverantwortung der Einrichtungen berücksichtigt? Wie werden Fragen der Qualität in ihren 

verschiedenen Dimensionen operationalisiert und bewertet? (vgl. 3.1.1) 

1.2.6 Workshop mit Fokusgruppen 

Zum Ende des Bearbeitungszeitraumes fand ein sogenannter Thesen-Workshop statt, der 

Gelegenheit gab, mit zahlreichen Vertreter/innen der Aufsichtsinstanzen, der Verbände der 

Normadressaten, der Verbraucherzentrale und Selbsthilfeorganisationen die zu Thesen 

zusammengefassten vorläufigen Ergebnisse und mögliche Konsequenzen daraus fachlich zu 

diskutieren. Durch die methodische Basierung auf der Metaplantechnik entfiel die ursprünglich 

geplante Aufzeichnung der Fokusgruppengespräche. 

1.2.7 Rechts- und pflegewissenschaftliche Einordnung 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erhebungen wurden rechts-, verwaltungs-, pflege- und 

sozialwissenschaftlich eingeordnet. Daraus wurde eine multidisziplinär abgestimmte Bewertung 

zur Umsetzung und zu den Auswirkungen des LWTG erarbeitet. Hierbei wurden Vorschläge zur 

Revision und Weiterentwicklung des LWTG und für die zugehörige Verordnung formuliert (vgl. 

Abschnitt 5). In dieser Phase erfolgte eine Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Andreas Büscher (vgl. 

Anhang 4) und Dr. Hannes Ziller (alle juristischen Analyseschritte). 
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2 Vorbereitende Analysen 

2.1 Literaturrecherche 

Ziel der vorgeschalteten Literatur- und Datenbankrecherche war es, den aktuellen Stand der 

nationalen und internationalen, pflegefachlichen und rehabilitationssoziologischen Diskussion 

zu den wohnbezogenen Bedarfen von Menschen mit Pflegebedarf bzw. Behinderung und zur 

Inklusion von Menschen, die in stationären Einrichtungen der Behinderten- oder Altenhilfe leben, 

nachzuzeichnen. Der übergeordnete Begriff „wohnbezogene Bedarfe“ wurde dabei mit Hilfe der 

Suchstichworte Lebensqualität, Zufriedenheit, Sicherheit, Privatsphäre, Teilhabe/Partizipation 

(vgl. Tabelle 1 und Tabelle 2) in konkrete Suchanfragen umgesetzt. Die Recherche soll ebenfalls 

Hinweise geben,  

• ob unterschiedliche Anforderungen zwischen den einzelnen Wohnformen und/oder 

zwischen den Wohnformen der Eingliederungshilfe und der Pflege gestellt werden 

müssen. 

• wie der Gedanke der Inklusion von Menschen mit Behinderung bzw. die Beibehaltung der 

Inklusion von älteren und pflegebedürftigen Menschen durch das Gesetz in den 

entsprechenden Wohnformen umgesetzt werden kann. 

• welche besonderen Anforderungen sich in Bezug auf eine stationäre Betreuung von 

Menschen mit Demenz ergeben. 

2.1.1 Methodik der Literaturrecherche 

Gesucht wurden Studien, wissenschaftliche Untersuchungen oder Texte, die sich auf empirische 

Forschungsergebnisse beziehen. Der Suchzeitraum erstreckte sich zurück bis ins Jahr 1995. 

Recherchiert wurde nach dem PIKE1-Schema in den Datenbanken2 SoLit3, GeroLit4, bidok5, CINAHL6 

und im Katalog der Universitätsbibliothek Freiburg. Eine Handrecherche wurde für die 

                                                             
1 P= Population, I= Intervention, K= Kontrollgruppe, E= Endpunkt/Ergebnis 
2 Die im Angebot genannte Datenbank AgeLine war über die in Freiburg zugänglichen Lizenzen nicht 
ansprechbar. Stattdessen wurde in der Datenbank CINAHL recherchiert. 

3 SoLitSoLitSoLitSoLit: Die Datenbank dokumentiert deutsch- und englischsprachige Publikationen, Zeitschriftenaufsätze, 
Sammelwerksbeiträge und Monographien. DZI SoLit bietet etwa 160.000 Nachweise. Fachgebiete: 
Sozialwesen, Methoden der Sozialarbeit, soziale Dienste, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Altenpflege, 
Fürsorge, Soziale Probleme, Krankenpflege, Sonderpädagogik, Geronotologie u.a. URL: 
http://www.genios.de/dosearch/DZI/ 

4 GeroLitGeroLitGeroLitGeroLit: Die Literaturdatenbank GeroLit des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) dokumentiert 
wissenschaftliche Literuatur aus den Bereichen soziologische und psychologische Gerontologie, 
Altenhilfe, Altenarbeit, Altenpolitik, Sozialpolitik, gesundheitliche Versorgung Älterer, 
Pflegewissenschaften mit Bezug auf alte Menschen. URL: http://vzlbs2.gbv.de/DB=41 

5    bidokbidokbidokbidok: bidok (Behinderung, Inklusion und Dokumentation) ist eine digitale Volltextbibliothek mit Texten 
und Materialien zum Thema Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Die 
Internetbibliothek umfasst wissenschaftliche Arbeiten, Beiträge aus Zeitschriften und Büchern, Berichte, 
Vorträge, Rezensionen u.v.m. In der bidok-Datenbank finden sich über 1.200 digitale Volltexte zu 16 
Themenbereichen, wie Arbeitswelt, Schule, Selbstbestimmt Leben, etc. URL: http://bidok.uibk.ac.at 
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Zeitschriften „Teilhabe“ und „European Journal of Disability Research“ sowie für die Publikationen 

des „European Disability Forum“ durchgeführt7. Außerdem wurden die Forschungsberichte zur 

Entwicklung des neuen Begutachtungsassessments (NBA)8 im Volltext gesichtet. Die Recherche 

erstreckte sich über einen Zeitraum von sechs Monaten, d.h. von September 2012 bis Februar 

2013. Jede Datenbank wurde mit der Zielpopulation beginnend durchsucht, im zweiten Schritt 

wurde die zu überprüfende Intervention ergänzt (Kontrollgruppenstudien wurden nicht erwartet). 

Die Treffer wurden anhand folgender Relevanzkriterien gefiltert: Einzelfallbeschreibungen (zum 

Beispiel Portraits einzelner Einrichtungen/Träger/Länder/Produkte), spezielle 

Rahmenbedingungen (zum Beispiel suchtkranke Menschen, Altersarmut), die Perspektive der 

Angehörigenarbeit, die Situation/Sicht der Pflegekräfte und der Bereich häusliche Pflege wurden 

ausgeschlossen. 

Insgesamt wurden 98 Suchläufe durchgeführt, die z.T. der Suchlogik der jeweiligen Datenbank 

angepasst wurden (vgl. Suchprotokoll, Anhang 2) sowie vier Handrecherchen. Die Referenzlisten 

relevanter Artikel wurden nach weiteren Hinweisen durchsucht.  

Es wurden durch diese Methode insgesamt 53 Artikel und Bücher in die engere Auswahl 

aufgenommen und im Volltext gesichtet. Für relevant befunden wurden davon 24. 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111::::    Suchstichworte: wohnbezogene Bedarfe von alten und demenziellen MenschenSuchstichworte: wohnbezogene Bedarfe von alten und demenziellen MenschenSuchstichworte: wohnbezogene Bedarfe von alten und demenziellen MenschenSuchstichworte: wohnbezogene Bedarfe von alten und demenziellen Menschen    

Begriffsfelder Suchbegriffe 

Zielpopulation aged, elderly person/people, frailed, dementia, vulnerability 

alt, Senioren, Ältere, gebrechlich, dementiell  

Intervention nursing home, residential home 

Altenheim, Pflegeheim, Heim 

Endpunkte quality of life, satisfaction, security, privacy, participation 

Lebensqualität, Zufriedenheit, Sicherheit, Privatsphäre, Teilhabe/Partizipation  

TabelleTabelleTabelleTabelle    2222::::    Schlagworte: wohnbezogene Bedarfe von Menschen mit BehinderungSchlagworte: wohnbezogene Bedarfe von Menschen mit BehinderungSchlagworte: wohnbezogene Bedarfe von Menschen mit BehinderungSchlagworte: wohnbezogene Bedarfe von Menschen mit Behinderung    

Begriffsfelder Suchbegriffe 

Zielpopulation disability, mentally disabled, physically disabled, sensorially disabled, 
psychologically disabled, mental disability, physical disability, sensory 
disability, psychologic disability 

Behinderung, geistig behindert, körperlich behindert, Sinnes behindert, 
psychisch behindert, geistige Behinderung, körperliche Behinderung, 
Sinnesbehinderung, psychische Behinderung 

Intervention residential home, home for the handicapped 

                                                                                                                                                                                              
6 CINAHLCINAHLCINAHLCINAHL: CINAHL ist die elektronische Form des Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature. In 
der Datenbank werden fast alle englischsprachigen Pflegezeitschriften, die Veröffentlichungen der 
American Nurses´Association (ANA) und der National League for Nursing (NLN) ausgewertet. Weiterhin 
werden zum Fachgebiet Pflege- und Gesundheitswissenschaften Monographien, graue Literatur (meist 
keine Verlagspublikationen), Dissertationen und ausgewählte Kongressberichte nachgewiesen. URL: 
www.ebscohost.com/cinahl 

7 Die im Angebot ebenfalls für eine Handrecherche benannte Zeitschrift „Journal of Aging and Health“ wird 
von der Datenbank CINAHL erfasst. 

8 Literaturangaben s. Suchprotokoll in Anhang 2. 
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Behindertenheim, Heim 

Endpunkte quality of life, satisfaction, security, privacy, participation 

Lebensqualität, Zufriedenheit, Sicherheit, Privatsphäre, Teilhabe/Partizipation 

 

2.1.2 Ergebnisse 

Im Folgenden werden zunächst die Recherche-Ergebnisse für Einrichtungen der Behindertenhilfe 

und dann für Einrichtungen der Altenhilfe dargestellt. Die einführenden Tabellen zeigen die 

Studien, die den Relevanzkriterien in der Reihenfolge ihrer methodischen Qualität entsprachen. 

2.1.2.1 Wohnbezogene Bedarfe von Menschen mit Behinderung 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 3333::::    Relevante Texte im Bereich BehinderungRelevante Texte im Bereich BehinderungRelevante Texte im Bereich BehinderungRelevante Texte im Bereich Behinderung    

Autor Jahr, Land Studie/ Artikel Design (Interventionstyp) 

Bundschuh/ Dworschak 
2003 (Deutschland) 

Leben in stationären Wohnformen für 
Erwachsene mit geistiger Behinderung. Eine 
Studie zu Lebenszufriedenheit, individuellen 
Entscheidungsmöglichkeiten, sozialem Netzwerk 
und Unterstützungsressourcen  

Quantitative 
Querschnittsbefragung  

Wacker, Wetzler, 
Metzler, Hornung 1998 
(Deutschland) 

Leben im Heim. Studie zu Angebotsstrukturen 
und Chancen selbstständiger Lebensführung in 
Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe im 
Rahmen des Forschungsprojektes 
„Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger 
Lebensführung in Einrichtungen“ (MUG II) 

Mixed-Method-Design  

Seifert 2002 
(Deutschland) 

Menschen mit schwerer Behinderung in Heimen 

Bezug auf Studie: „Zielperspektive 
Lebensqualität - Eine Studie zur Lebenssituation 
von Menschen mit schwerer Behinderung im 
Heim“  

Qualitative Studie  

Seifert 2006 
(Deutschland) 

Lebensqualität von Menschen mit schweren 
Behinderungen Forschungsmethodischer 
Zugang und Forschungsergebnisse 

Bezug auf Studie: „Zielperspektive 
Lebensqualität - Eine Studie zur Lebenssituation 
von Menschen mit schwerer Behinderung im 
Heim“ 

Qualitative Studie  

Seifert 2007 
(Deutschland) 

Inklusion als Zielperspektive im Bereich des 
Wohnens 

Thesenpapier 

Metzler 1997 
(Deutschland) 

Hilfebedarf und Selbstbestimmung. Eckpunkte 
des Lebens im Heim für Menschen mit 
Behinderung 

Thesenpapier 

 

Bundschuh und Dworschak (2003)Bundschuh und Dworschak (2003)Bundschuh und Dworschak (2003)Bundschuh und Dworschak (2003) führten eine quantitative Querschnittsbefragung bei 143 

Erwachsenen mit geistiger Behinderung und 43 Mitarbeiter/innen von Einrichtungen durch. Es 

wurden nur Bewohner/innen von stationären Wohnformen befragt. Insgesamt nahmen elf 

Einrichtungen in Bayern teil. Bundschuh und Dworschak (2003) konnten in ihrer Studie entgegen 

der zugrunde liegenden Annahmen keinen Zusammenhang zwischen individuellen 

Entscheidungsmöglichkeiten und Lebensqualität (r= 0,042) sowie Wohnformen und 
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Lebensqualität feststellen. Die Lebensqualität unterschied sich zwischen den fünf 

verschiedenen Wohnformen nicht signifikant (p= 0,371) (vgl. Bundschuh und Dworschak 2003, 

S.87ff). Allerdings wurde in der Studie ein Zusammenhang zwischen dem Personenumkreis und 

der Lebenszufriedenheit festgestellt. Das heißt, je mehr belastende Personen im Umkreis einer 

Person leben, desto niedriger war die Lebensqualität. Es konnte ebenfalls kein Zusammenhang 

zwischen dem Unterstützungsnetzwerk und der Lebensqualität (r= -0,133) festgemacht werden. 

(vgl. ebd., S. 168). 

Wacker et. al. (1998)Wacker et. al. (1998)Wacker et. al. (1998)Wacker et. al. (1998) haben im Rahmen der Studie MUG II („Möglichkeiten und Grenzen 

selbstständiger Lebensführung in Einrichtungen der Behindertenhilfe“) eine Untersuchung zur 

Lebenswelt von Menschen in Heimen durchgeführt. Die Untersuchung knüpft an die 

vorausgegangene Studie MUG I an und hat zum Ziel, den Heimalltag aus verschiedenen 

Perspektiven zu erfassen. Im Anschluss daran sollen Qualitätsstandards aus den Ergebnissen 

abgeleitet werden.  

„Die Sicherung menschlicher Grundbedürfnisse muss in diesem Konzept der 

´Selbstbestimmten Lebensführung´ als Brückenschlag verstanden werden zwischen 

einerseits der Sicherung notwendiger Hilfen und andererseits einer Organisation der 

Hilfen in der Art, dass das individuelle Recht auf Selbstbestimmung und auf den Erhalt 

und die Erweiterung der persönlichen Kompetenzen ernst genommen und nicht 

beeinträchtigt wird.“ (Wacker et al. 1998, S.14). 

Das methodische Vorgehen wird als doppeltes Trichtermodell beschrieben. Im ersten Schritt 

wurden von 2.056 Institutionen Informationen gesammelt und danach eine Zufallsauswahl von 

217 Einrichtungen tiefer gehend befragt. Bis zu diesem Schritt wurden standardisierte 

Fragebögen zur Erhebung von strukturellen, personellen, organisatorischen und konzeptionellen 

Merkmalen eingesetzt. In einem letzten Schritt wurden 20 Einrichtungen kriteriengeleitet 

ausgesucht und qualitative Interviews mit Bewohnern durchgeführt, um die schriftlichen 

Erhebungsergebnisse mit subjektiven Wahrnehmungen der Bewohner/innen zu vergleichen. Ein 

Pretest wurde durchgeführt. 

„Leben im Heim bedeutet eine Existenzform mit Kompromissen.“ (ebd., S.297) Die Bewohner von 

Heimen müssen sich an die gegebenen Strukturen anpassen. Um diese Anpassungsprozesse 

positiv zu gestalten und eine hohe Zufriedenheit der Bewohner zu erreichen, müssen 

unterschiedliche Faktoren erfüllt sein. 

„Lebenssituationen und Betreuungsverhältnisse sind immer durch das Zusammenwirken 

unterschiedlicher Faktoren geprägt; positive oder negative Sichtweisen, 

Lebenszufriedenheit oder -unzufriedenheit entwickeln sich stets im Kontext individueller, 

sozialer und struktureller Aspekte.“ (ebd., S. 297).  

60,2% der befragten Bewohner/innen fühlten sich wohl in ihrer Einrichtung. Ein Zusammenhang 

zwischen der Verweildauer in einer Einrichtung und der Lebensqualität konnte festgestellt 

werden. Hierbei wurde in drei Phasen unterschieden.  

„Nach einer Zeit relativer Zufriedenheit am Anfang des Heimlebens steigt die 

Unzufriedenheit im Laufe der Jahre. Erst wer länger als fünf Jahre in einer Einrichtung 

lebt, äußert sich wieder zufriedener mit seinen Lebensumständen.“ (ebd., S. 295)  
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Ebenso positiv wirken sich soziale Kontakte (z.B. Partnerschaft, Freundschaft) auf die 

Zufriedenheit aus. Um eine positive Entwicklung des Lebens im Heim zu gewährleisten, definiert 

Metzler unterschiedliche Qualitätsdimensionen. Eine fortführende Differenzierung des 

Wohnangebotes zwischen einer privaten Betreuung und einer stationären Betreuung ist 

notwendig, um auf unterschiedliche Bedürfnisse der Bewohner/innen detailliert eingehen zu 

können. Ebenso notwendig ist, dass die Bewohner/innen am Alltag im Heim partizipieren können 

und insbesondere ihre persönlichen Wünsche umgesetzt werden. Als Voraussetzung hierfür 

nennen die Autor/innen, dass im Vorfeld die Erwartungen beider Parteien geklärt werden müssen 

und eine detaillierte Übersicht über vorhandene Angebote gegeben werden muss. Um die 

Privatsphäre und Intimität sicherstellen zu können, sind räumliche Umbaumaßnahmen in vielen 

Einrichtungen notwendig. Die Bewohner/innen müssen die Wahlmöglichkeit zwischen einer 

Teilhabe an Gruppenangeboten und einem Recht auf Alleinleben haben. Nicht nur die aktuelle 

Situation von Bewohnern sollte betrachtet werden, sondernes müssen zusammen mit den 

Mitarbeiter/innen langfristige Perspektiven, welche evtl. auch andere Wohn- und Lebensformen 

mit einbeziehen, entwickelt werden.     

Seifert Seifert Seifert Seifert (Seifert 2002, 2006) bezieht sich in ihren Publikationen auf die Kölner- 

Lebensqualitätsstudie (Seifert et al. 2001) und setzt sich explizit mit der Lebensqualität von 

erwachsenen Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen auseinander. 

Lebensqualität wird durch fünf in wechselseitiger Beziehung stehende Bereiche, welche von 

Felce und Perry (1997) festgelegt wurden, definiert: physisches Wohlbefinden, soziales 

Wohlbefinden, materielles Wohlbefinden, aktivitätsbezogenes Wohlbefinden, emotionales 

Wohlbefinden. Im Interesse eines mehrperspektivischen Zugangs zur Alltagswirklichkeit der 

ausgewählten Bewohner/innen kamen verschiedene Verfahren zur Anwendung: ein Fragebogen 

zur Erfassung von Strukturdaten, teilnehmende Beobachtung im Gruppenalltag, 

problemzentrierte Interviews und informelle Gespräche sowie die Auswertung von relevanten 

Dokumenten. Es wurden 13 Heime der Behindertenhilfe und drei Pflegeheime in Nordrhein-

Westfalen untersucht. 22 geistig behinderte Personen wurden im Rahmen von Einzelfallstudien 

miteinbezogen. Im Ergebnis zeigt sich, dass das physische Wohlbefinden in den untersuchten 

Einrichtungen überwiegend gut gewährleistet wird, jedoch ist anzumerken, dass es auch in 

unterschiedlicher Prävalenz zu Gefahrensituationen gekommen ist. Faktoren, an denen das 

physische Wohlbefinden fest gemacht wurde, waren folgende: Achtung der Privatsphäre, 

Wahlmöglichkeiten bei Mahlzeiten, ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegung und 

Entspannung, Anregung von Eigenaktivitäten, freundliche Ansprache etc. Das soziale 

Wohlbefinden wird überwiegend durch die Gruppenmitarbeiter/innen geprägt. Der Studie zufolge 

erleben aber nur circa 50% ein soziales Wohlbefinden, weil die Mitarbeiter/innen durch Zeit- und 

Erfahrungsmangel nicht immer die vorgegebenen Maßstäbe einhalten können. Das materielle 

Wohlbefinden wird in den untersuchten Gruppen zwischen gut und befriedigend bezeichnet.  

„Gute materielle Bedingungen sind eine wichtige, aber keine hinreichende Bedingung für 

das Wohlbefinden der Bewohner.“ (Seifert 2002, S. 212) 

Das aktivitätsbezogene Wohlbefinden wird als besonders wertvoll erlebt,. Wenn die 

Bewohner/innen am Alltag partizipieren dürfen, resultiert eine Selbstwertsteigerung daraus, 

insbesondere wenn der Alltag als abwechslungsreich empfunden wird. Jedoch ist der 

Tagesablauf von schwer behinderten Bewohnern häufig monoton.  
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„Nur bei wenigen in die Untersuchung einbezogenen Bewohnern kann ein relativ 

uneingeschränktes emotionales Wohlbefinden vermutet werden.“ (ebd., S. 15) 

Zusammenfassend hat sich bei der Untersuchung von Seifert herausgestellt, dass die kleinen 

Wohngruppen, welche aus wenigen Bewohnern bestehen, ein positiveres Lebensgefühl 

erzeugen, da hierbei individueller auf die Bewohner eingegangen wird. (vgl. Seifert 2006, 2002) 

In einem Aufsatz von 2007 (Seifert 2007) diskutiert Seifert „Empowerment“ als Grundlage zur 

Verbesserung der Lebensqualität in Behindertenheimen. Durch diese Methode werden das 

Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung gestärkt. Bisher 

sei zu viel über Fremdbestimmung ausgeführt wurden, so Seifert. Aufgabe sei es, die 

individuellen Ziele, Wünsche und Vorstellungen der Heimbewohner/innen für den Alltag 

herauszufinden. Menschen mit Behinderung benötigen eine gleichberechtigte Partizipation an 

allen Lebensbereichen (Sport, Einkaufen, etc.), so sei es auch sinnvoll, dass sie sich selbst für 

andere engagieren, um so aus ihrer Bedürftigenrolle herauszukommen. Eine Schlüsselrolle 

bekommen hierbei professionell Helfende, welche insbesondere für die Erschließung sozialer 

Ressourcen verantwortlich sind. Durch das ist es möglich, ein stabiles soziales Umfeld 

aufzubauen, welches autonom von den Betroffenen genutzt werden kann. Aber auch 

Unterstützung, Begleitung und Betreuung durch freiwillige Helfer sieht Seifert als sinnvoll an, da 

diese die Heimbewohner/innen in die Gemeinde mit einbeziehen können. Seifert geht darauf ein, 

dass neue Wohnformen geschaffen werden sollen. Hier müssen noch Hindernisse überwunden 

werden.     

Metzler (1997)Metzler (1997)Metzler (1997)Metzler (1997) diskutiert, inwieweit Selbstbestimmung als wichtiger Teil von Lebensqualität trotz 

Hilfebedarf erlangt werden kann. Sie nimmt hierbei Bezug auf verschiedene Studien. Sie führt 

aus, dass Hilfeleistungen sowohl als Unterstützung als auch als Einschränkung verstanden 

werden können. Es muss also eine Hilfeleistung erfolgen, die den Menschen so wenig wie 

möglich einschränkt und so gut wie möglich in seiner Autonomie fördert. Selbstbestimmung ist 

an Eigenaktivität gebunden und benötigt bei Hilfebedarf eine besondere Unterstützung (vgl. 

Metzler 1997). 

Zusammenfassend kann zunächst auf den Ersten Bericht des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend über die Situation der Heime und die Betreuung der 

Bewohner/innen von 2006 verwiesen werden, in dem es hinsichtlich der Qualität von 

Einrichtungen der Behindertenhilfe heißt:  

„Bezüglich des Leistungsgeschehens und der Qualitätssicherung liegen speziell für den 

Bereich der stationären Behindertenhilfe wenig aussagekräftige Informationen und Daten 

vor. (…) Die Bewertung des Qualitätsgeschehens in Einrichtungen der Behindertenhilfe ist 

auch aus dem Grunde schwierig, dass nach Meinung von Fachleuten generell andere 

Qualitätsmaßstäbe angesetzt werden müssen als in der Altenpflege.“ (Bundesministerium 

für Familie 2006, S. 237).  

Die hier recherchierte Literatur deckt sicher nicht vollständig das Themenfeld wohnbezogene 

Bedarfe von Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen ab – das liegt an der 

schwierigen Operationalisierbarkeit des Themas (vgl. 2.1.3). Dennoch können zentrale Tendenzen 

aufgezeigt werden: Entscheidend für die Lebensqualität ist nicht die spezifische Wohnform 

(stationär, Größe, etc.), sondern das Maß, in dem die Bewohner/innen einerseits in einer 

selbstbestimmten Lebensweise unterstützt werden und andererseits die Gelegenheit zu 
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bedeutungsvollen sozialen Beziehungen und (für sie) sinnvollen Aktivitäten haben. Nur so kann 

der hybride Charakter des stationären Wohnens („Existenzform mit Kompromissen“) möglichst 

passgenau an die individuellen Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden. Folgerichtig 

konzentrieren sich die Thesenpapiere auf die Förderung von Empowerment in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe.  

2.1.2.2 Wohnbezogene Bedarfe im Alter 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 4444::::    Relevante Texte im Bereich AlterRelevante Texte im Bereich AlterRelevante Texte im Bereich AlterRelevante Texte im Bereich Alter    

Autor Jahr, Land Studie/ Artikel Design (Interventionstyp) 

Bradshaw et al. 2012  
(England) 

Living well in care homes: a systematic review of 
qualitative studies 

Systematic Review 

Verbeek et al. 2010 
(Niederlande) 

Dementia Care Redesigned: Effects of Small-
Scale Living Facilities on Residents 

Quasi-Experimentelle 
Längsschnitt-
Vergleichsgruppenstudie 

Becker et al. 2005 
(Deutschland) 

Das Heidelberger Instrument zur Erfassung von 
Lebensqualität bei Demenz 

Multi-Method-Design 

Dühring 2007 
(Deutschland) 

Macht das „Setting“ den Unterschied? Der 
Beitrag der verschiedenen Formen der 
stationären Altenhilfe zur subjektiven und 
objektiven Lebenszufriedenheit dementiell 
erkrankter Menschen  

Multi-Method-Design 

Rooij de et al. 2012 
(Niederlande) 

Quality of life of residents with dementia in 
traditional versus small-scale long-term care 
settings 

Längsschnittstudie, 
schriftliche Befragung von 
Pflegekräften 

Alagic/ Staudinger 2011 
(Österreich/ 
Deutschland) 

Lebensqualität in deutschen 
Pflegeeinrichtungen. Ergebnisse einer Befragung 
mittels dem EQ-5D Instrument 

Querschnittsbefragung 

Custers et al. 2012 ( 
Niederlande) 

Relatedness, autonomy, and competence in the 
caring relationship: the perspective of nursing 
home residents 

Querschnittsbefragung 

Veer/ Kerkstra 2001 
(Niederlande) 

Feeling at home in nursing homes Querschnittsbefragung 

Schäufele/ Köhler/ 
Lode/ Weyerer 2009 
(Deutschland) 

Menschen mit Demenz in stationären 
Pflegeeinrichtungen: aktuelle Lebens- und 
Versorgungssituation (MUG IV) 

Querschnittsstudie  

 

Burack et al 2012 (USA) What Matters Most to Nursing Home Elders: 
Quality of Life in the Nursing Home. 

 

Schriftlich-mündliche 
Querschnittsbefragung 

Bourret et. Al 2002 
(Kanada) 

The meaning of mobility for residents and staff in 
long-term care facilities 

Qualitative, explorative 
Studie 

Mattiasson/ Andersson 
1997 (Schweden) 

Quality of nursing home care assessed by 
competent nursing home patients 

Qualitative Studie 

Cook und Brown-Wilson 
(UK) 2010 

Care home residents’ experiences of social 
relationships with staff 

Sekundäranalyse zweier 
qualitativer Studien 

Heusinger/ Knoch 2009 
(Deutschland) 

Fallstudie zur Qualität von Pflege und 
Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen 
(MUG IV) 

Fallstudie; best practice 

Stoffer 2009 Selbstbestimmte Teilhabe – was sich in best practice 
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(Deutschland) Pflegeheimen ändern muss. Das Beispiel der 
CBT- Hausgemeinschaft 

Torrington 2009 (UK) The design of technology and environments to 
support enjoyable activity for people with 
dementia 

Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt, 
qualitative Evaluation 

Schneekloth/ Wahl 2009 
(Deutschland)  

Der Hintergrund: Forschung zur Lebensführung 
in stationären Einrichtungen (MUG IV) 

Forschungsüberblick 

Wingenfeld, Büscher 
und Schäffer 2011 
(Deutschland) 
und 
Wingenfeld, Büscher 
und Gansweid 2011 
(Deutschland) 

Recherche und Analyse von 
Pflegebedürftigkeitsbegriffen und 
Einschätzungsinstrumenten 

Literaturrecherche 

Das neue Begutachtungsinstrument zur 
Feststellung von Pflegebedürftigkeit 

Multi-Method-Design 

 

 

Bradshaw et al (2012)Bradshaw et al (2012)Bradshaw et al (2012)Bradshaw et al (2012) untersuchen – vor dem Hintergrund, dass Pflegeeinrichtungen das Leben 

ihrer Bewohner/innen physisch, psychisch und sozial beeinflussen –, welche Faktoren genau 

das Leben im Pflegeheim bestimmen. Ein systematisches Review umfasste die Datenbanken: 

PsycINFO, Medline, Web of Science, EMBASE, Allied and Complementary Medicine Database (‘AMED) 

sowie den Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Außerdem wurden die 

Referenzlisten geeigneter Zeitschriften und Artikel durchsucht. Zwei unabhängige Reviewer 

prüften die methodische Qualität der gefundenen Studien, die Inhalte wurden thematisch 

zusammengefasst. Ziel des Reviews ist es, aufgrund der Ergebnisse Qualitätsstandards und 

Empfehlungen für Einrichtungen formulieren zu können, um die Lebensqualität der 

Bewohner/innen zu erhöhen. 

31 Studien wurden für relevant befunden. Die Bewohner/innen litten unter Autonomiedefiziten 

und Problemen im Aufbau geeigneter Beziehungen. Vier Hauptkategorien wurden als besonders 

bedeutsam für die Lebensqualität von Bewohnern identifiziert 

• Akzeptanz und Annahme der eigenen Lebenssituation: Die Akzeptanz der eigenen 

Lebenssituation im Heim führt zu einem positiveren Gefühl nach außen. Außerdem fördert 

diese Einstellung die Unabhängigkeit in diesem Setting. Dadurch treffen die 

Bewohner/innen ihre eigenen Entscheidungen oder führen Aufgaben selbst aus. 

• Verbundenheit mit anderen: Verbundenheit und Zugehörigkeit zu anderen, wird als 

zentral bezeichnet, da von diesen Punkten auch die Akzeptanz der Lebenssituation im 

Heim abhängig ist. Keine Kontakte bedeutet Einsamkeit, Langeweile und die Autonomie 

wird eingeschränkt. Allerdings sollte auch die Privatsphäre respektiert werden. Die 

Beziehung zum Pflegepersonal ist ebenfalls bedeutsam. 

• Eine ähnliche Umgebung wie zu Hause: Ein angemessenes Umfeld im Heim erleichtert den 

Umzug von zu Hause in eine Einrichtung. Deshalb sind große Einzelzimmer, ein eigenes 

Bad, ein ruhiges Umfeld und eigene Möbel sehr fördernd. Das Gefühl, in einer Einrichtung 

zu sein, nimmt ab. Ein sinnvoller Tagesablauf und eine schöne Umgebung fördern die 

Akzeptanz des Heimes als Heimat. 

• Pflegepraktiken: Die Art der Pflege ist elementar für die Bewohner/innen. Das Personal 

sollte seine Bewohner/innen und deren Vorlieben kennen und Verständnis für die 
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Lebensgeschichte haben. Das lässt die Patienten/innen selbstbewusster werden und sie 

erkennen ihren Selbstwert besser. Außerdem fühlen sie sich im Heim sicherer und besser 

aufgehoben. (vgl. Bradshaw et al. 2012) 

Die Autoren kommen zum Schluss, dass eine positive Lebensqualität in Pflegeheimen möglich ist.     

Verbeek et al. 2010Verbeek et al. 2010Verbeek et al. 2010Verbeek et al. 2010 untersuchen in einer quasi-experimentellen Vergleichsgruppen-

Längsschnitt-Studie mit zwei Follow-Ups innerhalb eines Jahres die Effekte von kleinen 

Wohneinheiten für Menschen mit Demenz auf die Bewohner/innen, die Angehörigen und das 

Personal. Zur Untersuchungsgruppe gehörten 28 Wohngruppen (124 Studien-Teilnehmer/innen), 

zur Vergleichsgruppe 21 herkömmliche gerontopsychiatrische Wohnbereiche (135 Studien-

Teilnehmer/innen). Zur Stichprobe gehörten außerdem 229 Angehörige und 305 Pflegepersonen. 

Die Endpunkte der Studie waren bewohnerbezogen: Lebensqualität, neuropsychiatrische 

Symptome und Agitiertheit; angehörigenbezogen: wahrgenommene Belastung, Zufriedenheit und 

Einbezogenheit in die Versorgung; pflegepersonalbezogen: Arbeitszufriedenheit und Motivation. 

Im Ergebnis wurden keine Effekte in Bezug auf die Lebensqualität der Bewohner, ihre 

neuropsychiatrische Symptomatik und ihre Agitiertheit gefunden. Angehörige fühlten sich in 

Wohngruppen weniger belastet und waren zufriedener mit den Pflegekräften. Im Hinblick auf ihre 

Einbezogenheit wurden keine Unterschiede gefunden. Pflegekräfte unterschieden sich nicht in 

Bezug auf ihre Arbeitszufriedenheit und Motivation, obwohl in Kontrastgruppenanalysen Vorteile 

der Wohngruppen deutlich wurden (Verbeek et al. 2010). Da die Studie zumindest 

bewohnerbezogen keine überzeugenden Vorteile der Wohngruppen zeigt, folgern die Autoren, 

dass die politische und finanzielle Förderung von kleinen, familienähnlichen Wohngruppen für 

demenzkranke Menschen nicht der einzige Weg für den Ausbau einer guten Demenzversorgung 

sein kann.     

Becker et al. 2005Becker et al. 2005Becker et al. 2005Becker et al. 2005 zeigen in ihrer Studie auf, dass die von ihnen gewählten Verfahren zur 

Messung von Lebensqualität von demenzkranken Menschen (zusammengefasst im Heidelberger 

Instrument zur Messung der Lebensqualität bei Demenz H.I.L.DE.) auch tatsächlich in der Lage 

sind, die zuvor theoretisch begründeten Dimensionen des Konstrukts Lebensqualität abzubilden. 

Zu diesen Dimensionen gehören: räumliche Umwelt, soziale Umwelt, Betreuungsqualität, 

Verhaltenskompetenz, medizinisch-funktionaler Status, kognitiver Status, Psychopathologie und 

Verhaltensauffälligkeiten sowie subjektives Erleben und emotionale Befindlichkeit. In elf 

Einrichtungen wurden 121 demenzkranke Heimbewohner/innen, 97 Pflegekräfte und 101 

Angehörige in die Untersuchung einbezogen. Die Messung der Dimensionen beruht auf Interviews 

mit Pflegekräften und Angehörigen, Dokumentenanalysen, medizinischen Untersuchungen, 

Videoanalysen und anderen validierten Verfahren (Becker et al. 2005).    

Dühring (2007) Dühring (2007) Dühring (2007) Dühring (2007) vergleicht in ihrer Studie Wohngruppen und Pflegeheime hinsichtlich ihres 

Beitrags zur subjektiven und objektiven Lebenszufriedenheit von Menschen mit einer leichten bis 

mittleren Demenz. Zur Erhebung wurden vorrangig die beiden standardisierten Verfahren „DCM“ 

und „Plaisir“ ausgewählt. Daneben wurde eine schriftliche, standardisierte Befragung der 

Mitarbeiter und der Angehörigen durchgeführt. Es handelte sich bei den Teilnehmer/innen um 

eine Gelegenheitsstichprobe mit insgesamt 40 Personen, die in dem Untersuchungszeitraum in 

die Einrichtungen eingezogen sind. Die 40 Personen wurden in zwei Gruppen, je nach dem 

Einrichtungstypus, in dem sie leben, unterteilt. Beide Einrichtungen belegten ihre Plätze nach 

den Integrationsprinzip: Es wurden sowohl dementiell erkrankte als auch nicht dementiell 
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erkrankte alte Menschen aufgenommen. Im Untersuchungszeitraum wurden die Probanden in der 

Reihenfolge, in der sie in die Einrichtungen eingezogen sind, aufgesucht. Die Auswahlkriterien 

waren Alter, das Vorliegen einer ärztlich ermittelten Diagnose Demenz (leicht bis mittelschwer), 

bekannte Einschränkungen im kognitiven und affektiven Bereich, in Verhalten, Sprache, 

Sehvermögen und Gehör, bestehender Pflegebedarf und eine Einverständniserklärung. 

Ausschlusskriterien waren Bettlägerigkeit der Bewohner, eine Parkinson Erkrankung, Lähmungen 

und psychiatrischen Erkrankungen, die die Mimik beeinträchtigen können, eine generell 

ablehnende Haltung der Betroffenen sowie das Vorliegen einer schweren Demenz (Dühring 2007). 

Für Dühring sind der Verzicht auf sedierende Medikamente, die Anregung zu einfachen 

Alltagsaktivitäten in einem alltagsnahen Milieu und Autonomie grundlegende Bedingungen für 

eine hohe Lebensqualität. Im Ergebnis betont sie die Wichtigkeit eines engen Kontaktes 

zwischen Pflegepersonal und Bewohnern, da es dazu beiträgt, dass Pflegekräfte besser auf 

nonverbales Verhalten der Bewohner/innen reagieren können. Hierbei wird die soziale Integration 

gefördert, die auf Zuwendung und persönlichen Gesprächen beruht. Dühring benennt ebenfalls 

die Unabhängigkeit der Patient/innen als elementar. Sie kritisiert einen hohen 

Reglementierungsgrad und betont, dass die Bewohner/innen in ihren persönlichen Vorlieben und 

Gewohnheiten bestärkt werden sollen. Diese Ressourcen sollten gefördert werden und die Person 

kann somit positiv stimulierende Erfolgserlebnisse erreichen. Angehörige sollten in den Alltag 

miteinbezogen werden, insgesamt spiele Angehörigenarbeit eine wichtige Rolle. 

In Bezug auf das wohnliche Umfeld konnten aufgrund der Studie konkrete Anforderungen an 

Einrichtungen benannt werden: 

• Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit durch die Gestaltung einer überschaubaren 

und angstfreien Umwelt sowie durch die ständige Nähe eines Menschen. 

• Unterstützung der Orientierung durch eine vertraute, wohnungsähnliche Gestaltung der 

räumlichen Umwelt und die Aufrechterhaltung eines gewohnten Alltags mit seinen 

Abläufen und Tätigkeiten. 

• Unterstützung der Funktionsfähigkeit und Kompetenzerhaltung durch Förderung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten in einer anregungsreichen Umwelt, die sich an der 

vertrauten Häuslichkeit orientiert. 

• Stimulation und Anregung durch ein fachlich reflektiert gestaltetes Milieu, das die 

individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Umweltadaption berücksichtigt. 

• Ermöglichung von Umweltkontrolle durch Förderung der Mitwirkung am Heimgeschehen 

und der Übernahme sinnvoller Aufgaben im Rahmen der Alltagsgestaltung. 

• Einbindung der Angehörigen und Ehrenamtlichen als Partner in die Pflege und Betreuung. 

• Kontinuität und Bezug zum bisherigen Lebenszusammenhang durch die 

Aufrechterhaltung von Hobbys, Gewohnheiten und Alltagsrhythmen. 

• Anpassung an Veränderungen durch die intensive psychosoziale Begleitung in der 

Einzugs- und Eingewöhnungsphase. 

• Mitwirkung unterschiedlich qualifizierter Mitarbeiter mit unterschiedlichen Zugängen zum 

Bewohner. 
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• Qualifizierung des gesamten Heimpersonals in fachlichen und kommunikativen 

Kompetenzen. 

Das Fazit der Studie lautet, dass die Umsetzung dieser Anforderungen besser in kleinen 

Wohngruppen gelingt, wodurch eine höhere Lebensqualität erreicht werden kann als in großen 

Heimen (vgl. ebd.).    

De Rooij et al. (2012)De Rooij et al. (2012)De Rooij et al. (2012)De Rooij et al. (2012) fokussieren die Frage der Lebensqualität von Menschen mit Demenz in 

traditionellen Pflegeheimen im Vergleich zu der in kleineren Wohneinheiten (= Wohngruppen). In 

vier herkömmlichen Wohnbereichen und zwölf kleineren Wohneinheiten in Belgien und den 

Niederlanden wurden die Daten von 179 Bewohner/innen erhoben. Die Ergebnisse zeigen für die 

niederländischen kleineren Wohneinheiten bessere Ergebnisse in den Dimensionen „soziale 

Beziehungen“, „positive Gefühle“, „etwas zu tun haben“. In den Wohngruppen blieben Werte bei 

„Pflegebeziehung“ und „negative Gefühle“ stabil, während sie sich in den traditionellen 

Wohnbereichen verschlechterten. In Belgien waren diese Unterschiede kleiner, außerdem 

erzielten die traditionellen Wohnbereiche bessere Werte im Bereich „sich zuhause fühlen“. Die 

Werte für „unruhiges Verhalten“, „etwas zu tun haben“, „soziale Beziehungen“ blieben hier stabil, 

während sie sich in den kleineren Wohneinheiten verschlechterten. Die Autoren schließen 

daraus, dass beide Wohnformen ihre Vorteile kennen und sich die zukünftige Forschung mehr auf 

die Parameter Lebensqualität und Pflegekonzepte beziehen sollte und weniger auf die Größe der 

Wohneinheit (de Rooij et al. 2012).    

Alagic et al. 2011Alagic et al. 2011Alagic et al. 2011Alagic et al. 2011 untersuchen die krankheitsübergreifende Lebensqualität von 

Pflegeheimbewohnern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und im Vergleich zwischen 

verschiedenen Einrichtungen. Insgesamt 342 Bewohner/innen in acht Heimen wurden mit dem 

Fragebogen EQ-5D befragt. In allen Dimensionen des EQ-D5 (Beweglichkeit, Selbstsorge, 

Ausübung allgemeiner Tätigkeiten, Schmerzen/körperliche Beschwerden, 

Angst/Niedergeschlagenheit) wurden Abweichungen zur deutschen Gesamtbevölkerung in zwei- 

bis zehnfachem Werteausmaß festgestellt. Vor allem aber wurden deutliche Diskrepanzen in 

allen Wertedimensionen zwischen sieben der insgesamt acht Einrichtungen, die hinsichtlich der 

Alters- und Geschlechterverteilung homogen waren, festgestellt. Die Autoren schließen daraus, 

dass die Einrichtung einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität ihrer Bewohner/innen hat 

(Alagic und Staudinger 2011).    

Custers et al. 2012Custers et al. 2012Custers et al. 2012Custers et al. 2012 untersuchen die Bedeutung und die Erfahrung von Verbundenheit, 

Autonomie und Kompetenz in Pflegebeziehungen aus Sicht somatisch erkrankter Heimbewohner. 

Mithilfe strukturierter Fragebögen und halbstrukturierter Interviews wurden 75 neu eingezogene 

Bewohner/innen befragt. Im Ergebnis zeigt sich Verbundenheit als wichtigerer Wert gegenüber 

Autonomie und Kompetenz, allerdings bei großer Variationsbreite. Ein größerer Teil der Befragten 

nennt Diskrepanzen zwischen der Bedeutung dieser Bedarfe und ihrer Erfüllung in der Beziehung 

zu Pflegekräften. Die Autoren schließen daraus, dass es wichtig ist, sowohl die individuellen 

Wertpräferenzen der Bewohner/innen zu erfragen, als auch grundsätzlich Verbundenheit, 

Autonomie und Kompetenz in Pflegebeziehungen zur fördern (Custers et al. 2012).    

De Veer und Kerkstra (2001)De Veer und Kerkstra (2001)De Veer und Kerkstra (2001)De Veer und Kerkstra (2001) untersuchen, inwieweit sich Pflegeheime darin unterscheiden, ob 

sich die Bewohner/innen dort zuhause fühlen, ob sie eine Privatsphäre erleben und ob diese 

beiden Wahrnehmungen zusammenhängen. Aufgrund der Verbleibdauer von ca. 16 Monaten 

(Niederlande) kommt dem Gefühl, im Pflegeheim zuhause zu sein, eine hohe Bedeutung zu. 
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Privatsphäre wird in vier Aspekten differenziert: räumliche Gegebenheiten, Wahlmöglichkeit und 

Kontrolle über den Tagesablauf, Haltung der Pflegekräfte gegenüber den Bewohner/innen, 

Störungen durch andere Bewohner/innen. In der Studie wurden persönliche Interviews mit 686 

Bewohner/innen und Angehörigen in 36 Pflegeheimen geführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass sich 

Pflegeheime darin unterscheiden, wie sehr sich die Bewohner/innen zuhause fühlen. In drei 

Aspekten der Privatheit wurden Unterschiede gefunden, die mit dem Gefühl, zuhause zu sein, 

zusammenhängen: in der Haltung der Pflegekräfte, der wahrgenommenen Störung durch andere 

Bewohner/innen und (schwach) in den räumlichen Gegebenheiten. Die deutlichen Unterschiede 

hinsichtlich der Privatheit von Pflegeheimen zeigen, dass das Gefühl, zuhause zu sein, nicht nur 

durch die individuelle Persönlichkeitsstruktur determiniert ist, sondern auch durch das 

Management des Pflegeheims, so die Autoren (de Veer und Kerkstra 2001).    

Schäufele et al. (2009)Schäufele et al. (2009)Schäufele et al. (2009)Schäufele et al. (2009) untersuchen Menschen mit Demenz in stationären Pflegeeinrichtungen, 

wobei einrichtungsbezogene und bewohnerbezogene Einzelziele formuliert wurden. 

„Durch die Ermittlung von Zusammenhängen zwischen einrichtungs- und 

personenbezogenen Merkmalen sowie Indikatoren der Lebens- und Betreuungsqualität 

war Aufschluss darüber zu erwarten, wie die stationäre Versorgung und damit die 

Lebensqualität von Menschen mit Demenz gefördert werden kann.“ (Schäufele et al. 2009, 

S.161) 

Diese Studie wurde als Querschnittsbefragung angelegt. Die Strichprobe wurde aus einer 

Zufallsauswahl von Einrichtungen, welche bereits an der Repräsentativerhebung teilgenommen 

haben, gezogen. Es wurde eine Vollerhebung aller Bewohner/innen zu einem bestimmten 

Stichtag durchgeführt. Die einrichtungsbezogenen Merkmale wurden mittels eines 

standardisierten Interviews (Leitungskraft) und einer veränderten Form der TESS-NH-Checkliste 

(Sloane et al. 2002), bei welcher räumliche Merkmale systematisch erfasst werden, erhoben. Die 

bewohnerbezogenen Merkmale wurden mit durch ein Pflege- und Verhaltens-Assessment (PVA) 

erhoben. Dieses wurde von Pflege- und Betreuungskräften ausgefüllt. Es nahmen 58 

Einrichtungen mit insgesamt 4.481 Bewohner/innen teil. Im Ergebnis zeigte sich, dass Demenz-

Wohngruppen im Vergleich zu integrativen Wohnformen hinsichtlich Aktivitäten und den positiv 

geäußerten Gefühle der Bewohner/innen ein besseres Ergebnis erzielen. Ebenfalls wirkten sich 

gerontopsychiatrische Fachkräfte, eine kleine Einrichtung (weniger als 50 Plätze), häufige 

Besuche von Angehörigen und Freunden und ein hohes Maß an Selbstständigkeit positiv auf die 

Lebensqualität der Bewohner/innen aus. (Schäufele et al. 2009, S. 215f)    

Burack et al. (2012)Burack et al. (2012)Burack et al. (2012)Burack et al. (2012) fragen in ihrer Studie nach den Komponenten der Lebensqualität in 

Pflegeheimen, die direkt mit der Zufriedenheit der Älteren zusammenhängen. In ihrer 

Querschnittsbefragung interviewten sie 62 Bewohner/innen von drei großen Altenpflegeheimen, 

die mindestens drei Monate dort lebten, mit Hilfe von Lebensqualitätsskalen, die elf Bereiche 

umfassten: Autonomie, Würde, Genuss von Mahlzeiten, funktionale Kompetenz, Individualität, 

sinnvolle Aktivitäten, körperliches Wohlbefinden, Privatsphäre, Beziehungen, Sicherheit und 

spirituelles Wohlbefinden. Die Zufriedenheit mit dem Heim selbst sowie mit dem Pflegepersonal 

wurde ebenfalls gemessen. Im Ergebnis zeigt sich, dass bei Kontrolle von kognitiven und 

physischen Funktionsstatus unter den LQ-Bereichen Würde, spirituelles Wohlbefinden und 

Genuss der Mahlzeiten Prädiktoren für die Zufriedenheit mit der Einrichtung sind. Würde ist 

ebenfalls ein Prädiktor für die Zufriedenheit mit dem Pflegepersonal (Burack et al. 2012).    
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Bourret et al. (2002)Bourret et al. (2002)Bourret et al. (2002)Bourret et al. (2002) untersuchen die Bedeutung von Mobilität aus der Perspektive von 

Pflegeheimbewohner/innen und Pflegekräften mittels einer explorativen, qualitativen Studie. 20 

Bewohner/innen und 15 Pflegekräfte aus drei Einrichtungen nahmen an moderierten 

Fokusgruppen-Diskussionen teil. Beide Gruppen bewerteten Mobilität als entscheidenden Faktor 

für Wohlbefinden und Lebensqualität. Für Bewohner/innen bedeutet Mobilität Freiheit, 

Wahlmöglichkeit und Unabhängigkeit und sie unternehmen große Anstrengungen, um ihre 

Mobilität zu erhalten. Auch die Pflegekräfte betonen die Wichtigkeit von Mobilität und 

unterstützen die Bewohner/innen durch Vorbereitung der Mobilität, Veränderungen an der 

Umwelt und Ermutigung. Beide Gruppen identifizieren als Barrieren für Mobilität: 

Transfersituationen, Zeitressourcen der Pflegekräfte und Zugang zu/Verfügbarkeit der 

Pflegekräfte(n). Allerdings fokussieren die Pflegekräfte eher die Möglichkeit einer Veränderung 

der räumlichen Umwelt innerhalb des Heimes, um die Unabhängigkeit der Bewohner/innen zu 

vergrößern, während die Bewohner/innen eine breitere Perspektive einnehmen und sich einen 

verbesserten Zugang zur Außenwelt wünschen. Auch Hindernisse werden unterschiedlich 

identifiziert: Bewohner/innen sehen physische Barrieren und wenig Hilfsbereitschaft als 

Hindernisse, während Pflegekräfte ihre Arbeitsbelastung und Zeitbeschränkungen angeben. Die 

Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Charakter der Pflegebeziehung und die subjektive 

Perspektive der Bewohner/innen auf ihre Mobilität zentral sind, um Mobilität im Pflegeheim 

grundlegend zu verstehen (Bourret et al. 2002).    

Mattiasson und Andersoon (1997)Mattiasson und Andersoon (1997)Mattiasson und Andersoon (1997)Mattiasson und Andersoon (1997) untersuchen die Qualität der Versorgung in Pflegeheimen, 

indem sie 60 chronisch kranke, aber kognitiv orientierte Bewohner/innen (Durchschnittsalter: 80 

Jahre) in 13 Pflegeheimen mittels halbstrukturierter Leitfadeninterviews befragten. Qualität 

wurde überprüft als Diskrepanz zwischen individuellen Wahrnehmungen und institutionellen 

Möglichkeiten. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Zufriedenheit mit den Mahlzeiten, den 

Duschroutinen, den Möglichkeiten, Radio zu hören und fern zu sehen, und mit dem Gefühl der 

Sicherheit. Soziale Beziehungen halten viele Bewohner/innen für sehr wichtig, während in den 

Einrichtungen ein Defizit an Privatsphäre im Alltagsleben herrscht (Mattiasson und Andersson 

1997).    

Cook und BrownCook und BrownCook und BrownCook und Brown----Wilson (2010)Wilson (2010)Wilson (2010)Wilson (2010) unternehmen eine Sekundäranalyse zweier qualitativer Studien. 

Zum einen liegen 53 narrative Interviews mit Pflegeheim-Bewohner/innen zu ihrem Leben im 

Heim vor, zum anderen 156 Stunden Material aus Interviews und teilnehmender Beobachtung mit 

16 Bewohner/innen, 18 Angehörigen und 25 Pflegekräften. Die Fragestellung fokussiert das 

soziale Engagement von Pflegekräften und Bewohner/innen und zeigt, dass die „Kultur“ einer 

Einrichtung und das Personal selbst einen großen Einfluss auf die Qualität dieser Beziehungen 

haben. Gelingende Beziehungen tragen zur Lebensqualität der Bewohner/innen bei (Cook und 

Brown-Wilson 2010).    

Heusinger und Knoch (2009)Heusinger und Knoch (2009)Heusinger und Knoch (2009)Heusinger und Knoch (2009) führten qualitative Fallstudien in acht Pflegeeinrichtungen durch, 

die mit regional üblichen Pflegesätzen und Personalausstattung betrieben wurden. Die 

Einrichtungen unterschieden sich in Größe und Konzept (Wohnbereiche vs. 

Hausgemeinschaften).  

„Es galt daher, Maßstäbe für die Beurteilung der Respektierung der Menschenwürde sowie 

für die Bewertung der zahlreichen und in ihrer individuellen Bedeutsamkeit für die 

Bewohnerinnen und Bewohner teilweise stark variierende Facetten zu finden, aus denen 



 

22 

sich die Lebensqualität der Betroffenen letztlich zusammensetzt.“ (Heusinger und Knoch 

2009, S. 289) 

Ziel der Studie war es, best practice Beispiele von gelingender Pflege und Versorgung zu 

beschreiben. Die Fallstudien wurden mittels Begehungen, Interviews, teilnehmender 

Beobachtung und einer Befragung von Pflegekräften bezüglich ihrer Arbeitsbelastung 

durchgeführt. Gute Praxis wird an der Wertschätzung und dem Respekt gegenüber den 

Bewohner/innen deutlich. Eine gute Biographiearbeit macht es möglich die Intimsphäre der 

Bewohner/innen zu schützen. Heusinger und Knoch sehen, dass eine Bezugspflege über den 

heute üblichen Personalschlüssel nicht möglich ist. Dennoch sollte so viel Bezugspflege wie 

möglich im Alltag gelebt werden. Kleine Wohngruppen werden als besonders positiv bewertet. 

Heusinger und Knoch machen deutlich, dass best practice Einrichtungen mit einer motivierten 

und engagierten Leitungskraft einhergehen.  

Auch Stoffer (2009)Stoffer (2009)Stoffer (2009)Stoffer (2009) sieht, wie Dühring, Autonomie und Selbstbestimmung als Grundlage für 

Lebensqualität. Hierbei geht es bereits um scheinbare Kleinigkeiten, wie ein eigenes Konto und 

Rechnungen, die dem Bewohner selbst zugestellt werden. Des Weiteren nennt er den Verzicht 

auf Psychopharmaka und ansprechende Räumlichkeiten. Vor allem in Bezug auf die Einrichtung 

erkennt er viele Möglichkeiten, Bedarfe zu decken. Somit befürwortet er den Miteinbezug der 

Bewohner/innen in den Haushalt (kochen, waschen, etc.) und andere alltägliche Aufgaben und 

spricht sich gegen Großküchen und Wäschereien aus. Damit können bereits Ressourcen der 

Bewohner/innen gefördert werden. Das sollte natürlich auch in anderen Bereichen der Fall sein 

(vgl. Stoffer 2009). Als ein Beispiel für best practice, in denen die vorangegangenen 

Qualitätsstandards umgesetzt werden, nennt er die CBT-Hausgemeinschaften (Caritas – 

Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH).    

Judith Torrington (2009)Judith Torrington (2009)Judith Torrington (2009)Judith Torrington (2009) berichtet von einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

(INDEPENDENT 2003-2006), in dem Menschen mit Demenz und ihre Unterstützungspersonen eine 

„Wunschliste“ an technischen Geräten aufstellten, die die Ausübung angenehmer Aktivitäten 

unterstützen. Vier dieser Geräte, u. a. ein Ein-Knopf-Musik-Wiedergabegerät, wurden entwickelt 

und in verschiedenen Wohnformen (privat, betreutes Wohnen, Pflegeheim) getestet (26 

Tiefeninterviews mit Menschen mit Demenz, zwei Gruppendiskussionen mit Angehörigen und 

Pflegekräften). Dabei zeigte sich, dass der Gebrauch der Geräte Wohlbefinden erzeugte, u. a. 

auch die dadurch ausgelöste Interaktion mit Pflege- und Betreuungspersonen. Allerdings wurde 

eine Reihe von sozialen, physischen und personellen Barrieren identifiziert, die die Nutzung von 

Technologien zur Steigerung von Freude und Partizipation behindern. Private Wohnungen bieten 

deutlich mehr Gelegenheiten für vergnügliche und angenehme Aktivitäten als die anderen 

untersuchten Wohnformen, obwohl privat wohnende Menschen mit Demenz eher von sozialer 

Isolation bedroht sind. Funktionsgebäude wie Pflegeheime dagegen unterstützen sehr 

erfolgreich die Mobilität, Zugänglichkeit, sensorische Wahrnehmung, Sicherheit und Gesundheit, 

aber bieten keinen Rahmen, der die Bewohner/innen zu freudvollen und vergnüglichen 

Aktivitäten befähigt (Torrington 2009).    

Schneekloth und Wahl (2009)Schneekloth und Wahl (2009)Schneekloth und Wahl (2009)Schneekloth und Wahl (2009) geben einen Forschungsüberblick im Rahmen der Studien MUG IV, 

um deren Ergebnisse in aktuelle gesellschaftliche Diskussionen sowie nationale und 

internationale Forschungszusammenhänge einordnen zu können. Heime für pflegebedürftige, 



 

23 

ältere Menschen, so Schneekloth und Wahl, sind seit jeher durch eine Widersprüchlichkeit 

gekennzeichnet:  

„Heime stehen bis heute in unserer Gesellschaft für die Marginalisierung des Alters, 

speziell des hohen, kranken und pflegebedürftigen Alters, und gleichzeitig gelten sie als 

jene Versorgungsform, die auch dann ‚noch‘ trägt, wenn alle anderen 

Versorgungsoptionen versagen.“ (Wahl und Schneekloth 2009, S. 14) 

Insofern muss ihnen als gestaltbare Umwelten für eine schutzbedürftige Klientel eine hohe, 

gesellschaftliche Aufmerksamkeit zukommen. Dabei steht das Primat des Wohnens außer Frage 

und dies, obwohl Pflegeheime von der Bevölkerung immer noch überwiegend als „Notfalllösung“ 

wahrgenommen werden, als Alternative nur dann, wenn ein Wohnen in der Häuslichkeit nicht 

mehr möglich ist. Lebensqualität in Heimen gehört neben den Themen Demenz, Pflegequalität, 

Lebensende und Assessments zu den am häufigsten untersuchten Fragestellungen (vgl. ebd., S. 

30). Dabei plädieren die Autoren nicht für einen konzeptionell auf unterschiedliche Zielgruppen 

(Demenzerkrankte, kognitiv orientierte Ältere) zugeschnittenen Begriff, sondern für ein 

allgemeines Konzept, das je nach Ressourcen der Zielgruppe angepasst wird. Außerdem ist 

Lebensqualität immer im Kontext von Entwicklungschancen, die auch im hohen Alter und bei 

einem Leben im Heim bestehen, zu sehen (ebd., S. 30 f.). Sie umfasst unterschiedliche 

Dimensionen (körperliche, verhaltensbezogene, emotionale, mentale, materielle, soziale und 

spirituelle). In Bezug auf Pflegeheime wurde Lebensqualität vor allem in der „longterm-care“-

Forschung in den USA untersucht, wobei diese Ergebnisse nur bedingt auf Deutschland 

übertragen werden können .(ebd., S. 31 f.). In einer Studie von 1991 (halbstandardisierte 

Interviews mit 75 Bewohner/innen, 40 Familienangehörigen sowie 78 Beschäftigten aus fünf 

Heimen; Cohn und Sugar 1991) ergaben sich deutliche Wahrnehmungsunterschiede hinsichtlich 

der Bedeutung der Pflegequalität (care), die von den Bewohner/innen wesentlich seltener 

genannt wurde als von den anderen Gruppen (45%). Umgekehrt stuften die Bewohner/innen das 

körperliche Wohlbefinden „eher nicht als zentral für die Lebensqualität“ ein, während das 

Betreuungspersonal und die Angehörigen diesen Aspekt für überwiegend wichtig bis sehr wichtig 

hielten. Hohe Übereinstimmung herrscht bei der Ansicht, dass Selbstbestimmung (autonomy) und 

soziale Kontakte zur Lebensqualität beitragen. Den „baulichen Merkmalen“ (physical 

environment) wurde dagegen aus der Sicht aller drei Gruppen keine hohe Bedeutung zugemessen 

(Wahl und Schneekloth 2009, S. 32 f.). Obwohl also subjektiv die räumliche Umwelt eher wenig zur 

Lebensqualität beiträgt, kann sie als objektive Bedingung doch auf diese wirken. So zeigt eine 

Studie von 2007 (Calkins und Cassella 2007), dass Einzelzimmer von den Älteren bevorzugt 

werden und in Einrichtungen mit einem höheren Anteil an Einzelzimmern Ängste und aggressives 

Verhalten sowie die Pneumonierate niedriger sind (Wahl und Schneekloth 2009, S. 33). Rosalie 

und Robert Kane (2003; 2005) ermittelten in ihren breit angelegten Studien die Bedeutung von 

Lebensqualitätsaspekten für Heimbewohner/innen: Würde, Sicherheit, Privatheit, Autonomie, 

Unterstützung bei Einschränkungen, Essen und Trinken, Religiosität und Sinngebung, soziale 

Kontakte und Beziehungen, körperliches Wohlbefinden, Anregung und sinnvolle Beschäftigung 

sind in dieser Reihenfolge wichtig und werden überwiegend positiv eingeschätzt.  

„Das Pflegepersonal schätzte die Lebensqualität in der Mehrzahl der Aspekte günstiger 

ein als die Betroffenen selbst. Ein differenzierteres Bild zeigte sich dagegen bei den 

Familienangehörigen, welche mehrere Lebensqualitätsaspekte günstiger (Würde, 

Privatheit, Selbstbestimmung), andere dagegen ungünstiger einschätzten als die 
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Bewohner selbst (Unterstützung, Anregung und sinnvolle Beschäftigung, körperliches 

Wohlbefinden). Darüber hinaus beurteilten die Angehörigen sämtliche Aspekte 

ungünstiger als das Pflegepersonal.“ (Wahl und Schneekloth 2009, S. 33f.) 

Hieraus sei abzuleiten, so Schneekloth und Wahl, dass zuverlässige Aussagen über die 

Lebensqualität von Bewohnern nur in einer Zusammenschau aller Perspektiven getroffen werden 

können. (vgl. ebd., S.34) Geschlechterspezifische und kultursensible Faktoren bei der 

Lebensqualitätsforschung wurden bisher vernachlässigt, während mit dem Heidelberger 

Instrument zur Erfassung der Lebensqualität bei Demenz (H.I.L.DE.) ein Assessment vorliegt, 

welches in einer sehr differenzierten Weise die Lebensqualität von Heimbewohnern zu erfassen 

versucht.    

Wingenfeld, Büscher, Schäffer et al. (2011)Wingenfeld, Büscher, Schäffer et al. (2011)Wingenfeld, Büscher, Schäffer et al. (2011)Wingenfeld, Büscher, Schäffer et al. (2011) weisen in ihrer Analyse von international 

verbreiteten Begriffen von Pflegebedürftigkeit auf inhaltliche Überschneidungen in der 

Begrifflichkeit „Pflegebedürftigkeit“ und „Teilhabe“ (SGB IX, Internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, ICF) hin. Im Fokus steht jeweils eine 

Beeinträchtigung der Fähigkeit, „Handlungen (Aktivitäten) selbstständig auszuführen und 

Lebensbereiche nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten bzw. an ihnen teilzuhaben“ 

(Wingenfeld et al. 2011, S. 48). Pflegebedürftigkeit gilt in dieser Logik als eine spezifische Form 

der Beeinträchtigung im Bereich Aktivitäten und Teilhabe. Die Erprobung des neuen 

Begutachtungsinstruments bei Pflegebedürftigkeit führte dann zu der Schlussfolgerung, dass 

„Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ im Rahmen der Feststellung einer Pflegebedürftigkeit 

nicht im Sinne des Teilhabebegriffs aus dem SGB IX verstanden werden sollte, sondern als 

„Außerhäusliche Aktivitäten“ (vgl. ebd., S. 172). 

Zusammenfassend muss zunächst auf die Beschränktheit der hier vorliegenden Ergebnisse 

hingewiesen werden. Wie bei den Ergebnissen zu Einrichtungen der Behindertenhilfe ist auch 

hier die Breite der Fragestellung einer exakten Operationalisierung abträglich. Der 

Forschungsüberblick zur Frage der Lebensqualität in Heimen, den Schneekloth und Wahl bieten, 

ist deshalb hilfreich: Heime, die einen grundsätzlich widersprüchlichen Charakter als Ort der 

Ausgrenzung und gleichzeitig Ort der Unterstützung zum Leben haben, gelten ihnen als 

gestaltbare Umwelten. Lebensqualität umfasst unterschiedliche Dimensionen und sollte nicht 

unbedingt auf spezielle Zielgruppen hin erfasst werden, sondern eher als generelles Konstrukt 

mit zielgruppenspezifischen Besonderheiten. Ihr Studienüberblick zeigt deutliche 

Wahrnehmungsunterschiede bei der Beurteilung der Lebensqualität von 

Pflegeheimbewohner/innen – je nachdem ob die Bewohner/innen selbst, ihre Angehörigen oder 

die Pflegekräfte urteilen. Reine Proxy-Messungen sind deshalb nach Möglichkeit zu vermeiden 

bzw. es gilt Fremdeinschätzungen sorgfältig zu reflektieren. Die methodisch hochwertigste 

Studie zeigt, dass Bewohner/innen von Pflegeheimen Defizite in den Bereichen Autonomie und 

Aufbau geeigneter sozialer Beziehungen erleben. Zentral für eine gute Lebensqualität ist die 

Annahme der eigenen Lebenssituation, Verbundenheit mit anderen, das Gefühl, zuhause zu sein, 

und die Versorgungspraxis. Vor allem wird in diesem systematic review deutlich, was die meisten 

der oben angeführten Studien ebenfalls bestätigen:  

Die erlebte Lebensqualität von Bewohner/innen in stationären Einrichtungen der 

Altenhilfe wird beeinflusst von der Einrichtung selbst – ihrem Management, der 

Organisationskultur und der Haltung der Pflegekräfte. 
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Dies zeigen auch die Vergleichsstudien in diesem Feld. Die räumlichen Gegebenheiten haben 

zwar Einfluss auf die Mobilität, weniger aber auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität 

insgesamt.  

Ob die Größe der Einrichtung eine Rolle hinsichtlich der erlebten Lebensqualität spielt, ist bisher 

noch nicht eindeutig zu klären. Während einige Autoren klare Vorteile von Wohngruppen und 

kleinen Einrichtungen sehen, zeigen Vergleichsstudien aus den Niederlanden einen nur in 

Ansätzen positiven Einfluss. Erschwert wird ein Fazit durch die unterschiedlichen Definitionen 

„kleiner“ und „großer“ Einrichtungen bzw. Wohnbereiche in den einzelnen Studien. Ebenso sind 

andere Einflussfaktoren auf Lebensqualität in diesen Studien nur schwer auszuklammern. 

Allein aus der Größe der Einrichtung scheinen sich zumindest nur geringe 

Lebensqualitätsvorteile ableiten zu lassen. 

Die wichtigsten Dimensionen, die zu einer guten Lebensqualität beitragen sind – in 

unterschiedlichen Rangfolgen: 

Autonomie/Selbstbestimmung (inkl. selbstbestimmte Mobilität), Verbundenheit/soziale 

Beziehungen, Würde/Anerkennung, Sicherheit, Privatheit, gute Mahlzeiten, Qualität der 

Pflege und Unterstützung. 

2.1.3 Fazit 

Die Reichweite der hier vorgelegten Literaturrecherche ist beschränkt. Dadurch dass die 

Fragestellung (entsprechend der Fragestellung der Evaluation des LWTG insgesamt) recht breit 

formuliert werden musste („wohnbezogene Bedarfe“), fällt eine Operationalisierung in konkret 

messbare Dimensionen dieser Bedarfe schwer. Mit Hilfe der Suchstichworte Lebensqualität, 

Zufriedenheit, Sicherheit, Privatsphäre, Teilhabe/Partizipation wurde dies versucht, wobei sich je 

nach Datenbank die Systematik nicht stringent durchhalten ließ. Um hier eine systematische 

Suche, möglichst durch unabhängige Reviewer, durchzuführen, hätte es deutlich größerer 

zeitlicher Ressourcen bedurft. Dennoch geben die Ergebnisse einen guten Einblick in die 

nationale und internationale Studienlage und Diskussion. 

Deutlich wird der Doppel-Charakter von stationären Einrichtungen der Behinderten- und 

Altenhilfe als Schutz- und Unterstützungsräume, aber auch als Orte der Ausgrenzung. Zentrale 

Botschaft der Studien ist die Gestaltbarkeit dieser Räume: Erlebte Lebensqualität hängt sowohl 

in der Behindertenhilfe als auch in der Altenhilfe deutlich mit dem Konzept, der 

Organisationskultur und dem Management der jeweiligen Einrichtung zusammen. Weniger 

deutlich sind die Zusammenhänge von Lebensqualität zu den räumlichen Gegebenheiten, hier 

sind vor allem Einflüsse auf die Mobilität und die Sicherheit der Bewohner/innen zu konstatieren.  

Zentraler Faktor einer hohen Lebensqualität ist in beiden Bereichen eine selbstbestimmte 

Lebensführung (Mahlzeiten, Tagesablauf, Geld, Umweltkontrolle etc.) und Partizipation (sinnvolle 

Aktivitäten, Beteiligung an Haushaltstätigkeiten, Verlassen der Einrichtung, etc.). Aber auch die 

Privatsphäre, Würde und Anerkennung, soziale Kontakte zu Mitbewohner/innen, Pflegepersonal 

und Angehörigen, Geborgenheit und die fachliche Qualität von Unterstützung und Pflege spielen 

eine wichtige Rolle. Probleme und Verbesserungsbedarf zeichnen sich vor allem in den zeitlichen 

Ressourcen des Betreuungs- und Pflegepersonals ab. 
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Während für die Behindertenhilfe das Plädoyer für kleinere Wohneinheiten und Wohngruppen 

hinsichtlich einer Förderung von Selbständigkeit und Teilhabe unwidersprochen bleibt, zeigen im 

Bereich der Altenhilfe die beiden hier zitierten Studien für die Niederlande bzw. Belgien (Verbeek 

et al. 2010; de Rooij et al. 2012) eher geringe Vorteile dieser Wohnformen gegenüber größeren 

Wohneinheiten auf. Dem entgegen stellen einige Studien im deutschsprachigen Raum, z.B. von 

Schäufele et al. (2009), einen positiven Zusammenhang von Lebensqualität und 

Einrichtungsgröße in der Altenhilfe fest. Hier ist es schwer, im Rahmen dieser Literaturrecherche 

angesichts möglicher länderspezifischer Unterschiede sowie unterschiedlicher Definitionen 

„kleinerer“ bzw. „größerer“ Wohneinheiten in den einzelnen Studien zu einem konsistenten Fazit 

im Bereich der Altenhilfe zu kommen. In diesem Bereich ist eindeutig ein Forschungsbedarf zu der 

differenzierten Beantwortung von Fragen des Einflusses von Einrichtungs- und 

Wohnbereichsgrößen auf Lebensqualität festzustellen.  

Nur zwei Studien greifen das Thema sedierende Medikamente im Zusammenhang mit den hier 

verwendeten Suchstichworten (Lebensqualität, Zufriedenheit, Sicherheit, Privatsphäre, 

Teilhabe/Partizipation) auf. Hier war die Fragestellung der Recherche nicht spezifisch genug, um 

den Zusammenhang von Wohnbedarfen und Psychopharmaka-Einsatz zu beleuchten. 

Hinsichtlich der Begutachtungen der BP-LWTG kann aus diesen Ergebnissen der Schluss 

gezogen werden, dass konzeptionelle Merkmale von Einrichtungen, die die Selbstbestimmung der 

Bewohner/innen und ihre Möglichkeit, sinnvolle Aktivitäten und soziale Beziehungen in und 

außerhalb der Einrichtung zu erleben, der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen – neben den 

räumlichen Gegebenheiten, die für eine selbstbestimmte Mobilität und Sicherheit sorgen sollten. 

2.2 Auftaktveranstaltung und Problemanzeigen 

Die Auftaktveranstaltung der Evaluation am 16. Juli 2012 diente zum einen der Vorstellung des 

geplanten Evaluationsprozesses sowie zum anderen einem ersten Austausch über das LWTG mit 

den BP-Behörden, den betroffenen Fachreferaten im MSAGD, den Verbänden der Einrichtungs- 

und Leistungsträger, der Verbraucherzentrale, dem MDK u.a.  

Im Vorfeld der Veranstaltung wurde um schriftliche Rückmeldung zu Problemen aus Sicht der 

einzelnen Akteure gebeten. Die auf diese Weise gesammelten Problemanzeigen waren bereits 

sehr reichhaltig (vgl. Anhang 1). Die Auftaktveranstaltung teilte sich in zwei Abschnitte: 

Vormittags fand eine Runde mit Vertreter/innen aus den Referaten des MSAGD sowie von 

Mitarbeiter/innen der BP-Behörde statt, um die Zielrichtung der Evaluation mit den Fachreferaten 

und den BP-Behörden zu erörtern und einen ersten, verwaltungsinternen Austausch über 

offensichtlich gewordene oder vermutete Schwächen des LWTGs zu ermöglichen. Diesbezüglich 

konnten Erwartungen an die Evaluation zum Ausdruck gebracht werden. Nachmittags wurden die 

Fragestellungen mit Vertreter/innen aus den Verbänden der Einrichtungs- und Leistungsträger, 

der Verbraucherzentrale, etc. diskutiert. Hier lag der Fokus auf den Belangen der Normadressaten 

des Gesetzes. 

2.2.1 Fachgespräch ministerielle Referate sowie BP-Behörde 

Von Seiten der BP-Behörde wurde nachdrücklich für die Verdeutlichung unbestimmter 

Rechtsbegriffe im LWTG durch „eindeutige Definitionen“ plädiert, insbesondere für eine klare 
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Bestimmung der einzelnen Einrichtungstypen. Es wurde deutlich, dass die bisher als mangelhaft 

empfundene Definition insbesondere die Ausgestaltung des § 5 LWTG betrifft. Die Abgrenzung 

der dort geregelten Wohnformen voneinander und die Abgrenzung zu § 4 und § 6 LWTG bereite 

den BP-Behörden Schwierigkeiten. Zugleich gab es jedoch auch ein Votum dafür, dass die 

wichtige Flexibilität des Gesetzes nicht verloren gehen dürfe, die auch mit unbestimmten 

Rechtsbegriffen oder bewusst offen gehaltenen Paragraphen wie dem § 5 Nr. 6 LWTG erreicht 

wird. Weiterhin wurden Bedenken geäußert, ob das Gesetz de facto für den politisch gewollten 

Vorrang „ambulant vor stationär“ tatsächlich förderlich sei. Einrichtungen nach § 6 seien 

beispielsweise noch sehr selten bis gar nicht anzutreffen.  

Die Grundsätze des Gesetzes und dessen Zielsetzung fanden die Zustimmung aller 

Teilnehmenden. Besonders hervorgehoben wurden hier die Öffnung von Einrichtungen in das 

Gemeinwesen sowie die Ansätze für Transparenz von Einrichtungen. Die Ausweitung des 

Auftrages der BP-Behörden hin zu einem stärker beratenden Ansatz wurde ebenfalls 

grundsätzlich befürwortet. Der durch die Beratungstätigkeit deutlich gestiegene Aufwand für die 

BP-Behörden wurde jedoch von der BP-LWTG als Problem benannt. In diesem Zusammenhang 

wurden von Seiten der BP-Behörde auch die fehlenden Pflegefachkräfte in den eigenen Reihen 

benannt, wodurch eine fachliche Prüfung der Pflege in Einrichtungen de facto kaum möglich sei. 

Darüber hinaus seien die Überschneidungen mit Aufträgen und Anforderungen anderer 

Aufsichtsbehörden z.T. sehr hoch. Benannt wurden die Prüftätigkeit des MDK, das Baurecht 

(Brandschutz), aber auch die Abstimmung mit den Gesundheitsämtern. Im Bereich des 

Brandschutzes habe sich eine AG auf Landesebene gebildet, während in den anderen Bereichen 

noch keine regelhafte Abstimmung der Behörden gewährleistet sei. Als weitere Problemlage 

wurde vom Fachreferat Eingliederungshilfe die Zunahme älter werdender Menschen mit 

Behinderung angesprochen, die bei altersbedingter Pflegebedürftigkeit aus Kostengründen in 

Altenpflegeheime verlegt werden könnten. 

2.2.2 Austausch Einrichtungs- und Leistungsträger, VZ, MDK u.a. 

Die Veranstaltung am Nachmittag diente dem Austausch mit den Verbänden der Normadressaten 

des Gesetzes, aber auch mit weiteren Akteuren wie den Verbraucherzentralen und dem MDK. 

Diskutiert wurden zunächst einige grundlegende Fragestellungen, die bereits in den schriftlichen 

Rückmeldungen der Teilnehmenden („Problemanzeigen“) zum Ausdruck gekommen waren und 

somit als Kernfragen in die Evaluation mit aufgenommen werden sollten: 

• Definition und Abgrenzung der verschiedenen Einrichtungs- und Wohnformen; 

• geringe Akzeptanz der Wohnformen nach § 6 in der praktischen Umsetzung; 

• Schnittstellen mit anderen Gesetzen (Baurecht, Brandschutz, Arbeitsschutz, 

Gesundheitswesen); 

• erhöhter Abstimmungsbedarf durch differenziertere Wohn- und Einrichtungsformen 

infolge der Abkehr vom Heimkonzept; 

• Zuständigkeitsabgrenzung und Zusammenarbeit von MDK und BP-Behörden; 

• Spannungsverhältnis zwischen ordnungsrechtlicher Schutzfunktion und 

Selbstbestimmung/ Inklusion im LWTG; 
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• Einbeziehung des DVO-Entwurfs in die Evaluation. 

Zur besseren Berücksichtigung der beiden Teilbereiche Eingliederungshilfe und Altenhilfe wurden 

für eine vertiefte Diskussion zwei Arbeitsgruppen gebildet, die jeweils fachspezifische 

Fragestellungen des LWTG diskutierten und die Ergebnisse anschließend im Plenum 

präsentierten.  

In der AG Eingliederungshilfe wurde zunächst die Frage erörtert, ob Formen des Einzel- oder 

Paarwohnens gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag unter § 5 Nr. 2 LWTG fallen. Im Ergebnis 

stimmten die Teilnehmer/innen der Auffassung zu, dass in geeigneter Weise klargestellt werden 

sollte, dass Einzel- und Paarwohnen, wegen des Begriffs „Gruppe“, nicht unter § 5 Nr. 2 LWTG 

fallen, womit diese Wohnformen insbesondere von der Anwendung des § 16 i.V. mit § 15 LWTG 

freigestellt wären. Des Weiteren sollte auch die Regelungen für Familienverbände diskutiert 

werden. 

Zur Frage, ob für eine betreute Wohngruppe nach § 5 Nr. 2 LWTG dann § 4 anwendbar wird, wenn 

Miete und Betreuung vertraglich miteinander gekoppelt sind, ergaben sich unterschiedliche 

Auffassungen. Einige Teilnehmer/innen stimmten der Auffassung zu, dass § 5 Nr. 2 – im 

Unterschied zu Nr. 1 – gar nicht voraussetze, dass die Bewohner/innen die Anbieter von 

Dienstleistungen frei wählen können, denn Nr. 2 stelle ausschließlich darauf ab, dass die 

individuellen Unterstützungsleistungen frei wählbar sind. Demgegenüber wurde von einem 

Teilnehmenden die Auffassung vertreten, der Gesetzgeber habe trotz der unterschiedlichen 

Wortwahl in Nr. 1 und Nr. 2 keinen Unterschied zwischen diesen Wohnformen in der Frage der 

Koppelung von Miete und Betreuung gewollt. Dagegen wurde eingewandt, dass in der Praxis der 

Eingliederungshilfe mit erheblichen Problemen zu rechnen sei, wenn Miete und Dienstleistung 

nicht aus einer Hand kommen könnten. Auch wenn dies richtig sei, so müsse das Wahlrecht 

bezüglich der Anbieter von Dienstleistungen auch für Wohngruppen nach Nr. 2 formal 

gewährleistet sein. In der Praxis sei es aber so, dass ohnehin über 90% der Bewohner/innen von 

Wohngruppen nach dieser Vorschrift sich für das Dienstleistungsangebot der Organisation 

entscheiden, die auch die Funktion des Vermieters wahrnehme. 

In der Arbeitsgruppe bestand Einvernehmen darüber, dass diese Frage im Rahmen der Evaluation 

vertieft untersucht werden sollte – mit dem Ziel, in geeigneter Weise eine Klarstellung zu 

erreichen. Weitergehende Stellungnahmen der Beteiligten könnten hier hilfreich sein. 

Abschließend wurde von einem Diskussionsteilnehmenden die Auffassung bekräftigt, dass 

ambulante Wohnformen grundsätzlich nicht in den Regelungsrahmen des LWTG gehören. 

In der AG-Altenhilfe wurde der Anwendungsbereich des Gesetzes diskutiert. Der Wunsch nach 

Wiederaufnahme von teilstationären Einrichtungen in das LWTG wurde hier geäußert. Ein 

wichtiger Analyseschritt für die Evaluation sollte die Einschätzung von Folgewirkungen 

hinsichtlich des Bauordnungsrechts sein. Des Weiteren thematisierte die AG die Abgrenzung der 

§§ 4, 5 und 6. Während § 4, der sich auf vollstationäre Einrichtungen bezieht, als 

unproblematisch gewertet wurde, da die betreffenden Einrichtungen vergleichsweise gute 

Möglichkeiten hätten, neue konzeptionelle Wege zu gehen, stehe es jedoch infrage, ob die 

gewünschten konzeptionellen Öffnungen durch die Möglichkeiten des § 5 genügend unterstützt 

werden. Es wurde der Eindruck geschildert, dass Einrichtungen sich durch das LWTG nicht darin 

unterstützt fühlten, zwischen §§ 4 und 5 zu wechseln. Auch beim Verhältnis von § 5, Ziffer 2 und 

§ 6 herrsche zu wenig Klarheit. Die Einladung, sich ambulanten Versorgungsformen zu öffnen, 



 

29 

wird bisher nicht von einer unternehmerisch notwendigen Rechtssicherheit flankiert und kann 

deshalb die Entwicklung einer infrastrukturellen Wirkung kaum fördern.  

Es wurden in der Arbeitsgruppe weiter die Anforderungen diskutiert, welche sich durch § 15 bzw. 

für Einrichtungen mit besonderer Konzeption über § 16 ergeben. Problematisiert wurde die Kluft 

zwischen der vom Staat formulierten Programmatik und der Wirkung, die dieses Gesetz erzielt. Die 

Gemeinwesenorientierung wird nicht nur als Unterstützung der intrinsischen Motivation 

verstanden, sich zu öffnen, sondern auch als Reglementierung. Das Ziel muss sein, dass die 

Programmatik zur Realität und Zielsetzung der Einrichtungen passt. Hierbei darf allerdings nicht 

das Thema der Qualität – vor allem bezüglich der Wohngruppen – aus den Augen verloren werden. 

Die Evaluation, so ein weiterer Wunsch der AG Altenhilfe/Pflege, solle sich nicht nur auf die 

vergangenen zwei Jahre beschränken, sondern auch die jeweiligen Einrichtungsaktivitäten 

antizipierend einbeziehen. 

2.3 Stärken und Schwächen des LWTG. Eine problemorientierte 
rechtliche Durchsicht des LWTG zur Vorbereitung der Evaluation 

2.3.1 Vorbemerkung 

Auf der Basis der schriftlichen Stellungnahmen der Beratungs- und Prüfbehörden, der Verbände 

der Einrichtungsträger, der Verbraucherzentrale sowie anderer in die Konsultationsprozesse und 

die Evaluation des LWTG eingebundener Institutionen und auf der Basis der Auswertung der 

Workshops am 16.07.2012 in Mainz werden im Folgenden problemorientiert für die Evaluation 

besonders relevante Vorschriften des LWTG diskutiert und einer kritischen Betrachtung 

unterzogen. Die Analyse diente im Rahmen der Evaluation im Wesentlichen dazu, die schriftliche 

Befragung der Normadressaten sowie die im Rahmen der Evaluation durchzuführenden 

Beobachtungen von Prüfsituationen und die dort zu verfolgenden Fragestellungen qualifiziert 

vorzubereiten.  

2.3.2 Die Vorschriften im Einzelnen 

Zu § 1: Ziele des Gesetzes 

Die Ziele des Gesetzes wurden weit gesteckt. Das LWTG folgt in der Semantik einer eigenen 

Sprache, die sich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung an der Charta der Rechte pflegebedürftiger Charta der Rechte pflegebedürftiger Charta der Rechte pflegebedürftiger Charta der Rechte pflegebedürftiger 

MenschenMenschenMenschenMenschen orientiert. Sie weicht allerdings auch von dieser ab und dies, so ließe es sich 

interpretieren, auch mit Blick auf die Personengruppen, die nicht als Pflegebedürftige gelten und 

gleichwohl zu denjenigen gehören, denen das Gesetz mit seinen Zielsetzungen dienen soll: 

Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen leben. Die Vorgaben der BRK werden zitiert, aber 

noch nicht konsequent umgesetzt bzw. aufgegriffen. Das Gesetz enthält eine „gute Portion“ 

Programmatik, insbesondere dort, wo es um die Öffnung der Einrichtungen geht. Das Gesetz geht 

damit bereits in seinen Zielsetzungen weit über ein klassisches Ordnungsrecht hinaus. Es 

versteht sich als Teil einer landespolitischen Gesamtkonzeption in den Politikbereichen Alter, 

Pflege und Behinderung. Wie sich aus den Fragestellungen zum Evaluationsauftrag ergibt, nach 

denen auch die Auswirkungen des Gesetzes auf die Realisierung des Grundsatzes „ambulant vor 

stationär“ untersucht werden sollen, ist die Gefahr im Blick zu behalten, dass das Gesetz in 
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gewisser Weise einen programmatischen Overload mit sich bringt, der vor allem dann als 

„ideologisch“ wahrgenommen werden kann, wenn die Zielsetzungen im öffentlichen Diskurs und 

in den Prüfungssituationen nicht aufgegriffen werden und Relevanz erhalten. Diese 

Einschätzung wurde auch in der Plenardiskussion im Workshop am 16.07.2012 zum Ausdruck 

gebracht. Der Frage, wie sich die Zielsetzung des Gesetzes zu dem ordnungsrechtlichen Teil 

verhält und wahrgenommen wird, wurde in der Evaluation nachgegangen. Das LWTG hebt sich mit 

seiner Zielsetzung in § 1 von anderen Landesgesetzen deutlich ab, die den ordnungsrechtlichen 

Charakter des Heimrechtes (weiterhin) in den Vordergrund stellen.  

Zu § 2: Grundsätze 

Die Grundsätze adressieren Rechte und Pflichten sowie allgemein beschriebene 

Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit den Zielsetzungen des LWTG. Sie transportieren eine 

bestimmte Grundhaltung, die die Eigenverantwortung der Träger von Einrichtungen betont. Das 

Gesetz beinhaltet damit sowohl ein Grundverständnis für den SchutzauftragSchutzauftragSchutzauftragSchutzauftrag als auch ein 

programmatisches Gestaltungsanliegen. 

Die Grundsätze wurden in den Stellungnahmen so gut wie nicht aufgegriffen, weder kritisch noch 

validierend.  

Zu § 3: Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Das Gesetz knüpft zunächst in Abs. 1 hinsichtlich der den Schutzauftrag des Staates 

auslösenden Personengruppen an das alte Heimgesetz an, indem es nicht nur Menschen mit 

Behinderung und Pflegebedürftige, sondern auch ältere Menschenältere Menschenältere Menschenältere Menschen als solche anspricht. Damit 

werden auch Altenheime und Wohnstifte, die zunächst nicht auf Menschen mit Behinderung und 

Menschen mit Pflegebedarf ausgerichtet sind, in den Anwendungsbereich einbezogen.  

In Abs. 2Abs. 2Abs. 2Abs. 2 wird eine Sonderbehandlung der so genannten selbstorganisierten selbstorganisierten selbstorganisierten selbstorganisierten 

Wohngemeinschaften Wohngemeinschaften Wohngemeinschaften Wohngemeinschaften „angekündigt“. Der Gesetzgeber folgt damit den Grundsätzen in § 2, nach 

denen das Gesetz den Grad der Abhängigkeit in seiner Anwendung reflektieren soll. Schon in der 

Diskussion auf dem Workshop am 16.07.2012 wurde deutlich gemacht, dass der Geltungsbereich 

des Gesetzes für die „selbstorganisierten Wohngemeinschaften“ hinsichtlich der 

anzuwendenden Vorschriften des LWTG nicht klar geregelt ist. Bei einer Überarbeitung des LWTG 

wäre auf eine stringente und in sich konsistente Verortung der „selbstorganisierten 

Wohngemeinschaften“ zu achten. 

Es handelt sich bei den so genannten selbstorganisierten Wohngemeinschaften um solche, die 

nicht trägerbetrieben sind und insofern als „hybride Organisation“ zu bezeichnen wären, die 

keinen eindeutigen Normadressaten für aufsichtsrechtliche Maßnahmen kennen. Ggf. ist dieser 

Aspekt bei der Definition stärker zu beachten und hervorzuheben. Die Formen der Kooperationen 

zwischen den Beteiligten (Vermieter, Auftraggebergemeinschaft, ambulanter Dienst, ggf. 

Initiativgruppe) wären entsprechend in einem Gesamtkonzept durch entsprechende 

Vereinbarungen darzulegen und hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit zu dokumentieren.     

Abs. 3Abs. 3Abs. 3Abs. 3 enthält eine Definition des so genannten ServiceServiceServiceService----WohnensWohnensWohnensWohnens. Der Gesetzgeber löst sich 

von dem verbreiteten Begriff des Betreuten Wohnens, orientiert sich aber an den Regelungen des 

alten Heimgesetzes und entlässt Einrichtungen des Service-Wohnens dann aus der Anwendung 
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des LWTG, wenn diese sich in ihrem Leistungskonzept auf allgemeine Unterstützungsleistungen 

beschränken. Die Frage, ob sich die Abgrenzung sachlich bewährt, war nicht Gegenstand der 

Evaluation, da Einrichtungen des Service-Wohnens nicht in die Evaluation aufgenommen werden.    

Abs. 4Abs. 4Abs. 4Abs. 4 schließt Einrichtungen der TagesTagesTagesTages----    und Nachtpflegeund Nachtpflegeund Nachtpflegeund Nachtpflege aus dem Anwendungsbereich des 

LWTG aus. Die Frage der Sinnhaftigkeit des Ausschlusses wurde auf dem Workshop am 

16.07.2012 kontrovers diskutiert. Die Frage der Einbeziehung der Tages- und Nachtpflege war 

Gegenstand der Befragung der Normadressaten im Rahmen der Evaluation. Bei der Diskussion um 

die Anwendung des LWTG auf die Tages- und Nachtpflege ist auch hinsichtlich der Konsistenz 

der Regelung des LWTG auf den Grad der Abhängigkeit von fremder Hilfe für die Dauer der 

Anwesenheit abzustellen, der prinzipiell vergleichbar ist mit der vollstationären Pflege. Dies 

würde dafür sprechen, auch die Tages- und Nachtpflege in den Anwendungsbereich des LWTG 

einzubeziehen und zwar als Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung.  

Die schon aus dem alten Heimgesetz bekannte Abgrenzung zu Kliniken, Internaten der 

Berufsbildungs- und Berufsfördungswerke etc. wurde in Stellungnahmen kaum thematisiert und 

problematisiert. In der Praxis kann es Überschneidungen der Anwendungsbereiche etwa für 

Einrichtungen nach dem SGB VIII oder auch Kliniken geben. Auch den diesbezüglichen Fragen wird 

in der Evaluation nachzugehen sein.  

Zu § 4: Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 

Bei den Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot handelt es sich fast ausschließlich 

um solche, die Versorgungsverträge mit Sozialleistungsträgern abschließen oder geschlossen 

haben, d.h. insbesondere um stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der 

PflegePflegePflegePflege. Das LWTG verlangt ausdrücklich, dass Wohnraum, Unterstützungsleistung und 

Verpflegung kumulativ zur Verfügung gestellt oder vorgehalten werden, und bleibt damit bei den 

drei Säulen des alten Heimgesetzes. Besonders aufwendig geregelt sind die Vorschriften 

bezüglich solcher rechtlicher Konstellationen und Konzeptionen, die getrennte 

Vertragsverhältnisse und Rechtspersönlichkeiten für Wohnraumüberlassungen und 

Leistungserbringung kennen, die aber tatsächlich rechtlich oder wirtschaftlich miteinander 

verwoben sind. Inwieweit diese Vorschrift Relevanz gewinnt, wurde in der Evaluation geprüft. 

Auch die Sekundärwirkung der Anwendung des § 4 LWTG auf das Sozialleistungsrecht wurde 

thematisiert. Sozialleistungsträger könnten ggf. Einrichtungen nach § 4 als vollstationäre oder 

stationäre Einrichtungen werten, in denen ambulante Sozialleistungen nicht gewährt werden, 

obwohl das ordnungsrechtliche Verständnis von Einrichtungen keineswegs deckungsgleich ist 

mit dem sozialrechtlichen Einrichtungsbegriff. Ambulant betreute Wohngemeinschaften, die von 

Trägern betrieben werden und über miteinander verbundene Verträge die Wahlfreiheit 

einschränken, könnten Gefahr laufen, durch die Anwendung des LWTG leistungsrechtlich 

gefährdet zu werden. Die Zielrichtung des § 4 Abs. 2 gilt der Begegnung von Versuchen, der 

Anwendung des LWTG zu entkommen. Insofern macht die Vorschrift Sinn. Sie kennt im Gegensatz 

zu § 5 nicht die Ermöglichung neuer konzeptioneller Varianten als Anliegen, sondern richtet sich 

gegen die „Scheinambulantisierung“ stationärer Pflege. Einrichtungen, die sich auf den Weg der 

Konversion machen oder moderne Konzepte in der Betreuung von Menschen mit Demenz 

verfolgen und diese aus einer stationären Einrichtungen heraus entwickeln, können sich ggf. der 

Öffnungsklausel des § 5 Ziffer 6 bedienen.  
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§ 4 Abs. 2 Nr. 4 stellt darauf ab, dass ein Träger trotz rechtlicher oder wirtschaftlicher 

Verbundenheit von Vermietung und Unterstützungsleistungen Wahlfreiheit bei der 

Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen gewährt. Dabei kann es allerdings nicht darauf 

ankommen, ob am fraglichen Standort alternative Anbieter tatsächlich verfügbar sind, weil weder 

der Träger und noch viel weniger der Nutzer darauf Einfluss haben. Es muss genügen, wenn der 

Träger die Wahlfreiheit vertraglich einräumt. Dies gilt es ggf. klarzustellen. 

Zu § 5: Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung 

In § 5 Ziffer 2 wird auf die SelbstbestimmungSelbstbestimmungSelbstbestimmungSelbstbestimmung abgehoben. Die Anknüpfung bestimmter 

Privilegierungen in heimrechtlicher Hinsicht an die besondere Betonung von Selbstbestimmung 

und Teilhabe erscheint nicht unproblematisch. Auch Einrichtungen mit umfassendem 

Leistungsangebot können und müssen in besonderer Weise die Selbstbestimmung ihrer 

Bewohner/innen fördern. Auch der Grad der Abhängigkeit ist nicht notwendigerweise geringer. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ggf. ein Korrekturbedarf der Formulierungen in § 5 Ziffer 2, 

auch wenn sich die Regelung auf Wohnangebote für Menschen mit Behinderung bezieht.  

Die Regelungen zu einigen der typisierten besonderen konzeptionellen Ausrichtungen kennen 

PlatzzahlenPlatzzahlenPlatzzahlenPlatzzahlen als Obergrenzen. Es war Thema der Evaluation, ob sich die Differenzierungen 

eigenständig betreuter Wohngruppen für zwölf pflegebedürftige Menschen respektive acht 

volljährige Menschen mit Behinderung bewähren und die gewählten Größen richtig gewählt 

wurden. Dabei wurde auch zum Gegenstand der Evaluation erhoben, ob eine einheitliche und für 

die Normadressaten konsistente Anwendung im Zusammenhang mit anderen 

ordnungsrechtlichen Normen gefördert wird. Ebenso waren die Voraussetzungen für die 

sozialrechtlichen Finanzierungsgrundlagen zu bedenken. 

Ob die sich für die Einrichtungen gemäß § 5 ergebenden Sonderbehandlungen hinsichtlich der 

Qualitätsvorgaben und der Abweichung von Qualitätsstandards auch über öffentlich-rechtliche 

Verträge geregelt werden könnten, wird mit Blick auf die Diversifizierung von Konzepten der 

vollstationären Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Evaluation weiter thematisiert werden.     

SeniorenresidenzenSeniorenresidenzenSeniorenresidenzenSeniorenresidenzen mussten in § 5 gesondert geregelt werden, da sich der Anwendungsbereich 

des Gesetzes auch auf ältere Menschen ohne Behinderung und Pflegebedarf bezieht. Es wird vor 

dem Hintergrund aktueller verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung zudem thematisiert, ob sich 

die Einbeziehung der Seniorenresidenzen als sinnvoll und als mit den Zielsetzungen und 

Grundsätzen des Gesetzes kompatibel erweist.  

Zu § 6: Selbstorganisierte Wohngemeinschaften 

§ 6 regelt die so genannten selbstorganisierten Wohngemeinschaften nicht materiell, sondern 

definiert sie nur in Abgrenzung zu anderen Wohnformen. Als Folge dessen ist im gesetzlichen 

Beratungsauftrag in § 14 Abs. 2 Nr. 3 nur geregelt, dass die zuständige Behörde nach § 20 Abs. 5 

gemeinschaftliche Wohnformen prüfen kann, um festzustellen, ob es sich um eine Einrichtung 

nach § 4 oder § 5 handelt. Geklärt werden sollte, ob § 20 Abs. 5 für § 6 gilt. Dies müsste 

erforderlichenfalls im Gesetz klargestellt werden. Außerdem ist die Frage Gegenstand der 

Evaluation, ob Einrichtungen nach § 6 in die AnzeigepflichtAnzeigepflichtAnzeigepflichtAnzeigepflicht nach § 18 Abs. 1 einzubeziehen sind. 

Für eine Anzeigepflicht spricht, dass auf diese Weise die Beratungspflicht der zuständigen 
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Behörde umgesetzt, entsprechende Angebote qualifiziert und der Planungsprozess begleitet 

werden können. Auch versetzt eine Anzeigepflicht die zuständigen Behörden in die Lage, ihre 

Informations- und Beratungspflichten gegenüber den interessierten Bürger/innen zu erfüllen (§ 

14 Abs. 2 Nr. 3). Auch reflektiert die Anzeigepflicht den „Supervisionsauftrag“ des Staates 

gegenüber diesen neuen Wohnformen.  

Die Definition der so genannten selbstorganisierten Wohngemeinschaften in § 6 scheint in der 

Praxis noch kaum Bedeutung erlangt zu haben. Es erscheint auch als ausgesprochen schwierig. 

So wurde auch in den Workshops berichtet, die Voraussetzung des § 6 zu erfüllen. Darüber 

hinaus ist die in § 6 Abs. 2a gewählte Zahl von acht Plätzen zu problematisieren, da sie in der 

Regel einen wirtschaftlichen Betrieb einer Wohngemeinschaft fast unmöglich macht. Um Fragen 

der Sachgerechtigkeit des § 6 nachzugehen, wurde ein Workshop mit Wohngruppenexperten 

durchgeführt, da sich die Problematik des § 6 nicht über die Evaluation und die in diesem 

Rahmen durchgeführte Befragung der Normadressaten ermitteln ließ. 

Zwischenfazit zu §§ 3-6 

Insgesamt erscheint die Differenzierung der Einrichtungen nach den §§ 3-6 hinsichtlich der 

Zielsetzung und dem Grundsatz des Gesetzes konsequent, da sie den Grad der strukturellen 

Abhängigkeit in der jeweiligen Wohnform reflektiert. Die strukturelle Abhängigkeit kann allerdings 

analytisch nicht vollständig von der personellen Abhängigkeit im Sinne der Vulnerabilität 

abgegrenzt werden. Deshalb sollte überlegt werden, ob zum Grad der strukturellen Abhängigkeitstrukturellen Abhängigkeitstrukturellen Abhängigkeitstrukturellen Abhängigkeit 

als weiteres Merkmal der des SettingsSettingsSettingsSettings hinzugefügt wird. Das Setting umfasst die 

Akteurskonstellation und Organisation der Einrichtung. Dieses ist in Wohngruppen eher 

kontraktbasiert und zwischen den Akteuren ausbalanciert, in klassischen Einrichtungen eher 

hierarchisch. Auch bei geringerer struktureller Abhängigkeit ist ggf. eine Beratungspflicht oder 

ein Beratungsangebot geboten. Letzteres ist im LWTG bereits vorgesehen. Es wurde im Rahmen 

der Evaluation thematisiert, ob die Ziele des Gesetzes um die Förderung der Kooperation 

innerhalb von Settings „in geteilter Verantwortung“ ergänzt werden sollten und damit eine 

„kooperative Verantwortung“ für die Versorgung das oder ein zusätzliches Merkmal der 

selbstorganisierten Wohngemeinschaften darstellen könnte. Die Semantik der Nomenklatur der 

§§ 4 ff. bedarf ggf. der Überprüfung. Besondere Beachtung bedarf die Frage, inwieweit die 

Regelung des § 6 kompatibel ist mit den Regelungen des Pflegeneuausrichtungsgesetzes. 

Zu § 7: Träger 

Die Definition des Trägers in § 7 klärt nicht die Frage, wie sich der Trägerbegriff von dem der 

Gesamtverantwortung abgrenzt. Dies ist gerade bei den Einrichtungen mit besonderer 

konzeptioneller Ausrichtung gemäß § 5 und auch für Wohngemeinschaften gemäß § 6 relevant, 

wo es nicht zwingendermaßen einen klassischen Träger gibt. Dabei ist unabhängig von dieser 

Frage bei selbstorganisierten Wohngemeinschaften das (konzeptionell unerwünschte) 

Hineinwachsen in eine Trägereigenschaft in der Praxis der Wohngemeinschaften von Relevanz 

und sollte regelmäßig im Rahmen der Beratung von Initiativen thematisiert werden. So können die 

Organisationen, die Wohngemeinschaften im Sinne des § 6 betreiben wollen, auch zu Trägern im 

Sinne des § 7 Satz 3 und damit ggf. im Ergebnis zu Trägern von Einrichtungen gemäß § 5 werden. 
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Den Fragen der Trägerschaft und der Trägerkonstellationen, speziell auch im Hinblick auf § 6, 

wurde in der Evaluation und der weiteren Diskussion besondere Aufmerksamkeit gewidmet.  

Zu § 8: Öffnung der Einrichtungen und Teilhabe 

Die programmatisch orientierte Vorschrift wurde weder in den Workshops noch in den 

Stellungnahmen weiter problematisiert. Inwieweit mit der Teilhabe auch weitergehende 

Sozialleistungen der Teilhabe verbunden sein können, mag sich in der Praxis zeigen, auch wenn 

sich die Regelung ganz wesentlich auf die Teilhabe durch Aktivitäten der umgebenen 

Gesellschaft vor Ort fokussieren.  

Zu § 9: Vertretung der Bewohnerinnen und Bewohner und andere Formen der 

Mitwirkung 

Die Vorschrift als solche begegnete weder in der Diskussion in den Workshops noch in den 

Stellungnahmen besonderer Kritik. Die Erfahrungen mit ihrer Umsetzung wurden in der Evaluation 

insbesondere bei den Heimbegehungen berücksichtigt. 

Zu § 10: Transparenz 

Die Vorschrift unterstreicht die unterschiedlichen Anliegen und Maßnahmen zur Erhöhung der 

Transparenz. Sie reichen vom Qualitätsbericht über die Information und Beratungs- bzw. 

Beschwerdestellen bis hin zum Auskunftsrecht gegenüber den Einrichtungen. Die Vorschriften 

können sich allenfalls hinsichtlich der Dokumentation als problematisch erweisen, insbesondere 

dann, wenn es sich um elektronische Dokumentationssysteme handelt.  

Zu § 11: Verbot der Annahme von Leistungen 

Die Vorschrift des § 11 LWTG entspricht dem ehemaligen § 14 Heimgesetz. Sie reflektiert die in 

den Zielsetzungen und Grundsätzen des Gesetzes nicht gesondert gewürdigten 

schützenswerten Vermögensinteressen der Bewohner/innen von Seniorenresidenzen, die 

regelmäßig Finanzierungsbeiträge zu leisten haben. Der im Gesetz festgelegte Zinssatz von 4% 

entspricht dem des alten Heimrechtes. Ob angesichts der aktuellen ZinsentwicklungZinsentwicklungZinsentwicklungZinsentwicklung eine 

Flexibilisierung erforderlich ist, wäre ggf. zu prüfen.  

Zu § 12: Qualitätsberichte 

Das Thema Qualitätsberichte ist in einem Sondergutachten gewürdigt worden. Die Ergebnisse des 

Gutachtens und der entsprechenden Diskussion sind in die Evaluation einzubeziehen. In jedem 

Fall wird die Frage der Qualitätsberichte in den abschließenden Empfehlungen gewürdigt. 

Zu § 13: Einrichtungen- und Diensteportal 

Die nun „Sozialportal Rheinland-Pfalz“ genannte Webseite ist seit Mitte Oktober 2012 online. Zu 

dieser innovativen Konzeption liegen bislang noch keine Erfahrungen vor. Sie ist nicht 

unmittelbarer Gegenstand der Evaluation.  
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Zu § 14: Beratung 

Die Vorschrift enthält ein recht differenziertes Beratungskonzept, das sich sowohl auf die 

Zielgruppe des Gesetzes als auch auf die Träger von Einrichtungen, d.h. die Normadressaten, 

bezieht. Zudem besteht mit der „Landesberatungsstelle PflegeWohnen“ in Rheinland-Pfalz ein 

Angebot, dass sich auf die konzeptionelle Ausrichtung der selbstorganisierten konzeptionelle Ausrichtung der selbstorganisierten konzeptionelle Ausrichtung der selbstorganisierten konzeptionelle Ausrichtung der selbstorganisierten 

WohngemeinschaftenWohngemeinschaftenWohngemeinschaftenWohngemeinschaften bezieht. Solche Angebote, wie sie z.B. auch in Hamburg oder Brandenburg 

bestehen, befördern und unterstützen entsprechende Initiativen und können einen wirksamen 

Beitrag zur Qualifizierung und zur Verbreitung von Wohngemeinschaften leisten. Diesen Fragen 

wurde im Wohngruppenworkshop nachgegangen. 

Zu § 15: Anforderungen an Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 

§ 15 enthält eine umfangreiche Liste von Anforderungen, die hinsichtlich ihrer 

Überschneidungen mit Normerwartungen aus anderen Gesetzen und entsprechenden 

Qualitätsvorgaben überprüft werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich möglicher 

ÜberschneidungenÜberschneidungenÜberschneidungenÜberschneidungen mit den Aufgaben des MDKs und den gesetzlichen Grundlagen, auf denen der 

MDK im Rahmen von Qualitätsprüfungen tätig wird sowie der Zuständigkeiten der ebenfalls für 

Hygienefragen zuständigen Behörden sowohl unter dem Aspekt des Gesundheits- als auch unter 

dem des Arbeitsschutzes. Dies gilt auch für die bauordnungsrechtlichen Gesichtspunkte, § 51 

LBO. Inwieweit es in der Praxis zu Überschneidungen und Inkonsistenzen respektive 

Normkonflikten in der Anwendung der Gesetze kommt, war Gegenstand der Befragung und eines 

interministeriellen Workshops. 

Zu § 16: Anforderungen an Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller 

Ausrichtung 

Es scheint für konzeptionelle Neuausrichtungen eher einengend, wenn Einrichtungen mit 

besonderer konzeptioneller Ausrichtung zunächst mit allen QualitätsanforderungenQualitätsanforderungenQualitätsanforderungenQualitätsanforderungen des § 15 

konfrontiert werden. Hier wurde im Rahmen der Evaluation geprüft, inwieweit gegenüber den 

Einrichtungen nach § 5 von vorneherein ein reduzierter Katalog formuliert werden kann.  

In der Evaluation galt es zu prüfen, ob der vorgesehene Weg über die Vorlage eines 

Gesamtkonzeptes und der Weg über den Abschluss einer öffentlichöffentlichöffentlichöffentlich----rechtlichenrechtlichenrechtlichenrechtlichen VereinbarungVereinbarungVereinbarungVereinbarung 

bezüglich reduzierter Anforderungen an eine Einrichtung sich in der Praxis bewährt und sowohl 

bei Normadressaten als auch bei den Beratungs- und Prüfbehörden umgesetzt werden kann. 

Dieser Weg wurde in den Workshops als paradigmatisch zukunftsweisend gewertet. Auch galt es 

zu prüfen, ob angesichts der Diversifizierung von Konzepten in klassischen vollstationären 

Einrichtungen nicht auch für diese die Flexibilisierungsoption in § 16 gelten sollte.  

Zu § 17: Erprobungsregelung 

Die Erprobungsregelung entspricht im Wesentlichen den Regelungen aus dem alten Heimgesetz. 

Es wurde im Rahmen der Evaluation thematisiert, ob sich die Erprobungsregelungen bewähren 

und mit den wirtschaftlichen Interessen und mit Investitionen verbundenen Risiken kompatibel 

zeigen oder ob sie insgesamt durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen oder Befreiungen 

ersetzt werden können .  



 

36 

Zu § 18: Anzeigepflicht 

Die Anzeigepflicht ist im LWTG recht umfassend geregelt. Inwieweit sie unter 

Entbürokratisierungsgesichtspunkten reduziert werden kann, gilt es zu prüfen. Das Thema wurde 

in der Befragung der Normadressaten angesprochen. Die Prüfung der Anzeigepflicht mit dem Ziel 

des Bürokratieabbaus stellt sich als besonders dringlich dar, da ggf. auch Wohngemeinschaften 

von der Anzeigepflicht erfasst werden sollen. Ob und inwieweit Einrichtungen nach § 6Einrichtungen nach § 6Einrichtungen nach § 6Einrichtungen nach § 6 auch der 

Anzeigepflicht unterworfen werden sollen, wurde in den Workshops ebenso wie in den 

Empfehlungen der Evaluation diskutiert.  

Zu § 19: Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Datenverarbeitung 

Nach Anzeige des Landesbeauftragten für den Datenschutz in Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 

2011 einen Fund von Pflegeakten, die aus einem leerstehenden ehemaligen Heimgebäude 

stammten. Die zuständige Behörde sollte deshalb die Einhaltung des Datenschutzes sowie der 

Aufbewahrungspflichten bei der Schließung einer Einrichtung überwachen und ggf. übernehmen, 

wenn der Träger hierzu nicht mehr fähig ist. Nähere Hinweise hierzu ergaben sich aus der 

Evaluation nicht. In der Novellierung bedarf § 19 Abs. 2 eine Ergänzung, diese Zuständigkeit 

regelt. 

Zu § 20ff. 

In den Workshops kamen zu den §§ 20 ff. keinerlei direkte Rückmeldungen. Die schriftlich 

vorliegenden Stellungnahmen der Verbände, der BP-Behörden etc. wurden bei den 

Novellierungsvorschlägen berücksichtigt. 

Fazit 

Das LWTG verbindet eine neue konzeptionelle Ausrichtung sowohl mit bewährten heimrechtlichen 

Regelungen als auch mit bislang unbekannten. Durchgreifende Problemanzeigen, die das LWTG in 

seiner Konzeption im Ganzen oder einzelne Regelungsbereiche als nicht praktikabel und 

zielführend erscheinen lassen, wurden nicht identifiziert. Auch konnten aus der Heranziehung 

einschlägiger Judikatur keine weiteren Problemanzeigen gefunden werden. Die Analyse zu den 

Stärken und Schwächen des Gesetzes lässt jedoch an einigen Stellen einen Novellierungsbedarf 

erkennen. Der Schwerpunkt der Anwendungsprobleme liegt demnach in den gegenüber dem alten 

Heimgesetz neu geordneten Differenzierungen von Einrichtungen und Wohnformen. Nach 

Auswertung der Problemanzeigen von Normadressaten und Beratungs- und Prüfbehörden, sowie 

unter Berücksichtigung der in den genannten Workshops geführten Diskussionen, lassen sich 

zudem eine ganze Reihe weiterer Anwendungsprobleme des LWTG identifizieren, denen es in der 

Evaluation nachzugehen galt. 
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3 Kernevaluationsschritte 

3.1 Explorierende Evaluationselemente 

3.1.1 Beobachtung von Prüfungssituationen 

Im Fokus des Forschungsmoduls „Beobachtung von Prüfungssituationen“ stand die Frage nach 

der Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften in der Praxis und das Handling von Zielkonflikten 

zwischen den Aufträgen „Beratung“ und „Aufsicht“. Außerdem sollte beobachtet werden, wie in 

der Prüfung die im LWTG vorgesehene Eigenverantwortung der Einrichtungen berücksichtigt wird 

und wie Fragen der Qualität in ihren verschiedenen Dimensionen operationalisiert und bewertet 

werden.  

In vier Begehungen, die in enger Abstimmung mit der BP-LWTG geplant wurden, konnten jeweils 

zwei Prüfungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe bzw. Pflegeheimen für alte Menschen 

beobachtet werden. Die ursprünglich angestrebte Spreizung zwischen „eher klassischen oder 

eher innovativen“ Einrichtungen ließ sich aufgrund der Komplexität der Terminvereinbarungen 

nicht einhalten, dennoch hat sich im Ergebnis die beabsichtigte große Vielfalt an Prüfungsfragen 

und Prüfungssituationen ergeben. Im Auftakt-Workshop vom 16. Juni 2012 wurde explizit eine 

Gleichverteilung der Begehungen zwischen Altenhilfe und Behindertenhilfe gefordert, die im 

Sample gegeben ist (vgl. Tabelle Tabelle 5). 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 5555::::    Sample der BeobachtungenSample der BeobachtungenSample der BeobachtungenSample der Beobachtungen    

 Angemeldet Einrichtung der … Dauer 

Begehung 1 Nein Altenhilfe 3 h 

Begehung 2 Nein Altenhilfe 3 ½ h 

Begehung 3 Nein Behindertenhilfe 3 h 

Begehung 4 Ja Behindertenhilfe 6 h 

 

Im Unterschied zu der in Rheinland-Pfalz üblichen Vorgehensweise (Prüfung durch eine/n 

Mitarbeiter/in der BP-LWTG) wurden zwei der Prüfungen durch zwei Mitarbeiter/innen der BP-

LWTG durchgeführt. Außerdem wurde bei drei der beobachteten Prüfungen die sonst übliche 

Dauer von einem ganzen Tag deutlich unterschritten. Diese Anpassungen waren notwendig, um 

eine Begleitung der Prüfsituation durch das Team der wissenschaftlichen Begleitung von AGP 

Sozialforschung zu ermöglichen. Jeweils eine Prüfung wurde von Thomas Klie und Pablo Rischard 

beobachtet, zwei weitere von Birgit Schuhmacher. 

Die Einrichtungsverantwortlichen wurden zu Beginn der Prüfung über die Begleitung durch 

den/die Mitarbeiter/in von AGP aufgeklärt, auf die vertrauliche Behandlung und Anonymisierung 

der Daten hingewiesen und mündlich um ihr Einverständnis gebeten, das in allen Fällen erteilt 

wurde. Die beobachtenden wissenschaftlichen Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, während der 

Prüfung vertiefende Fragen zu stellen. Die Daten wurden mittels eines strukturierten Leitfadens 

(siehe Anhang 3) schriftlich während der Prüfung aufgezeichnet. Die Option einer audiodigitalen 

Aufzeichnung wurde verworfen, da für die Analyse in Hinblick auf die oben angeführten 

Fragestellungen (Balance Aufsicht – Beratung, Thematisierung von Qualitätsaspekten) ein 
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Datenkorpus von mehreren Stunden wortwörtlich transkribiertem Gespräch nicht notwendig 

erschien. Vielmehr ist es das Zusammenspiel von gesprochenem Wort, beobachtetem 

(Kommunikations-)Verhalten der Beteiligten, Ablauf der Prüfung und Atmosphäre, das 

aufschlussreich ist für die Praxis der Umsetzung des LWTG. Durch die Entlastung der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen als ausschließlich Beobachtende konnten diese Aspekte in 

dem strukturierten handschriftlichen Protokoll festgehalten werden. Die Daten wurden direkt im 

Anschluss an die Begehung in einem ausführlichen Beobachtungsprotokoll digital verschriftlicht 

und – ergänzt durch die zur Verfügung gestellten Prüfberichte der BP-LWTG-Mitarbeiter/innen – 

analysiert. 

3.1.1.1 Rahmenbedingungen der Prüfungen 

An den Prüfungen nahmen neben den bereits erwähnten ein oder zwei Vertreter/innen der 

Beratungs- und Prüfbehörde und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin/dem wissenschaftlichen 

Mitarbeiter von AGP Sozialforschung jeweils die Einrichtungsleitung und in zwei Fällen auch deren 

Vertretung(en) teil. In einem Fall beteiligte sich auch die PDL und WBL an der Begehung, in einem 

weiteren war außerdem der Geschäftsführer der betreffenden Einrichtung an den Gesprächen 

beteiligt. Drei der besuchten Einrichtungen waren den Prüfenden bereits bekannt, wodurch 

bestimmte Voraussetzungen auf der Beziehungsebene in der Kommunikation zwischen den BP-

Mitarbeiter/innen und der jeweiligen Einrichtungsleitung bestanden. Eine der Prüfungen fand 

angemeldet, die anderen drei unangemeldet statt. 

3.1.1.2 Ablauf der Prüfungen 

Da sowohl die schwerpunktmäßig geprüften Themenbereiche als auch der „Prüfungsstil“ der 

jeweiligen BP-Mitarbeiter/innen sehr unterschiedlich waren, variierte auch der Ablauf der 

Prüfungen deutlich. Die Prüfung umfasste immer Gespräche – mit der Heimleitung, dem Personal, 

dem Bewohnerrat und teilweise einzelnen Bewohner/innen –, eine Begehung der Räumlichkeiten 

und ein ca. 25-45 minütiges Abschlussgespräch. Waren zwei BP-Mitarbeiter/innen anwesend, 

bewegte sich eine/r von ihnen zeitweise selbständig im Haus und verschaffte sich einen eigenen 

Eindruck bzw. hatte die Möglichkeit, Gespräche mit Bewohner/innen und Personal alleine zu 

führen.  

Es war zu beobachten, dass sich die jeweiligen BP-Mitarbeiter/innen im Ablauf der Prüfung 

verschieden stark an den vorgegebenen Prüfbausteinen des LWTG orientierten. So folgte 

beispielsweise die eine Prüfung zwar grob den Vorgaben der Prüfbausteine zum Thema Wohnen 

und soziale Betreuung, erfasste diese allerdings während der Begehung „en passant“ mit einem 

deutlichen Augenmerk auf die potenziell problematischen Themen und Spezifika der zuvor schon 

bekannten Einrichtung. Bei einer anderen Prüfung dagegen gab es eine sehr viel deutlichere 

Trennung von einer „Datenerhebungssituation“, in der die Prüfliste abgearbeitet wurde, zum 

einen und Begehung samt Bewohner- und Mitarbeitergesprächen zum anderen. Bei einer dritten 

Prüfung wiederum stand die gemeinsame Begutachtung von spezifischen 

qualitätsverbessernden Maßnahmen und ihre Umsetzung, die bereits bei vorigen Begehungen 

zusammen mit der Einrichtung entwickelt und besprochen worden waren, im Vordergrund. Hier 

ging es um konkrete Innovationen und deren Einordnung ins LWTG, während die restlichen 

Prüfthemen nur kurz oder gar nicht abgehandelt wurden.  
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Dementsprechend groß war die Variationsbreite bei der Schwerpunktsetzung der geprüften 

Themen. Zu ihnen gehörten neben der Erfassung von Strukturdaten der Einrichtung 

beispielsweise die Weiterentwicklung im Qualitätsmanagement, die stichprobenartige 

Überprüfung der Bewohnerdokumentation, der Personalzusammensetzung und der 

Fachkraftquote. Die Begehung der Wohnbereiche, der Pflegebäder, Aufenthaltsräume und des 

ZBV, manchmal von Bewohnerzimmern sollte Aufschluss über die Gebäudefunktionalität und 

Wohnqualität geben, etwa hinsichtlich der Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohner/innen, der 

funktionellen Aufteilung, Größe, Anordnung und Ausstattung der Räume, der Verwendung des 

ZBV, der Barrierefreiheit, hinsichtlich der räumlichen und jahreszeitlichen Orientierungshilfen, 

einer Zielgruppenorientierung und individueller und biografischer Bezüge in der Gestaltung, der 

Eignung des Mobiliars, des Mitbringens von eigenem Mobiliar und der Mitgestaltung der 

Einrichtung, der Möglichkeiten einer Garten- oder Terrassennutzung, eigener Sanitärbereiche, 

Funktionsweise der Rufanlage, Besuchsregelungen und freiheitsentziehenden Maßnahmen. 

Dabei standen auch Hygiene und Infektionsschutz ebenso wie der Feuerschutz mit im Blick. Es 

wurde die Arzneimittelversorgung genau geprüft und nach Bezugsquelle, Entsorgung und 

Ausgabekontrolle der Medikamente und nach Schulungen gefragt und die Aufbewahrung sowie 

die Aktualität der Verordnungsblätter kontrolliert. 

Weitere Themen konnten die Demenz-Dokumentation, die Zusammenarbeit mit Ärzten sein, sowie 

die Tagesstruktur, Aktivitäten, die Beschäftigung kranker Bewohner, die Mitwirkung der 

Bewohner, der Einbezug Externer und Angehöriger auch durch Formen bürgerschaftlichen 

Engagements und Maßnahmen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen. Von Interesse war in allen 

Fällen die Organisation und Arbeitsweise des Heimbeirates, er wurde etwa zu den Themen 

Verpflegung, Leasing-Pflegekräfte, Gabe sedierender Medikamente, Werbung von 

Ehrenamtlichen, Umsetzung von Veränderungen durch die Einrichtungsleitung etc. befragt. 

In punkto soziale Unterstützung und Teilhabe wurden individuelle Teilhabepläne in Augenschein 

genommen und nach regelmäßigen Gruppen- und Einzelangeboten, nach der Einbeziehung der 

Bewohner/innen, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer in die Planung gefragt, sowie nach 

psychosozialer Unterstützung, Unterstützung bei Verhaltensproblemen, aber auch nach 

Einkaufsmöglichkeiten, Hilfestellungen für die Nutzung der Außenbereiche, der Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben, Maßnahmen zur Öffnung der Einrichtung ins Wohnquartier, 

Kooperationen mit Institutionen des Sozialwesens, der Kultur oder des Sports. Abschließend war 

so ggf. auch ein Abgleich der Rahmenkonzeption der Einrichtung mit den vorgefundenen 

Strukturen möglich.  

3.1.1.3 Kommunikation und Interaktion 

Die Begehungen fanden allesamt in einer kooperativen und freundlichen Atmosphäre statt. Von 

Seiten der Einrichtungen bestand meist eine große Bereitschaft, offen und detailliert Auskunft zu 

geben, während sich die jeweiligen BP-Mitarbeiter/innen um einen respektvollen, 

partnerschaftlichen Umgang bemühten. Alle Einrichtungsleitungen positionierten sich als 

kompetent, selbstbewusst und souverän. Ein maßgeblicher Faktor für die Rollenverteilung in der 

Prüfungssituation war das in Prüfungssituationen per se herrschende Machtungleichgewicht. Die 

Decke der durchaus ehrlichen Sympathie zwischen den Beteiligten und der Selbstsicherheit von 

Einrichtungsleitung und PDL schien dabei allerdings häufig nur dünn über die Realität der 
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Prüfungssituation gelegt. In einem einzigen Fall kam es dadurch, dass die Begehung nicht 

angemeldet war, am Anfang zu größeren Missstimmungen bei der Einrichtungsleitung, die 

zunächst Schwierigkeiten hatte, sich auf die Situation einzustellen, sich im weiteren Verlauf der 

Prüfung dann aber ebenfalls offen und kooperativ zeigte.  

Häufig übernahmen die BP-Mitarbeiter/innen als verantwortliche Prüfer/innen die 

gesprächsführende Rolle, wie die Auswertung der Häufigkeit der eingeleiteten Sprechakte und 

der Länge der Redezeit zeigt. In einem Fall unterstreicht die hier besonders ungleiche Verteilung 

die eher passive, reaktive Rolle, die die Einrichtungsleitung nicht nur im Gespräch, sondern in 

ihrer allgemeinen Einrichtungskonzeption eingenommen hat. Bei der einzigen angemeldeten 

Begehung, in der es um konkrete neue Entwicklungen in der Einrichtung und Instrumente der 

Qualitätssicherung ging, die die Einrichtung selbst entwickelt und vorangetrieben hatte, schien 

sich dagegen die Einrichtungsleitung umso mehr für die Moderation des vereinbarten Gespräches 

verantwortlich zu fühlen. Hier war es für den/die BP-Mitarbeiter/in kaum notwendig, sich 

kontrollierend oder maßregelnd zu äußern. Neben zunächst eindeutig wertschätzendem 

Feedback zur Entwicklung, mahnte sie dann aber auch weiteres Verbesserungspotenzial an. 

Kritische Äußerungen wurden stets taktvoll formuliert, zum Teil mit Scherzen vorher oder nachher 

etwas abgefedert, aber dennoch in der Sache bestimmt und klar. Die Kritik wurde in diesem Fall 

gut angenommen. In anderen Fällen wurde bei festgestellten Missständen durch den/die BP-

Mitarbeiter/in deutlich entschiedener und strenger darauf hingewiesen, dass beim nächsten 

Besuch der Mangel abgestellt sein müsse. Die Reaktionen auf so geäußerte Kritik bewegte sich 

dann in einem Spektrum von interessierter Optimierungsbereitschaft, gelegentlich vehementer 

Verteidigung oder beflissenem Schuldbewusstsein. 

Je nachdem, ob die BP-Mitarbeiter/innen anhand des Fragenkataloges innerhalb der 

Prüfbausteine geschlossene Sachfragen oder offene Fragen, die situativ im Gesprächsverlauf 

anknüpfen, stellten, gab es mehr oder auch weniger Raum für eine inhaltliche 

Auseinandersetzung um mögliche Qualitätsverbesserungen. Das Verhältnis von 

Beziehungsebene und Sachebene gestaltete sich dabei in sehr unterschiedlicher Form. Eine 

intensive Kommunikation auf der Ebene einer vertrauten oder harmonischen Beziehung war hier 

nicht Garant für intensivere Auseinandersetzungen auf der Sachebene der Qualitätsentwicklung. 

In einem Fall zeigte sich beispielsweise eine deutliche Diskrepanz zwischen der Ausgestaltung 

der Beziehungsebene, die gekennzeichnet war durch Freundlichkeit, Wertschätzung und 

Rücksicht, und der Sachebene, die stark formal und an Prüfleitfragen gebunden war und wenig 

auf fachlichen Austausch setzte. Die besagte Begehungssituation hätte ohne diese Diskrepanz 

wesentlich mehr Potential für eine inhaltliche Diskussion und Ringen um 

Qualitätsverbesserungen gehabt, zumal sich die Einrichtungsleitung sichtbar mit aktuellen 

Trends in ihrem Berufsfeld auseinandersetzten. In einem anderen, weiter oben bereits erwähnten 

Fall stellte die anfängliche Missstimmung dagegen eine problematische Beziehungsebene dar, 

die ebenfalls zu einer mangelnden Auseinandersetzung in inhaltlichen und qualitativen Fragen 

führte.  

Allerdings lässt sich auch feststellen, dass in den Fällen, in denen die BP-Mitarbeiter/innen die 

besuchten Einrichtungen bereits kannten und ein Vertrauensverhältnis bestand, Problemlagen 

häufiger differenzierter und spezifischer erfragt und erörtert, aber auch bereits unternommene 

Lösungsansätze geprüft und gemeinsam weiterentwickelt werden konnten. Als sehr günstig 

erwies sich in zwei Fällen außerdem, dass ein/e zweite/r BP-Mitarbeiter/in sich frei im Haus 



 

41 

bewegen und viele Details erfragen konnte, indem sie/er unbegleitet von Einrichtungsleitung und 

PDL Gespräche mit Bewohnern/innen und Mitarbeiter/innen führte, die sich so ganz offen äußern 

konnten. In diesem Zusammenhang und in den Gesprächen, die der/die BP-Mitarbeiter/in mit 

dem Heimbeirat führte, wurde beobachtet, dass die Kommunikationstechnik der BP-

Mitarbeiter/innen mit den Bewohner/innen teilweise optimiert werden könnte. Hier wären ggf. 

Validationsschulungen für die Mitarbeiter/innen der Prüfbehörde in Betracht zu ziehen, um 

gerade auch Bewohner/innen mit beginnenden demenziellen Erkrankungen einbeziehen zu 

können. 

3.1.1.4 Einzelbeobachtungen 

Innerhalb der einzelnen Prüfthemen wurden einige besondere Beobachtungen gemacht, von 

denen die wichtigsten hier kurz dargestellt werden sollen. Hinsichtlich des Themas „Mitwirkung“ 

fand ein sehr gutes Gespräch mit Heimbeirat und Bewohnern/innen statt. In einer der 

Einrichtungen zeigten sich die Bewohner/innen erwartungsgemäß „sehr zufrieden“, während 

sich die externen Heimbeiräte, die ihre Rolle sehr klar anwaltschaftlich für die Bewohner/innen 

auffassten, deutlich kritischer äußerten. Die BP-Mitarbeiter/innen befürworteten hier den 

Einbezug externer Beiräte stark und machten deutlich, dass sie sich diese auch im Vorsitz des 

Heimbeirates vorstellen können. Voraussetzung sei, dass sie sich sehr gut in der Einrichtung 

auskennen. Vorteilhaft hierbei ist, dass externe Beiräte kritischer sein können als 

Bewohner/innen, die meist aus Bescheidenheit und als geeignete Coping-Strategie die 

Anpassung wählen (vgl. Kelle/Niggemann 2002: 99-131). Die/der BP-Mitarbeiter/in lobt die 

Sitzungsorganisation ohne Einrichtungsleitung und spricht den Sinn der Arbeit an, macht aber 

nur selten konkrete Lösungsvorschläge für die angesprochenen Probleme oder zeigt Alternativen 

auf. 

Ebenfalls zum Thema „Mitwirkung“ fiel bei einer anderen Begehung auf, dass dieser Prüfbereich 

sehr formal angesprochen wurde und die dahinter liegenden Anliegen, die auf eine wie auch 

immer geartete stärkere Beteiligung zielen, nicht thematisiert wurden. Das Problem der 

Vertretung von Menschen mit Demenz wurde nicht aufgegriffen, obwohl in dem Gespräch mit dem 

Bewohnerbeirat sichtbar wurde, dass diese im Wesentlichen aus eigener Perspektive Wünsche 

wie ein zusätzliches Freizeitangebot äußern. Die Sinnhaftigkeit der Einbeziehung von Externen 

wurde ebenso wenig thematisiert wie die von Angehörigen.  

Auch das Thema Wohnen wurde bei dieser Begehung sehr eng gesehen: die Befragung 

orientierte sich zumeist an formalen Ausstattungsmerkmalen. Das, was mit dem Wohnen 

verbunden wird, was etwa Privatsphäre, Rückzug etc. im Einzelnen bedeutet, so wie es auch in 

den Zielsetzungen des LWTG und der Charta niedergelegt ist, wurde nicht zum Thema gemacht. 

3.1.1.5 Prüfberichte und Sicht der Prüfer/innen 

Die erfolgte Begehung sei, so ein BP-Mitarbeiter, der hier beispielhaft zitiert werden soll, in der 

Art und Weise, wie sie durchgeführt wurde, typisch für andere Begehungen. Sie sei sehr 

kooperativ verlaufen, was aber überwiegend der Fall sei. Und sie sei kürzer als sonst gewesen: 

Man würde sich üblicherweise sieben bis acht Stunden in der Einrichtung aufhalten. Von den 14 

Prüfbausteinen würden jeweils, abgestimmt auf Landesebene, einige herausgehoben, wenn 
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nicht Mängelanzeigen oder Hinweise auf solche die Setzung von anderen Themenschwerpunkten 

notwendig machen würden. 

Betrachtet man die Sicht der Prüfer/innen, wie sie in den Beobachtungsprotokollen des AGP 

dokumentiert ist, scheint bei den BP-Mitarbeiter/innen teilweise der Eindruck vorzuherrschen, 

dass die Prüfbausteine bei Begehungen unbedingt abgeprüft werden müssten. Falls das nicht 

geschieht, z.B. weil spezifische Innovationen diskutiert werden, bedarf es einer besonderen 

Legitimation. Allerdings kann der Wunsch nach einer Begründung des Nicht-Einsatzes der 

Prüfbausteine auch der Situation der Beobachtung durch die wissenschaftlichen 

Mitarbeiter/innen des AGP geschuldet sein. Generell sei die Entwicklung von Qualität immer ein 

langwieriger Prozess. Die BP-Mitarbeiter/innen sehen ihre Aufgabe darin, den Einrichtungen 

hinsichtlich ihrer noch nicht befriedigend entwickelten Bereiche „aufs Dach zu steigen“, damit 

auch hier noch eine höhere Qualität erreicht werde. In der mangelhaften Bewohnermitwirkung 

beispielsweise sieht der BP-Mitarbeiter durchaus ein Problem, für das er allerdings nicht die 

Einrichtung verantwortlich macht, sondern strukturelle Veränderungen, durch die kaum noch 

selbständigere und engagiertere Bewohner/innen zur Verfügung ständen. 

Eine besondere Auffälligkeit enthielt einer der Prüfberichte, der um die nachträgliche Auswertung 

von Dienstplänen ergänzt wurde. Zwar hatte sich schon während der Begehung in mehreren 

Zusammenhängen angedeutet, dass die personelle Besetzung in der geprüften Einrichtung nicht 

optimal war. So wurde beispielsweise schon im Gespräch von der Einrichtungsleitung der 

Fachkraftanteil thematisiert. Auch die von der BP-Mitarbeiterin kritisierte mangelhafte 

Umsetzung von Teilhabekonzepten wurde von der Einrichtungsleitung mit Personalmangel 

begründet. Die BP-Mitarbeiterin hatte schon der beobachtenden wissenschaftlichen 

Begleitperson gegenüber thematisiert, dass die Begehungszeit nicht ausreichend genug 

gewesen sei, um die Dienstpläne und ihre Einhaltung vor Ort genau zu prüfen. Erst die 

nachträgliche Auswertung allerdings konnte das konkrete Ausmaß des Notstandes und der 

Dringlichkeit einer Verbesserung belegen. In der Folge dokumentierte die BP-Mitarbeiterin, dass 

zusätzlich zu den bereits erfolgten Gesprächen während der Begehung auf den Träger 

dahingehend einzuwirken sei, eine freiwillige Zielvereinbarung gemäß § 24 Abs. 2 zu treffen. Falls 

diese nicht zustande käme, sei die Prüfung eines Aufnahmestopps nach § 26 LWTG erforderlich. 

3.1.1.6 Fazit 

Die wesentlichen Schlussfolgerungen, die die Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des 

LWTG in die Praxis betreffen, wie sie sich aus den zuvor beschriebenen Beobachtungen ergeben 

haben, sind folgende: 

Für die Prüfbehörden ist zum einen die Abfrage von Basisinformationen über die Einrichtung und 

die Kontrolle der Prüflisten nach geltendem Stand unerlässlich. Zum anderen soll geprüft werden, 

wie die hinter den gesetzlichen Regelungen stehenden Zielsetzungen, wie sie in §§ 1f. LWTG 

niedergelegt sind, in die Praxis umgesetzt werden. Der Versuch, diese verschiedenen 

Informationen allein anhand geschlossener Fragen entlang des Prüfkatalogs zu erfassen, wie 

teilweise beobachtet, bewährte sich dabei nicht. Einerseits werden im Rahmen der Begehung 

Fragen nach Basisinformationen als zeitaufwändig und überflüssig empfunden, andererseits 

wirken sie wenig stimulierend für wünschenswerte Diskussionen über notwendige 

Veränderungen und Qualitätsverbesserungen. Es wäre daher für die Prüfbehörden hilfreich, die 
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Prüffragen auf die Zielsetzungen des Gesetzes entsprechend der jeweiligen Profilierung der 

Einrichtung zu fokussieren, die Abfrage von Mindestanforderungen davon abzugrenzen und diese 

schriftlich durchzuführen. Beim Thema Wohnen, um ein Beispiel anzuführen, könnte die formale 

Abfrage der Wohnmerkmale und Ausstattungskennzeichen auf schriftlichem Wege erfolgen. Das, 

was mit dem Thema Wohnen konzeptionell verfolgt wird, und die Frage, welche Überlegung sich 

die Einrichtung hier zu eigen macht (die Performance sozusagen), könnten dann in der Begehung 

thematisiert werden, mit der Einladung, dass die Einrichtung ihre eigenen Vorstellungen auch für 

die Zukunft entsprechend expliziert. Auch beim Thema Mitwirkung könnte und sollte darüber 

nachgedacht werden, das mit der Mitwirkung verfolgte Anliegen (Empowerment, stärkere 

Kommunikation der Bewohner/innen untereinander, advokatorisches Eintreten für den anderen, 

Unterstützung von außen auch durch Formen bürgerschaftlichen Engagements bei Fragen der 

Mitwirkung) stärker zu thematisieren und die formale Einhaltung der Voraussetzung des § 9 

unabhängig von der Begehung auf dem Schriftweg abzufragen. Die Konzepte, z. B. zur Teilhabe, 

bestehen oftmals zwar, aber ihre Umsetzung lässt ggf. sehr zu wünschen übrig. Diese lässt sich 

auch nur schwer kontrollieren und einfordern, da hier generell mit Personalmangel argumentiert 

wird. Es konnte beobachtet werden, dass die BP-Mitarbeiter/innen noch so souverän und versiert 

in der Prüfung vorgehen können, sie aber dennoch die den komplexeren Mängeln (wie 

beispielsweise fehlende Verantwortungs- und Innovationsfähigkeit der Einrichtung) zugrunde 

liegende Ebene oft nicht ansprechen – nicht weil die BP-Mitarbeiter/innen sie nicht erkennen 

würden, sondern, wie zu vermuten ist, weil die Gesetzeslage kein stärkeres Durchgriffsrecht 

hergibt. 

Gezeigt hat sich vielmehr, dass hinsichtlich der performanceorientierten Prüfung ein bereits 

bestehendes Vertrauensverhältnis und ein partnerschaftlicher Kommunikationsstil die 

Einrichtungsleitung in ihrer Eigenverantwortlichkeit und Kritikfähigkeit stärkte. Wünschenswert 

wäre also auch eine noch stärkere allgemeine Betonung der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit von Einrichtungen und Behörde. In der Begehungssituation wäre dann konkret 

auch auf eine gleichberechtigte Verteilung der Sprechakte und offene Fragestellungen zu 

achten. Dabei kann die Feststellung von nicht eingehaltenen Mindeststandards respektive 

Mängeln eine günstige Gelegenheit für die BP-Mitarbeiter/innen sein, die Einrichtung auf ihre 

Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit anzusprechen. Generell schien es ein produktiver Weg, 

die Einrichtungsleitung in Richtung auf ihre eigenen Zielsetzungen und Schritte in den jeweils in 

Augenschein genommenen Themen anzusprechen, sie hier in ihrer Veränderungsfähigkeit zu 

stimulieren und in ihrer Qualitätsmanagementfähigkeit zu prüfen – und dies nicht defensiv 

bezogen auf die vorformulierten Anforderungen der Aufsichtsbehörde, sondern eigene Ziele 

verfolgend und die eigene Verantwortungsfähigkeit stärkend. 

In den Beobachtungen fiel auf, dass die Sprache mit dem Bewohnerbeirat zum Teil sehr 

verwaltungsgeprägt und weit weg von diesem war. Allein mit dem Begriff der BP-LWTG-Behörden 

konnten die Vertreter/innen teilweise nichts anfangen. Die unmittelbare Kommunikation und der 

Kontakt mit der Bewohnerschaft zeigte sich als optimierungsfähig. Diesbezüglich könnte eine 

Schulung der BP-Mitarbeiter/innen in Kommunikationsstilen und -techniken mit Menschen mit 

Behinderungen Abhilfe schaffen. Es läge in der Prüfungssituation außerdem nahe, neben den 

erfolgten Gesprächen mit dem Bewohnerrat auch mit einzelnen anderen Bewohner/innen gerade 

die Frage ihrer Mitwirkung und ihres Einbezogenseins zu erörtern. Wie sie sich selbst fühlten, ob 

sie hier gut wohnen würden etc. und was für sie Wohnen bedeutet, könnte angesprochen 
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werden. Die im Gesetz vorgesehene Beteiligung von Mitgliedern von Selbsthilfegruppen oder 

engagierten Bürger/innen böte eine gute Ressource, sich jenseits der Behördenlogik und -

sprache den Fragen der Mitwirkung zu widmen. 

Bei den Begehungen erwies sich hierfür die doppelte Prüferbesetzung in zwei Fällen als äußerst 

vorteilhaft. Doppelte Begehungen erlauben es einer/m der beiden BP-Mitarbeiter/innen ohne 

großen formalen Aufwand unbegleitet mit Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen zu sprechen. 

Der Nachteil bei einfacher Besetzung liegt zudem darin, dass man im Vertretungsfall nur auf 

Basis der Aktenlage den Fragenkatalog oberflächlich abfragen kann, aber wenige Chancen hat 

nachzuhaken – erstens, weil Details persönlich nicht bekannt sind, und zweitens, weil kein 

Vertrauensverhältnis aufgebaut werden konnte.  

Es stellt sich des Weiteren die Frage nach der Erforderlichkeit unangemeldeter Begehungen, 

auch unter verfassungsrechtlichen bzw. Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit. Das, was in 

Augenschein genommen wurde, respektive das, was zum Gegenstand der Befragung gemacht 

wurde, hätte sich in den meisten Fällen genauso gut in einer angemeldeten Begehung 

thematisieren lassen. Die Begehungen dauerten in drei Fällen weniger als einen halben Tag. 

Hätten sie, wie vorgeschrieben, acht Stunden gebraucht, wäre sie für ein bis vier Personen mit 

einer vollständigen Rekonstruktion ihres beruflichen Alltags verbunden gewesen. Die Frage der 

Verhältnismäßigkeit unangemeldeter Begehungen für die Begehungsproduktivität und den Ertrag 

gehört auf den Prüfstand. Sie dient nach Einschätzung aller Beteiligten eher der Kommunikation 

mit einer latent kritischen Öffentlichkeit. 

Allerdings kann gegenläufig argumentiert werden, dass die BP-Mitarbeiter/innen sich durchaus 

auch eigenständig in der Einrichtung bewegen könnten, dies jedoch von den 

Einrichtungsleitungen meist nicht gewünscht ist. Oft will man hier den Kontrolleur im Rahmen der 

Möglichkeiten kontrollieren können. Der Vorteil von unangemeldeten Begehungen liegt dagegen 

genau darin, dass man direkt im Alltag bzw. auf der „Hinterbühne“ (vgl. Goffman 1969) landet, 

während bei einem angemeldeten Besuch sicherlich davon ausgegangen werden muss, dass die 

„Vorderbühne“ entsprechend präpariert und präsentiert wird. In der Konsequenz ergibt sich durch 

diese Vorbereitungsarbeiten auf der „Vorderbühne“ also auch bei angemeldeten Begehungen ein 

erheblicher Zeitaufwand für die Einrichtung. Zudem bleiben möglicherweise wenige, aber 

wichtige Erfordernisse unerkannt, wie beispielsweise der zuvor geschilderte Fall der 

mangelhaften Personalbesetzung.  

In Anbetracht der jeweiligen Vor- und Nachteile von angekündigten vs. nicht angekündigten 

Begehungen wäre es nach Ansicht des AGP sinnvoll, ein Rahmenkonzept für den Umgang mit den 

Optionen angemeldete/ unangemeldete Prüfungen zu entwickeln, in dem die Entscheidung über 

die Frage im einzelnen Fall jeweils der Kompetenz der zuständigen BP-Mitarbeiter/innen 

überlassen bliebe. 

3.1.2 Interministerielle Abstimmungsrunde 

Die Gesprächsrunde vom 10.12.2012 in Mainz erörterte auf der Grundlage konkreter 

Problemsammlungen aus der Praxis – wie Brandschutz, Hygiene und Pflege – die Problematik von 

Zuständigkeits- und Regelungsüberschneidungen, die sich auf den verschiedenen Ebenen 

ergeben. Anwesend waren hierbei Verantwortliche verschiedener Ministerien für die Bereiche 

Lebensmittelhygiene (MULEWF), Brandschutz (ISIM und FM), den öffentlichen Gesundheitsdienst 
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(MSAGD), die Eingliederungshilfe (MSAGD) sowie aus dem LWTG-Fachreferat (MSAGD). Ebenso 

teilgenommen haben Vertreter der BP-LWTG, der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Süd 

und Nord (Brandschutz) sowie Prof. Klie und Herr Rischard von AGP Sozialforschung. 

Überschneidungen finden sich auf der Ebene der gesetzlichen Vorschriften mit gleich lautenden, 

auslegungsbedürftigen und auch konfligierenden Vorschriften. Unterhalb der gesetzlichen Ebene 

werden Überschneidungen ggf. über den Einzelfall hinaus bearbeitet. Ein gutes Beispiel für diese 

Praxis sei das Rundschreiben in Sachen Brandschutz vom 16.04.2012. Auf der Einzelfallebene 

bedarf es ggf. der Koordination, um eine abgestimmte Vorgehensweise der zuständigen 

Behörden sicher zu stellen. So wie das Rundschreiben in Sachen Brandschutz könnten ähnliche 

Hinweise für den Bereich Hygiene, aber auch Pflege erarbeitet werden. Hier gelte es, so die 

Übereinstimmung, entsprechend vorhandenes Material zu bündeln und verfügbar zu machen, 

sodass man die Normadressaten dabei unterstützen kann, die unterschiedlichen Anforderungen 

in produktiver Weise zu erfüllen und ggf. auch alle Anforderungen bereits in der Planung neuer 

Einrichtungen berücksichtigen zu können. 

Als konkrete mögliche Änderungen im LWTG wurden schließlich drei Punkte diskutiert: Erstens die 

Erweiterung der in § 15 beschriebenen Anforderungen von Brandschutz und Lebensmittelhygiene 

jeweils in Zitation der gesetzlichen Vorschriften, die originär die jeweiligen Anforderungen 

formulieren (ÖGdG, Landesbauordnung, ggf. Bundesgesetze). Zweitens eine noch deutlichere 

Herausstellung, dass die Verantwortung für die Erfüllung dieser Anforderungen beim Träger 

liegen und sie jeweils den Nachweis zu bringen haben, wie sie diesen Anforderungen 

nachkommen. Und drittens die Erweiterung der Anzeigepflichten um brandschutzrechtliche, 

hygienerechtliche, lebensmittelrechtliche Aspekte, damit sowohl den Normadressaten klar ist, 

welche Anforderungen sie jeweils zu erfüllen haben, als auch die Bündelungs- und 

Koordinierungsfunktion der BP-Behörden sichtbarer wird und besser umgesetzt werden kann. 

Hinsichtlich der Koordination auf Fallebene könnten, wie es der Praxis der LWTG-Behörden heute 

schon entspricht, Formen der Kooperation und Koordination – sowohl, was 

Aufsichtsmaßnahmen, als auch, was Maßnahmen zur Mängeleinstellung anbelangt – stärker und 

systematischer vorgesehen werden, ggf. auch im Gesetz (programmatisch). In jedem Fall kann 

aber durch eine stärkere Routinisierung von interbehördlicher Zusammenarbeit, und das auch 

über die durch den Behördenaufbau provozierten Schnittstellen hinweg, die Kooperation 

nochmals verbessert werden. 

Eine ebenen- und ressortübergreifende One-Step-Agency wurde überwiegend für 

wünschenswert, aber für nicht realisierbar gehalten. Programmatisch ließe sich ins Gesetz aber 

durchaus aufnehmen, dass die BP-Behörde bestimmte Clearing- und Koordinationsfunktionen 

auszuüben hat. Die Vorschriften über die Arbeitsgemeinschaft wären ggf. um Regelungen zur 

Kooperation zwischen den Aufsichtsbehörden zu arrondieren. 

3.1.3 Workshop zu Wohngruppen 

Von besonderem Interesse war im Rahmen der Evaluation die Frage einer angemessenen 

heimrechtlichen Regelung von Wohngruppen. Da es insbesondere bezogen auf die 

Wohngemeinschaften i.S.d. § 6 LWTG keine ausreichend große Zahl von „Einrichtungen“ gab, 

konnten die Erfahrungen mit dem LWTG nicht auf dem Wege der schriftlichen Befragung 

eingeholt werden. AGP Sozialforschung entschied zusammen mit dem MSAGD einen zusätzlichen 
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Workshop anzuberaumen, um mit den relevanten Akteuren und Experten zu einer sachkundigen 

Einschätzung zu gelangen. Anwesend bei dem Workshop waren sehr unterschiedliche 

Vertreter/innen von Wohninitiativen, so z.B. die Leitung eines ambulanten Pflegedienstes, die 

Mitarbeiter eines regionalen Pflegestützpunktes, aber auch drei Vertreter von Vereinen, die 

Wohnangebote für Menschen mit Behinderung bzw. Pflegebedarf offerieren. Aus den MSAGD 

waren verschiedene Vertreter der Abteilung „Soziales und Demografie“ zugegen, so der 

Abteilungsleiter, einige Mitarbeiter/innen des LWTG-Referats, der Eingliederungshilfe, des 

Referats Pflegepolitik und der Landesbehindertenbeauftragte. Darüber hinaus waren ein 

Mitarbeiter des MULEWF (Lebensmittelhygiene), Vertreter/innen der BP-LWTG Dienststellen, die 

Verantwortliche für die Evaluation "Förderung von Wohngruppen" sowie Vertreter/innen der 

Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz und der Landesberatungsstelle 

"Pflegewohnen" bei dem Workshop zugegen. Von Seiten der Evaluation waren Prof. Dr. Klie, Herr 

Ziller und Herr Rischard anwesend. 

Die Teilnehmer/innen stellten zunächst sich und ihre Institution bzw. ihr Projekt vor und gaben 

ihre erste Einschätzung zu rechtlichen und praktischen Problemen beim Aufbau bzw. beim 

„Betreiben“ von Wohngruppen. Zu den größten Schwierigkeiten zählten die Betreiber/innen 

hierbei Aspekte des Brandschutzes, der Lebensmittelhygiene und die Finanzierung, v.a. 

hinsichtlich der Unterstützung durch die Sozialhilfeträger nach SGB XII. Von behördlicher Seite 

wurde berichtet, dass vor allem die rechtliche Einordnung der jeweiligen Wohnform in § 5 LWTG 

problematisch sei, da es sich immer um sehr individuelle Konzepte handele, die oft bewusst 

zwischen privater Häuslichkeit und Institution angesiedelt seien und meist nicht in das Schema 

von § 5 hineinpassten. Es wurde allgemein der Eindruck geschildert, dass sehr viel weniger 

Einrichtungen nach § 6 LWTG existieren und gegründet werden als nach § 5. Von Seiten des 

Landesbehindertenbeauftragten wurde das Problem angesprochen, dass Inklusion bisher bei 

den Wohngruppen im LWTG nicht explizit Berücksichtigung finde. Er regte deshalb an, das LWTG 

womöglich für inklusive Konzeptionen von Wohngruppen zu öffnen.  

Anschließend erörterte die Runde die Praxistauglichkeit von § 5 LWTG. Diskutiert wurden die 

Angaben im Gesetz zur maximalen Bewohner/innenzahl sowie zu Möglichkeiten des „Verbundes“ 

von eigenständigen WGs für bestimmte Tätigkeiten (Nachtwache etc.). Von Vertretern der 

Eingliederungshilfe wurde die Frage aufgeworfen, wie im System des LWTG Menschen mit 

Behinderung und zusätzlichem Pflegebedarf behandelt werden. Bezüglich der 

Wohngruppengröße wurde festgestellt, dass zwar kleine Gruppen in der Theorie immer bevorzugt 

würden, aber die ökonomischen Aspekte letztlich für die Pflegewohngruppen zu zwölf Personen 

in Ziffer 1 geführt hätten. Man dürfe auch nicht vergessen, dass es sich noch immer um einen 

Gesetzestext in der Tradition des Heimrechts handele. Diskutiert wurde im Anschluss an die 

Überlegungen zur Kopplung von Wohngruppen, was der Begriff der Eigenständigkeit bei 

Wohngruppen bedeute. Entscheidend sei, dass die Einrichtungen autark agierten und z.B. nicht 

nur bei einer Muttereinrichtung „mitliefen“. Die Landesministerielle Verwaltung berichtete davon, 

dass in der Praxis § 5 Ziffer 6 stets das Auffangbecken für sehr viele Einrichtungen sei – hier 

würden de facto mehr Einrichtungen eingeordnet als in Ziffer 1 oder Ziffer 2. Man sprach sich für 

eine Weiterentwicklung des § 5 aus, um von der jetzigen Praxis, die Ausnahme zur Regel zu 

machen, wieder auf eine klarere Regelung zu kommen. Auch viele Bestandseinrichtungen würden 

hierunter subsumiert sowie Mischformen aus Eingliederungshilfe und Altenhilfe. Dem seien noch 
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der Bereich der Suchthilfe und Einrichtungen mit Menschen, die über den öffentlich-rechtlichen 

Vertrag Leistungen erhalten, hinzuzufügen. 

Der Landesbehindertenbeauftragte machte auf die problematische Semantik von § 5 Ziffer 2 

aufmerksam, wo es heißt: „(…) die in besonderem Maße der Förderung von Selbstbestimmung und 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft dienen“, da der Umkehrschluss für die anderen Ziffern das 

Gegenteil, nämlich geringe bzw. keine Selbstbestimmung und Teilhabe, nahelege. Herr Ziller wies 

darauf hin, dass auch die Formulierung in § 5 Satz 1 Nr. 2, dass die dortigen Wohngruppen für 

Behinderte bestimmt seien, „die in besonderem Maße der Förderung von Selbstbestimmung und 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ dienen, problematisch sei. Dies begründe die Gefahr, dass 

leichter Behinderte von der Nutzung dieser Wohngruppen ausgeschlossen werden könnten. Des 

Weiteren ging es um die Frage der Gesamtverantwortung, beispielsweise wenn sich Vermieter 

und Leistungserbringer nicht einig seien, wer die Gesamtverantwortung übernehmen solle. Oft 

seien auch Träger (§ 7) und Gesamtverantwortliche (§ 5) nicht identisch, während sich jedoch die 

entsprechenden Funktionsbereiche überschnitten. Als eine weitere schwierige 

Begriffsabgrenzung in diesem Zusammenhang wurde der Begriff „Gesamtorganisator“ (§ 5 Ziffer 1 

u. 2) vs. „Gesamtverantwortlicher“ (§ 16) identifiziert. 

In der Nachfrage an die BP-Behörden bezüglich des Abschlusses von Vereinbarungen zur 

Befreiung der Wohngruppen von Teilaspekten des § 15 wurde klar, dass bisher kaum solche 

Vereinbarungen getroffen wurden. Es sei zu erwägen, ob wegen der unterschiedlichen 

Leistungsarrangements in Wohngruppen nach § 5 LWTG und in Einrichtungen nach § 4 LWTG 

nicht auf die Pauschalverweisung in § 16 Satz 1 LWTG verzichtet werden könnte, zugunsten der 

Vorlage einer von der BP-Behörde zu prüfenden Konzeption, so Prof. Klie.  

Es stellte sich die grundsätzliche Frage, ob Einrichtungen nach § 6 überhaupt im LWTG geregelt 

werden müssten oder ob §§ 4 und 5 womöglich klar genug definiert werden könnten, um eine 

Regelung der privaten Wohngemeinschaften aus dem Gesetz ausklammern zu können. Im 

Ausblick hielt Prof. Klie fest, dass eine Differenzierung der Wohnformen nach den §§ 5 und 6 

LWTG möglicherweise reduziert werden könnte auf eine familienähnliche Wohnform mit bis zu 

acht Plätzen einerseits und einer bis zu zwölf Plätze umfassenden Wohngruppe mit 

unterschiedlicher konzeptioneller Ausrichtung, die an die Stelle der Wohnformen nach § 5 Satz 1 

und 2 treten könnte, wobei an der Experimentierklausel nach Nr. 6 festgehalten werden sollte.  

3.2 Onlinebefragungen der Einrichtungen und der BP-Behörde 

Die im Angebot vorgesehene Onlinebefragung von Einrichtungsleitungen sowie die äquivalent 

dazu geplante Befragung der Mitarbeiter/innen der BP-Behörden stellten ein Kernelement der 

Evaluation dar. Der Fragebogen konzentrierte sich auf die Anwendungspraxis und bereits in den 

vorigen Evaluationsschritten offenbar gewordene Anwendungsprobleme des LWTG. Mit der 

Onlinebefragung sollten zudem Stimmungsbilder zu einzelnen Aspekten des Gesetzes und 

teilweise auch möglichen Novellierungsvorschlägen eingefangen werden. Ferner wurden 

weitergehende Hinweise zu einzelnen Aspekten wie z.B. Doppelprüfungen und der Kooperation 

von Behörden erfragt. Insgesamt wurden in den beiden Onlinefragebögen für die Einrichtungen 

und die BP-Behörden, soweit sinnvoll, identische Fragen verwendet, um Gemeinsamkeiten und 



 

48 

Unterschiede in der Einschätzung von Aufsichtsbehörde und Einrichtungen und damit mögliche 

Konfliktfelder und Widersprüche zu identifizieren.  

3.2.1 Rahmenbedingungen der Befragungen 

Die Befragungen wurden über die Online-Befragungssoftware EFS Survey (Unipark) von QuestBack 

durchgeführt und mit der Statistiksoftware SPSS ausgewertet. Den Befragungen gingen Pretests 

mit einer kleinen Anzahl von Teilnehmer/innen voraus, je vier Einrichtungsleitungen aus der 

Eingliederungshilfe und der Altenhilfe sowie eine Person vom Fachreferat des MSAGD. Für den 

später ins Feld gehenden Fragebogen der BP-LWTG nahmen drei Mitarbeiter/innen der Behörde 

am Pretest teil. Die Pretest-Teilnehmer/innen waren jeweils dazu aufgerufen, Rückmeldungen 

zum Verständnis, zu Fehlern, Ungenauigkeiten und Widersprüchen zu geben. Zudem wurde über 

den Pretest die durchschnittliche Teilnahmezeit ermittelt, die 20 bis 30 Minuten betrug und im 

folgenden Anschreiben als Richtwert genannt wurde. Im ersten Pretest für die 

Einrichtungsbefragung konnten kleinere Fehler und Verständnisschwierigkeiten in den Fragen 

identifiziert und behoben werden. Der Pretest bei den BP-Behörden lieferte keine weiteren 

Korrekturen, da im Fragebogen fast ausschließlich bereits getestete Fragen aus der 

Einrichtungsbefragung Verwendung fanden. 

Zum Befragungsstart erhielten die Einrichtungsleitungen über die Landesverbände der Altenhilfe 

sowie der Eingliederungshilfe Anfang Dezember 2012 den Link zur Befragung mit der Bitte, daran 

teilzunehmen. Nach einem Erinnerungsschreiben am 10. Januar wurde die Befragung zum 24. 

Januar 2013 abgeschlossen. Der Rücklauf lag bei insgesamt 137 Teilnahmen, 58 aus der 

Eingliederungshilfe und 79 aus der Altenhilfe. Einrichtungsleitungen sind durch die 

Differenzierung von Wohnformen im LWTG zunehmend für mehr als eine „Einrichtung“ zuständig – 

z.B. für eine „Stammeinrichtung“ und gesonderte Wohngruppen. Die Anzahl der geleiteten 

Einrichtungen bzw. Abteilungen wurde im Fragebogen erhoben und konnte somit mit der 

Gesamtzahl der bei den BP-Behörden gemeldeten Einrichtungen abgeglichen werden. Bezogen 

auf die „repräsentierte“ Einrichtungszahl konnte somit eine Teilnahmequote von 26% realisiert 

werden (vgl. Abbildung 1). 

Die Befragung der BP-Behörden startete Mitte Januar und wurde nach einem 

Erinnerungsschreiben am 04. Februar 2013 zum 11. Februar abgeschlossen. Von Seiten der BP-

Behörden nahmen 21 Teilnehmer/innen an der Befragung teil, das sind 84% der 25 zuständigen 

Mitarbeiter/innen bei den BP-Behörden (vgl. Abbildung 1). 

Lesehinweis zu den GrafikenLesehinweis zu den GrafikenLesehinweis zu den GrafikenLesehinweis zu den Grafiken    

In den folgenden Grafiken sind die Antworten der Mitarbeiter/innen der BP-Behörde jeweils 

mit einem Orangeton hinterlegt, während die Antworten der Einrichtungsleitungen auf 

weißem Hintergrund abgebildet sind. Dies soll eine schnelle Zuordnung der befragten 

Gruppe auf einen Blick ermöglichen. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 1111::::    Teilnahme an den OnlinebefragungenTeilnahme an den OnlinebefragungenTeilnahme an den OnlinebefragungenTeilnahme an den Onlinebefragungen    

 

 

3.2.2 Themenfeld: Grundsätzliche Bewertung 

Die einleitenden Fragen im Fragebogen waren darauf ausgelegt, ein unvoreingenommenes 

Stimmungsbild zum LWTG zu erhalten, bevor weitere Fragen im Fragebogenverlauf bestimmte 

Schwerpunkte setzten bzw. Deutungsangebote lieferten. Die Fragen waren demnach in der 

Formulierung weitgehend offen, um den Antwortenden die Freiheit zur eigenen Assoziation und 

Schwerpunktlegung zu ermöglichen. 

Die Eingangsfrage, ob allgemein eine Verbesserung der Rechtslage durch das LWTG eingetreten 

sei, wurde dabei stark unterschiedlich beantwortet (vgl. Abbildung 2). Während die 

Einrichtungsleitungen mehrheitlich keine Änderungen sehen (60%) und es auch ansonsten eine 

weitgehend ausgeglichene bis leicht positive Einschätzung gibt (23% deutlich/ leicht verbessert 

vs. 17% leicht/ deutlich verschlechtert), ist das Stimmungsbild unter den Mitarbeiter/innen der 

BP-Behörde eindeutig negativ. Es dominiert die Einschätzung, dass die Rechtslage sich leicht 

(40%) bzw. sogar deutlich (30%) verschlechtert habe.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 2222::::    Verbesserung der Rechtslage?Verbesserung der Rechtslage?Verbesserung der Rechtslage?Verbesserung der Rechtslage?    

 

 

 

In Abbildung  wird deutlich, dass diese Einschätzung primär auf die negativ bewertete 

Differenzierung der Einrichtungstypen zurückzuführen ist. Insgesamt 86% der Prüfer/innen der 

BP-Behörde bewerten diese Neuregelung als eher bzw. sehr negativ. Die Einrichtungen selber 

(Abbildung ) sehen diesen Aspekt weniger problematisch (31% eher/ sehr negativ vs. 40% eher/ 

sehr positiv). Auch die Transparenz des Prüfungsergebnisses wird nicht als positiv bei den BP-

Behörden wahrgenommen. Denkbar ist, dass hier die nur ansatzweise umgesetzte 

Veröffentlichung der Qualitätsberichte im Einrichtungen- und Diensteportal (jetzt: Sozialportal) 

eine Rolle spielt. 

Deutlich positiven Anklang findet hingegen die allgemeine Zielsetzung des Gesetzes bei den 

Normadressaten und den Prüfer/innen, bei den BP-Behörden sogar noch mehr (81% eher/ sehr 

positiv) als bei den Einrichtungsleitungen (61% eher/ sehr positiv). Ähnlich ist es bei der 

Möglichkeit, Vereinbarungen bei Mängeln an die Stelle von Verwaltungsakten zu setzen. Diese 

mögliche Vorgehensweise wird beiderseits positiv gesehen und wiederum bei den BP-Behörden 

noch eindeutiger (E: 36% vs. BP: 72% eher/ sehr positiv). 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 3333::::    Bewertung des LWTG I: Antworten der EinrichtungenBewertung des LWTG I: Antworten der EinrichtungenBewertung des LWTG I: Antworten der EinrichtungenBewertung des LWTG I: Antworten der Einrichtungen    

 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 4444::::    Bewertung des LWTG II: Antworten der BPBewertung des LWTG II: Antworten der BPBewertung des LWTG II: Antworten der BPBewertung des LWTG II: Antworten der BP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

 

 

Ein wichtiges Ziel des Gesetzgebers war es, im LWTG die Teilhabeförderung in den Vordergrund zu 

stellen und zu unterstützen. Von Seiten der Einrichtungen sowie der BP-LWTG war in der 

Befragung kein eindeutiges Votum zu entnehmen, ob dieses Ziel erreicht wurde. Bei den BP-
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Behörden ist allerdings neben der Hälfte der Prüfer/innen die neutral mit „teils/ teils“ 

antworteten eine leicht positive Tendenz zu verzeichnen (34% ja/ eher ja vs. 19% eher nein). 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 5555::::    Teilhabeförderung ITeilhabeförderung ITeilhabeförderung ITeilhabeförderung I    

 

Als wichtigste Regelungen zur Teilhabeförderung schätzen die Einrichtungen die 

Mitwirkungsregelungen ein, während die BP-Behörden eindeutig die Berücksichtigung von 

Teilhabe im Konzept der Einrichtung als besonders relevant benennen (Abbildung ). Entsprechend 

wurde unter „Anderes“ auch die Verpflichtung zur Konzeptvorlage genannt, während auf Seiten 

der Einrichtungen u.a. auch die Öffnung zum Quartier als wichtiger Aspekt zur Teilhabeförderung 

erwähnt wurde. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 6666::::    Teilhabeförderung IITeilhabeförderung IITeilhabeförderung IITeilhabeförderung II    

 

Eine besondere Beförderung des Prinzips „ambulant vor stationär“ durch das LWTG, also eine 

Förderung häuslicher Pflegesettings, wurde weder von den BP-Behörden noch den 

Einrichtungsleitungen gesehen (vgl. Abbildung 7).  

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 7777::::    Ambulant vor stationär?Ambulant vor stationär?Ambulant vor stationär?Ambulant vor stationär?    

 

Bei den Fragen zu neuen Wohn- und Betreuungsformen zeichnete sich ein signifikanter 

Unterschied zwischen Einrichtungen der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe ab (vgl. Abbildung 

8). So ist in letzteren die Erfahrung mit neuen Wohnformen deutlich höher und es sind auch mehr 
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Erprobungen neuer Wohnangebote geplant. Insgesamt sind die Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe als innovationsfreudiger zu bezeichnen. In der Altenhilfe geben jeweils mehr 

als 80% der Einrichtungen an, noch keine Erfahrung mit neuen Wohn- und Betreuungsformen zu 

haben und eine Erprobung auch nicht zu planen. In dem Ziel, neue Wohnformen zu befördern und 

in das LWTG einzubeziehen, ist das LWTG somit insbesondere in der Eingliederungshilfe in 

starkem Maße für die Einrichtungen relevant. In der offenen Frage zu dem Bereich der geplanten 

Innovationen wurde hier insbesondere die Ambulantisierung von Angeboten genannt. In der 

Altenhilfe umfassen die geplanten neuen Einrichtungsbereiche insbesondere spezielle Angebote 

für Menschen mit Demenz. 

3.2.3 Themenfeld: Innovationen, Abweichungen und Ausnahmeregelungen 

Mit der Onlinebefragung sollte auch erhoben werden, inwiefern das LWTG innovationsfördernd 

oder -hemmend wirkt bzw. welche Auffassungen hierzu bei den Einrichtungen und der BP-

Behörde vorherrschen. Ebenso sollten die Anforderungen an Einrichtungen nach § 15 LWTG 

detailliert abgefragt werden, um mögliche Ansätze für Novellierungsvorhaben zu erheben. Die 

folgenden Fragen greifen diese Themenfelder auf. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 8888::::    Neue AngeboteNeue AngeboteNeue AngeboteNeue Angebote    

 

Bezüglich günstiger Rahmenbedingungen für Innovationen im LWTG ist im Vergleich zum alten 

Heimgesetz laut Einrichtungen (Abbildung 9) insgesamt eher eine Konstanz festzustellen. 

„Neutral/ wie vorher“ wird in den drei abgefragten Aspekten mit Abstand am häufigsten genannt. 

Auch bei den restlichen Antworten bezüglich der gesetzlichen Regelungen und ihre Anwendung 

durch die BP-Behörde ist keine eindeutige Tendenz erkennbar. Die Beratung der BP-Behörden 

wird allerdings eher positiv als negativ beurteilt (31% erleichtert/ deutlich erleichtert vs. 13% 

erschwert/ deutlich erschwert).  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 9999::::    Verbesserte Rahmenbedingungen?Verbesserte Rahmenbedingungen?Verbesserte Rahmenbedingungen?Verbesserte Rahmenbedingungen?    

 

Bei den Mitarbeiter/innen der BP-Behörde ist das Bild hingegen deutlich positiver (Abbildung 10). 

Die Regelungen bzgl. Innovationen werden von 68% der Befragten als deutlich erleichtert bzw. 

erleichtert bewertet. Dieses sehr positive Bild zeigt erneut auf, dass die von den BP-Behörden als 

verschlechtert eingeschätzte allgemeine Rechtslage (Abbildung 2) sich nicht auf alle Bereiche 

erstreckt. Vielmehr bezieht sich dies, wie bereits in Abbildung 4 gesehen, maßgeblich auf die 

Differenzierung der Einrichtungstypen. Auch die Beratung und die Anwendung des LWTG durch 

die BP-Behörde wurden allgemein als sehr positiv eingeschätzt.  

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 10101010::::    Verbesserte Rahmenbedingungen?Verbesserte Rahmenbedingungen?Verbesserte Rahmenbedingungen?Verbesserte Rahmenbedingungen?    
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Die in den Problemanzeigen und im ersten Workshop offenbar gewordenen Probleme durch 

doppelte Anforderungen von unterschiedlichen Behörden wurden in der Onlinebefragung 

nochmals detaillierter erfragt. Auch die BP-Behörden wurden gebeten aus ihrer Erfahrung heraus 

doppelte Zuständigkeiten zu benennen. In der Gegenüberstellung der Antworten von BP-LWTG 

und Einrichtungen (Abbildung 11) zeigt sich zunächst, dass die Anzahl der Benennungen 

doppelter Anforderungen bei den Einrichtungen prozentual eher gering ist. Ggf. war dieser Aspekt 

einigen Einrichtungsleitungen zu „juristisch“ oder die Problematik doppelter Anforderungen war 

bei einem Teil der Einrichtungen nicht so evident. Für letzteres spricht auch die allgemein hohe 

Zustimmung zu den Regelungen in der folgenden Grafik (Abbildung 11). Mit 39 Nennungen wurden 

die Hygienepläne von den Einrichtungen am häufigsten als problematisch benannt und rangiert 

auch bei den BP-Behörden mit 17 Nennungen ganz oben bei den Doppelanforderungen. Von 

Seiten der Einrichtungsleitungen erhielten zudem die Anforderungen individueller Pflege- und 

Teilhabepläne, des Qualitätsmanagements, der ärztlich-gesundheitlichen Versorgung, der 

Fachberatung zu Arzneimitteln bzw. der Anzahl und Eignung von Beschäftigten zwischen 25 und 

30 Nennungen. Setzt man, wie in Abbildung 11 geschehen, die Antworten der BP-LWTG dazu ins 

Verhältnis, ergibt sich ein ähnliches Bild. Die stärkste Abweichung ist bei der Anforderung 

individueller Teilhabepläne zu finden. Nur 7 der 21 Mitarbeiter/innen der BP-LWTG sahen hier eine 

Dopplung gegeben. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11111111::::    Doppelte AnfoDoppelte AnfoDoppelte AnfoDoppelte Anforderungenrderungenrderungenrderungen    

 

 

Neben der Bitte um die Benennung von Dopplungen wurde im Fragebogen auch gefragt, wie die 

Anforderungen nach § 15 LWTG generell eingeschätzt werden (Abbildung 12). Sind diese nach 

Meinung der Einrichtungsleitungen unverzichtbar, eher nebensächliche Regelungen oder sind sie 

ggf. problematisch. Höchste Zustimmung als unverzichtbar erhielt dabei mit Abstand die 
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Anforderung bezüglich der Anzahl und Eignung der Beschäftigten (86%). Am ehesten 

problematisch wurden die ärztlich-gesundheitliche Versorgung und die individuellen 

Teilhabepläne von 18% bzw. 19% der Einrichtungen gesehen, sie erhielten jedoch zugleich von 

73% die Zustimmung, dass diese Regelungen unverzichtbar seien. Generell kann festgehalten 

werden, dass die gesetzlichen Anforderungen ein hohes Maß an Zustimmung genießen. Keine der 

genannten Regelungen sollte somit grundsätzlich in der Evaluation auf den Prüfstand gestellt 

werden.  

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 12121212::::    Einschätzung der AnforderungenEinschätzung der AnforderungenEinschätzung der AnforderungenEinschätzung der Anforderungen    

 

Neben der allgemeinen Akzeptanz der gesetzlichen Anforderungen an Einrichtungen nach § 15 

LWTG zeigte die Frage nach dem Bedarf, von eben diesen abzuweichen, ein hohes Echo 

(Abbildung 13). Ein Drittel der Einrichtungsleitungen sieht aufgrund der Konzeption der eigenen 

Einrichtung die Notwendigkeit, von Anforderungen des Gesetzes abzuweichen. Diese hohe Zahl 

spiegelt die sich diversifizierenden Einrichtungstypen wider. Insofern ist festzuhalten, dass, je 

nach Konzeption verschiedener Einrichtung, einzelne Anforderungen „problematisch“ sein 

können (s.o.) und Einzelfallregelungen bedürfen. Insofern ist in der Befragung auch ein 

eindeutiges Votum für institutionalisierte Ausnahmeregelungen enthalten. Hierfür gilt es 

entsprechende Regelungsvorschläge zu machen. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 13131313::::    Abweichung von AnforderungenAbweichung von AnforderungenAbweichung von AnforderungenAbweichung von Anforderungen    

 

Die Bereiche, in denen laut Einrichtungsleitungen von Anforderungen am häufigsten abgewichen 

werden muss, unterscheiden sich in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Altenhilfe 

(Abbildung 14). Während bauliche und Hygienefragen in der Altenhilfe eine untergeordnete Rolle 

spielen (7% bzw. 3%), sind diese in der Eingliederungshilfe die am häufigsten genannten Gründe 

(28% bzw. 19%). In der Gesamtzahl der Nennungen zeigt sich hier auch erneut der innovativere 

Charakter der Eingliederungshilfe (vgl. Abbildung 14), wo es nach eigener Auskunft deutlich mehr 

Bedarf zu Abweichungen gibt. Abweichungen bezüglich der Anforderungen an das Personal sind 

hingegen gleichermaßen bei Einrichtungen der Altenhilfe (17%) und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe (16%) evident. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 14141414::::    Bereiche der AbweichungBereiche der AbweichungBereiche der AbweichungBereiche der Abweichung    

 

In der Befragung wurde auch die Art der Abweichung erfragt. Hierbei ergab sich insbesondere die 

Forderung, dass die Zielgruppe der Einrichtungen mit bedacht werden müsste, um so ggf. 

flexiblere Regelungen im Personaleinsatz (8x) oder in baulichen Standards (6x) zu ermöglichen. 

Bezogen auf Hygiene sei so z.B. in WGs die allgemeine Haushaltshygiene ausreichend (4x). Auch 

sei bei psychisch Kranken oder Suchtkranken Selbstbestimmung bzw. Mitbestimmung u.U. nur 

bedingt möglich (3x). 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 15151515::::    Fachkraftquote IFachkraftquote IFachkraftquote IFachkraftquote I    
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In der Befragung wurde auch der Themenkomplex Fachkraftquote erhoben. Die fachliche 

Notwendigkeit einer Fachkraftquote wird dabei von BP-LWTG und Einrichtungen gleichermaßen 

hoch eingeschätzt (vgl. Abbildung 15, je 68%). Zugleich sehen 44% der Einrichtungen die 

Notwendigkeit, von der Fachkraftquote abzuweichen (vgl. Abbildung 16). Die häufigste 

Einzelnennung (23x) bei den Gründen ist dabei jedoch die Abweichung nach oben aufgrund 

konzeptioneller Notwendigkeiten, z.B. bei Palliativeinrichtungen etc. Erst dann folgt als Grund der 

Fachkräftemangel in der Pflege sowie spezielle konzeptionelle Bedarfe, in der Fachkraftquote 

nach unten abzuweichen. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 16161616::::    Fachkraftquote II Fachkraftquote II Fachkraftquote II Fachkraftquote II     

 

Die detaillierte Nachfrage zum Fachkräftemangel brachte einen signifikanten Unterschied 

zwischen Eingliederungshilfe und Altenhilfe zutage (Abbildung 17). In der Altenhilfe ist der 

Fachkräftemangel bereits bei 28% der befragten Einrichtungen zu spüren. In der 

Eingliederungshilfe nannten nur 12% einen Fachkräftebedarf, den sie aufgrund der 

Arbeitsmarktsituation nicht erfüllen könnten.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 17171717::::    Fachkraftquote IIIFachkraftquote IIIFachkraftquote IIIFachkraftquote III    

 

In der Befragung wurde ebenfalls erhoben, inwiefern der Anwendungsbereich des LWTG bei den 

Einrichtungen und der BP-Behörde eingeschätzt wird. Zu einem möglichen Einbezug der 

ambulanten Dienste in das Gesetz, wie es im Hamburger Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz 

der Fall ist, gab es von Seiten der Mitarbeiter/innen der BP-Behörden eine klare Ablehnung 

(Abbildung 18). 95% lehnen den Einbezug ab. Bei den Einrichtungsleitungen ist die Ablehnung 

indes nicht ganz so hoch, wobei Einrichtungsleitungen aus der Eingliederungshilfe dies eher 

ablehnen (24% ja, 51% nein) als solche aus der Altenhilfe (etwa ausgeglichen 35% ja, 38% nein). 
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3.2.4 Themenfeld: Geltungsbereich des LWTG 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 18181818::::    Geltungsbereich amGeltungsbereich amGeltungsbereich amGeltungsbereich ambbbbulanter Diensteulanter Diensteulanter Diensteulanter Dienste    

 

In der Nachfrage zu selbstorganisierten Wohngemeinschaften und ihrer möglichen Bedeutung 

als wichtige Ergänzung der pflegerischen Angebotsstruktur waren ebenfalls die BP-Behörden 

skeptischer. Etwa hälftig wurde die Frage bejaht (47%) bzw. verneint (53%), während die 

Einrichtungsleitungen zu 70% zustimmten, dass die Einrichtungen nach § 6 LWTG eine wichtige 

Ergänzung darstellen könnten. Hier spielt womöglich auf Seiten der BP-LWTG der Kenntnisstand 

eine Rolle, dass bisher in Rheinland-Pfalz noch sehr wenige selbstorganisierte 

Wohngemeinschaften bestehen, die unter § 6 LWTG fallen.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 19191919::::    Einrichtungen nach § 6: Wichtige Ergänzung?Einrichtungen nach § 6: Wichtige Ergänzung?Einrichtungen nach § 6: Wichtige Ergänzung?Einrichtungen nach § 6: Wichtige Ergänzung?    

 

Im Bereich der Wohngemeinschaften nach § 6 stellt sich aus den Rückmeldungen der BP-LWTG 

zudem die Frage, wie dieser Wohntypus trennscharf von Einrichtungen nach § 5 LWTG 

abgegrenzt werden kann und inwiefern hier der Begriff der Selbstorganisation als 

Definitionsmerkmal ausreichend ist (Abbildung 20). Ein Großteil der Mitarbeiter/innen der BP-

Behörde (69%) bestätigte in der Befragung diese Abgrenzungsschwierigkeit. Bei den 

Einrichtungsleitungen sahen eher diejenigen aus der Eingliederungshilfe die 

„Selbstorganisation“ als tragfähiges Definitionsmerkmal als die Leitungen aus der Altenhilfe. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 20202020::::    Einrichtungen nach § 6: SelbstorganisationEinrichtungen nach § 6: SelbstorganisationEinrichtungen nach § 6: SelbstorganisationEinrichtungen nach § 6: Selbstorganisation    
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3.2.5 Themenfeld: Die BP-LWTG und die Kooperation der Behörden 

Bezüglich der Kooperation der Behörden untereinander gab es im Zusammenhang mit doppelten 

Zuständigkeiten viele Rückmeldungen vor dem und im ersten Workshop. Um diesen Aspekt in der 

Befragung abzubilden, wurde gefragt, inwiefern nach dem Eindruck der Einrichtungsleitung die 

Kooperation der Behörden untereinander funktioniere. Dabei wurde unterschieden zwischen der 

Kooperation bezüglich der Durchführung von Prüfungen und nach der Prüfung bezüglich 

Anordnungen und Maßnahmen.  

Zu der Frage der Kooperation bei der Prüfung war das Bild insgesamt leicht positiv (Abbildung 21). 

Insbesondere Gesundheitsbehörden, Brandschutz und BP-Behörden bekommen mit 20%-30% 

von „eher guten“ und 15% „sehr guten“ Bewertungen in der Befragung eine weitgehend positive 

Bewertung. Die Kooperation des MDK sticht als einziges etwas stärker negativ hervor 

(insbesondere 29% stark verbesserungswürdig). In den offenen Fragen nach Beispielen guter 

bzw. schlechter Kooperation zeigte sich jedoch auch, dass sich diese Einschätzungen regional 

sehr unterscheiden können, sodass z.B. auch für die Kooperation des MDK von positiven 

Beispielen für Kooperation berichtet wurde. 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 21212121::::    Kooperation bei der PrüfungKooperation bei der PrüfungKooperation bei der PrüfungKooperation bei der Prüfung    

 

 

Bezüglich der Anordnungen und Maßnahmen nach Prüfungen fällt das Bild sehr ähnlich aus, 

verschiebt sich aber etwas ins Negative. Erneut wird die Kooperation von BP-LWTG, Brandschutz 

und Gesundheitsamt am besten bewertet und die des MDK am schlechtesten. Insgesamt scheint 

die Abstimmungspraxis der Behörden bezüglich der Anordnungen von Seiten der Einrichtungen 
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jedoch noch deutlicher verbesserungswürdig als bei Prüfungen selber. Es bedarf insofern noch 

intensiveren Austauschs zwischen den einzelnen Prüfbehörden. Hierbei ist insbesondere auch 

daraufhin zu wirken, dass der MDK in Rheinland-Pfalz seinem gesetzlichen Auftrag nach § 117 

SGB XI nachkommt und mit den BP-Behörden eng zusammenarbeitet. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 22222222::::    Kooperation bei Anordnungen/ MaßnahmenKooperation bei Anordnungen/ MaßnahmenKooperation bei Anordnungen/ MaßnahmenKooperation bei Anordnungen/ Maßnahmen    

 

Als Beispiel für eine institutionalisierte Abstimmung interbehördlicher bzw. interministerieller Art 

kann das Rundschreiben zum Brandschutz vom 16. April 2012 gelten. Es wurde für die zuvor 

häufig problematischen Schnittstellen des LWTG mit dem Brandschutz entworfen und trifft bei 

den Einrichtungen insgesamt auf viel Sympathie (Abbildung 23). Eine Mehrheit von 51% der 

Einrichtungsleitungen hält das Schreiben für tauglich bzw. eher tauglich (vs. 22% eher nicht 

tauglich/ nicht tauglich). Bei den BP-Behörden ist die Einschätzung mit 53% auch überwiegend 

positiv, allerdings bescheinigen auch 37% der Prüfer/innen dem Schreiben eher keine 

Praxistauglichkeit. Wie im Workshop zu den Schnittstellen ersichtlich wurde (vgl.3.1.2), geht es 

dabei u.a. auch um die Gruppengrößen bei Wohngemeinschaften, die derzeit bei LWTG und 

Brandschutz noch nicht angeglichen sind. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 23232323::::    BrandschutzBrandschutzBrandschutzBrandschutz----RichtlinienRichtlinienRichtlinienRichtlinien    

 

 

Wie bereits bei der insgesamt positiven Bewertung der Beratungsfunktion der BP-LWTG bezüglich 

innovativer Wohnformen (Abbildung 9) ersichtlich wurde, findet das Beratungsangebot der BP-

Behörden bei den Einrichtungsleitungen guten Anklang. 76% der Einrichtungen würden die 

Beratungsleistungen der BP-Behörde von sich aus in Anspruch nehmen (Abbildung 24). Die 

Prüfungsfunktion der BP-Behörde wird bezüglich des damit verbundenen Aufwands hingegen 

deutlich kritischer gesehen. Nur 32% schätzen den Aufwand als „eher gering“ ein. 20% hingegen 

als „sehr hoch“ und 48% als „eher hoch“. Im Bereich der Prüfungen wäre deshalb noch einmal 

kritisch zu überprüfen, inwiefern eine Entlastung der Einrichtungen bei Prüfungen möglich wäre. 

Wie bei den Beobachtungen von Prüfungssituationen bereits erwähnt (vgl. Abschnitt 3.1.1), 

könnte man bei Prüfungen z.B. einige Bereiche der Prüfbausteine auch schriftlich klären. Ebenso 

ist darüber nachzudenken, ob unangekündigte Begehungen als Regelprüfung vorgesehen 

werden sollten. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 24242424::::    Beratung und Prüfung durch die BPBeratung und Prüfung durch die BPBeratung und Prüfung durch die BPBeratung und Prüfung durch die BP----BehördeBehördeBehördeBehörde    

 

 

In den abschließenden Fragen zu BP-Behörde und Qualitätssicherung wird der BP-LWTG von 55% 

der befragten Leitungen eine positive Rolle in der Qualitätssicherung zugesprochen und nur 29% 

glauben nicht, dass die BP-Behörde hier einen wesentlichen Beitrag leistet (Abbildung 25). Auch 

in der Würdigung des eigenen Qualitätsmanagements wird den BP-Behörden ein insgesamt 

gutes Zeugnis ausgestellt. 56% sehen Ihre Bemühungen hier ausreichend gewürdigt und nur 

18% stimmen dem nicht zu. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 25252525::::    Qualitätssicherung durch die BPQualitätssicherung durch die BPQualitätssicherung durch die BPQualitätssicherung durch die BP----BehördeBehördeBehördeBehörde    
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3.2.6 Fazit 

Die Befragung der Einrichtungsleitungen und Mitarbeiter/innen der BP-LWTG hat aufgezeigt, 

dass zu vielen Aspekten ähnliche Einschätzungen vorherrschen. Die Mitarbeiter/innen der BP-

Behörden sind nahe bei den Einrichtungen, wie das stark übereinstimmende Stimmungsbild zu 

problematischen Doppelprüfungen zeigte. Umgekehrt wird die Beratungsfunktion der BP-LWTG 

von den Einrichtungen sehr positiv aufgenommen und die Behörde somit weithin als Partner 

verstanden. Bezüglich der interministeriell abgestimmten Brandschutzrichtlinie herrscht eine 

positive Einschätzung vor. Hier zeigt sich, dass konzertierte und praxisnahe Initiativen 

verschiedener zuständiger Ministerien für ein höheres Verständnis und eine größere Akzeptanz 

bezüglich konfligierender Regelungen bei den Normadressaten sorgen können. In der Evaluation 

wurde mit der interministeriellen Runde (vgl. Abschnitt 3.1.2) bereits ein entsprechender Weg 

eingeschlagen auch bezüglich Hygienefragen. Es ist zu empfehlen, diesen Weg weiter zu gehen 

und insbesondere auch mit dem MDK verstärkt Austausch und Kooperation zu vereinbaren. 

Wie auch an anderen Stellen der Evaluation deutlich wurde, ist die Ausgestaltung und 

insbesondere die Abgrenzung der Einrichtungstypen ein zentraler Kritikpunkt am Gesetz. Dabei 

ist es nicht nur für die Einrichtungsleitungen schwierig, anhand der gesetzlichen 

Voraussetzungen Wohnformen zuzuordnen. Noch viel mehr fordern die BP-Behörden klarere 

Definitionsmerkmale und Abgrenzungen. Dies bezieht sich auch auf Wohngemeinschaften nach § 

6 LWTG, wo deutlich ablehnende Voten bzgl. der Selbstorganisation als alleinigem 

Definitionsmerkmal bestehen. An diesem Punkt entzündet sich eindeutig die von den BP-

Behörden wahrgenommene Verschlechterung der Rechtslage gegenüber dem alten Heimgesetz. 

In allen weiteren konkreten Einzelfragen gaben die Mitarbeiter/innen der BP-LWTG ansonsten 

ähnlich positive oder sogar noch zustimmendere Einschätzungen ab als die 

Einrichtungsleitungen. 

Obwohl sich die mit dem Gesetz verbundene innovationstreibende Kraft bisher eher in der 

Eingliederungshilfe als in der Altenhilfe entfaltet hat, ist insgesamt festzustellen, dass sich die 

Einrichtungen im Wandel befinden. Spezialisierte Konzepte werden immer wichtiger, z.B. 

hinsichtlich der Fachkraftquote oder einzelnen Abweichungen von Vorgaben des Gesetzes. Der 

eingeschlagene Weg des Gesetzes hin zu mehr Eigenverantwortung der Einrichtungen und der 

Etablierung eines beratenden Ansatzes der BP-Behörde hat sich somit bewährt und sollte weiter 

ausgebaut werden.  
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4 Erstes Resümee der Evaluationsergebnisse in 

Thesen 

4.1 Workshop zur Themendiskussion 

Am 18.02.2013 kamen die bisher schon an den verschiedenen Workshops und 

Evaluationsschritten beteiligten Akteure zum abschließenden Thesen-Diskussionsworkshop 

zusammen, bei der Prof. Klie für AGP Sozialforschung den Stand der Evaluation ausführte und die 

Daten aus den Online-Befragungen der Einrichtungsleitungen in Rheinland-Pfalz sowie der BP-

Behörden präsentierte. In der anschließenden Arbeitsphase des Workshops wurden zunächst alle 

Teilnehmer/innen gebeten, ein kurzes Statement zu ihren Erwartungen an die Überarbeitung des 

LWTG abzugeben. Eine erfolgreiche Überarbeitung des LWTG sollte demnach für die 

Teilnehmer/innen folgende Punkte beinhalten: 

• eine genaue Differenzierung der Wohnformen nach §§ 4-6 (20x) 

• den Einbezug weiterer/ aller pflegerischer Leistungsbereiche: teilstationär (3x), ambulant 

(1x) 

• die Verbesserung der Lebenssituation der Bewohner/innen in Einrichtungen: Schutz, 

Selbstbestimmung, Teilhabe ermöglichen bzw. verbessern (5x) 

• eine Entbürokratisierung: klarere Anforderungen und Regelungen (6x)  

• eine Verbesserung der Kooperation von BP-Behörde und anderen Prüfbehörden (1x) 

• die Berücksichtigung der Zielsetzungen im Bereich Psychiatrie und Sucht (1x) 

• eine Flexibilisierung der Fachkraftquote (1x)  

• den Einbezug der betroffenen Menschen in die Evaluation (1x) 

• ergebnisorientierte Qualitätsberichte (1x) 

Kernelement des Workshops war die Diskussion von zehn Thesen zum LWTG. Die Diskussion 

diente einer vorläufigen inhaltlichen Auseinandersetzung mit einigen Evaluationsergebnissen 

bzw. thesenartigen Zuspitzungen möglicher Ergebnisse aus der Evaluation. Die Thesen wurden 

zunächst mit ihren dazugehörigen Unterthesen den Teilnehmer/innen vorgestellt. Dabei konnten 

diese mit sogenannten „Blitzen“, also kurzen Gegenreden, ihren Widerspruch zu einzelnen 

Thesen oder Unterthesen abgeben. Im Anschluss an die Vorstellung markierten die 

Teilnehmer/innen diejenigen Thesen, die sie für besonders diskussionswürdig hielten. Die fünf 

Thesen mit den meisten Stimmen (im Folgenden fett markiert) wurden später in den 

Arbeitsgruppen eingehend diskutiert und erweitert. Dabei wurden farbliche Karten zur 

Unterscheidung der Beiträge in Argumente verwendet: Alternativen/zu realisierende Schritte und 

Folgerungen, Ideen/positive Argumente sowie Einwände/Schwachstellen. Außerdem wurden 

Anmerkungen und Einwände aufgenommen, die später bei der anschließenden 

Ergebnispräsentation jeder Gruppe in Form einer „Wandzeitung“ aus dem Plenum genannt 

wurden. 
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4.2 Thesen zum LWTG 

Die aus der Evaluation entwickelten Thesen lauteten im Einzelnen: 

1. Das LWTG entfaltet (bisher) keine besondere Innovationswirkung (6 Stimmen) 
a. In der Pflege: Dominanz des SGB XI / MDK 
b. In der Eingliederungshilfe: Entwicklungsmotoren in der Eingliederungshilfe  

c. Das LWTG stößt bei den BP Behörden eher auf Skepsis  
d. Die Ziele und Zwecke des Gesetzes bleiben Programmatik 
 

2. Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff2. Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff2. Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff2. Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff....    LWTG bedarf der LWTG bedarf der LWTG bedarf der LWTG bedarf der NovellierungNovellierungNovellierungNovellierung (41 
Stimmen) 
a. Unterscheidung zwischen Einrichtungen der EH und Pflege macht keinen Sinn 

b. Der Maßstab der Selbstbestimmung taugt nicht als Unterscheidungsmerkmal 
c. Innovative Konzepte von vollstationären Einrichtungen werden nicht gewürdigt 
d. Eine klare Abgrenzung zwischen den verschiedenen Typen ist oftmals schwierig 
e. Die Einrichtungstypen folgen zu sehr den leistungsrechtlichen Definitionen 

 
3. Vereinbarungen über Mängelbeseitigung und Abweichungen von Mindeststandards sollten 
regelhaft an die Stelle eines Verwaltungsaktes treten (3 Stimmen)  

a. Ermöglichen flexiblere Reaktion 
b. Würdigen die Trägerverantwortung 
c. Fördert partnerschaftliche Zusammenarbeit 
 

4. Die BP Behörden sollten sich auf den Bereich der Beratung konzentrieren und die 
Gefahrenabwehr anderen überlassen (5 Stimmen) 
a. Einrichtungen sind mit zu vielen Aufsichtsinstanzen konfrontiert 

b. Es fehlt den BP Behörden an Kompetenz und Zeit 
c. Das Beratungsangebot wird von Einrichtungen und Initiatoren positiv bewertet 
 
5. Unangemeldete (Regel5. Unangemeldete (Regel5. Unangemeldete (Regel5. Unangemeldete (Regel----))))    Begehungen brinBegehungen brinBegehungen brinBegehungen bringen keinen besonderen Erkenntnisgewinn gen keinen besonderen Erkenntnisgewinn gen keinen besonderen Erkenntnisgewinn gen keinen besonderen Erkenntnisgewinn 

und belasten die Einrichtungen unangemessenund belasten die Einrichtungen unangemessenund belasten die Einrichtungen unangemessenund belasten die Einrichtungen unangemessen (14 Stimmen) 
a. Erfahrene BP Mitarbeiter/innen erkennen auch bei angemeldeten Begehungen 

Schwächen und Stärken 

b. Ein partnerschaftliches Miteinander wird gestört 
c. Sie bedienen nur die Politik und die Öffentlichkeit 
d. Sie sind eine Zumutung für den Betrieb 
 

6. Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein 6. Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein 6. Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein 6. Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein ––––    
weder vom MDK noch von BPweder vom MDK noch von BPweder vom MDK noch von BPweder vom MDK noch von BP    Behörden Behörden Behörden Behörden (22 Stimmen) 
a. Lebensqualität ist subjektiv und lässt sich nicht messen 

Sie gehört zur Privatsphäre  
b. Sie sollte von zivilgesellschaftlichen Akteuren thematisiert werden 
c. Rahmenbedingungen für Lebensqualität könnten Gegenstand von Prüfungen sein 

 
7. Die Regelungen des LWTG eröffnen zu viel Spielraum (12 Stimmen) 
a. Die BP Behörden brauchen klarere Vorgaben 
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b. Die Eingriffsmöglichkeiten der BP Behörden sollten besser geregelt werden 

c. Die Maßstäbe für Wahrung des Schutzes der Bewohner sollten verbindlicher formuliert 
werden 

 

8. Qualitätsberichte sind entbehrlich 8. Qualitätsberichte sind entbehrlich 8. Qualitätsberichte sind entbehrlich 8. Qualitätsberichte sind entbehrlich (36 Stimmen) 
a. Sie verursachen einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
b. Die Transparenzberichte der Pflegekassen genügen 
c. Sie werden von den Interessenten nicht genutzt 

d. Sie sind nicht aussagekräftig 
 
9. Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche Grundlage 9. Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche Grundlage 9. Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche Grundlage 9. Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche Grundlage (14 Stimmen) 

a. Es sollte die Ablösung der Fachkraftquote durch eine sachgerechtere Regelung der 
Personalausstattung angestrebt werden 

b. Das Profil der Fachkräfte muss geschärft werden 
c. Einrichtungen müssen die Möglichkeit erhalten, eine eigene Konzeption für den 

Fachkräfteeinsatz vorzulegen und zu vereinbaren 
 
10. Das LWTG berücksichtigt die besonderen Konzeptionen und Bedarfe von Einrichtungen für 

Menschen mit Suchterkrankungen und Einrichtungen für Menschen mit psychischer 
Erkrankung nicht hinreichend (12 Stimmen) 
a. Regelanforderungen des LWTG beziehen sich vornehmlich auf die Altenpflege oder die 

klassische Eingliederungshilfe 
b. Die Konzeptionen in der Suchthilfe und in der Arbeit mit psychisch Kranken finden sich 

weder in den allgemeinen Anforderungen gem. § 14 noch in den Regelungen zur 
Mitwirkung wieder. 

 
Zum Abschluss des Workshops wurden die Teilnehmer/innen gebeten, ihre Einschätzung 

abzugeben, inwiefern eine Novellierung des LWTG notwendig ist. Das Votum fiel dabei eindeutig 

aus: Alle Beteiligten sprachen sich dafür aus, dass eine LWTG-Novelle notwendig (6x) bzw. stark 

notwendig (33x) sei. 

4.3 Wesentliche Ergebnisse der Diskussion 

These 2: Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff LWTG bedarf der NovellierungThese 2: Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff LWTG bedarf der NovellierungThese 2: Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff LWTG bedarf der NovellierungThese 2: Die Regelung der Einrichtungstypen in den §§ 4 ff LWTG bedarf der Novellierung    

Die zweite These benennt direkt die wesentliche Kernforderung sowohl der BP-Behörden als auch 

der Adressaten des Gesetzes an die Evaluation, dass die bisherige Regelung der 

Einrichtungstypen novelliert werden müsse. Dabei wurde dafür plädiert, die Grundausrichtung auf 

Teilhabe und Mitbestimmung beizubehalten. Inwiefern allerdings Selbstbestimmung bzw. 

Abhängigkeit als Definitions- und Unterscheidungsmerkmal von Einrichtungstypen tatsächlich 

tauglich sind und was die beiden Begriffe inhaltlich ausmache, wurde kontrovers diskutiert. Die 

Wahlfreiheit in der Tagesstruktur sei z.B. wichtiger als die institutionelle Trennung von 

Vermietung und Betreuung, so ein Beitrag. In die gleiche Richtung zielte das Argument, dass 

Abhängigkeit eher vom Grad der Pflegebedürftigkeit abhänge als von der Art der Einrichtung. Von 

anderer Seite her wurde das Kriterium „Grad der Abhängigkeit“ bei Einrichtungen zwar nicht als 

ideal, aber doch als bestmögliches beschrieben. Darüber hinaus wurden die Wohngruppengrößen 

thematisiert, für die es keine argumentative Begründung gebe. Hier seien letztlich nur Fragen der 
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Wirtschaftlichkeit einerseits und Vorstellungen von Großfamilien andererseits 

Orientierungshilfen. Der in einer Unterthese vorgeschlagenen Nivellierung der Unterscheidung 

von Eingliederungshilfe und Pflege bei Einrichtungsdefinitionen wurde nicht grundsätzlich 

widersprochen. Vielmehr wurde bestärkend festgehalten, dass somatische Pflege in allen 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe nun zum Thema werde. Die Ausrichtung der Wohnformen 

auf Teilhabe und Mitbestimmung sei allerdings beizubehalten.    

These 5: Unangemeldete (RegelThese 5: Unangemeldete (RegelThese 5: Unangemeldete (RegelThese 5: Unangemeldete (Regel----)Begehungen bringen keinen besonderen )Begehungen bringen keinen besonderen )Begehungen bringen keinen besonderen )Begehungen bringen keinen besonderen 

Erkenntnisgewinn und belasten die Einrichtungen unangemessenErkenntnisgewinn und belasten die Einrichtungen unangemessenErkenntnisgewinn und belasten die Einrichtungen unangemessenErkenntnisgewinn und belasten die Einrichtungen unangemessen    

Die Hauptthese wurde bereits bei der Vorstellung kontrovers diskutiert. Auf Seiten der BP-

Behörden herrschte z.T. die Auffassung vor, dass angemeldete Begehungen für die Einrichtungen 

ggf. mehr Aufwand bedeuteten. Angemeldete Begehungen seien nur bei bestimmten Anlässen 

denkbar und definitiv nicht bei Beschwerden. Von den Vertreter/innen der Trägerverbände und 

Einrichtungen wurde hingegen die pauschale Unterstellung einer unangemessenen Versorgung 

als Motiv für die unangemeldeten Begehungen kritisiert. Bei einem Großteil der Einrichtungen 

seien unangemeldete Begehungen in der Regel nicht notwendig. Diskutiert wurde auch, ob die 

unangemeldeten Begehungen nicht nur als Legitimation gegenüber der Politik und der 

Öffentlichkeit dienten. Dem wurde auch z.T. von den BP-Behörden zugestimmt. Allerdings würden 

sie letztlich das Interesse der Bewohner/innen als zentralen Grund für die Begehungen sehen. 

Diesbezüglich gab es die Anmerkung, dass die Bewohner/innen jedoch auch von 

unangemeldeten Besuchen überfordert sein können.    

These 6: Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein These 6: Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein These 6: Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein These 6: Die Überprüfung der Lebensqualität sollte nicht Aufgabe staatlicher Stellen sein ––––    

weder vom MDweder vom MDweder vom MDweder vom MDK noch von BPK noch von BPK noch von BPK noch von BP----BehördenBehördenBehördenBehörden 

Grundsätzlich wurde der These 6 von den Teilnehmer/innen des Workshops widersprochen. 

Letztlich sei Lebensqualität der zentrale Faktor zur Bewertung von Einrichtungen. Diskutiert 

wurde allerdings, inwiefern es tatsächlich reliable Kriterien hierfür gebe. So wurde mehrfach 

angemerkt, dass Lebensqualität durchaus subjektiv und damit individuell und z.T. schwer 

festzustellen sei. Die Diskussion folgte der letzten Unterthese, dass für staatliche Stellen 

letztlich nur Rahmenbedingungen zur Lebensqualität definiert werden könnten. Diese können 

von den BP-Behörden geprüft werden bzw. werden bereits geprüft. Einrichtungen seien 

diesbezüglich auch lernende Institutionen und nehmen mit der Zeit bestimmte Kriterien als 

selbstverständlich auf. Darüber hinaus seien als wichtige Ergänzung die zivilgesellschaftlichen 

Akteure als Sachverwalter der Interessen der Bewohner/innen von Bedeutung – solange sie 

jedoch nicht alleine für Lebensqualität verantwortlich seien. Die provokante Unterthese, 

Lebensqualität gehöre zur Privatsphäre, wurde zurückgewiesen. Zwar wurde unterstützend 

festgehalten, dass als „privates Element“ z.B. biographische Gewohnheiten berücksichtigt 

werden müssten, aber generell wurde die staatliche Aufgabe der Gefahrenabwehr und das 

Schutzbedürfnis der Betroffenen als eng verknüpft mit Lebensqualität gesehen. Dies sei z.B. in 

der Soziotherapie besonders evident, wo der Therapieauftrag zur Verbesserung der 

Lebensqualität u.U. ganz konkret in die Privatsphäre eingreife.  

These 8: QualitätsbThese 8: QualitätsbThese 8: QualitätsbThese 8: Qualitätsberichte sind entbehrlicherichte sind entbehrlicherichte sind entbehrlicherichte sind entbehrlich    

Der Tenor bezüglich des aktuellen Stands der Qualitätsberichte war eindeutig: In der jetzigen 

Form seien sie nicht aussagekräftig und damit auch entbehrlich. Einige Ansätze für 

aussagekräftige Berichte wurden andiskutiert, stießen aber letztlich auf das zentrale Problem, 
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dass bisher keine wissenschaftlich basierten und vergleichbaren Qualitätskriterien existieren. Die 

Diskussion orientierte sich deshalb auch teilweise daran, wie die Rahmenbedingungen 

verbessert werden könnten, sollten in Zukunft Qualitätskriterien verfügbar sein. So gab es z.B. 

einerseits die Forderung, Einrichtungen nicht an den Pranger zu stellen, andererseits die 

Aufforderung, Probleme und Mängel auch in den Qualitätsberichten darzustellen. Einerseits 

wurde eine Ausweitung der gesetzlichen Grundlage gefordert, um erweiterte Berichte mit klaren 

Aussagen zur Qualität veröffentlichen zu können. Andererseits wurde festgehalten, dass bisher 

Qualitätskriterien fehlen und somit Qualitätsberichte keinen Sinn machen würden.    

These 9: Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche GrundlageThese 9: Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche GrundlageThese 9: Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche GrundlageThese 9: Die Fachkraftquote kennt keine sachliche/wissenschaftliche Grundlage    

In der Diskussion zur These 9 wurde einmal mehr innerhalb der Evaluation deutlich, dass die 

Fachkraftquote generell eine hohe Akzeptanz erfährt. So wurde betont, dass auch bei einer 

Flexibilisierung eine hohe Fachkraftquote anzustreben sei. Denn in (Fach)Einrichtungen müssten 

auch maßgeblich Fachkräfte tätig sein. Andererseits wurden von den Teilnehmer/innen der 

Diskussion jedoch auch eindeutig Flexibilisierungsmöglichkeiten und –notwendigkeiten 

bezüglich der aktuellen Regelungen der Fachkraftquote gesehen. Es wurde festgehalten, dass 

einerseits Einrichtungen mit anderen als rein pflegerischen Konzepten auch andere Fachkräfte 

benötigten als diejenigen Berufsgruppen, die bisher als Fachkräfte anerkannt würden. Zudem 

seien auch angesichts des sich langsam abzeichnenden Fachkräftemangels flexiblere 

Anforderungen nötig. Ein Vorschlag aus der Arbeitsgruppe war so z.B. die anteilige Anrechnung 

von Altenpflegehelfer/innen und Krankenpflegehelfer/innen auf die Fachkraftquote. Ebenso sei, 

je nach Konzept einer Einrichtung, auch eine Ausweitung des Fachkräftebegriffs auf andere 

Berufsgruppen denkbar. Dabei wurde jedoch auch angemahnt, dass es bei Diversifizierung und 

Flexibilisierung von Einrichtungen eine verantwortliche Organisation derselben bedürfe. Darüber 

hinaus wurde diskutiert, dass eine bessere Entlohnung zur Steigerung der Attraktivität der 

pflegerischen Berufe vonnöten sei und die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten noch verbessert 

werden könnten.  
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5 Zusammenfassung und Empfehlungen 

5.1 Vorbemerkung 

Die Evaluation des LWTG Rheinland-Pfalz ist die erste ihrer Art, die nach der Föderalisierung des 

Heimrechtes vorgenommen wurde. In der heimrechtlichen Literatur wurde der 

Föderalisierungsbeschluss des Deutschen Bundestages zum Teil stark kritisiert (Giese 2007). Die 

Länder hatten gleichwohl die Aufgabe, ihre neue heimrechtliche Kompetenz wahrzunehmen, und 

nutzten diese auch dazu, sich den insbesondere durch die Einführung der Pflegeversicherung 

relativierten politischen Einfluss auf die Rahmenbedingungen für Einrichtungen der Pflege als 

einem wichtigen landespolitischen Thema anzunehmen und jeweils ihre eigenen Akzente zu 

setzen. Dabei gibt es allgemeine Trends, die sich in den Nachfolgeregelungen zum Heimgesetz 

beobachten lassen. Zu ihnen gehört die stärkere Differenzierung von Einrichtungstypen und 

Sonderregelungen für Wohngruppen und Wohngemeinschaften. Es gibt darüber hinaus 

spezifische Konzepte, die etwa auch ambulante Dienste in den Regelungsbereich des 

Landesheimrechtes aufnehmen, etwa in Hamburg und Hessen (Bachem 2012, 2013). Generelles 

Thema für die landesrechtliche Kodifizierung des Heimrechtes ist das Mit- und Nebeneinander 

sozialleistungsrechtlicher Vorschriften zur Qualitätssicherung auf der einen Seite und 

heimrechtlicher auf der anderen Seite. Um die zivilrechtlichen Gegenstände des Heimrechtes 

haben sich landesheimrechtliche Gesetze nicht zu "sorgen". Diese sind bundeseinheitlich im 

WBVG geregelt und jeweils in den landesrechtlichen Kodifizierungen des Heimrechtes mit zu 

reflektieren. Das LWTG Rheinland-Pfalz zeichnet sich im Kontext der anderen landesheim-

rechtlichen Kodifizierungen durch eine ausgeprägte Programmatik, durch eine abgestufte 

Differenzierung der Einrichtungstypen und ein neues und bis dato unbekanntes Konzept der 

Herstellung von Transparenz aus, das deutliche Bezüge zu planerischen Regelungen 

landesrechtlicher Art aufweist. Sie wurden, anders als etwa in Schleswig-Holstein und aktuell in 

Nordrhein-Westfalen, nicht in einem Gesetzbuch oder einem übergreifenden Regelungswerk 

zusammengefasst, sondern bleiben jeweils in Einzelgesetzen kodifiziert. Dies ist auch auf die in 

Rheinland-Pfalz geltenden Regelungen zur Rechtsförmlichkeit zurückzuführen. 

Trotz auf das Ordnungsrecht hin konzentrierter Regelungsinhalte ist das LWTG Rheinland-Pfalz in 

einen größeren behinderten- und pflegepolitischen Kontext einzuordnen. Dies wird auch in dem 

Evaluationsauftrag deutlich, der als allgemeine Fragestellung formulierte, ob das LWTG den 

politischen Willen unterstütze, den Wunsch älterer pflegebedürftiger Menschen zu fördern, so 

lange wie möglich in der häuslichen Umgebung bleiben zu können, bzw. den Wunsch von 

Menschen mit Behinderung ermöglicht, ein Leben in einem nahen sozialen Umfeld führen zu 

können, das den persönlichen Bedarfen gerecht wird und somit entweder einen Einzug in eine 

Eingliederungshilfeeinrichtung vermeidet oder einen Auszug aus einer solchen zulässt. Es ist 

diese allgemeine, der Evaluation vorangestellte Frage, die in ihrer Formulierung keinen 

spezifischen heimrechtlichen Bezugspunkt kennen mag, die jedoch deutlich macht, dass das 

LWTG und die Evaluation desselben in diesen skizzierten größeren fachpolitischen 

Zusammenhang gestellt sein sollen. 

In den speziellen Fragestellungen nimmt der Evaluationsauftrag die vorab skizzierten typischen 

Fragestellungen, die sich mit einer Kodifizierung des Heimrechts auf Landesebene stellen, auf. 
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So wird dann auch gefragt, ob eine Abstufung des Schutzbedarfes der Nutzer/innen von 

Einrichtungen je nach Wohnform sich als richtiger Weg herausstellt oder ob die Herausforderung 

eines funktionalen und effizienten Miteinanders der Landesbehörden nach dem LWTG mit 

anderen Aufsichtsinstanzen, insbesondere dem MDK, gelingt. Darüber hinaus thematisiert der 

Evaluationsauftrag das mit einem modernen Aufsichtsverständnis verbundene 

Spannungsverhältnis zwischen Aufsicht und Beratung der zuständigen Behörden. 

Die Evaluation des LWTG steht ganz wesentlich im Kontext einer sich zuspitzenden Diskussion 

um die Bürokratisierung von Pflege und Teilhabe sowie um die Kritik eines 

"Qualitätssicherungshypes". Die Kritik an dem Nebeneinander von Heimaufsicht und MDK wird 

immer wieder formuliert (Richter 2012; Klie und Wipp 2011). Der Bundesgesundheitsminister hat 

eine Ombudsfrau für die Entbürokratisierung der Pflege eingesetzt. Die Bundesregierung hat in 

einem Bericht über Bürokratieabbau ausführlich den hohen Bürokratieaufwand, nicht zuletzt im 

Zusammenhang mit Qualitätssicherungsaufgaben, herausgestellt (Statistisches Bundesamt 

2013). Die Kritik an der Konzeption der sogenannten Pflegenoten gemäß § 115 Abs. 1a SGB XI ist 

durchgreifend (Bachem und Klie 2013a [Im Druck]). Vor diesem Hintergrund und vor dem 

Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen Diskussion um den neuen Pflegebedürftigkeits-

begriff und die noch nicht implementationsfähigen indikatorengestützten Verfahren zur Messung 

von Ergebnisqualität in der stationären Pflege, steht auch die Diskussion um die jeweiligen 

landesrechtlichen Kodifizierungen im Kontext dieser allgemeinen und engagiert geführten 

Qualitätssicherungsdiskussionen. Dabei stehen die Länder, aber auch der Bund jeweils unter 

dem Druck, Handlungsfähigkeit in Sachen Qualität in Heimen in glaubwürdiger Weise zu zeigen. 

Die Diskussion um das jeweilige Landesheimrecht, für deren Aufgreifen die Evaluation und die 

beabsichtigte Novellierung des LWTG Rheinland-Pfalz Anlass bietet, ist nicht nur von den 

intensiven Diskussionen um die Qualitätssicherung in der Pflege bestimmt. Sie wird auch 

begleitet von einem Reform- und Innovationsklima in der Teilhabe- und Pflegediskussion. So 

verlangt die Behindertenrechtskonvention nach Umsetzung und Aufnahme in Bundes- und 

Landesrecht sowie Rechtspraxis. Auf allen Ebenen, sowohl auf Bundes- als auch auf 

Landesebene, werden Alternativen zu klassischen Heimen gefordert und gefördert. Die 

Bemühungen um eine weitere Professionalisierung der Pflege schreiten voran. Ausdruck dessen 

sind sowohl die Entwicklung von Expertenstandards als auch die Einrichtung von Pflegekammern. 

Quartiersbezogene Versorgungsansätze spielen in der sozialpolitischen Diskussion und im 

Bereich der Stadtentwicklungsplanung eine zunehmend größere Bedeutung. Für bestimmte 

Zielgruppen wird nach neuen angemessenen und die Selbstbestimmung fördernden 

Versorgungs- und Wohnkonzepten gesucht. Die Zivilgesellschaft gewinnt eine neue Bedeutung 

und dies auch im Zusammenhang mit der Diskussion um Qualitätsmaßstäbe in Teilhabe und 

Pflege. Das Leitbild der "Caring Community" etabliert sich ebenso wie die Vision der Inklusion als 

eine bedeutsame Perspektive für die kulturelle und politische Weiterentwicklung der Gesellschaft 

bezüglich Fragen des Umgangs mit Behinderung, Abhängigkeit und Alter. Das so skizzierte 

Reform- und Innovationsklima wird kontrapunktisch begleitet durch stabile und eher 

innovationsfeindliche korporatistische Strukturen, die sowohl in der Pflege als auch in der 

Teilhabe im Positiven sowie im Problematischen zu einer Stabilität von Versorgungsstrukturen 

beitragen. Das LWTG ist in seiner programmatischen Ausrichtung auf wesentliche Stichworte 

dieser aktuellen Reform- und Innovationsorientierung ausgerichtet. Die Diskussion um seine 
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Weiterentwicklung sollte die Bedeutung des LWTG als Flankierung und Unterstützung von 

Reform- und Innovationsanliegen mit bedenken. 

In diese skizzierten Kontexte ist die Evaluation des LWTG eingebunden. Sie sollen mit bedacht 

werden, wenn die Ergebnisse kondensiert und Empfehlungen formuliert werden. Im Rahmen des 

Evaluationsprozesses wurde ein solches strategisch ausgerichtetes Vorgehen zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer verabredet. Am 8. April 2013 fand eine ausführliche Erörterung 

der Evaluationsergebnisse und aus ihnen abzuleitenden Novellierungsoptionen statt. Für dieses 

Treffen wurde vom Auftragnehmer ein übergeordnetes Strategiepapier formuliert (siehe Anhang 

5). Die in diesem Strategiepapier gewählte Strukturierung dient auch als Struktur für die 

Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse und die Formulierung von Empfehlungen. Diese 

gehen aber über die Themen des Strategiepapieres hinaus und greifen diverse Einzelfragen auf, 

die im Rahmen der Evaluation zu Tage traten und zu detaillierten Empfehlungen führen, wie das 

LWTG im Rahmen einer Novellierung weiterentwickelt werden sollte. 

 

Insgesamt lässt die Evaluation den Schluss zu, dass sich das LWTG als landesrechtliche 

Kodifizierung des ordnungsrechtlichen Heimrechts ganz wesentlich bewährt hat. Es stößt als 

Ganzes weithin auf Akzeptanz, die mit ihm verfolgten Ziele werden geteilt. Es finden sich 

allerdings eine Reihe von Zielverfehlungen, Nachbesserungs- und Anpassungsbedarfe, die im 

Rahmen einer Novelle aufgegriffen werden sollten. Eine Novelle würde aber auch die Gelegenheit 

bieten, sich fachpolitisch im Rahmen der Teilhabe-, Alten- und Pflegepolitik zu positionieren und 

ggf. zu profilieren. Dazu dient die Einbindung der Befundsicherung und Empfehlungen in 

strategische Überlegungen. 

5.2 Ordnung der Qualitätsverantwortung 

Insbesondere durch die Einführung der Pflegeversicherung wurde das Feld der 

Qualitätssicherung in der stationären Pflege neu geordnet und es ergab sich ein neues Mit- und 

Nebeneinander der für Qualitätssicherung zuständigen Stellen. Es war im Wesentlichen eine als 

unbefriedigend bewertete Praxis der jeweils zuständigen Heimaufsichtsbehörden, die den 

Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Pflegeversicherung dazu veranlasst hatte, eine eigene 

Qualitätssicherungskonzeption im SGB XI mit entsprechenden Kontrollinstanzen aufzubauen 

(ebd.). Das funktionale Mit- und Nebeneinander von Heimaufsicht respektive der Beratungs- und 

Prüfbehörden auf der einen Seite und MDK auf der anderen Seite wurde zu einem der 

wesentlichen Evaluationsgegenstände erhoben. Das Anliegen der Verbesserung der Kooperation 

zwischen den jeweils zuständigen Stellen ist auch in das Pflegeneuausrichtungsgesetz 

aufgenommen worden. § 117 SGB XI verlangt nach einer wesentlich verbesserten Abstimmung 

zwischen nach Landesrecht zuständigen Aufsichtsbehörden und dem MDK, die nach Möglichkeit 

Einvernehmen zu erzielen und Vereinbarungen abzuschließen haben. Im Rahmen von 

Modellprojekten sollen, orientiert an den Qualitätsvorgaben, die für den MDK gelten, 

entsprechende Vereinbarungen erreicht werden. Die Befunde der Evaluation veranschaulichen, 

wie viele Akteure im Bereich der Qualitätssicherung von Pflege und Teilhabe "unterwegs" sind. Der 

interministerielle Workshop und die Ergebnisse aus der Befragung unterstreichen Effizienz- und 

Akzeptanzdefizite sowohl bei den Normadressaten als auch bei den jeweils beteiligten Behörden. 

Hier wurden unerwünschte Wirkungen sichtbar, die sowohl in dem unangemessenen 



 

77 

Bürokratieaufwand bestehen als auch in einer hinsichtlich der Maßstäbe der Qualität nicht 

abgestimmten Vorgehensweise zu finden sind. Dabei wird in den Evaluationsergebnissen 

deutlich, dass es aus Sicht der Normadressaten zwar bereits eine verbesserte Kooperation der 

nach Landesrecht zuständigen Aufsichtsbehörden gibt, dass aber die größten Probleme in einem 

nicht abgestimmten Vorgehen zwischen Beratungs- und Prüfbehörden auf der einen Seite und 

dem MDK auf der anderen Seite gesehen werden. In dieser eher negativen Einschätzung gibt es 

allerdings regional auch Ausnahmen. In diesem Zusammenhang gehört es auch zu den 

Evaluationsergebnissen, dass auf eine heimrechtliche Aufsicht über Einrichtungen der 

stationären Behinderten- und Altenhilfe sowie -pflege nicht verzichtet werden kann. Das gilt zum 

einem unter juristischen Gesichtspunkten: Der Schutzauftrag des Staates gegenüber in ihren 

Grundrechten potenziell bedrohten Bewohner/innen bleibt auch bei einem ausgestalteten 

sozialleistungsrechtlichen Qualitätssicherungssystem bestehen. Es wird auch allenthalben die 

Notwendigkeit einer Aufsicht über Einrichtungen der Behindertenhilfe- und Altenhilfe/-pflege 

gesehen. Dabei zeigt sich eine vergleichsweise hohe Akzeptanz der Betreuungs- und 

Prüfbehörden bei den Normadressaten. Dies gilt namentlich auch für ihre Beratungsfunktion und 

-kompetenz. 

 

Einer Weiterentwicklung des LWTG in seiner rechtlichen Ausformulierung und praktischen 

Umsetzung geht es, vor dem Hintergrund der Befunde und der als Kontext benannten 

Diskussionen um Fragen der Qualitätssicherung, darum, eine nachvollziehbare und funktionelle 

Ordnung der Qualitätsverantwortung in Einrichtungen der Behindertenhilfe und Altenhilfe/-pflege 

zu schaffen, die klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten bestimmt. Das LWTG geht wie die 

qualitätswissenschaftliche Diskussion davon aus, dass man Qualität nicht in Einrichtungen 

hinein prüfen kann, sondern dass die Qualitätsverantwortung zentral bei den Trägern liegt, die es 

zu unterstützen, zu stimulieren, zu würdigen und aufmerksam zu begleiten gilt. Neben der 

Qualitätsverantwortung der Träger im Rahmen ihres jeweiligen Qualitätsmanagements oder 

anderer Formen der Verantwortungseinlösung für Fragen der Qualität wird zunehmend der 

Zivilgesellschaft und ihren Akteuren eine wesentliche Funktion der Mitwirkung bei der Sicherung 

der Qualität zugesprochen. Von einer solchen Konzeption geht auch das LWTG aus. 

Zivilgesellschaftliche Akteure sind auf der Ebene der Bestimmung von Qualitätsmaßstäben zu 

beteiligen. § 118 SGB XI sieht dies ausdrücklich und vereinheitlicht im Bereich der 

Pflegeversicherung vor. Sie sind aber auch in anderer Weise an Fragen der Qualitätssicherung zu 

beteiligen, sei es in den Aufsichtskommissionen, wie im Rahmen des PsychKG bekannt, oder wie 

bei der Prüftätigkeit der Beratungs- und Prüfbehörden in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Die 

zivilgesellschaftliche Verantwortungsübernahme für die Qualität der Versorgung ihrer 

Mitbürger/innen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Kultur der Hilfe und einen 

öffentlichen Diskurs um Fragen, was Qualität in der Versorgung von Menschen mit Behinderung 

und Menschen mit Pflegebedarf ausmacht. 

 

Für eine Landespolitik, die sich an den skizzierten Zielen orientiert, heißt dies, dass ein 

konsistentes Konzept der Qualitätsverantwortung entwickelt, konsentiert und kommuniziert 

werden sollte. Innerhalb dieses Konzeptes sollte das LWTG als ordnungsrechtlich ausgestaltetes 

Qualitätssicherungsgesetz seine wesentliche Funktion wahrnehmen, aber nicht mit allen 
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Erwartungen an eine Qualitätssicherung für Eingliederungshilfe und Pflege konfrontiert werden. 

Ein solches Qualitätskonzept wurde im Rahmen der Evaluation vorgestellt und diskutiert. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 26262626::::    QualitätsverantwQualitätsverantwQualitätsverantwQualitätsverantwoooortungrtungrtungrtung    fair teifair teifair teifair teilenlenlenlen    

 

 

Es sieht eine klare Aufgaben- und Zuständigkeitsverortung unterschiedlicher Akteursgruppen 

vor. Es sollte den aktuellen Qualitätsdiskurs aufnehmen, der abrückt von formalen Anforderungen 

an die Strukturqualität und stärker das Subjekt mit seinen Präferenzen, Bedürfnissen aber auch 

menschenrechtlichen Gefährdungen in den Blick nimmt. 

 

Bei der Novellierung des LWTG hieße dies, dass eine so gefundene Ordnung der 

Qualitätsverantwortung in den Grundsätzen von § 2 Aufnahme finden könnte. Die Betonung der 

Qualitätsverantwortung der jeweiligen Träger und ihre Würdigung mit einer Abkehr vom Prinzip 

regelhafter unangemeldeter Prüfungen in § 20 legen dies nahe. Es ließe sich in der weiteren 

Arbeit der Beratungs- und Prüfbehörde eine Art Typenbildung für die Aufsichtswahrnehmung 

entwickeln, die zwischen good practice, Standardeinrichtungen und Risikoeinrichtungen 

differenziert und auf der Grundlage von Kategorien, die mit den Normadressaten und Akteuren der 

Zivilgesellschaft erarbeitet wurden, eine differenzierende Wahrnehmung der Aufsichtstätigkeit 

entwickelt. Bei Risikoeinrichtungen respektive in aktuellen Risikosituationen müssen die 

Beratungs- und Betreuungsbehörden weiterhin in der Lage sein, entschieden und schnell 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen. Dazu gehören auch unangemeldete Kontrollen. Bei 
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der Wahrnehmung ihrer Standardaufgaben und der regelmäßigen Aufsicht wären auf der 

Grundlage der Evaluationsergebnisse schriftliche Auskünfte in einem stärkeren Maße als bislang 

vorzusehen, um die unmittelbaren Begehungen weniger bürokratisch und themenorientierter 

durchzuführen. Ob und wann vom Recht auf unangemeldete Begehung Gebrauch gemacht wird, 

bedarf einer weiteren intensiven Diskussion. Einrichtungen, die sich sowohl für die Beratungs- 

und Prüfbehörden als auch für die Fachöffentlichkeit und für zivilgesellschaftliche Akteure als 

besonders interessant und weiterführend darstellen, könnten von den Aufsichtsbehörden in ihrer 

vorgegebenen Funktion und Rolle genutzt und mit dem Bemühen um die Erreichung der in § 1 

vorgegebenen Ziele begleitet werden. 

 

Um die Kooperation mit den anderen auf Landesebene zuständigen Behörden zu verbessern, wird 

zum einen vorgeschlagen, die bislang in § 15 vorgesehenen Aufgabenüberschneidungen mit dem 

Bereich Hygiene zu vermeiden und jeweils klare Zuständigkeitsregelungen zu schaffen. Auch 

sollte die Kooperation der unterschiedlichen Behörden zum Gegenstand der 

Arbeitsgemeinschaften gemäß § 29 LWTG gemacht werden. Um die stark kritisierte Kooperation 

zwischen MDK und Beratungs- und Prüfbehörden zu verbessern, wären Vereinbarungen mit dem 

Landesverband der Pflegekassen über ein abgestimmtes Vorgehen vom MDK bzw. 

Prüfungssituation der PKV mit den BP-Behörden anzustreben und auf eine solche Vereinbarung 

hinzuwirken, ggf. unter Nutzung aufsichtsrechtlicher Instrumente (Bachem und Klie 2013b [Im 

Druck]). 

Ob eine inhaltliche Harmonisierung der Vorgehensweise der Beratungs- und Prüfbehörden mit 

den Vorgaben für die Qualitätsprüfungen gemäß § 113 SGB XI anzustreben ist, bedarf einer 

eingehenden Diskussion. Dagegen spricht, dass die bisher durchgeführten Prüfungen auf der 

Grundlage der QPR und der Pflegetransparenzvereinbarung über keinerlei wissenschaftliche 

Basierung verfügen und fachlich hoch umstritten sind. Auch legt die vorgeschlagene Ordnung der 

Aufgaben im Rahmen der Qualitätssicherung nahe, einen anderen Weg als den im Rahmen des 

SGB XI verfolgten einzuschlagen. 

Die staatlich supervidierte Qualitätsberichterstattung, wie sie in § 12 LWTG vorgesehen ist, hat 

sich nicht bewährt. Die Qualitätsberichte sind bislang nicht in einer Weise aussagekräftig, die 

dem Anliegen des LWTG entsprechen. Ebenso wie bei den Prüfkriterien für die sogenannten 

Pflegenoten findet sich derzeit kein Konsens über belastbare und aussagekräftige 

Qualitätsindikatoren in Betreuung und Pflege sowie Teilhabe. Es wird vor diesem Hintergrund 

dafür plädiert auf die Qualitätsberichte im Sinne des § 12 zu verzichten. Gleichwohl haben die 

Bewohner/innen einer Einrichtung das Recht zu erfahren, wie es um die Qualität und etwaige 

Mängel in derselben bestellt ist. Durch eine auf die jeweilige Einrichtung bezogene 

Veröffentlichung der Prüfergebnisse, soweit dies datenschutzrechtlich möglich ist, würde der 

Transparenzerfordernis, bezogen auf die einzelne Einrichtung, entsprochen.  

 

Die Qualitätssicherungsaktivitäten der BP-Behörden im Rahmen des LWTG wären bei dem 

vorgeschlagenen Gesamtkonzept der Sicherung von Qualität in Teilhabe und Pflege zu flankieren 

durch einen öffentlichen Diskurs über gute Sorge und sichergestellte Teilhabe. Auf diesem Wege 

könnte das Thema Wohlbefinden vulnerabler Menschen als öffentliches Thema wahrgenommen 

und differenziert behandelt sowie eine soziale Aufmerksamkeit für die Lebenssituation von 
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Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf unterstützt werden. Das Ziel wäre somit, 

zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur Sicherung der Qualität und Teilhabe zu verstärken und die 

Bemühungen um die Sicherung der Qualität ohne Zuständigkeitserweiterung im LWTG tatsächlich 

auch auf Bereiche der häuslichen Pflege auszuweiten. 

 

VorschriftVorschriftVorschriftVorschrift    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

§ 2 § 2 § 2 § 2     

Anpassung der Grundsätze an eine Anpassung der Grundsätze an eine Anpassung der Grundsätze an eine Anpassung der Grundsätze an eine 

neue Ordnung der Qualitätssicherungneue Ordnung der Qualitätssicherungneue Ordnung der Qualitätssicherungneue Ordnung der Qualitätssicherung    

In § 2 Abs. 5 wird die Formulierung „anerkannte 

Qualitätsindikatoren“ ersetzt durch „maßgebliche 

Merkmale für die Beurteilung der Qualität der 

Einrichtungen“    

§§ 10, 12§§ 10, 12§§ 10, 12§§ 10, 12    

QualitätsberichteQualitätsberichteQualitätsberichteQualitätsberichte    haben sich nicht haben sich nicht haben sich nicht haben sich nicht 

bewährt, Streichung und teilweise bewährt, Streichung und teilweise bewährt, Streichung und teilweise bewährt, Streichung und teilweise 

durch die Prüfberichte ersetzendurch die Prüfberichte ersetzendurch die Prüfberichte ersetzendurch die Prüfberichte ersetzen    

In § 10 Nr. 1 wird die Formulierung „aktueller 

Qualitätsbericht nach § 12“ ersetzt durch: „aktuellen 

Prüfbericht sowie die Vereinbarungen oder 

Anordnungen über die Abstellung von Mängeln gem. 

§ § 20 ff“ ersetzt. 

§ 12 wird ersatzlos gestrichen.    

§ 15 § 15 § 15 § 15     

klare Profilierung heimrechtlicher klare Profilierung heimrechtlicher klare Profilierung heimrechtlicher klare Profilierung heimrechtlicher 

Zuständigkeiten, Streichung der Zuständigkeiten, Streichung der Zuständigkeiten, Streichung der Zuständigkeiten, Streichung der 

Zuständigkeiten in HygienefragenZuständigkeiten in HygienefragenZuständigkeiten in HygienefragenZuständigkeiten in Hygienefragen    

Nr. 6 wird ersatzlos gestrichen. Die nachfolgenden 

Nummern werden angepasst.    

§ 20 § 20 § 20 § 20     

Änderung hinsichtlich unangemeldeter Änderung hinsichtlich unangemeldeter Änderung hinsichtlich unangemeldeter Änderung hinsichtlich unangemeldeter 

Prüfungen und TurnusPrüfungen und TurnusPrüfungen und TurnusPrüfungen und Turnus    

Satz 6 (neu) 4 (alt) wird wie folgt gefasst: „Sie 

können unangemeldet stattfinden.“ 

 

PraxisfeldPraxisfeldPraxisfeldPraxisfeld    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

AufsichtsAufsichtsAufsichtsAufsichtstätigkeit an den Typ der tätigkeit an den Typ der tätigkeit an den Typ der tätigkeit an den Typ der 

Einrichtung anpassen Einrichtung anpassen Einrichtung anpassen Einrichtung anpassen     

Differenzierung von Einrichtungen nach good 

practice, Standardeinrichtungen und Risiko-

einrichtungen mit unterschiedlicher Prüfintensität    

BBBBPPPP----LWTG, LWTG, LWTG, LWTG, MDKMDKMDKMDK, etc., etc., etc., etc.    

KooperationKooperationKooperationKooperation    der Aufsichtsbehördender Aufsichtsbehördender Aufsichtsbehördender Aufsichtsbehörden    

verbessernverbessernverbessernverbessern    

Kooperation in den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 

29 LWTG suchen, Vereinbarungen mit dem 

Landesverband der Pflegekassen abschließen    

MSAGDMSAGDMSAGDMSAGD, Verbände, etc., Verbände, etc., Verbände, etc., Verbände, etc.    

ZZZZivilgesellschaftliche Aktivitäten zur ivilgesellschaftliche Aktivitäten zur ivilgesellschaftliche Aktivitäten zur ivilgesellschaftliche Aktivitäten zur 

Sicherung Sicherung Sicherung Sicherung vonvonvonvon    Qualität und Teilhabe Qualität und Teilhabe Qualität und Teilhabe Qualität und Teilhabe 

verstärken verstärken verstärken verstärken     

Initiierung eines öffentlichen Diskurses über gute 

Sorge, Pflege und Teilhabe 
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5.3 Einrichtungen im Wandel unterstützen 

Der Grundsatz ambulant vor stationär findet sich in allen Sozialleistungsgesetzen, in allen 

teilhabe- und pflegepolitischen Programmen. Dieser Vorrang entspricht auch den Präferenzen 

der Bevölkerung hinsichtlich der von ihnen gewünschten Versorgung. Mit dem Evaluationsauftrag 

verbunden war die Frage, ob das LWTG in der Lage ist bzw. einen Beitrag dazu leistet, diesen 

Vorrang zu unterstützen und die ambulante Versorgung zu stärken. Das LWTG kann als allein auf 

Fragen der stationären Versorgung zugeschnittenes Gesetz kaum Entwicklungen in dieser 

Richtung bewirken. Das zeigen auch die Evaluationsergebnisse. Mittelbar könnten solche Effekte 

im Rahmen der Beratung von interessierten Bürger/innen erzielt werden oder durch die 

Unterstützung neuer Wohnformen, die im LWTG etwa in § 6 vorgesehen sind. Auch könnte eine 

verstärkte Information der Bevölkerung über Alternativen zu einer Heimversorgung Effekte in 

Richtung Stärkung häuslicher Versorgungssettings und alternativer Pflege- und 

Betreuungsarrangements zeitigen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorrangs ambulant 

vor stationär sind eher bundespolitische Rahmenbedingungen in den Sozialleistungsgesetzen 

sowie landespolitische Aktivitäten im Bereich der Teilhabe- und Pflegepolitik gefragt und nicht so 

sehr das Ordnungsrecht. Auf der Einzelfall-, aber auch auf der Systemebene sind die in 

Rheinland-Pfalz entfalteten Care und Case Managementansätze in diesem Zusammenhang 

interessant. Sie standen aber im Rahmen der Evaluation des LWTG nicht hinsichtlich der von 

ihnen ausgehenden Effekte auf dem Prüfstand. Das, was das LWTG in Richtung Stärkung der 

häuslichen Versorgungssituation an Effekten zeigen konnte, ließ sich am ehesten über 

Wirkungen hinsichtlich der Versorgungskonzepte von Einrichtungen und neuen eher ambulant 

konzipierten Versorgungsformen erwarten. Immerhin hat das LWTG mit dem gegenüber dem alten 

Heimgesetz neu eingeführten Typus von Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller 

Ausrichtung sowie den Wohngemeinschaften gemäß § 6 Impulse gesetzt. Die Einrichtungen mit 

besonderer konzeptioneller Ausrichtung gemäß § 5 beruhen aber im Wesentlichen auf einer 

bereits bestehenden Typenvielfalt von Einrichtungen, insbesondere in der Eingliederungshilfe, 

aber teilweise auch in der Pflege. Mit den Regelungen zu Wohngemeinschaften gemäß § 6 wurde 

ein weiterer Typus der landespolitisch gewünschten neuen Wohn- und Versorgungsformen 

aufgegriffen, allerdings ohne dass sie konsequent in den Regelungsmechanismus des LWTG mit 

einbezogen worden wären. Soll das LWTG weiterhin eine Innovationsförderfunktion wahrnehmen, 

hat es Einrichtungen und Initiativen in ihrer Reformbereitschaft und in der Erprobung neuer 

Wohnformen zu unterstützen. Die Befunde der Evaluation zeigen, dass die Innovationswirkung für 

selbstorganisierte Wohnformen, die mit dem LWTG verbunden wurde, weithin ausblieb. Dabei 

zeigte sich insbesondere in den Workshops, dass gerade von kleineren Initiativen ausgehende 

Innovationsbemühungen durch das komplexe Geflecht von Regelungen und hohe Erwartungen an 

die Qualitätssicherung behindert werden. 

Die Erkenntnisse der Evaluation und insbesondere des Fragebogens zeigen bisher keine 

besonders hohen innovationsunterstützenden Effekte des Gesetzes auf. Es ist allerdings zu 

verzeichnen, dass sich die Einrichtungen im Wandel befinden und das Gesetz mit der 

gesonderten Berücksichtigung von Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung 

hier langfristig unterstützend wirken kann. Dabei zeigt sich die Eingliederungshilfe bisher 

innovationsorientierter als der Bereich der Altenhilfe und -pflege. 
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Stellt man das LWTG in Zusammenhang mit teilhabe- und pflegepolitischen Zielen der 

Landesregierung und nimmt die Trends der aktuellen Fachdiskussionen auf, sollte das LWTG 

einen Beitrag dazu leisten, die Grenzen zwischen stationären und ambulanten 

Versorgungsformen durchlässiger zu machen. Außerdem sollte durch das Gesetz die 

Selbstorganisation von Bürger/innen hinsichtlich der Entwicklung neuer Versorgungskonzepte 

stimuliert werden, Quartierskonzepte sollten gestärkt und die Träger als Kompetenzträger lokal 

und regional angesprochen werden, und dies nicht nur bezogen auf ihre jeweilige Einrichtung. 

Auf diese Weise würde der Forderung nach wohnortnahen und kleineren Einrichtungen Rechnung 

getragen. Die Literaturanalyse konnte die positiven Effekte von kleineren Einrichtungen 

zumindest hinsichtlich Wohlbefinden und Teilhabesicherung der Bewohner/innen bestätigen. 

Darüber hinaus scheinen generell jedoch insbesondere Partizipation und Selbstbestimmung 

zentral für das Wohlbefinden der Bewohner/innen zu sein, sowie die Organisationskultur bzw. 

das Management der Einrichtung entscheidend für das Empfinden von Sicherheit und 

Wohlbefinden. Sowohl durch die gesetzlichen Regelungen im LWTG als auch durch die 

Beratungstätigkeiten der BP-Behörden könnten entsprechende Erkenntnisse aufgegriffen und 

umgesetzt sowie Einrichtungen in ihrer diesbezüglichen konzeptionellen Weiterentwicklung 

unterstützt werden. 

 

Die Bemühungen, im Rahmen der Novellierung des LWTG und in einer Weiterentwicklung der 

Praxis, eine Umsetzung dieser Zielsetzungen aufzugreifen, wäre durch eine Aufnahme einer 

Innovationsklausel realisierbar, die durch entsprechende bereits im LWTG vorgesehene 

kontraktorientierte Handlungsformen der Verwaltung flankiert werden könnten. Im Rahmen des 

LWTG könnte zudem ein entsprechender Rechtsanspruch auf Beratung die Förderung 

selbstorganisierte Wohnformen unterstreichen. Auch die Entkoppelung vom sozialleistungs-

rechtlichen Einrichtungsbegriff einerseits und neuen Wohn- und Versorgungsformen im Rahmen 

des LWTG andererseits würde einen Beitrag leisten, das Innovationspotenzial im Bereich Teilhabe 

sowie Altenhilfe und -pflege zu stärken. Daraus ergeben sich eine Reihe von 

Novellierungsoptionen. Wäre die Erprobungsregelung nach § 17 LWTG durch eine Innovations-

regel zu ersetzen? Sollten Vereinbarungen über die konzeptionelle Weiterentwicklung routiniert 

werden? Wären die Einrichtungstypen nach den §§ 4 und 5 in sich durchlässiger zu gestalten 

und ein Rechtsanspruch auf Beratung für selbstorganisierte Wohnformen verbindlicher zu 

verankern als dies bisher geschehen ist? 

 

VorschriftVorschriftVorschriftVorschrift    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

§§§§§§§§ 4, 5 und 17 4, 5 und 17 4, 5 und 17 4, 5 und 17     

die Verbesserung der Durchlässigkeit die Verbesserung der Durchlässigkeit die Verbesserung der Durchlässigkeit die Verbesserung der Durchlässigkeit 

zwischenzwischenzwischenzwischen    Einrichtungstypen gemäß Einrichtungstypen gemäß Einrichtungstypen gemäß Einrichtungstypen gemäß 

§§§§§§§§ 4 und 5 durch die Aufnahme von 4 und 5 durch die Aufnahme von 4 und 5 durch die Aufnahme von 4 und 5 durch die Aufnahme von 

ööööffentlichffentlichffentlichffentlich----rechtlichen rechtlichen rechtlichen rechtlichen 

Vereinbarungen auch fVereinbarungen auch fVereinbarungen auch fVereinbarungen auch füüüür r r r 

Einrichtungen gemEinrichtungen gemEinrichtungen gemEinrichtungen gemäßäßäßäß    §§§§ 4, in denen 4, in denen 4, in denen 4, in denen 

Abweichungen von den typischen Abweichungen von den typischen Abweichungen von den typischen Abweichungen von den typischen 

Die Überschrift des § 17 wird geändert: von 

„Erprobungsregelung“ (gestrichen) in 

„Innovationsregelung“ 

Abs. 2 wird wie folgt geändert: statt „hat die 

Zulassung der Ausnahmen … zu befristen“ wird 

eingefügt „schließt mit dem Träger eine Vereinbarung 

über die Abweichung von Anforderungen, die 

zunächst auf 5 Jahre zu befristen und bei 
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QualitQualitQualitQualitäääätsvorgaben geregelt werden tsvorgaben geregelt werden tsvorgaben geregelt werden tsvorgaben geregelt werden 

kkkköööönnennnennnennnen    (Innovationsregelung)(Innovationsregelung)(Innovationsregelung)(Innovationsregelung)....    

erfolgreichem Betrieb gegebenenfalls anzupassen 

oder auf Dauer abgeschlossen wird.“ 

Abs. 3 S. 1 wird wie folgt gefasst: „In einer 

Vereinbarung gem. Abs. 2 kann die Einführung eines 

neues Versorgungskonzeptes an eine 

wissenschaftliche Begleitung gebunden werden, 

deren Ergebnisse zu veröffentlichen sind.“    

§§§§ 6 und § 146 und § 146 und § 146 und § 14    

Rechtsanspruch auf Beratung gemRechtsanspruch auf Beratung gemRechtsanspruch auf Beratung gemRechtsanspruch auf Beratung gemäßäßäßäß    

§§§§ 6 Abs.6 Abs.6 Abs.6 Abs. 2 und § 14 Abs. 2 Nr. 32 und § 14 Abs. 2 Nr. 32 und § 14 Abs. 2 Nr. 32 und § 14 Abs. 2 Nr. 3    

In § 14 Abs. 2 Nr. 3 werden nach dem Wort „Gesetzes“ 

die Worte „sowie in Fragen der konzeptionellen und 

strukturellen Ausgestaltung“ eingefügt.    

 

PraxisPraxisPraxisPraxisfeldfeldfeldfeld    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

Fokus der Fokus der Fokus der Fokus der BeraBeraBeraBeratutututungstätigkeitenngstätigkeitenngstätigkeitenngstätigkeiten    

Die Beratung und Unterstützung von Einrichtungen 

sollte solche Themenfelder in den Vordergrund 

rücken, für die besonders hohe Relevanz auf die 

Lebensqualität der Bewohner/innen nachgewiesen 

wurde. 

 

5.4 Gute Versorgung bei knappen Ressourcen sichern 

Die Bedingungen der Leistungserbringung in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

und der Pflege sind vielfach prekär. Das Personal ist stark belastet, obwohl die Tätigkeit als 

besonders wertvoll und sinnerfüllend empfunden wird. Es existiert ein extrem hoher 

Bürokratieaufwand, insbesondere in der Pflege. Für die Zukunft wird in der Pflege ein 

dramatischer Fachkräftemangel erwartet. Die fachlich notwendigen Unterstützungsleistungen 

werden häufig nicht in dem Umfange gewährt, wie dies vom Träger und aus fachlicher 

Perspektive gewünscht wird. Darüber hinaus lassen sich viele Bedürfnisse der Bewohner/innen 

nicht allein durch das angestellte Personal erfüllen. Gleichzeitig bestehen in der stationären 

Pflege und Eingliederungshilfe zum Teil nicht unerhebliche Renditeerwartungen, die auch in der 

Vergangenheit in Rheinland-Pfalz erheblich negativen Einfluss auf Versorgungsqualitäten in 

bestimmten Einrichtungen zur Folge hatten. Auch wenn die Evaluationsergebnisse zu diesen für 

die Zukunft relevanten Fragen eher wenig ergiebig sind und die Deckung des Fachkräftebedarfes 

von den Einrichtungen noch nicht als zentrales Problem gesehen wird, ergaben sich 

insbesondere bei den beobachteten Begehungen der BP-Behörden zum Teil Hinweise auf 

erhebliche Engpässe in der Personalausstattung und der Wahrnehmung von Fachaufgaben in der 

Versorgung. Mit dem Spannungsfeld zwischen (hohen) fachlichen Ansprüchen und (kappen) 

Ressourcen sind die Aufsichtsbehörden immer wieder konfrontiert. Dabei ist zu differenzieren 

zwischen den Aspekten von Ressourcenknappheit, die sich aus den allgemeinen 

Rahmenbedingungen in Teilhabe und Pflege ergeben, und denen, die ggf. von den Einrichtungen 

hausgemacht sind. 
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Das LWTG hat dieses Spannungsfeld systematisch zu reflektieren und dies sowohl in seiner 

gesetzlichen Ausgestaltung als auch in der praktischen Umsetzung. Dabei sollte das Gesetz 

nach Möglichkeit den Dokumentationsaufwand begrenzen und damit auch den 

Bürokratieaufwand abzubauen helfen. Es sollte dazu beitragen, die Motivation der 

Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Altenhilfe und -pflege zu 

stärken und zu stützen: Sie sind die zentrale Ressource für die Sicherstellung guter Versorgung. 

Gleichzeitig gilt es, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Einrichtung zu supervidieren und 

im Interesse der Bewohner/innen ihren Bestand zu sichern. 

 

Im Rahmen einer Novellierung des LWTG wäre ggf. an eine Nachweispflicht für die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit im Sinne der Vorhaltung eines Betriebsmittelbedarfes von zwei Monaten zu 

denken, um die Gewähr zu haben, dass Einrichtungen in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

sich nicht als bedroht darstellen. Auch wenn die Evaluationsergebnisse in Rheinland-Pfalz 

keinen unmittelbaren Hinweis auf verbreitete Insolvenzgefahren bergen, ergaben sich gleichwohl 

aus den Gesprächen mit den Vertretern der BP-Behörden entsprechende Vorfälle, die auch aus 

anderen Bundesländern bekannt sind. Soweit Dokumentationsverpflichtungen von den 

Aufsichtsbehörden aufgestellt oder verlangt werden, wären diese jeweils an die professionelle 

Handlungslogik anzupassen und ein sekundärer Bürokratieaufwand in der Dokumentation zu 

vermeiden. Dabei ist allerdings für die Altenhilfe- und Altenpflegeeinrichtung in besonderer 

Weise zu berücksichtigen, dass die Dokumentationsverpflichtung sich weithin aus den insofern 

problematischen Vorgaben der Qualitätsprüfung gemäß § 113 SGB XI ergeben. Unmittelbaren 

Einfluss auf die knappe Ressourcensituation kann eine Begrenzung des Aufwandes durch 

Prüfung der BP-Behörden entfalten. In jedem Fall sollten die Prüfungen nach dem LWTG sich 

nicht als weitere Erhöhung von Qualitätsprüfkosten für die Einrichtungen darstellen. 

 

5.5 Abstufung nach Schutzbedarf weiterentwickeln 

Das LTWG basiert auf der Konzeption, die Intensität der Prüftätigkeiten der BP-Behörden und ihrer 

Zuständigkeit nach dem Grad der strukturellen Abhängigkeit der Bewohner/innen zu 

differenzieren. Im Rahmen der Evaluation zeigte sich, dass diese Abstufung auf Akzeptanz stößt 

und es durchaus auch Differenzierungen hinsichtlich des Grades der strukturellen Abhängigkeit 

gibt. Es zeigte sich aber auch, dass die Abstufung von klassischen vollstationären Einrichtungen 

über Einrichtungen mit einer besonderen konzeptionellen Ausrichtung bis hin zu 

selbstorganisierten Wohngemeinschaften nicht in jeder Hinsicht konsistent erscheint. So zeigt 

sich auch bei der Selbstorganisation von Wohngemeinschaften aus der Sicht der jeweiligen 

Bewohner/innen eine strukturelle Abhängigkeit zu den jeweiligen Akteuren, die die 

Wohngemeinschaft faktisch betreiben oder verantworten. Auch wurde in den Diskussionen in den 

Workshops Zweifel angemeldet, ob die besondere Förderung der Selbstbestimmung der 

Bewohner/innen sich als taugliches Differenzierungskriterium für die Abgrenzung von 

Einrichtungstypen erweist. Es wurde immer wieder betont, dass die Grenzen zwischen den 

Einrichtungstypen fließend seien. Ebenso zeigte sich in aller Deutlichkeit, dass die besonders 
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protegierten selbstorganisierten Wohngemeinschaften durch das LWTG bisher kaum gefördert 

wurden. Andererseits berichteten die BP-Behörden von Fällen, in denen Träger versuchten, sich 

der Aufsicht der BP-Behörden durch eine Selbsteinstufung in den § 6 LWTG zu entziehen. 

 

Soll durch das LWTG das Ziel der Förderung selbstorganisierter Wohn- und Versorgungsform 

weiter verfolgt werden, muss das bisherige Konzept des LWTG überdacht werden. Es bedarf einer 

in der Praxis handhabbaren Regelung ohne Einladung zur Umgehung heimrechtlicher Vorschriften 

für Wohngruppen aus allein fiskalischen Gesichtspunkten. Insbesondere die Abgrenzung 

zwischen § 5 und § 6 führte in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen zwischen BP-

Behörden und Betreibern. Auch wurde einvernehmlich in den Workshops und in der 

abschließenden Thesendiskussion festgestellt, dass es auch bei selbstorganisierten 

Wohnformen für auf Pflege angewiesene Menschen einen (begrenzten) staatlichen 

"Supervisionsauftrag" gebe. Auch wenn es in Rheinland-Pfalz noch nicht viele selbstorganisierte 

Wohngemeinschaften gibt, zeigen die Beispiele aus anderen Bundesländern, dass diese sich 

durchaus auch als für die Betroffenen problematische und mit echten Einschränkungen 

verbundene Versorgungsarrangements zeigen können. Noch ist keineswegs sichergestellt, dass 

angesichts der fließenden Grenzen zwischen den Einrichtungstypen und selbstorganisierten 

Wohnformen letztere wie eine Einrichtung betrieben werden. Insofern legen die 

Evaluationsergebnisse nahe, dass wenn das Ziel der Förderung von verantwortlich geführten und 

betriebenen selbstorganisierten Wohnformen verfolgt werden soll, diese auch im Rahmen des 

LWTG mit staatlichen Beratungs- und Anzeigepflichten zu flankieren. 

Dabei wäre auch sicherzustellen, dass selbstorganisierte Wohn- und Versorgungsformen wie 

Wohngemeinschaften im Falle, dass die Selbstorganisation nicht mehr aufrecht erhalten werden 

kann, durchaus weiter betrieben werden können. Dies wäre dann als trägerbetriebene 

Wohngruppe denkbar, die als Einrichtung mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung zu 

qualifizieren wäre. Aus diesen Gründen wird empfohlen, einheitliche Merkmale hinsichtlich der 

Größe für Einrichtungen gemäß § 5 und selbstorganisierte Wohngemeinschaften gemäß § 6 

aufzunehmen sowie eine Anzeigepflicht für selbstorganisierte Wohngemeinschaften 

niederzulegen. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 27272727::::    Vorschlag zur Novellierung der WohnformenVorschlag zur Novellierung der WohnformenVorschlag zur Novellierung der WohnformenVorschlag zur Novellierung der Wohnformen    

 

Wie in der Übersicht der Einrichtungen respektive der selbstorganisierten Wohnformen 

ersichtlich, sollen die Profile der Einrichtungen nach §§ 4 und 5 sowohl hinsichtlich des 

Verhältnisses von Vermietung und Dienstleistung als auch hinsichtlich der Trägerverantwortung 

herausgestellt und die Durchlässigkeit der Einrichtungstypen insbesondere zwischen § 5 und 

den selbstorganisierten Wohngemeinschaften gemäß § 6 erhöht werden. Dabei macht das 

Schaubild deutlich, dass die selbstorganisierte Wohngemeinschaft nach § 6 sich insbesondere 

dadurch auszeichnet, dass sie nicht über einen Träger verfügt sondern als sogenannte „hybride 

Organisation“ funktioniert, in der über vertragliche Vereinbarungen von Vermieter, Initiativgruppe, 

Auftraggebergemeinschaft und ambulanten Diensten das Versorgungsarrangement gesichert 

wird, ohne dass die Frage der Gesamtverantwortung im Sinne eines Trägers gelöst wird. Hierin 

liegt eine besondere Qualität selbstorganisierter Wohngemeinschaften, da auf diese Weise eine 

hohe Identifikation und Mitverantwortung von bürgerschaftlich Engagierten und Angehörigen 

provoziert wird, die in anderen Einrichtungen und Organisationsformen so nicht vorgesehen ist.  

 

VorschriftVorschriftVorschriftVorschrift    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

§§ 5 und 6 §§ 5 und 6 §§ 5 und 6 §§ 5 und 6     

Einheitliche Regelung der Größen 3 bis Einheitliche Regelung der Größen 3 bis Einheitliche Regelung der Größen 3 bis Einheitliche Regelung der Größen 3 bis 

12 Personen 12 Personen 12 Personen 12 Personen     

    

In § 5 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „acht“ durch das 

Wort „zwölf“ ersetzt und die Worte „in besonderem 

Maße“ durch die Worte „gemäß § 1 des Neunten 

Buches Sozialgesetzbuch“.  

In § 6 Abs. 1 Nr. 2 a wird vorgeschlagen die Vorschrift 
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wie folgt zu fassen: „a) über mindestens drei und 

höchstens zwölf Plätze…“ die Zahl „acht“ durch 

„zwölf“ ersetzt.    

§§§§ 18 18 18 18     

Anzeigepflicht fAnzeigepflicht fAnzeigepflicht fAnzeigepflicht füüüür selbstorganisierte r selbstorganisierte r selbstorganisierte r selbstorganisierte 

Wohngemeinschaften Wohngemeinschaften Wohngemeinschaften Wohngemeinschaften     

    

„Initiatoren einer Wohngemeinschaft gem. § 6 haben 

den Betrieb spätestens drei Monate vor dem 

vorgesehenen Zeitpunkt der Eröffnung der 

zuständigen Behörde anzuzeigen. Sie haben mit der 

Anzeige ein schriftliches Konzept vorzulegen, aus 

dem sich die Selbstorganisation der 

Wohngemeinschaft und ihr Zweck i.S.d. § 6 ergibt. 

Sie haben bei wesentlichen Änderungen der 

Konzeption diese der zuständigen Behörde 

anzuzeigen. Die Initiatoren einer Wohngemeinschaft 

sind im Zuge der Anzeige auf ihre 

Beratungsansprüche aus § 6 Abs. 2 und § 14 Abs. 2 

Nr. 3 hinzuweisen.“ 

    

 

5.6 Fachlichkeit sichern 

Nicht zuletzt mit Blick auf die knapper werdenden Fachkraftressourcen auf dem Arbeitsmarkt, 

aber auch mit Blick auf eine Weiterentwicklung der Versorgungskonzepte, wird das Thema der 

Fachkräfte und ihres Einsatzes zu einem zentralen Thema im Zusammenhang mit Fragen der 

Qualitätssicherung in Teilhabe und Pflege. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die bisher 

noch vorgesehene Fachkraftquote weithin umgesetzt und akzeptiert wird. Sie entbehrt weithin 

einer fachwissenschaftlichen Ableitung, auch wenn ein hoher Fachkräfteeinsatz, wie sich nicht 

zuletzt aus der fachlichen Stellungnahme von Herrn Prof. Büscher ergibt (vgl. Anhang 4), häufig 

geboten erscheint. Bezogen auf neuere Konzepte, etwa von Wohngruppen, der Einbeziehung 

ambulanter Dienste oder der Beteiligung von Angehörigen an Kernaufgaben der Versorgung auch 

in Einrichtungen, ergibt sich die Notwendigkeit der Flexibilisierung des Einsatzes von Fachkräften 

und dies sowohl hinsichtlich ihrer Qualifikation als auch hinsichtlich ihres Anteils an dem 

Gesamtpersonal. Analytische Personalbedarfsberechnungsmodelle existieren in Deutschland 

nicht in einer Weise, die umsetzungsreif und von den Sozialleistungsträgern akzeptiert würden. 

Insofern werden auch für die Zukunft weiterhin Probleme des Fachkräfteeinsatzes Fragen sein, 

mit denen die nach Landesrecht zuständigen Behörden konfrontiert sein werden. In der 

Evaluation wurde deutlich, dass es bisher kaum Routinen in den BP-Behörden gibt, wie von der 

weiterhin gültigen Fachkraftquote abgewichen werden kann. Auch fehlt es offenbar an einem 

klaren Konzept hinsichtlich der Profilierung der Aufgaben von Fachkräften in Einrichtungen der 

Teilhabe und Pflege. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Professionalisierung der Pflege und anderer 

Fachberufe in der Versorgung von Menschen mit Behinderung sollte auch im Zusammenhang mit 

einer Weiterentwicklung des LWTG das Aufgaben- und Kompetenzprofil der Professionellen und 
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der Fachkräfte gestärkt werden. Gleichzeitig gilt es hinsichtlich der Weiterentwicklung von 

Versorgungskonzepten, das Fachkräftekonzept zu öffnen und in verantwortlicher Weise 

Flexibilisierungsoptionen für die Fachkraftquote zu schaffen. Diese Forderung wurde auch in der 

Befragung der Einrichtungsleitungen häufig zum Ausdruck gebracht. Gerade wenn Ziele einer 

stärkeren Ambulantisierung des stationären Sektors verfolgt werden, scheint dies notwendig. 

Ein unmittelbarer Novellierungsbedarf hinsichtlich der Fachkraftquote im rheinland-pfälzischen 

Heimrecht lässt sich aus den Evaluationsergebnissen, wie gesagt, nicht ableiten. Es wäre auf ein 

konsistenteres Fachkraftkonzept hinzuarbeiten, insbesondere bei einer Überarbeitung der DVO. 

Vordringlich erscheint die verantwortliche Routinisierung der Flexibilisierung der Fachkraftquote, 

konzeptabhängig und abhängig von der jeweiligen Arbeitsorganisation. Hierzu ließen sich ggf. im 

Rahmen von Modellprojekten Erfahrungen sammeln, auswerten und für die Zukunft nutzen, um 

eine zum Teil gewünschte, zum Teil notwendige Flexibilisierung der Fachkraftquote zu 

ermöglichen. Ein solches Modellprojekt würde auf positive Resonanz der an der Evaluation 

Beteiligten stoßen. Es bietet sich dabei an, einen kompetenzbezogenen Einsatz von 

Mitarbeiter/innen in den Mittelpunkt zu stellen, um die Steuerungsfunktion von Fachkräften 

herauszustellen und sich von klassischen Präsenzvorstellungen von Fachkräften zu lösen, um 

auch auf diese Weise einen funktionalen Qualifikationsmix zu befördern.  

 

VorschriftVorschriftVorschriftVorschrift    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

§ 13 LWTGDVO§ 13 LWTGDVO§ 13 LWTGDVO§ 13 LWTGDVO    

Formulierung derFormulierung derFormulierung derFormulierung der    Aufgaben von Aufgaben von Aufgaben von Aufgaben von 

FachkräftenFachkräftenFachkräftenFachkräften    in Einrichtungen der in Einrichtungen der in Einrichtungen der in Einrichtungen der 

Teilhabe und PflegeTeilhabe und PflegeTeilhabe und PflegeTeilhabe und Pflege    

Die inhaltliche Bestimmung des Aufgabenprofils von 

Fachkräften sollte in der DVO zum Gesetz formuliert 

sein. Ausschließlich von Fachkräften innerhalb von 

Einrichtungen wahrzunehmende Aufgaben sind: 

1. die Aushandlung und Festlegung von Zielen 

und Maßnahmen in Pflege- und 

Unterstützungsprozessen sowie die Evaluation 

durchgeführter Pflege- und 

Unterstützungsmaßnahmen, 

2. die Beratung der Bewohnerinnen und 

Bewohner zu fachlich begründeten Maßnahmen zur 

Sicherung der gesundheitlichen und psychosozialen 

Versorgung sowie zur Mitwirkung bei 

Entscheidungen über deren Anwendung, 

3. die Überprüfung der Erforderlichkeit und 

fachlichen Eignung zulässiger freiheitsentziehender 

Maßnahmen und die Hinwirkung auf ihre Beendigung 

und Reduzierung, 

4. die Anleitung, Aufsicht und Begleitung von 

Nichtfachkräften an der Durchführung von 

Maßnahmen im Rahmen der ausgehandelten und 

festgelegten Pflege- und Unterstützungsplanung.    
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PraxisfeldPraxisfeldPraxisfeldPraxisfeld    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

Umgang mit Abweichungen von der Umgang mit Abweichungen von der Umgang mit Abweichungen von der Umgang mit Abweichungen von der 

FachkraftquoteFachkraftquoteFachkraftquoteFachkraftquote    

Routinisierten Umgang der BP-Behörde mit 

Abweichungen von der Fachkraftquote entwickeln, 

ggf. in Modellprojekten. 

 

5.7 Neue Handlungsform der zuständigen Behörden routinisieren 

Das LWTG sieht moderne kontraktorientierte Handlungsformen für die BP-Behörden vor. Sie 

wurden in der Evaluation durchgängig als positiv bewertet. Es werden offenbar auch in durchaus 

nennenswertem Umfang kontraktorientierte Formen der Absprachen zwischen BP-Behörden und 

Einrichtungen praktiziert, ohne dass es hierfür entsprechende Routinen, eine transparente 

Rechtsförmlichkeit (Vereinbarungsmuster), ein Mindestmaß an Regelungsinhalten etc. zu nutzen 

gäbe. Sie werden gleichzeitig mit geeigneter Handlungsform als Anordnung gesehen, wenn es 

um Mängel oder um die Abstellung von Mängeln geht. Sie werden in ihrer die Verantwortung der 

Träger reflektierenden und stimulierenden Wirkung begrüßt. 

Folgt man den Zielsetzungen einer Betonung der Trägerverantwortung für die Qualität, spricht 

viel dafür, sowohl bei Mängelfeststellung als auch bei Abweichung von Mindestanforderungen 

respektive regelhaften Anforderungen an den Einrichtungsbetrieb den Kontrakt als 

Handlungsform der Verwaltung zu wählen. Diese Kontrakte wären entsprechend förmlicher 

auszugestalten, ihrerseits mit bestimmten Anforderungen zu versehen und könnten auf diese 

Weise routinefähig gemacht werden. Auf diesem Wege könnte die BP-Behörde ihre Rolle als 

Partner und Dienstleister weiter stärken, die Qualitäts- und Innovationsbestreben der 

Einrichtungen ermöglicht und unterstützt. Wie die Begleitung von Prüfsituationen zeigte, ist dies 

bereits ein wesentliches Selbstverständnis der Prüfer/innen der BP-LWTG, das es zu stärken und 

auszubauen gilt. 

Darüber hinaus wird im Rahmen einer LTWG-Novellierung vorgeschlagen, auch für Einrichtungen 

nach § 4 bei Abweichung von Regelstandards Vereinbarungen als verwaltungsrechtliche 

Handlungsform explizit vorzusehen. Bei Mängelfeststellungen ließen sie sich gebührenrechtlich 

flankieren. Im Rahmen von Modellvorhaben wären gemeinsam mit Normadressaten 

Mustervereinbarungen sowohl für die Abweichung von Mindestanforderungen als auch für die 

Abstellung von Mängeln zu entwickeln. 

 

PraxisfeldPraxisfeldPraxisfeldPraxisfeld    Vorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der EvaluationVorschlag der Evaluation    

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

Trägerverantwortung für Qualität Trägerverantwortung für Qualität Trägerverantwortung für Qualität Trägerverantwortung für Qualität 

stärkenstärkenstärkenstärken    

Sowohl bei Mängelfeststellung als auch bei 

Abweichung von Mindestanforderungen sollten 

Kontrakte zwischen Einrichtung und BP-Behörde 

regelhaft eingesetzt werden. Entsprechende Muster 

und Grundanforderungen könnten in Modellvorhaben 

entwickelt werden und zur Etablierung beitragen. 
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5.8 Aufsicht und Beratung verbinden 

Schon das alte Heimgesetz kannte die Verbindung von Aufsicht und Beratung als Aufgaben der 

zuständigen Behörden. Das Verhältnis von Aufsicht und Beratung wurde und wird immer wieder 

problematisiert: setzt doch ein Beratungsverhältnis Vertrauen voraus und schafft eine 

Aufsichtsrolle eine Asymmetrie zwischen den Interaktionspartnern, die das Vertrauen und die 

Offenheit im Austausch beeinträchtigt. Folgt man dem vorgeschlagenen Konzept der 

Qualitätsverantwortung in Einrichtungen der Behinderten- und Altenhilfe sowie -pflege, stehen 

sich die Verantwortung der Aufsichtsbehörde auf der einen Seite und der Träger von 

Einrichtungen auf der anderen Seite nicht kontradiktorisch und gegensätzlich gegenüber, 

sondern sie ergänzen sich. Dies ist zumindest bezogen auf die überwiegende Zahl der an Qualität 

interessierten und orientierten Einrichtungsträger der Regelfall. Es ist bekannt, dass 

beratungsorientierte und auf Kontrakte hinauslaufende Formen des Verwaltungshandelns häufig 

den klassisch hoheitlichen in ihren Wirkungen überlegen sind. Insofern geht es bei dem 

Verhältnis von Aufsicht und Beratung nicht um einen grundsätzlich sich ausschließendes 

Rollenkonzept von den Beratungs- und Prüfbehörden. Es geht vielmehr darum, das schon im 

Namen der Beratungs- und Prüfbehörden angelegte Rollenkonzept reflektiert zu praktizieren, 

situationsangemessen umzusetzen und zu konzeptionieren. Die Evaluationsergebnisse machen 

deutlich, dass die ganz überwiegende Zahl von Einrichtungen die Beratungskompetenz der BP-

Behörden schätzt. Ein großer Teil der Einrichtungsträger würde auch von sich aus 

Beratungsleistungen der BP-Behörden in Anspruch nehmen. Dies ist ein Ausweis für die 

Kompetenz, die den BP-Behörden seitens der Normadressaten zugeordnet wird. Die Aussage 

lässt sich aber auch als Vertrauen zwischen BP-Behörden und Normadressaten interpretieren. 

Auch in den begleiteten Heimbegehungen wurde ganz überwiegend dieses Vertrauensverhältnis 

und die gegenseitige Akzeptanz und Kompetenzzuordnung sichtbar. Gerade bei den 

Begehungssituationen wurde deutlich, dass die Rolle der BP-Behörden je nach "Qualitätstyp" der 

besuchten Einrichtung eine unterschiedliche ist und wird. In Einrichtungen, in denen es zum Teil 

relevante Qualitätsmängel zu bewältigen gibt, steht der Aspekt der Aufsicht im Vordergrund und 

dient die Beratung der Abstellung von Mängeln und der Wege dorthin. In Einrichtungen, in denen 

die Versorgungs- und Betreuungssituation als angemessen erscheint, steht im Rahmen der 

Beratung die Qualitätsverbesserung, ggf. orientiert an den Zielen des LWTG, im Vordergrund. Bei 

Einrichtungen, die als "Leuchttürme" in punkto Qualität und Konzept dienen, wird ggf. die BP-

Behörde zur lernenden Institution, indem sie von neuen Konzepten und tragfähigen Wegen zur 

Qualitätsentwicklung erfährt, die sie für ihre Beratungs- und Prüftätigkeit nutzbar machen kann. 

Insofern stellt sich das Verhältnis von Aufsicht und Beratung je nach Einrichtung, die es zu 

begleiten und zu prüfen gilt, unterschiedlich dar. Ein entsprechendes Prüf- und 

Beratungskonzept und die Kompetenz, sich situationsadäquat in Prüfsituationen zu verhalten, 

gehört zu einem überzeugenden Vorgehen der zuständigen Behörden. Dies konnte bei den 

Begehungen in vielfältiger Weise beobachtet werden. Es zeigen sich aber auch durchaus 

Optimierungsoptionen. So gewinnt die Seite der Kontrolle und Prüfung in der Begehungssituation 

bisweilen auch dort eine gewisse Dominanz, wo ein themenbezogener Austausch und eine 

entsprechende Beratung angezeigt wären. Die formulierten Empfehlungen zu einer stärkeren 

Trennung von Routineabfragen (auf dem Schriftwege) und spezifischen, konzeptbezogenen 



 

91 

Gesprächsinhalten liegt ganz auf der Linie der hier vorgeschlagenen stärkeren konzeptionellen 

Differenzierungen der Rollen der zuständigen Behörden in der Wahrnehmung ihres Beratungs- 

und Prüfauftrages. Dabei wird sicherzustellen sein, dass auf der einen Seite die Gleichmäßigkeit 

der Prüftätigkeit gewährleistet bleibt und auf der anderen Seite auch die situationsspezifische 

Aufgabenwahrnehmung in sachgerechter Weise verfolgt wird. Die Auswertung der 

Evaluationsergebnisse in Fortbildungsveranstaltungen für die BP-Behörde könnte Grundlage für 

eine produktive Weiterentwicklung eines nach innen konsentierten und nach außen 

transparenten Umgangs mit dem Aufgabenprofil Beratung und Prüfung zum Gegenstand haben. 

Über die Differenz zwischen Beratung und Prüfauftrag lassen sich weitere Rollen der Beratungs- 

und Prüfbehörde ausmachen, für die sie auch im öffentlichen Diskurs stehen. Den BP-Behörden 

kommt eine Art advokatorische Funktion für die Bewohner/innen zu. Sie gilt es, wirksam in ihren 

Rechten und in ihren Interessen zu schützen. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich auch 

der direkte Kontakt mit den Bewohner/innen selber. Die erfolgreiche Herstellung eines 

Austauschs mit Bewohnerinnen stellt allerdings in der Praxis häufig eine Herausforderung für die 

Mitarbeiter/innen der BP-Behörden dar, so auch teilweise in den begleiteten Begehungen 

(vgl.3.1.1.3). Hier wären ggf. Validationsschulungen für die Mitarbeiter/innen der Prüfbehörde 

hilfreich, um Bewohner/innen mit Behinderung oder demenzieller Erkrankung besser einbeziehen 

zu können. Ebenso spielt in diesem Zusammenhang die enge Zusammenarbeit mit den Beiräten 

im Heim eine Rolle, als Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, die ebenfalls in die 

advokatorischen Funktionen mit eingebunden werden können. Ihre Beteiligung würde dabei 

helfen, genau diese Funktion der BP-Behörden in der jeweiligen Prüfsituation, aber auch im 

allgemeinen Diskurs zu stärken.  

Den BP-Behörden kommt im Zusammenhang mit der Programmatik des LWTG auch eine 

Innovationsfunktion zu, sowohl in bestehenden Einrichtungen als auch bei den neu zu 

gründenden. Diese Innovationsfunktion beinhaltet auf der einen Seite die Aufgabe der 

Information über neue Konzepte und deren heimrechtliche Flankierung. Sie kennt auf der anderen 

Seite aber auch die Funktion der verwaltungsrechtlichen Flankierung: Die zentralen Zielvorgaben 

des LWTG dürfen auch bei innovativen Ansätzen nicht zur Disposition gestellt werden, während 

es gleichzeitig gilt in verantwortlicher Weise neue Wege, etwa in Wohngruppen etc., mit zu 

ermöglichen. In diesem Zusammenhang kommt der sachgerechten Koordination 

unterschiedlicher behördlicher Zuständigkeiten durch die BP-Behörden eine zentrale Bedeutung 

zu. Hierin liegt denn auch eine eigenständige Funktion: die der Koordinierung unterschiedlicher 

Qualitätsanforderungen, sowohl im Einzelfall als auch in der generellen Verwaltungspraxis, 

bezogen auf die Normadressaten des LWTG. Als gutes Beispiel kamen in der Evaluation die 

Abstimmungen zu Fragen des Brandschutzes zur Sprache. 

Eine weitere Funktion der BP-Behörden liegt in der Berichterstattung über die Qualität in den 

Einrichtungen. Hier haben sich die Qualitätsberichte des § 12 LWTG in ihrer Anlage nicht bewährt 

(vgl. 5.2). Dennoch hat die Öffentlichkeit durchaus ein Recht darauf, über die Qualität der 

rheinland-pfälzischen Einrichtungen informiert zu werden. Dafür wäre ggf. eine Vorschrift 

aufzunehmen, die die Prüfberichte in ihren wesentlichen Inhalten der Öffentlichkeit ebenso 

zugänglich macht wie Anordnungen und Vereinbarungen über die Abstellung von Mängeln. Die 

Ergebnisse der BP-Behörden, die sie aus ihrer Prüf- und Beratungstätigkeit gewinnen, lassen 

sich darüber hinaus, jeweils mit Bezug auf die zugeordneten Ziele des LWTG, kondensieren und 

zu einer Berichterstattung über Qualitätsfragen in den Einrichtungen verdichten, die dann 
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durchaus kampagnenartig genutzt werden könnten, um relevante Qualitätsthemen aufzugreifen 

und in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu transportieren. Diese Rollen- und Funktionsvielfalt 

der BP-Behörden ist im LWTG angelegt. Die jeweilige Profilierung würde die Arbeit der BP-

Behörden noch effizienter und öffentlich wirksamer machen können. 

 

PraxisfeldPraxisfeldPraxisfeldPraxisfeld    Vorschlag derVorschlag derVorschlag derVorschlag der    EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

Inhaltliche Konzentrierung Inhaltliche Konzentrierung Inhaltliche Konzentrierung Inhaltliche Konzentrierung der der der der 

PrüfungPrüfungPrüfungPrüfungenenenen    vor Ortvor Ortvor Ortvor Ort    

Routineabfragen im Vorfeld oder Nachlauf auf dem 

Schriftwege klären und Konzentration der Begehung 

auf spezifische, konzeptbezogene Fragestellungen, 

die vor Ort geklärt werden müssen. 

Ggf. Auswertung der Evaluationsergebnisse in 

Fortbildungsveranstaltungen für die BP-Behörde 

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

Umgang mit Bewohner/innenUmgang mit Bewohner/innenUmgang mit Bewohner/innenUmgang mit Bewohner/innen    

Validierungsschulungen könnten den Umgang mit 

Bewohner/innen für die BP-Mitarbeiterinnen 

verbessern. 

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

Stärkung der Stärkung der Stärkung der Stärkung der KoordiniKoordiniKoordiniKoordinierungerungerungerungsfunktion sfunktion sfunktion sfunktion 

der BPder BPder BPder BP----Behörden bzgl. unterschiedBehörden bzgl. unterschiedBehörden bzgl. unterschiedBehörden bzgl. unterschied----

licher Qualitätsanforderungenlicher Qualitätsanforderungenlicher Qualitätsanforderungenlicher Qualitätsanforderungen    

Verstärktes Wahrnehmen von Koordinierungs-

funktionen für die Einrichtungen durch die BP-

Mitarbeiter/innen.  

BPBPBPBP----LWTGLWTGLWTGLWTG    

Berichterstattung über QualitätsfragenBerichterstattung über QualitätsfragenBerichterstattung über QualitätsfragenBerichterstattung über Qualitätsfragen    

Als Ersatz für die wegfallenden Qualitätsberichte 

kann die BP-Behörde in regelmäßigen Abständen die 

Prüfberichte thematisch auswerten und einen 

Bericht über relevante Qualitätsfragen in Rheinland-

Pfalz veröffentlichen. 
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