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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Sie
ganz herzlich zu unserer 41. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, der ersten Sitzung im Jahr 2019, begrüßen. Vorweg – ich glaube, das Jahr ist
noch jung genug – wünsche ich sowohl den Mitgliedern des Ausschusses als auch
den Sachverständigen und allen anderen Gästen sowie den Vertreterinnen und Ver-
tretern des Ministeriums ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2019.
Ich freue mich, auch den Referenten der AfD-Fraktion wieder gesund in unserer Mitte
begrüßen zu können. Alle Kundigen wissen, dass wir im vergangenen Jahr in einer
Sitzung eine heftige Situation hatten. Wir sind froh, dass sie so gut ausgegangen ist.

(Beifall)

Ich darf auch den Sitzungsdokumentarischen Dienst begrüßen, ohne den wir, wie im-
mer, aufgeschmissen wären. Wie Sie wissen, wird von den Anhörungen ein Wortpro-
tokoll erstellt, damit wir anschließend eine ordentliche Auswertung vornehmen können.
Ich darf darauf hinweisen – die Expertinnen und Experten sind sicher alle damit ver-
traut –, dass dieses Protokoll im Internet für jedermann öffentlich zugänglich sein wird.

Die Einladung zu dieser Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/590 bekannt gegeben
worden.

Ich darf damit zur Tagesordnung überleiten.
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Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3777
Vorlage 17/1196

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Heike Gebhard: Das Plenum hat diesen Gesetzentwurf am 12. Oktober
2018 nach entsprechender Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales federführend überwiesen. Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen sowie der Haushalts- und Finanzausschuss sind mitberatend.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in seiner Sitzung am 7. November
2018 beschlossen, eine Anhörung von Sachverständigen zu diesem Gesetzentwurf
durchzuführen. Ich darf mich ganz herzlich bei den Sachverständigen für die Übersen-
dung der Stellungnahmen und ihr Erscheinen am heutigen Tage bedanken.

Wie Sie den Stellungnahmen entnommen haben, gilt dieses Dankeschön nicht nur
denjenigen Experten, die wir geladen und ausdrücklich um Stellungnahme gebeten
haben, sondern auch denjenigen, die uns darüber hinaus Stellungnahmen übersandt
haben.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einen Hinweis geben. Bei der Durchsicht
der Stellungnahmen haben Sie sicher festgestellt, dass sich insbesondere die Landes-
arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtspflege darüber beklagt hat, nicht als Arbeitsge-
meinschaft geladen worden zu sein. Sie stellt schließlich in etwa drei Viertel der Träger
der Einrichtungen und ist somit ein großer Player unter den Interessenvertretern in
diesem Bereich. Wir haben uns nur darauf verständigen können, die kommunalen Spit-
zenverbände vor die Klammer zu ziehen, und darüber hinaus einen Schlüssel für die
Fraktionen festgelegt, welche Experten zu laden sind. Es hat somit wohl mit der Ab-
stimmung untereinander zu tun. Ich hoffe, dass dies durch die Anwesenheit des Mit-
glieds im Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, Herrn Hil-
debrandt von der AWO, halbwegs geheilt werden kann.

Wie immer haben wir nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Daher haben wir
vereinbart, auf Eingangsstatements durch die Sachverständigen zu verzichten und so-
fort in die Fragerunde einzusteigen. Da es sich aber um einen sehr umfänglichen Ge-
setzentwurf handelt, wollen wir ihn nicht einfach paragrafenweise abhandeln. Denn
das birgt die Gefahr, dass wir uns am Ende mit einigen Paragrafen nicht mehr intensiv
genug befassen. Deshalb haben wir uns erlaubt, Ihnen vorzuschlagen, in Blöcken vor-
zugehen.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Ich darf nun die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten um ihre Fragen bitten. – Die
erste Wortmeldung, die ich registriert habe, ist von Frau Kollegin Altenkamp. Bitte
schön.
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Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich darf zunächst ein-
mal allen anwesenden Kolleginnen und Kollegen, aber auch den Vertreterinnen und
Vertretern der Verbände und denjenigen, die uns hier im Saal regelmäßig begleiten,
ein gutes neues Jahr wünschen. Herzlich willkommen an gewohnter Stelle! Vielen
Dank für Ihre Stellungnahmen. Mein Dank gilt ausdrücklich auch denjenigen, die zwar
nicht ausdrücklich geladen waren, aber eine Stellungnahme abgegeben haben. Ich
denke, es wird deutlich, wie groß das Interesse an dem Vorhaben ist.

Meine erste Frage richtet sich vor allen Dingen an die Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände. In Ihrer Stellungnahme ist zu lesen, dass Sie eine Änderung des § 14
WTG, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, grundsätzlich nicht für notwendig halten.
Dann verstehe ich die Vorlage allerdings so, dass Sie sagen: Wenn man das Thema
schon anfasst, ist der jetzt vorgelegte Vorschlag gegenüber dem damaligen Referen-
tenentwurf in der Verbändeanhörung offensichtlich einer, mit dem Sie ganz gut leben
können. – Vielleicht können Sie das über die Stellungnahme hinausgehend noch ein-
mal erläutern; denn so richtig kann ich das noch nicht nachvollziehen. Wenn Sie grund-
sätzlich der Auffassung sind, dass es keinen Änderungsbedarf gibt, warum sagen Sie
dann, dass Sie mit einer Änderung leben könnten?

Meine zweite Frage richtet sich an den SoVD, den VdK, die kommunalen Spitzenver-
bände und den VKSB. Die Doppelung der Prüfungen von Heimaufsicht, Bauaufsicht
usw. – diese geht auch aus dem Begleittext des Gesetzes hervor – wird in den Stel-
lungnahmen sehr kritisch hinterfragt, allerdings aus unterschiedlicher Perspektive.
Deshalb richtet sich meine Frage zunächst an die genannten Vertreter. Dass es Dop-
pelungen bei den Prüfungen gibt, wird zum Teil nicht von Ihnen bestätigt. Ich würde
gerne mehr von Ihnen dazu hören, wie aus dieser Vorgabe hervorgehend die vorge-
legte Gesetzesänderung Ihrerseits eingeschätzt wird.

Dazu gibt es sehr konträre Punkte, zum Beispiel in der Stellungnahme des bpa sowie
in der Stellungnahme von Herrn Fuchs, die sich ebenfalls mit der Thematik der Dop-
pelung bzw. der Sicherstellung von Qualitätsanforderungen durch unterschiedliche
Prüfungsverfahren und Prüfungsverantwortliche auseinandersetzen. Ich hätte gern
herausgearbeitet – denn ich denke, das wird für uns in Zukunft wichtig sein –, warum
an dieser Stelle eine Gegensätzlichkeit besteht. Meine Frage richtet sich daher auch
an Herrn Fuchs und an die Vertretung des bpa. – Herzlichen Dank.

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Auch vonseiten der
CDU-Fraktion einen recht herzlichen Dank für die schriftlichen Stellungnahmen und
alles Gute im neuen Jahr!

Meine beiden Fragen gehen in die gleiche Richtung. Es um die grundsätzliche Frage-
stellung zu § 14 und den Doppelprüfungen. Werden sie vermieden bzw. wie können
sie vermieden werden?

Was insbesondere die behördliche Qualitätsprüfung angeht, so habe ich eine Frage
an den bpa und an Herrn Nauen. Welche Auswirkungen hat die Regelung des § 14
insbesondere für Einrichtungen der Behindertenhilfe?
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In Ihren schriftlichen Ausführungen nehmen Sie dazu Stellung. Die grundsätzliche
Frage der Doppelprüfungen richtet sich an Herrn Wörmann, Herrn Nauen und Herrn
Spörke vom SoVD. – Danke.

Rainer Matheisen (FDP): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe
Sachverständige! Auch vonseiten der FDP die besten Wünsche für ein gutes neues
Jahr! Herzlichen Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute
hierhergekommen sind, um uns weitere Erläuterungen zu geben.

Meine Frage richtet sich an Herrn Hildebrandt, Herrn Wörmann und Herrn Grote. Sie
sehen eine Trennung von Prozess- und Ergebnisqualität als nicht mehr zeitgemäß an.
Wie könnte sich eine Vermeidung von Doppelprüfungen besser an den Prüfgegen-
ständen einer vorherigen Regelprüfung nach SGB XI oder BTHG orientieren? – Herz-
lichen Dank für die Beantwortung unserer Frage.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Auch von der Grünenfraktion einen ganz herzlichen Dank für die sehr dezidierten
Stellungnahmen und die Möglichkeit, die unterschiedlichen Sichtweisen heute ein we-
nig aufzuarbeiten. Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr.

Ergänzend zu den Fragen der Kolleginnen und Kollegen habe auch ich Fragen zur
Pflegequalität. Was die Prüfung anbetrifft, haben insbesondere VdK, SoVD und lvkm
sich insofern kritisch geäußert, als sie gesagt haben – so habe ich es zumindest ver-
standen –, dass auch unterschiedliche Komplexe geprüft werden. Vielleicht können
Sie das noch einmal erläutern.

In § 13 – danach wurde noch gar nicht gefragt – geht es um eine fundamentale –
zumindest befürchten das einige von Ihnen, wenn man nach den Stellungnahmen
geht – Ermächtigung der WTG-Behörden und der Bezirksregierung, von allem Mögli-
chen abweichen zu können. Das treibt mich sehr um, da ich auf der einen Seite den
positiven Aspekt gut fände, dass Spielräume für innovative Wohnformen oder Ähnli-
ches geschaffen würden. Auf der anderen Seite kann eine Generalabweichung vom
Gesetzgeber nicht gewollt sein, zumindest nicht dann, wenn man die Maßstäbe nicht
kennt. Deswegen bitte ich insbesondere Herrn Fuchs, der sich sehr dezidiert dazu ge-
äußert hat, aber auch SoVD, VdK, die kommunalen Spitzenverbände sowie die Freie
Wohlfahrtspflege um eine Einschätzung.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch
von unserer Seite ein großes Dankeschön an die Sachverständigen für die umfangrei-
chen und detaillierten Stellungnahmen. Für uns hat sich daraus nur eine weitere Frage,
gerichtet an die Freie Wohlfahrtspflege, ergeben. Inwieweit hat das aktuell vorliegende
WTG, das die Pflegebedürftigen ein wenig mehr in den Mittelpunkt rückt, diejenigen
Personen, die eher unter die Sozialgesetzbücher XII und IX fallen, vielleicht ein biss-
chen aus dem Auge verloren?
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Vorsitzende Heike Gebhard: Dann steigen wir in die Antwortrunde ein und beginnen
mit den kommunalen Spitzenverbänden, denen die erste Frage gestellt wurde.

Martin Schenkelberg (Landkreistag NRW): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr
geehrte Damen und Herren! Ich wünsche Ihnen allen ebenfalls ein gutes neues Jahr
mit viel Gesundheit, was in diesem Ausschuss besonders gut passt, und bedanke mich
für die Einladung zu dieser Anhörung.

Frau Altenkamp, Sie fragten danach, ob es nicht ein gewisser Widerspruch sei, dass
wir eigentlich die bisherige Fassung von § 14 WTG beibehalten wollen und dennoch
mit dem leben können, was der Gesetzgeber aktuell vorsieht und was heute diskutiert
wird.

Unsere Position ist: Wir hätten gern die alte Fassung, die das WTG vorsieht, und wür-
den uns freuen, wenn Sie sich dazu durchringen könnten, diese Formulierung zu be-
schließen bzw. beizubehalten, da wir aus unseren Mitgliedskreisen keinerlei Problem-
anzeigen erhalten haben. Unsere Mitgliedskreise sind der Auffassung, dass die Norm
sich in der Praxis bewährt hat. Zumindest vonseiten der zuständigen Behörden plädie-
ren wir daher für eine Beibehaltung.

Mit der Norm, die jetzt im Entwurf vorgelegt wird, können wir allerdings auch gut leben,
denn hier ist eine klare Verantwortungsteilung zwischen der Zuständigkeit der Behör-
den und der anderer Prüfinstitutionen vorgesehen, und die Einschätzung unserer Mit-
glieder ist, dass dies zu einer größeren Klarheit in der Aufgabenverantwortung und
Zuständigkeitstrennung beitragen wird, zumindest gegenüber dem vorherigen Ent-
wurf.

Des Weiteren sprachen Sie die Doppelung der Prüfungen an. Wir sind der Auffassung,
dass eine Doppelung von Prüfungen, sobald mehrere Akteure in einem Rechtsgebiet
tätig werden, nie gänzlich vermieden werden kann. Im Grunde genommen hat sich der
Gesetzgeber die Gretchenfrage zu stellen, was man dafür tun kann, damit Doppelprü-
fungen möglichst vermieden werden. Wir unterstützen ebenfalls dieses Ziel. Auch
wenn wir grundsätzlich, sofern es um Gefahren für Leib und Leben geht, der Auffas-
sung sind, dass man in manchen Fällen besser zweimal als keinmal prüft – in diesem
Grundsatz sind wir uns sicher einig –, ist es notwendig, für eine klare Aufgabentren-
nung zu sorgen. Wir glauben, dass das mit dem jetzigen Gesetzentwurf grundsätzlich
erreicht wird.

Wir haben auf einen Fall hingewiesen, in dem es um eine Doppelprüfungsmöglichkeit
in Richtung der Bauaufsichtsbehörden geht, und angeregt, eine Klarstellung vorzuneh-
men. Grundsätzlich gibt es Überschneidungen, und die Vermeidung von Doppelprü-
fungen ist notwendig, weil die zuständigen Behörden ein Fachwissen vorhalten, das
nicht in allen übrigen Behörden und Prüfinstitutionen gleichermaßen vorgehalten wer-
den kann. Aber es gibt im Bereich des Gefahrenabwehrrechts immer wieder Fälle, in
denen Behörden gemeinsam prüfen müssen, weil die Auslegung der Normen an den
Schnittstellen immer Fragen aufwerfen wird. Insofern ist es sinnvoll und richtig, wie es
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hier vorgesehen ist, dass die zuständigen Behörden und Prüfinstitutionen stärker un-
tereinander kooperieren. Wir glauben, dass die Kooperationspflicht im Grundsatz in
dem neuen § 14 angelegt ist.

Herr Preuß hatte ebenfalls § 14 angesprochen und danach gefragt, wie Doppelprüfun-
gen vermieden werden können. Ich glaube, das ist grundsätzlich nie gänzlich zu ver-
meiden. Aber der Gesetzgeber unternimmt hier den Versuch, dies zu tun, und unsere
Mitglieder haben uns gemeldet, dass sie mit dieser Fassung gut leben können.

Herr Mostofizadeh hat § 13 und die umfangreichen Abweichungsmöglichkeiten ange-
sprochen. Wir glauben, dass diese Abweichungsmöglichkeiten grundsätzlich restriktiv
gewährt werden müssen; da haben Sie vollkommen recht. Aber wir sind auch der Auf-
fassung, dass der Gesetzgeber hier eine ausreichende Balance gefunden hat. Die
Norm – ich nenne sie einmal Experimentierklausel – ist mehrfach eingeschränkt. Zum
einen greift die Voraussetzung, dass der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet werden
darf. Dieser ist im Gesetz umfangreich beschrieben. Zum anderen sind unter den Zif-
fern 1 bis 3 genau die Fälle genannt, auf die sich die Abweichungen beschränken.
Schließlich ist noch einmal das Ziel festgeschrieben, dass diese Abweichungen zu ei-
ner besseren Umsetzung besonderer Bedarfe und Wünsche der Nutzerinnen und Nut-
zer führen müssen.

Wir glauben, dass dies Rahmenbedingungen sind, die letztendlich dazu führen wer-
den, dass die zuständigen Behörden im vertrauensvollen Miteinander zusammen mit
den Betreibern bzw. Leistungsanbietern vernünftige Lösungen für neue Konzepte fin-
den werden.

Friederike Scholz (Städtetag NRW): Ich möchte auf § 14 und die Doppelprüfungen
eingehen, weil wir genau darauf hingewiesen worden sind. Die hat es in der Vergan-
genheit nach Auskunft unserer Mitgliedschaft im Regelfall nicht gegeben, weil die Prüf-
ziele anders ausgerichtet sind. Während der MDK nur die Ergebnisqualität prüft, prüft
die WTG-Behörde die Struktur und den Prozess. Dabei ist die Qualität, die in der
Pflege stattfindet, nicht immer von der Prüfung zu trennen. Häufig fallen gerade Män-
gel, zu denen es im Prozess und in der Struktur kommt, auch dann auf, wenn die
Ergebnisqualität auffällig ist.

Gleichwohl haben unsere Mitglieder auch gesagt, in der hier dargestellten Ausgestal-
tung sei die Regelung umsetzbar. Das ist vor allen Dingen deshalb der Fall, weil die
Ausnahme nur dahin gehend beschränkt wird, dass keine Mängel innerhalb der Re-
gelprüfungen durch den MDK aufgefallen sind, dadurch auch eine Reduzierung auf
Pflegeeinrichtungen stattfindet und insbesondere in Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe weiterhin die Ergebnisqualität geprüft werden muss.

Zu § 13, der ebenfalls angesprochen wurde, habe ich keine weiteren Ergänzungen.

Uwe Hildebrandt (Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Westliches Westfalen
e. V.): Vielen Dank für die Fragen. – Zunächst möchte ich die Frage der FDP beant-
worten. Natürlich wird mit dem neuen Gesetz der Versuch unternommen, den Blick auf
die Eingliederungshilfe zu öffnen; das ist deutlich erkennbar. Auf der einen Seite wird
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versucht, einen neuen Weg zu gehen, auf der anderen Seite werden wieder neue Auf-
lagen und Kriterien festgelegt, die es einfach schwierig machen, in der Realität eine
Umsetzung durchzuführen.

Wie kann man das verbessern, gerade in Hinblick auf § 14? Wir haben in der Stellung-
nahme der AG der Freien Wohlfahrtspflege deutlich gemacht, dass wir uns bei der
Trennung der Prozessqualität und der Ergebnisqualität zukünftig eine Regelprüfung
wünschen, wo differenziert wird. Hat es innerhalb der letzten zwölf Monate eine Re-
gelprüfung gegeben, bei der keinerlei Mängel festgestellt wurden, werden diese Prüf-
gegenstände in der nächsten Prüfung nicht erneut geprüft, sondern man akzeptiert
vielmehr, dass zu diesem Prüfgegenstand bereits ein Ergebnis vorliegt, das nicht wie-
der in einer neuen Prüfung überarbeitet wird.

Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir uns immer stärker um Menschen
mit Behinderung kümmern, sind für uns in Bezug auf die Ergebnisqualität folgende
Aspekte besonders wichtig: Sind die Rahmenprüfkataloge zu überarbeiten? Ist die Er-
gebnisqualität in dem Rahmenprüfkatalog stärker in den Vordergrund zu stellen? Es
geht also vor allem um die Frage: Was sagt eigentlich der Mensch, um den wir uns
kümmern? Geht es ihm gut, oder gibt es im Rahmen der Prozessqualität etwas zu
bemängeln, was der Mensch, den wir gerade bei uns betreuen, für sich aber überhaupt
nicht als Problem erkennt? Unser Vorschlag ist: Die Ergebnisqualität muss im Vorder-
grund stehen, es bedarf einer Überarbeitung des Rahmenprüfkatalogs, und wenn eine
Prüfung stattgefunden hat, sollten die Prüfgegenstände in dem Verfahren für zwölf
Monate auch als mängelfrei akzeptiert werden.

Zu der Frage der AfD ist anzumerken, dass es natürlich den Versuch gibt, die Einglie-
derungshilfe stärker in den Blick zu nehmen. Das finden wir auch richtig. Entbürokra-
tisierung ist der Versuch. Aber gerade wenn man versucht, solche Dinge zusammen-
zuführen, würden wir uns als Freie Wohlfahrtspflege auch Experimentierklauseln wün-
schen, zum Beispiel in Bezug auf selbstverantwortete Wohngemeinschaften. Es muss
auch innerhalb dieses Gesetzes die Chance geben, zu sagen: Wir wollen etwas Neues
ausprobieren. Dafür brauchen wir Experimentierklauseln, die hier aber leider nicht vor-
kommen.

Josef Wörmann (Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehin-
derung NRW e. V.): Als Verein bzw. Einrichtung der Selbsthilfe für Menschen bezieht
sich meine Stellungnahme ausschließlich auf die Belange von Menschen mit Behin-
derung. Wir begrüßen es sehr, dass mit der Änderung des WTG Doppelprüfungen
vermieden werden sollen. Zudem begrüßen wir sehr, dass die Eingliederungshilfe stär-
ker berücksichtigt werden soll.

In der Summe stellen wir jedoch fest, dass bei der Erstellung des Gesetzes zur Entbü-
rokratisierung offensichtlich noch nicht in entsprechendem Umfang berücksichtigt wor-
den ist, dass im Bereich der Eingliederungshilfe bereits im vergangenen Jahr Schritte
gegangen worden sind, die eine weitere Reduzierung und einen weiteren Bürokratie-
abbau ermöglichen können. Beispielsweise tritt zum 01.01.2020 eine Regelung in
Kraft – und das haben Sie, meine Damen und Herren Politiker, hier im Landtag letztes
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Jahr im Rahmen des Ausführungsgesetzes zum BTHG beschlossen –, die es ermög-
licht, dass die Qualität von Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe durch den
Träger der Eingliederungshilfe geprüft wird. Erstmalig wird durch das BTHG im Rah-
men des Gesamtplanverfahrens – anders als in der Altenhilfe – und der Eingliede-
rungshilfe das versorgungszentrierte Verfahren umgesetzt. Planung, Steuerung, Do-
kumentation und Wirkungskontrolle sind somit dem Träger der Eingliederungshilfe an-
heimgestellt. Sie haben in Ihrem Ausführungsgesetz die Regelung des Bundesgesetz-
gebers noch verschärft, indem Sie nicht gesagt haben, er könne es tun, sondern er
solle es tun. Das heißt, er wird es zukünftig auch tun.

Ist das vorrangige Ziel in der Eingliederungshilfe ein anderes als im Bereich der Alten-
pflege, nämlich die Ergebnisqualität, dann – das ist unser Vorschlag – sollten im Be-
reich der Qualitätssicherung Regelprüfungen grundsätzlich kein Prüfgegenstand mehr
sein, wenn nach § 114 SGB XI und § 128 SGB IX in Verbindung mit dem Ausführungs-
gesetz zum BTHG schon geprüft worden ist. Das ist auch deshalb wichtig, weil wir die
Erfahrung machen, dass die Mitarbeiter in der Praxis der Prüfung der kommunalen
WTG-Behörden deutlich stärker die Philosophie leben, wie sie hier im Gesetz steht,
den Blick auf die Pflege und nicht auf die Eingliederungshilfe zu legen. Deshalb ist
unser Vorschlag, im Bereich der Qualitätssicherung darauf zu setzen, dass die Regel-
prüfung durch den Eingliederungshilfeträger erfolgt, der in der Regel die Eingliede-
rungshilfe deutlich besser im Blick hat als die WTG-Behörden. Wenn man das täte,
bedeutete dies eine deutlich stärkere Entbürokratisierung, die wir im Sinne der Men-
schen mit Behinderung, bei denen ein eigenständiges Leben im Vordergrund steht, für
wichtig halten. Wir glauben auch, dass das Spannungsfeld von eigenständigem Leben
und Notwendigkeit des Staates, mit einem Ordnungsrecht zu prüfen, dadurch gegeben
ist, dass in § 44 WTG geregelt werden soll, dass der Träger, sollte er Probleme bei der
Eingliederungshilfe feststellen, immer noch die WTG-Behörden einschalten kann.

Wir halten es darüber hinaus für notwendig und wichtig, den Rahmenprüfkatalog da-
raufhin zu überarbeiten, inwieweit er die Ergebnisqualität der Eingliederungshilfe ent-
sprechend berücksichtigt. Beispielsweise ist es in der Eingliederungshilfe seit vielen
Jahren in der Fachdiskussion so, dass bei Prüfungen das Stichwort „Peer Support“
auftaucht. Das taucht in diesem Gesetz aber überhaupt nicht auf.

Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf: Herzlichen Dank für die Vielzahl der Fragen. Ich bitte
um Nachsicht, dass ich Schwierigkeiten beim Sprechen habe. Ich bin immer noch am
Ende einer ausklingenden Lungenentzündung. Gleichwohl war es mir wichtig, heute
hier zu sitzen.

Die erste grundsätzliche Bitte Ihrerseits war, zu definieren, was wo einzuordnen ist und
was welche Anknüpfungspunkte hat. Anlass ist die Stellungnahme des bpa, der gerne
die Trennung zwischen Struktur- und Prozessqualität aufheben würde. Das ist der Re-
gelung durch den Landesgesetzgeber jedoch überhaupt nicht zugänglich; denn dies
ist grundsätzlich aus dem SGB XI abgeleitet. Im SGB XI wird nämlich eine gemein-
same Verantwortung von Bund, Ländern, Kommunen und Leistungserbringern defi-
niert und nachfolgend in den Vorschriften konkret zugeordnet. Danach haben die Län-
der die Strukturverantwortung, während die Kostenträger, die Pflegekassen und die
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Träger der Eignungshilfe für ergänzende Hilfe zur Pflege die Verantwortung für die
Leistungsqualität haben, die in diesen Einrichtungen ausgeführt wird. Daher kommt
die Trennung. Das heißt, die Verantwortung für die Prozessqualität und die Ausführung
der Leistungen in den Einrichtungen ist leistungsrechtlich auf Bundesebene geregelt
und damit dem MDK zugeordnet. Umgekehrt ist die Verantwortung für die Struktur der
Einrichtungen – und das machen wir hier im WTG – Ländersache und deswegen der
Ländergestaltung zugänglich. Aber gerade deswegen ist eine saubere Abgrenzung
richtig und notwendig, um Doppelprüfungen zu vermeiden. Das macht die Regelung,
über die wir gerade diskutieren.

Die Neufassung ist im Bereich der Pflegeleistungen aus meiner Sicht ein Fortschritt,
weil damit konkretisiert und abgegrenzt wird, wie die Zusammenarbeit stattfinden soll.
Meines Erachtens stellt sie im Verhältnis zur bisherigen Regelung auch eine Entlas-
tung bei den Prüfungen für die Anbieter dar.

Im Bereich der Eingliederungshilfe ist das ähnlich organisiert. Da weiche ich sehr deut-
lich von den Ausführungen von Herrn Wörmann ab. Sie wissen selbst, ich bin an dem
BTHG als Berater des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Men-
schen mit Behinderung beteiligt. Hier liegt die Verantwortung für die Strukturen nach
§ 94 SGB IX neu, also in der Fassung des BTHG, bei den Eingliederungshilfeträgern.
Das sind in Nordrhein-Westfalen nach dem von Ihnen beschlossenen Gesetz die bei-
den Landschaftsverbände. Sollten sich diese in dem Strukturbereich selbst prüfen,
wäre das an sich nicht machbar und in sich auch nicht tragfähig. Deswegen besteht
genauso wie im Bereich der Pflege auch im Bereich der Eingliederungshilfe die Not-
wendigkeit einer unabhängigen Prüfinstanz, und das sind die Aufsichtsbehörden nach
dem WTG. Sonst müssten die Landschaftsverbände ihre eigene Strukturverantwor-
tung überprüfen, was sich ausschließt. Insoweit haben wir hier gar keinen Unterschied
zum SGB XI, und insoweit ist die Regelung in dem Bereich auch schlüssig.

Die Abstimmung mit den anderen Prüfbehörden geht in den Stellungnahmen zum Teil
durcheinander. Es gibt immer noch die Prüfungen aus dem Brandschutz aus anderen
Bereichen. Das ist in § 44 in der Zusammenarbeit geregelt. Dazu gibt es eine Verein-
barung. Wie diese gelebt wird, sofern sie denn überhaupt schon mit Leben erfüllt ist,
bis heute nicht untersucht. Alle Fragen, die diesen Komplex betreffen, müssten aufge-
worfen und behandelt werden.

Was § 13 Abs. 3 betrifft, bin ich deutlich anderer Meinung, als das eben vonseiten der
kommunalen Ebene dargestellt worden ist. Das erschließt sich übrigens schon aus der
Regelung selbst. § 13 WTG enthält in den ersten beiden Absätzen schon Ausnahmen.
Es handelt sich insgesamt um eine Regelung, die mit dem Wortlaut „Möglichkeit be-
gründeter Abweichungen von Anforderungen“ überschrieben ist. Die ersten beiden Ab-
sätze demonstrieren, wie man das rechtmäßig macht, nämlich durch das Setzen von
Maßstäben – das entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts –, und im Rahmen dieser Maßstäbe findet die Ermessensausübung der
Behörden statt.

Der dritte und neue Absatz ist eine Generalklausel. Daher können Sie die ersten bei-
den Absätze gleich streichen. Schließlich unterliegen die Gegenstände darin auch dem
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dritten Absatz. Das macht deutlich, warum der dritte Absatz in dieser Form nicht trag-
fähig ist. Ich habe in meinen schriftlichen Stellungnahmen bereits ausgeführt, dass ich
das für verfassungsrechtlich bedenklich halte. Wenn das so gewollt ist, dann kann das
natürlich als Maßstab in Abs. 3 hineingeschrieben werden. Darin ist in der Tat ein
neuer Tatbestand enthalten. Diesen würde man in Absatz 3 aufnehmen. Dann hätte
man in der rechtlich sauberen Abfolge einen dritten Absatz, der Maßstäbe auch für
einen weiteren Ausnahmetatbestand enthält. Aber eine solche Generalklausel halte
ich für verfassungsrechtlich bedenklich. Das macht die ganze Vorschrift in sich un-
schlüssig. Dann können Sie auf die ersten beiden Absätze auch verzichten.

Manuela Anacker (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch ich wün-
sche allen ein frohes neues Jahr. – Wir vonseiten des VdK sehen keine Doppelprüfun-
gen, weil es sich einmal um Ordnungs- und einmal um Leistungsrecht handelt, die
verschiedene Bereiche abdecken. Im Einzelfall möchte ich hier auf Herrn Dr. Fuchs
verweisen.

Wir haben die Sorge, dass insbesondere bei Selbstzahlern, also Menschen, die nicht
unter das SGB XI fallen, die Ergebnisqualität und somit auch die Pflegequalität nicht
geprüft werden. Das wäre ein eklatanter Rückschritt für uns.

In § 13 Abs. 3 sehen wir eine generelle Öffnungsklausel, die wir für sehr bedenklich
halten. Es wird der Eindruck erweckt, als könnte man von allen Schutzrechten und
Anforderungen des WTG im begründeten Einzelfall abweichen. Das würde bedeuten,
man könnte auch von der Fachkraftquote abweichen, was zu Personalunterschreitun-
gen führen könnte. Das alles würde sich negativ auf die Pflegequalität und die pflege-
rische Versorgung auswirken. Da wir für innovative Wohnformen sind, insbesondere
für junge, pflegebedürftige Menschen, die nur schwer einen Platz in einer Pflegeein-
richtung finden, schlagen wir vor, eine Experimentierklausel einzufügen, die es ermög-
licht, neue und innovative Wege zu gehen. Von einer generellen Öffnungsklausel se-
hen wir jedoch ab. – Danke.

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland Nordrhein-Westfalen
e. V.): Als wir den Entwurf gelesen haben – das möchte ich nicht verhehlen –, waren
wir sehr überrascht, dass das Thema der Doppelprüfungen jetzt wieder auf den Tisch
kommt. Wir können den Gedankengang hierzu im Gesetzentwurf überhaupt nicht tei-
len. Aus unserer Sicht geht es hier ganz klar um zwei verschiedene Dinge, nämlich
zum einen um das Ordnungsrecht und zum anderen um das Leistungsrecht. Das sollte
man nicht miteinander vermischen. Es handelt sich um völlig unterschiedliche Prüfauf-
träge, Prüfkriterien und Rechtsbereiche, in denen geprüft wird, nämlich das Ordnungs-
amt und das Leistungsrecht.

Im Übrigen möchten wir darauf verweisen, dass das Thema der Doppelprüfungen, ob
es sie nun gibt oder nicht, schon seit 2014 intensiv beraten wird, nämlich in der AG
§ 17 WTG, in der man sich schon vor über vier Jahren im Konsens darauf geeinigt hat,
dass es sich nicht um Doppelprüfungen handelt. Wir sehen es eher so, dass man mit
dem Argument angeblicher Doppelprüfungen die Prüfkompetenz der WTG-Behörde,
sprich des Ordnungsrechtes, gegenüber dem Leistungsrecht zurückgedrängt. Das
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können wir nicht unterstützen und mittragen. Wir möchten daher sehr energisch dafür
eintreten, dass die Prüfkompetenzen der WTG-Behörden wieder umfänglich herge-
stellt werden und jegliche Einschränkung dieser Prüfkompetenz unterlassen wird.

Wir sehen in § 13 Abs. 3 ebenfalls eine neu eingeführte Generalklausel. Ich schließe
mich den Ausführungen von Herrn Dr. Fuchs vollumfänglich an. Die Absätze 1 und 2
des § 13 bieten schon die Möglichkeit für entsprechende Ausnahmen aus ver-
schiedensten Gründen, unter anderem wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit usw.
Das heißt, es sind bereits Ausnahmen vorgesehen. Dass man mit dem neuen Absatz 3
in der Tat eine Generalklausel einführen will, obwohl aus wichtigem Grund Ausnahmen
von den WTG-Anforderungen geschaffen werden, die dann auch noch begründen sol-
len, dass man damit besonders innovative und förderungswürdige Konzepte unterstüt-
zen will, erschließt sich uns absolut nicht. Wir sehen ein großes Fragezeichen darin,
was besonders innovativ und förderwürdig daran sein soll, wenn ordnungsrechtliche
Mindeststandards im Bewohnerschutz nicht mehr eingehalten werden sollen. Das ist
aus unserer Sicht das Gegenteil von innovativ und förderwürdig und sollte auf jeden
Fall unterlassen werden. Deswegen bitten wir darum, dass diese Generalklausel wie-
der aus dem Gesetzentwurf entfernt wird. – Vielen Dank.

Norbert Grote (bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.,
Landesgeschäftsstelle NRW): Ich möchte zunächst einen Hinweis darauf geben, wa-
rum diese Gegenpole überhaupt aufgetreten sind. Ich glaube, unsere Meinungen sind
gar nicht so unterschiedlich. Wir haben allerdings ein Problem: Wir führen seit 20 Jah-
ren die Diskussion um Prüfungen in vollstationären Einrichtungen und Einrichtungen
der Eingliederungshilfe. Schauen wir uns alle – das gilt zumindest für diejenigen, die
schon länger dabei sind – einmal an, was in der Zeit passiert ist, stellen wir fest, dass
die Prüfungen zugenommen haben, aber die Schnittstellen nicht bearbeitet wurden,
obwohl immer wieder gesagt wurde, alles solle unbürokratischer ablaufen. Genau das
Gegenteil war der Fall: Es herrscht viel mehr Prüfgeschehen als früher.

Ich möchte die Beteiligten einmal fragen, ob überhaupt evaluiert wurde, dass man mit
vielen Prüfungen viel Qualität gewährleistet. Dieser Zusammenhang ist wissenschaft-
lich nicht belegt. Im Gegenteil: Wir stellen in unseren Einrichtungen fest, dass enorm
viele Ressourcen für das Prüfgeschehen gebunden werden, die wir für die Zuwendung
der Bewohnerinnen und Bewohner benötigen. Deshalb sind wir mutig gewesen und
haben einen Vorschlag gemacht, dessen Umsetzung rechtlich nicht möglich sei – das
habe ich gehört –, wobei Recht und Gesetz durchaus veränderbar sind.

(Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf: Auf Bundesebene, Herr Grote!)

– Ich möchte jetzt keinen Disput auslösen. Ich möchte nur sagen, dass Veränderungen
durchaus möglich wären.

Wir sollten uns alle einmal darauf konzentrieren, dass der Grundsatz „Viele Prüfungen
bedeuten viel Qualität“ nicht gilt, und vielmehr dafür sorgen, so viel Zeit wie möglich
für die Bewohnerinnen und Bewohner zu haben. Das heißt, dann müssen wir die Prü-
fungen hinterfragen. Wir sind der Überzeugung, wenn eine gute Pflegequalität in den
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Einrichtungen gewährleistet ist und der MDK das attestiert, dann ist die Welt aus Be-
wohner- und Bewohnerinnensicht zunächst einmal in Ordnung. Alles andere ist auch
wichtig – das möchte ich gar nicht bestreiten –, aber es gibt so viele wichtige Dinge im
Leben, dass man auch einmal überprüfen muss, ob es so wahnsinnig wichtig ist, die
Einrichtungen jährlich mit einem Katalog von 200 Fragen zu konfrontieren. Das ist
doch legitim. Erst recht vor dem Hintergrund des Personalmangels und der Ressour-
cenknappheit können wir doch nicht aus einem Blickwinkel heraus sagen, das sei alles
wahnsinnig wichtig. Das ist aus diesem einen Blickwinkel womöglich nachvollziehbar,
aber im Gesamtzusammenhang überfordert es unsere Träger und zunehmend eben
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das vor Ort ausbaden müssen.

Das Gleiche gilt doch in Bezug auf das Sicherheitsdenken und die Abwägung zwi-
schen Sicherheit und Freiheit. Verdammt noch mal! Wir können den Einrichtungen und
Mitarbeitern ruhig einmal ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringen. Ich kenne,
ehrlich gesagt, keinen Bereich, der so stark reglementiert ist und dem ein so starkes
Misstrauen entgegengebracht wird. Zumindest entsteht dieser Eindruck. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich, sprich die Pflegekräfte, sehen das nicht so
objektiv und sagen, das sei alles nötig. Die beziehen das natürlich auch auf sich und
ihre Leistungen, die letztlich mit Misstrauen belegt sind.

Meine Bitte ist: Wenn die Einrichtung schon einmal hinsichtlich ihrer Pflegequalität ge-
prüft und für gut befunden wurde, sollte man das auch entsprechend honorieren, statt
zu sagen, das seien alles unterschiedliche Dinge. Im Prüfalltag ist das nicht unter-
schiedlich. Der einzelne Mitarbeiter vor Ort sieht das nicht so. Er sieht nur, dass er
immer wieder mit zusätzlichen und gleichen Dingen konfrontiert ist.

Ich glaube, Frau Strobel möchte noch etwas Konkretes sagen. Meine Ausführungen
waren wahrscheinlich etwas zu allgemein.

Christine Strobel (bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.,
Landesgeschäftsstelle NRW): Ich möchte ergänzen, wie Doppelprüfungen aus un-
serer Sicht vermieden werden können. Schaut man sich die beiden Prüfungen an, um
die es geht, nämlich die MDK-Prüfung und die Prüfung der Heimaufsicht, dann ist es
– und hier möchte ich Frau Scholz widersprechen – nicht so, dass die einen die Er-
gebnisqualität und die anderen – nach Vorgabe des vorliegenden Entwurfs – die Struk-
tur- und Prozessqualität prüfen, sondern auch der MDK prüft alle drei Qualitätsberei-
che. Allein daran erkennt man schon rein formell die Doppelung, dass Prozess- wie
auch Strukturqualität zukünftig von zwei Prüfinstanzen geprüft werden sollen.

Andererseits steht in der Begründung als Ziel – und das finden wir gut –, dass damit
ein Bürokratieabbau einhergehen soll. Wenn man dieses Ziel erreichen will, muss es
bei der Verteilung der unterschiedlichen Prüfaufgaben weitergehen. Natürlich ist der
Hinweis richtig: Die einen machen Ordnungs-, die anderen Leistungsrecht. – Schaut
man sich jedoch die Prüffragen im jetzigen Rahmenprüfkatalog an – meiner Meinung
nach muss er noch überarbeitet werden; sonst wird man wieder weit über das Gefah-
renabwehr- und Ordnungsrecht hinausgehen –, wird es danach wohl wieder eine Prü-
fung geben, die, wie Herr Grote bereits sagte, die Mitarbeiter vor Ort ganz ähnlich
erleben werden wie die MDK-Prüfung.
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Genau deshalb hat man sich vielleicht im Jahr 2014 bereits darauf geeinigt, dass es
aufgrund der unterschiedlichen Inhalte eigentlich keine Doppelprüfung gibt. Dass die
Doppelprüfung jetzt aber wieder auf der Tagesordnung steht, hat den Hintergrund,
dass in der Praxis eben nicht so klar nach unterschiedlichen Prüfinhalten getrennt
wurde. Deshalb wurden anscheinend in der Praxis Doppelprüfungen festgestellt. Sonst
würden wir dieses Thema heute nicht behandeln. Dies gilt es zu vermeiden. Wir mei-
nen, da muss man noch einmal dran.

Ich möchte nun noch auf die Behindertenhilfe eingehen. Im neuen Landesrahmenver-
trag nach SGB IX, der gerade verhandelt wird – wir sind bei den Verhandlungen aktiv
dabei –, ist schon jetzt erkennbar, dass Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität auf
jeden Fall geprüft werden, natürlich von den Trägern der Eingliederungshilfe, die aller-
dings auch die Prüfung auf Dritte übertragen können. Es ist noch nicht klar, ob die das
alle selber machen können und wollen oder ob sie auch Dritte, sprich objektive Par-
teien, einschalten können. Sollte es aber dazu kommen – und laut Ausführungsgesetz
und Landesrahmenvertrag wird es wohl dazu kommen –, dass die Prüfungen auf diese
Weise stattfinden, kann man unserer Meinung nach auch hier im WTG auf ähnliche
Prüfinhalte verzichten. Mit dem jetzigen Entwurf ist das nicht sichergestellt. – Danke
schön.

Karl Nauen (Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft): Meine Damen und Herren! Zur Eingliederungshilfe
kann ich weniger sagen. Ich möchte meine Ausführungen insoweit auf den Bereich der
Pflege konzentrieren.

In der Tat gilt es, Doppelprüfungen zu vermeiden. Ich würde mir in der Tat aber auch
noch eine stärkere Verbindung zwischen den ordnungsrechtlichen und leistungsrecht-
lichen Prüfungen wünschen; denn wenn die Ergebnisqualität geprüft ist, ist auch ein
Stück weit die Strukturqualität geprüft worden. Es gibt eine Menge Schnittmengen, die
in der Praxis auch stärker aufeinander abgestimmt werden sollten. Zudem sollten die
Prüfinstitute enger zusammengebunden werden. Das würde ich mir wünschen.

Zur Eingliederungshilfe fehlen mir leider die entsprechenden Erkenntnisse. – Danke.

Vorsitzende Heike Gebhard: Damit wurden alle Ihre Fragen beantwortet.

Wir kommen nun zu Block II und damit zu den Paragrafen, die das Personal betref-
fen. – Frau Altenkamp beginnt mit ihren Fragen.

Britta Altenkamp (SPD): Meine Fragen zu dem großen Komplex „Personal“ richten
sich an bpa, Herrn Hildebrandt von der AWO, SoVD, VdK, aber auch an Herrn Fuchs.
Es geht mir um den Fachkräftebegriff, der in dem Gesetzentwurf benannt ist, sowie
um die Qualifikation. Mich würde über Ihre Stellungnahmen hinaus interessieren, wie
die vorgeschlagene Regelung von Ihnen bewertet wird.

Meine Frage zu § 21 richtet sich ebenfalls an SoVD, VdK, Freie Wohlfahrtspflege, bpa,
und Herr Fuchs. Welche Rolle weisen Sie den Einrichtungsleitungen zu, und wie be-
werten Sie aus dieser Zuweisung die vorgeschlagene Neufassung im Gesetz? Das
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kann man sich anhand Ihrer Stellungnahmen zwar zum Teil erschließen, aber es wird
nicht immer deutlich.

Meine letzte Frage zu den Nachtbesetzungen richtet sich im Prinzip auch an alle. Wie
bewerten Sie den Vorschlag im Gesetzentwurf, und ist dieser aus Ihrer Sicht geeignet,
prekäre Situationen zu verhindern? Schließlich ist das Ziel aller Bemühungen, sich
gerade bei den Nachtbesetzungen einzulassen. – Herzlichen Dank.

Susanne Schneider (FDP): Auch ich wünsche Ihnen ein glückliches und vor allem
gesundes neues Jahr.

Ich möchte mit ein paar kurzen Fragen einsteigen. Frau Altenkamp sprach gerade
schon den Umgang mit der Fachkraftquote an. Der bpa hat darauf verwiesen, dass es
speziell in Brandenburg eine andere Regelung dazu gibt. Wie könnte das auch hier
bei uns geregelt werden, und wie können dabei Abstriche bei der Qualität vermieden
werden? Diese Frage richtet sich auch an Herrn Tybussek von CURACON.

Meine zweite Frage richtet sich an die Herren Hildebrandt, Grote und Tybussek. Wie
bewerten Sie die Vereinfachung in Bezug auf die Einrichtungsleitungen? – Vielen
Dank.

Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! In diesem Block
geht es zum einen um die Arbeitszeit und die Personaleinsatzplanung und zum ande-
ren um die Fachkräftequote.

Zur Personaleinsatzplanung und zur Arbeitszufriedenheit lautet meine Frage, ob die
Regelung zur Mehrarbeit in § 4 Abs. 9 in der Praxis auch tatsächlich umsetzbar ist.
Diese Frage richtet sich an Herrn Nauen und den bpa.

Was die Personaleinsatzplanung betrifft, die nur im Rahmen der regelmäßigen Arbeits-
zeit erfolgen soll, stelle ich einmal die Frage in den Raum, ob es auch die Möglichkeit
der Anordnung von Mehrarbeit, etwa zum Auffangen von Arbeitsspitzen, geben sollte
und wie sich das in der Praxis auswirkt. Diese Frage richtet sich an die kommunalen
Spitzenverbände, Herrn Wörmann sowie an die Freie Wohlfahrtspflege.

Was die Fachkräftequote in § 21 angeht, ist meine Frage, welche Folgen sich aus der
nicht fernliegenden Möglichkeit einer geringfügigen Unterschreitung der Fachkräf-
tequote, etwa für drei Monate, ergäben. Diese Frage richtet sich an den Sozialverband
Deutschland, also an Herrn Spörke, und an den bpa.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch wir haben noch eine Frage zur Fachkräftequote an
den bpa. Seit der Einführung galt lange die einfache Formel: genügend gut ausgebil-
dete Fachkräfte gleich gute Pflegequalität. Vielleicht könnten Sie uns anhand von Bei-
spielen aus der Praxis verdeutlichen, warum diese Formel nicht immer aufgeht und
warum man unter Umständen vielleicht eher die Klientel in einer Einrichtung betrach-
ten sollte als den Zustand der Einrichtung an sich.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir kommen gleich noch auf andere Aspekte in
Bezug auf das Personal zu sprechen, die zumindest aus meiner Sicht ein Stück weit
mit dem zu tun haben, was die Mitarbeiterbefragung um Raucherzimmer und Ähnli-
ches anbelangt. Zunächst möchte ich mich auf die jetzt zur Debatte stehenden Para-
grafen beziehen.

Wenn ich Herrn Fuchs richtig verstanden habe, ist das, was in dem Gesetz versucht
wird, also die Pflegedienstleitung in Ihrer Position zu stärken und unabhängig zu ma-
chen, schlichtweg untauglich ausgeführt worden. Wenn ich Sie richtig verstehe, wider-
spricht das sogar Bundesrecht, da auch die Haftungsfrage nicht geklärt ist. Deswegen
könnten wir uns – und daher frage ich jetzt auch so dezidiert danach – doch den gan-
zen Spaß sparen, weil sowieso nicht funktionieren kann, was man vorhat, selbst wenn
man es umsetzen wollte. Weil das so grundsätzlich ist, würde ich SoVD und VdK um
eine fachliche Einschätzung, aber gern auch die Freie Wohlfahrtspflege, bpa und AOK
um eine Stellungnahme bitten, wie sie zu der Einschätzung von Herrn Fuchs stehen.
Schließlich nutzt es nichts, wenn man etwas gut findet, was vielleicht nicht umgesetzt
werden kann.

Einen Aspekt würde ich gern spezialisieren wollen. Es geht um den Vergleich mit Sta-
tionsärzten in Krankenhäusern. Der wesentliche Unterschied ist, dass es ein eigenes
Budget, eigene Verantwortung sowie eine eigene Zuordnung gibt, wie wir es auch aus
dem Unternehmensrecht kennen. Wenn Vorstände delegieren, gibt es eine klare Ge-
schäftsordnung, und danach kann abgearbeitet werden. Ich bitte um Ihre Einschät-
zung, ob das überhaupt umsetzbar erscheint.

Vorsitzende Heike Gebhard: Alle Fraktionen haben ihre Fragen an die Experten ge-
stellt. Wir steigen in die Antwortrunde ein und beginnen mit Herrn Schenkelberg.

Martin Schenkelberg (Landkreistag NRW): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich
kann zu der konkreten Frage der Überstunden nichts sagen. Dazu haben wir keine
Rückmeldung aus der Mitgliedschaft erhalten. Wenn ich dürfte, würde ich allerdings
etwas zu § 4 Abs. 9 WTG sagen. § 4 Abs. 9 bestimmt, dass die Personaleinsatzpla-
nung so ausgestaltet werden soll, dass die Beschäftigten regelmäßig nur im Rahmen
ihrer vertraglich geregelten Arbeitszeit eingesetzt werden.

Unsere Mitglieder haben die Befürchtung, dass es an diesem Punkt zu einer Doppel-
prüfung kommen könnte. Wir haben eben an anderer Stelle bereits darüber diskutiert,
dass wir alle grundsätzlich der Auffassung sind, dass Doppelprüfungen vermieden
werden sollten. Wir sehen hier die Zuständigkeit bei den staatlichen Ämtern für Ar-
beitsschutz, also den Bezirksregierungen, und halten unsere Behörden nur insofern
für kompetent, auch was das quantitative Ausmaß dieser Prüfungen angeht, als sie
die Personaleinsatzplanung im Grundsatz prüfen können, aber bitte nicht prüfen müs-
sen, ob die Personalzeiten auch in jedem Einzelfall eingehalten worden sind. Das ist
Kernkompetenzbereich der zuständigen Bezirksregierung.

Uwe Hildebrandt (Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Westliches Westfalen
e. V.): Ich möchte direkt an meinen Vorredner anknüpfen. Wir sehen das ähnlich. Die
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Dienstpläne in den Einrichtungen werden auf Grundlage des vorhandenen Personals
und unter Berücksichtigung der Urlaubsplanung der Mitarbeiter sechs Wochen im Vo-
raus mit den Betriebsräten abgestimmt. Was man nicht planen kann – und das führt
regelmäßig zu einer Belastung der Mitarbeiter, die wir auch sehen –, sind Krankheits-
zeiten. Dafür eine weitere Formulierung aufzunehmen, ist aus unserer Sicht jedoch
überflüssig oder führt wieder zu Doppelprüfungen, die unter dem Strich niemandem
helfen.

Wir halten eine Streichung zur regelmäßigen Evaluation der Beschäftigten für richtig.
Wir sind der Meinung, in Zeiten von Fachkräftemangel und allgemeiner Knappheit am
Arbeitsmarkt hat sowieso jeder Träger für sich die Verantwortung, sich als guter Ar-
beitgeber zu zeigen und von anderen Anbietern abzusetzen, indem er sich überlegt,
was er für die Mitarbeiter tun kann, und regelmäßig nach der Mitarbeiterzufriedenheit
usw. fragt. Das erkennt man an bestimmten Faktoren, unter anderem an der Krank-
heitsquote oder einer erhöhten Fluktuation. Ich kenne es, dass Träger ohnehin im Rah-
men einer gepflegten Unternehmenskultur solche Umfragen regelhaft durchführen und
dann entsprechende betriebliche Maßnahmen ergreifen. Wenn es Handlungsnotwen-
digkeiten gibt, halte ich das für eine Selbstverständlichkeit. Ich denke, das muss man
nicht extra regeln.

Sie fragten des Weiteren nach der Qualifikation und der Einrichtungsleitung. Wir be-
grüßen ausdrücklich die Streichung in § 21 Abs. 1 und halten das für den richtigen
Weg.

Was die Fachkraftquote insgesamt betrifft, so werden wir uns dieser Herausforderung
stellen müssen; denn Realität in den Einrichtungen ist momentan, dass die Einrichtun-
gen nicht unter Volllast gefahren werden, weil wir die Fachkraftquote nicht erfüllen und
deshalb regelmäßig Aufnahmestopps bekommen. Dafür gilt es, in Zukunft Lösungen
zu finden. Auch wenn es sich jetzt um eine theoretische Diskussion handelt, möchte
ich auf eines hinweisen: Wenn wir von einer Einrichtung mit 80 Betten ausgehen, in
denen ausschließlich Patienten mit dem Pflegegrad 2 oder 3 oder sogar mit dem Pfle-
gegrad 4 oder 5 liegen, muss beide Male eine 50%ige prozentige Fachkraftquote erfüllt
werden. Dass das wissenschaftlich nicht zu begründen ist, muss man sicher nicht nä-
her erläutern. Gleichzeitig warne ich jedoch vor einer Diskussion um den Pflegenot-
stand und den Fachkraftmangel, deren einzige Antwort auf das Problem ist, die Qua-
lität abzubauen, indem die Fachkraftquote einfach aufgegeben wird. Das darf natürlich
nicht unsere Reaktion darauf sein.

Wir plädieren zudem, wie bereits in unserem vorherigen Wortbeitrag, dafür, den Trä-
gern gewisse Experimentiermöglichkeiten zu geben und unter einer engen wissen-
schaftlichen Begleitung Modellprojekte zu fahren und zu hinterfragen: Was bedeutet
es eigentlich, wenn eine Fachkraftquote auf 45 oder sogar 40 % fällt? Ich möchte Ihnen
als Anregung mitgeben, über die Stiftung Wohlfahrtspflege solche Modellprojekte mo-
dellhaft zu fördern und zu sagen: Das ist eine der drängendsten Fragen, die es gibt,
um zu schauen, was in einer solchen Einrichtung passiert. Der Reflex, die Fachkraft-
quote abzusenken, weil es nicht genug Fachkräfte gibt, wird von der Freien Wohl-
fahrtspflege deutlich abgelehnt.
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Zur Nachtbesetzung. Das ist der neue Blick auf die Eingliederungshilfe. Es gibt in
Wohngemeinschaften und in alternativen Wohnformen durchaus Modelle, in denen
eine Fachkraft in der Nacht nicht benötigt wird. Das ist ganz eindeutig so. Fragt man
die Träger vor Ort, sagen sie, die hier abgebildete Situation habe nichts mit der Realität
zu tun. Die Rückmeldung sämtlicher Träger, auch die der Lebenshilfe, ist, dass es
Wohnformen gibt – eine der wachsenden Wohnformen ist leider vor allem die der psy-
chisch Erkrankten; damit sind wir wieder beim Thema „Barrierefreiheit“ und der Frage,
ob alles richtig ist, was hier steht –, in denen in bestimmten Konstellationen eine Fach-
kraft gar nicht nötig ist.

Josef Wörmann (Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehin-
derung NRW e. V.): Ich möchte das aus Sicht der Eingliederungshilfe direkt aufgrei-
fen. Die Eingliederungshilfe sieht schon jetzt vor, dass ausgehend vom konkreten Be-
darf des einzelnen Nutzers geklärt werden muss, ob auch in der Nacht die Präsenz
einer Fachkraft notwendig ist oder nicht. Wenn nur ein einzelner Nutzer diese Fach-
kraft benötigt, dann sollte sie da sein. Wenn es aber nicht notwendig ist, kann auch in
der Nacht eine Nichtfachkraft, gerade in kleineren Einheiten und in Wohngemeinschaf-
ten, die Nachtsorge sicherstellen. Das ist heute in der Eingliederungshilfe möglich und
muss aus unserer Sicht auf dieses Gesetz übertragen werden. Das bedeutet keine
Schwächung der Fachkraftquote in der Summe, sondern eine auf den konkreten, ein-
zelnen Bedarf ausgerichtete Option. Daher schlagen wir vor, aufzunehmen, dass es in
der Nacht auch dann eine Fachkraft gibt, wenn sie ein einzelner Nutzer benötigt, sie
aber sonst nicht notwendig ist. Die ständige Anwesenheit einer Fachkraft, gerade in
kleineren Wohneinheiten, ist aus unserer Sicht in der Eingliederungshilfe nicht notwen-
dig.

Herr Preuß, Sie fragten nach unserer Meinung zu Überstunden. Vor dem Hintergrund
des Fachkräftemangels ist es aus unserer Sicht durchaus richtig, wenn – natürlich un-
ter Einhaltung arbeitsrechtlicher, tarifrechtlicher, arbeitszeitlicher und personalvertre-
tungsrechtlicher Regelungen – Überstunden zum Auffangen von Arbeitsspitzen ange-
ordnet werden können. Ich möchte in dem Zusammenhang auf das eingehen, was
Herr Schenkelberg gesagt hat. In den Einrichtungen gibt es in der Regel, sofern sie
gut geführt sind, Betriebsräte und Personalräte und eine Reihe von Regelungen. Wenn
dies alles eingehalten wird, meine ich, ist es notwendig und wichtig und heute schon
Praxis, dass Überstunden zum Auffangen von Arbeitsspitzen angeordnet werden. Es
ist somit nicht notwendig, dass das im Bereich des WTG noch einmal geregelt wird.

Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf: Ich finde solche Anhörungen immer wichtig und span-
nend, weil man dadurch die Zielkonflikte deutlich wahrnimmt.

(Uwe Hildebrandt [Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Westliches
Westfalen e. V.]: Genau!)

Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, haben Sie sicher gemerkt, dass hier immer
die Wenn-dann-Regelung zur Anwendung kam: Wenn das so ist, wenn man das so
lebt, wenn man einen Betriebsrat hat, dann ist das alles geregelt. Ich sage noch eines
deutlich dazu: Wenn man Arbeitstarif und Vertragsrecht einhält … Auch das ist nicht
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selbstverständlich. Insoweit muss man das alles noch einmal hinterfragen. Denn wenn
das alles so wäre, dann bräuchten wir auch kein WTG. So einfach ist das eigentlich.

Nun ist die Wirklichkeit leider eine ganz andere, und deswegen ist das meines Erach-
tens kein richtiger Ansatz für eine Diskussion über Schutzbedürfnisse. Man sollte im-
mer noch einmal klarmachen: Das Ganze dient einerseits dem Schutz der Bewohner
oder – im Falle der Eingliederungshilfe – den betroffenen behinderten Menschen und
andererseits – auch das ist ein Ziel des Gesetzes, das sehr deutlich nachlesbar ist –
der Regelung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, weil das ein Qualitäts-
merkmal ist.

Ich bin unter anderem auch Organisationswissenschaftler, und im ersten Studiense-
mester lernt man, dass die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit der Qualität der Produkte der Arbeitsergebnisse stehen,
also auch der Pflegequalität. Daher muss man das immer parallel sehen. Wenn wir
uns noch einmal bewusst machen, dass das WTG nicht nur ein Ordnungsrecht im
Sinne des Schutzrechtes ist – ich habe in meinen einleitenden Ausführungen zu mei-
ner Stellungnahme noch einmal deutlich gemacht, dass sich das im Laufe der Jahr-
zehnte gewandelt hat –, sondern auch wesentliche Elemente der Qualitätssicherung
beinhaltet, dann sind die Bedingungen, die sich auf die Situation der Arbeitnehmer
beziehen, auch Elemente der Qualitätssicherung, die letztendlich dem Schutz der Be-
wohner dienen.

Ich möchte mehrere Fragen zusammenfassen. Die Anordnung von Überstunden muss
man nicht gesetzlich regeln. Das ist bereits arbeitsvertraglich und tarifvertraglich gere-
gelt. Ich fand es interessant, dass in der Stellungnahme der Freien Wohlfahrtspflege
ausdrücklich auch der Vorschlag enthalten ist, dies unter Beachtung all dieser Vor-
schriften machen zu können. Gerade deswegen, weil es dort geregelt ist, kann man
es ja machen.

Das taucht auch im Zusammenhang mit der Nachtwache auf. Wir diskutieren hier seit
etwa 15 Jahren über die Frage der Ausstattung der Nachtwache. Ich habe bei Anhö-
rungen schon mehrfach vorgetragen, dass, wenn das Arbeitsrecht beachtet wird, in
der Nacht in Pflegeeinrichtungen mindestens zwei Leute anwesend sein müssen. Das
ergibt sich aus der tarifvertraglichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtung, Pausenre-
gelungen einzuhalten. Die können nicht am Arbeitsplatz stattfinden. Wenn die Pflege-
kraft den Arbeitsplatz verlassen muss, muss eine andere Kraft anwesend sein. Eins
und eins macht zwei. Insoweit ist die ganze Diskussion darüber, ob nun in dem Gesetz
von mindestens zweien die Rede ist oder nicht, im Grunde genommen ein Treppenwitz
der Geschichte. Das bedeutet nämlich inzidenter: Wer die zwei Pflegekräfte nicht hin-
einschreibt, der nimmt unter anderem den Bruch von Arbeitstarifvertragsrecht in Kauf.
Das ist die Logik, die dahintersteckt. Alle, die sich so vehement dagegen wehren, et-
was Entsprechendes hineinzuschreiben, sollten sich das noch einmal bewusst ma-
chen.

Da diese Problematik zwischenzeitlich bei mehreren Punkten auftaucht, ist mein Vor-
schlag – das habe ich für den Bereich Nachtwachen vorgeschlagen; jetzt kommt aber
noch das Thema der Überstunden dazu –, in § 21 einen zusätzlichen Absatz aufzu-
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nehmen, der besagt: Selbstverständlich ist das alles vor dem Hintergrund des gelten-
den Tarifvertragsrecht, dem Arbeitsrechts usw. zu tun. – An sich muss man das nicht
machen, Herr Preuß, aber die Lebenswirklichkeit ist so, dass Sie es machen müssen,
weil es eben doch kein Selbstverständnis ist und weil geltendes Recht in Deutschland
nicht für jeden eine Verpflichtung ist, die man selbstverständlich einhält. Wir erleben
einen Verfall des Rechts und der Rechtsanwendung, der ziemlich einmalig ist und im-
mer weiter fortschreitet. Allein vor diesem Hintergrund muss man das ins Gesetz
schreiben. Das ist ein deutlicher Appell, hier einen Schlussstrich zu ziehen, klarzuma-
chen, dass das Bedingung ist und dass es davon keine Abweichung geben kann. Das
ist eigentlich die Aufgabe des Gesetzgebers. Die Einzelheiten sind in dem Bereich alle
gegeben, aber es wäre wirklich wichtig, dieses Selbstverständnis im Gesetz zu veran-
kern.

Des Weiteren fragten Sie nach der Einrichtungsleitung und der Pflegedienstleitung. Ich
habe sehr deutlich dargestellt, welche Wirkung das hat. Ich möchte nicht alles wieder-
holen. Dass die Einrichtungsleitung künftig ohne eigene Kompetenz wirken kann, ist
einmalig in der Geschichte des Heimrechts. Das hat es noch nie gegeben, und das
gibt es auch in keinem anderen Bundesland. Das soll jetzt hier eingeführt werden. Das
heißt, jede eierlegende Wollmilchsau kann in Nordrhein-Westfalen ein Heim leiten.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist historisch schon immer anders gewesen, dass
gerade an die Einrichtungsleitung immer Bedingungen geknüpft wurden, nach dem
Motto: Der Fisch stinkt am Kopf zuerst. – Das hat man schon im Heimrecht gemacht,
da gab es noch gar keine Regelung für die Pflegedienstleitung. Das verdeutlicht noch
einmal die Bedeutung dieser Regelung.

Ich denke, man kann nicht darauf verzichten. Ich weiß, wie diese Diskussion zustande
gekommen ist. Viele Einrichtungsleiter haben sich darüber mokiert, dass sie nach lang-
jähriger Tätigkeit noch einmal eine Fortbildung nachweisen sollten, die sehr aufwendig
ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber das ist eine untergesetzliche Regelung, die ge-
staltbar ist. Dafür muss man kein Gesetz schreiben, und man muss auch nicht gleich
das Kind mit dem Bade ausschütten. Dann muss man eben die untergesetzliche Re-
gelung zur Fort- und Weiterbildung entsprechend entbürokratisieren. Das kann man
machen. Aber ich halte eine Anforderung an das Eignungsprofil der Einrichtungslei-
tung im Gesetz für unabdingbar. Ich kann nur dringend davor warnen, dass Nordrhein-
Westfalen aus der Phalanx aller Bundesländer ausbricht und das anders macht.

Das Innenverhältnis der Einrichtungsleitung sah bisher so aus, dass die Einrichtungs-
leitung zunächst einmal aus zwei Personen bestand, zum einen aus dem Einrichtungs-
leiter und zum anderen aus der Pflegedienstleitung. Das war in einem Absatz geregelt,
und zwar nicht ohne Grund. Wenn Sie die Pflegedienstleitung dort herausnehmen,
dann gehört sie gar nicht mehr zur Einrichtungsleitung. Sie haben aber in einem Ab-
satz 3 geregelt, dass die Personalverantwortung weiterhin beim Träger der Einrichtung
sowie beim Einrichtungsleiter liegt. Das heißt, an der Frage der Personalmenge, der
Qualität und der Bezahlung ist die Pflegedienstleitung gar nicht mehr beteiligt, wenn
das Gesetz so bleibt. Das macht dann ausschließlich der Einrichtungsleiter mit seinem
Träger, und in dem Rahmen bewegt sich dann die Pflegedienstleitung. Deren Gestal-
tungsmacht ist dadurch enorm gewachsen, sie ist nämlich auf null heruntergefahren.
Dieses Ergebnis erzeugen Sie mit diesem Gesetz.
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Daher ist das, was in der Präambel zum Gesetz steht, in sich schon völlig unschlüs-
sig – das habe ich in meiner Stellungnahme bereits sehr deutlich gesagt –, dass man
nämlich die Pflegedienstleitung stärken will und sie fast eigenverantwortlich die ge-
samte Personalverantwortung tragen kann. Das wird damit aber überhaupt nicht er-
reicht; denn die Kernfrage, wer über das Geld verfügt, wer sozusagen die Ressourcen
hat, liegt gemäß Absatz 3 weiterhin beim Einrichtungsleiter, beim Träger und bei nie-
mandem sonst. Das können Sie so machen. Dann werden sich die Pflegedienstleitun-
gen künftig freuen. Schließlich können sich die Einrichtungsleiter dann zurückziehen
und sagen: Du bist nicht mehr Einrichtungsleitung, deshalb hast du nichts mehr damit
zu tun. Wir machen das jetzt im Rahmen des Wirtschaftsplans. Der Wirtschaftsplan
bindet dich, und dann musst du gucken, wie du klarkommst. – Das ist die praktische
Wirkung dieser Regelung.

Sie fragten danach, ob das vom SGB XI abweicht. Ja, natürlich weicht das ab. Das
steht auch in einer anderen Stellungnahme, nicht nur in meiner. Das halte ich auch
nicht für sinnvoll. Sie haben natürlich völlig recht: Bundesrecht bricht Landesrecht.
Egal, was da steht, es gilt immer Bundesrecht. Die weitergehenden Regelungen aus
dem SGB XI sind auf jeden Fall weiterhin zu beachten.

Sie fragten nach der Stärkung der Pflegedienstleitung. Ich habe überhaupt nichts da-
gegen. Aber die Frage ist, wie sie in dem Konzert der Organisation der Einrichtung
oder des Trägers die Stellung bekommt, die sie benötigt. Der Maßstab des Abteilungs-
arztes – das ist eben schon völlig richtig dargestellt worden – ist nicht geeignet. Hier
gilt Krankenhausrecht. Es gibt, wie Sie bereits sagten, ein eigenes Budget und eine
eigene Budgetverantwortung. Die haben genau die Rolle, die gemäß Absatz 3 weiter-
hin der Einrichtungsleitung und dem Träger zugeordnet bleibt. Das passt also über-
haupt nicht und ist nicht stimmig. Das heißt, wenn die Pflegedienstleitung stark sein
soll, dann muss sie Mitbestandteil der Einrichtungsleitung sein.

Ich habe gleichzeitig eine Perspektive aufgezeigt. Wir werden zukünftig immer mehr
über die Sozialen Dienste reden müssen. § 5 beinhaltet die Teilhabeverpflichtung in
Altenhilfeeinrichtungen und natürlich auch in Eignungshilfeeinrichtungen. Finanziert
aus Mitteln der Stiftung, läuft zurzeit ein Forschungsprojekt der Hochschule Düsseldorf
in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Köln, wo wir uns mit der Frage befassen:
Wie kann man Teilhabe in Altenhilfeeinrichtungen organisieren? – Es handelt sich also
um eine Anwendungsforschung. Das Forschungsprojekt läuft jetzt über anderthalb
Jahre, und es hat sich herausgestellt, dass die Frage: „Wer stellt eigentlich Teilhabe-
kompetenz und Teilhabequalität in der Einrichtung sicher?“ eine Bedeutung hat, die
dem Sozialen Dienst zuzuordnen ist, und dieser ist weder der Einrichtungsleitung noch
der Pflegedienstleitung richtig zugeordnet, sondern steht irgendwo dazwischen. Das
ist ein eigener Komplex mit einer eigenen Aufgabenstellung.

Deswegen ist es sehr sinnvoll, die Regelung der Einrichtungsleitung etwas zukunfts-
orientierter und weiter zu fassen. Ich habe deshalb einen Dreiklang aus Einrichtungs-
leiter/Einrichtungsleiterin, leitender Pflegekraft und Leiter/Leiterin des Sozialen Diens-
tes vorgeschlagen. Dann haben Sie eine gescheite Regelung, und Sie haben nachfol-
gend die entsprechenden konkreten Zuordnungen in den verschiedenen Aufgabenbe-
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reichen. Dann können die Personen auch in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich verant-
wortungsvoll tätig sein. Der Vorteil liegt darin, dass sie, wenn sie organisatorisch Be-
standteil der Einrichtungsleitung sind, auch tatsächlich gestaltenden Einfluss auf die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben. Ist das nicht der Fall – und genau dafür
sorgen Sie gerade, indem Sie die Pflegedienstleitung aus der Einrichtungsleitung her-
ausnehmen –, dann haben sie auch keinen gestaltenden Einfluss mehr.

Zum Schluss möchte ich noch auf § 4 Abs. 9 und die Frage der Qualitätsprüfung ein-
gehen. Das habe ich zum Teil schon angesprochen. Die Frage ist, ob die Arbeits-
schutzbehörden das prüfen. Die kommen, wenn sie gerufen werden, ansonsten nach
Plan alle zehn Jahre. Das heißt, im Sinne des Schutzrechtes des WTG ist es sehr
sinnvoll, dieses weiterhin auch bei den Heimaufsichtsbehörden vorzusehen.

Manuela Anacker (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e. V.): Die personellen
Anforderungen der Nachtbesetzung sind arbeitsrechtlich schon ausführlich erklärt wor-
den. Ich möchte aber noch auf die psychischen Belastungen des Pflegepersonals zu
sprechen kommen. Schließlich ist es eine enorme Belastung, wenn man nachts alleine
ist und auf einmal zwei, drei Notfälle eintreten. Wir sprechen auf der einen Seite immer
vom Fachkraftmangel und davon, dass wir kein Personal finden und die Fluktuation
hoch ist, da viele Mitarbeiter aufgrund psychischer und körperlicher Erkrankungen –
den Stressfaktor habe bereits erwähnt – nicht lange in der Pflege verweilen. Den psy-
chischen Stress muss man auch berücksichtigen. Auf der anderen Seite wollen wir
neue Kräfte gewinnen. Vor diesem Hintergrund wird der Pflegeberuf nicht gerade auf-
gewertet, und der Verbleib im Beruf wird umso mehr erschwert.

Ich möchte noch etwas zur Einrichtungsleitung sagen. Als ich das gelesen habe, war
ich schon sehr geschockt. Zugespitzt formuliert bedeutet das, so wie es dort steht,
dass jemand, der zwei Jahre eine Metzgerei oder eine Vollzugsanstalt geleitet hat,
auch eine Pflegeeinrichtung leiten kann. Diese Person ist dann dafür zuständig, Ver-
träge mit den Betreuungsleitungen, den Angehörigen und den Bewohnern auszuhan-
deln bzw. zu schließen und ist für die Mitarbeiter, die Überwachung von Dienst- und
Urlaubsplänen und damit auch unmittelbar für die Qualität der Pflege sowie für die
Bewohner und auch Angehörigen zuständig. Wenn ich einmal alt bin, möchte ich das
nicht so haben. Schließlich bedarf es eines gewissen Maßes an fachlicher Kompetenz.
Ich halte das für ein enormes Aufweichen auch des Schutzrechtes und des Gefahren-
abwehrrechtes in unserem Bundesland. Meiner Meinung nach dürfte das auf keinen
Fall Bestand haben.

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland Nordrhein-Westfalen
e. V.): Zum Glück ist es zu der im Referentenentwurf geplanten generellen Zurückstu-
fung der Fachkraftquote in dem vorliegenden Entwurf nicht gekommen. Dass man
plant, für den Zeitraum von drei Monaten die geringfügige Unterschreitung zuzulassen,
ist aus unserer Sicht aus zwei wichtigen Gründen nicht hinnehmbar. Zum einen scheint
dieser Idee zugrunde zu liegen, dass man glaubt, auch mit einer Unterschreitung der
Fachkraftquote die Leistungen so anbieten zu können, dass es dem Schutzrecht der
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Bewohner gerecht wird. Das bezweifeln wir ganz entschieden. Die Fachkraftquote hat
ihren Sinn, und jede Unterschreitung führt aus unserer Sicht zu Problemen.

Damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Wenn dem so ist, dann fällt bei dem Ge-
setzentwurf auf, dass nicht einmal eine Anzeigepflicht für die Unterschreitung der
Fachkraftquote vorgesehen ist. Das heißt, die WTG-Behörden werden diese Unter-
schreitung nur dann bemerken, wenn sie eine Prüfung durchführen. Die Unterschrei-
tung der Fachkraftquote, die hier für drei Monate erlaubt ist, könnte also kurz nach
einer Prüfung beginnen, und dann wird diese Unterschreitung erst wieder bei der
nächsten Prüfung festgestellt, sprich nach knapp zwei Jahren. In dieser Zeit kann es
längst zu Problemen und Gefährdungen der Bewohner gekommen sein. Wer trägt
dann die Verantwortung dafür? Die zu prüfende Behörde bekommt dann ein Problem.
In der Tat stellt sich die Frage, ob das rechtens sein kann.

Generell ist unser Eindruck, dass man mit der eingeschränkten Senkung der Fach-
kraftquote letztlich den Fachkräftemangel übertünchen möchte, der schon lange ein
Thema ist. Es wird Zeit, hier nicht weiter zu versuchen, den Druck aus dem Kessel zu
nehmen und den Mangel an Fachkräften zulasten der Bewohner der Einrichtungen zu
lösen, indem man die Quote senkt, sondern endlich dafür zu sorgen, den Mangel an
Fachkräften zu beseitigen. Dazu liegen auch schon eine Reihe von Forderungen und
Ideen vor.

Dazu passt leider auch der Plan im Gesetzentwurf bezüglich der Einrichtungsleitung.
Hier ging es mir ähnlich wie der Kollegin vom VdK. Als ich das las, dachte ich erst, das
sei vielleicht ein nachgezogener Aprilscherz. Das kann wirklich nicht sein. Man kann
doch nicht allen Ernstes bei einer Einrichtungsleitung in einem so sensiblen Bereich
als einzige Anforderung die persönliche Geeignetheit festlegen. Das heißt in unseren
Augen nichts anderes, als dass ein polizeiliches Führungszeugnis ausreicht, das be-
sagt, man habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Noch nicht einmal eine fach-
lich ausreichende Qualifizierung ist gefordert, sondern es wird nur davon gesprochen,
dass jemand persönlich geeignet sein muss. Das ist wirklich das niedrigste Level einer
Eignung. Aus unserer Sicht ist es zwingend erforderlich, dass die Einrichtungsleitung
einer Pflegeeinrichtung Know-how in der Pflege besitzt. Andernfalls weiß sie über-
haupt nicht, was sie zu leiten und anzuordnen hat und wird beispielsweise nur nach
rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln. Das wäre aus unserer Sicht
schlichtweg nicht hinnehmbar.

Der Versuch, diese Einschränkung in der Qualifizierung der Einrichtungsleitung mit
einer Stärkung der Position der Pflegedienstleitung wettzumachen, kann aus unserer
Sicht überhaupt nicht funktionieren, weil die Pflegedienstleitung ganz klar an die Vor-
gaben der Einrichtungsleitung gekoppelt ist. Herr Dr. Fuchs hat zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass die Pflegedienstleitung selber nicht mehr Teil der Einrichtungsleitung
ist, sprich, sie ist insbesondere personalwirtschaftlich an die Vorgaben gebunden, die
von der Leitungsebene gemacht werden. Die angebliche Stärkung der Pflegedienst-
leitung kann den Mangel an Qualität durch die dann nur noch wenig qualifizierte Ein-
richtungsleitung mit Sicherheit nicht wettmachen, allein aufgrund des arbeitsmäßigen
Abhängigkeitsverhältnisses. Schließlich besteht keine Unabhängigkeit, auch wenn es
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im Gesetzentwurf so dargestellt wird, als könne man unabhängig pflege- und betreu-
ungsfachliche Entscheidungen treffen. Das ist weit weg von der Realität. Wir alle wis-
sen doch: Die Entscheidungen werden von der Einrichtungsleitung getroffen, und das
Personal – in dem Fall auch die Pflegedienstleitung – hat sich dann an diesen Ent-
scheidungen zu orientieren.

Wir warnen davor, die Einrichtungsleitung in ihrer Vorgabe der vorhandenen Qualifi-
zierung so abzuschwächen. Das wäre aus unserer Sicht – auch darin schließe ich mich
Herrn Fuchs an – bundesweit wirklich einmalig und sollte auf gar keinen Fall gemacht
werden. Damit wären wir ein Negativvorreiter im Land. Das sollten wir nicht sein. –
Vielen Dank.

Norbert Grote (bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.,
Landesgeschäftsstelle NRW): Ich würde ganz gern etwas zur Fachkraftquote sagen.
Der bpa tritt seit Jahren für einen flexiblen Umgang mit der Fachkraftquote ein. Ich
sage ganz bewusst nicht „seit Ewigkeiten“, weil wir nicht grundsätzlich gegen eine
Quote sind. Wir haben immer gewusst – manche rufen sich das jedoch nicht in Erin-
nerung –, dass diese Quote eine politische Setzung war und nicht wissenschaftlich
ermittelt wurde. Damals, vor über 20 Jahren, als das Thema erstmals aufkam, war es
vor dem Hintergrund der damaligen Arbeitsmarktsituation – das gilt auch für das da-
malige Verhältnis von ambulanter und stationären Versorgung – völlig unproblema-
tisch, eine solche Quote einzuführen. Damit hat man niemanden überfordert. Das war
damals möglich. Vielleicht wäre sogar eine Quote von 60 % möglich gewesen, wenn
man das empirisch ermittelt hätte. Zumindest gab es keine wissenschaftliche Begrün-
dung für einen Zusammenhang mit der Qualität.

Jetzt sage ich ganz offen: Ich weiß nicht, ob die Flexibilität bei der Fachkraftquote
Auswirkungen auf die Qualität hat. Ich weiß es nicht. Ich sage das ganz offen. Ich habe
starke Indizien dafür, dass das keine Auswirkungen hat, und zwar aus einem ganz
einfachen Grund: Die Klientel der Bewohnerinnen und Bewohner hat sich in den letz-
ten 20 Jahren stark verändert. Diejenigen, die in der Pflege gearbeitet haben, wissen
das. Früher gab es somatische Kranke in der Versorgung – darauf lag sozusagen der
Fokus –, und es gab die klassischen Altenheime. Ab einem gewissen Alter sind die
Menschen, um ihre Versorgung sicherzustellen, frühzeitig in ein Altenheim gegangen.
Diese Altenheimplätze wurden dann sukzessive zu vollstationären Plätzen umgewan-
delt, weil immer mehr somatische Kranke sowie Demenzkranke dazukamen. Heute
sind 70 % Demenzkranke in unseren Einrichtungen. Welche Quote bei 70 % Demenz-
kranken die beste Fachkraftquote ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass diese Klientel an-
dere Anforderungen und Bedürfnisse hat als die somatisch Kranken und dass wir,
wenn wir die Hausgemeinschaftsprinzipien in unseren Einrichtungen leben, feststellen,
dass der Fokus gar nicht so stark auf der Fachkraft im klassischen Sinne der Pflege
liegt, sondern auch auf vielen anderen Professionen.

Letztlich geht es doch nur darum, vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen, die wir
alle kennen, sowie einer veränderten Klientel Lösungen zu finden, um die momentan
gefährdete Versorgung zu gewährleisten. Das ist doch der Punkt. Unserer Meinung
nach ist das Risiko, dass mit einer Flexibilität der Fachkraftquote ein Qualitätsverlust
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verbunden ist, relativ gering. Dafür gibt es entsprechende Indizien, die ich gerade an-
gesprochen habe. Sehr groß ist allerdings das Risiko der Gefährdung der Versor-
gungssicherheit. Dieses tritt im Moment akut ein. Die momentan starre Anwendung
der Fachkraftquote leistet einen Beitrag dazu, dass wir die Versorgung in Nordrhein-
Westfalen im ambulanten sowie im stationären Bereich aktuell nur noch eingeschränkt
sicherstellen können. Das ist nicht nur eine steile These, sondern – das belegen die
Zahlen dazu – ganz normal. Wir hatten eine entsprechende Unterlage nachgereicht,
aber das hat wohl nicht geklappt.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Doch!)

– Es hat geklappt? Super. Ich möchte trotzdem zwei Zahlen daraus zitieren: 259.752
Beschäftigte arbeiten in der ambulanten und stationären Pflege, davon 103.760 Pfle-
gefachkräfte. Selbst wenn wir von einer positiven Entwicklung und somit von 110.000
ausgingen, hätten wir ein Potenzial von gut 40 % Fachkräften in der ambulanten und
stationären Versorgung. Allein das muss einem doch zu denken geben. Man muss
überlegen, wie man mit dieser begrenzten Ressource umgeht; denn der Markt, sowohl
der ambulante als auch der stationäre, braucht Fachkräfte. Nicht nur der stationäre
Bereich braucht Fachkräfte. Vor dem Hintergrund appellieren wir, dass man die Prob-
leme bei der Versorgungssicherheit anpackt, die im Moment entstehen, weil vollstati-
onäre Einrichtungen den ordnungsrechtlichen Druck haben, Fachkräfte teilweise sogar
aggressiv abzuwerben. Krankenhäuser tun das zum Teil noch aggressiver. Vollstatio-
näre Einrichtungen tun das im Moment, um einen Belegungsstopp zu verhindern, weil
er wirtschaftlich und versorgungspolitisch eine Katastrophe ist. Aus wirtschaftlicher
Hinsicht bedeutet ein nicht belegter Platz keine Einnahmen trotz Personalkosten. Ver-
sorgungspolitisch bedeutet es, der Kunde findet keinen stationären Platz vor Ort.

Was tun die Pflegeeinrichtungen also? Sie versuchen, am ambulanten Markt, der am
wenigsten geschützt ist, Fachkräfte zu bekommen. Das erleben wir Moment. Die Freie
Wohlfahrt hat das erhoben und auch wir haben erhoben, dass ambulante Dienste –
bei uns sind es sieben von zehn – im Moment Patienten ablehnen. Sie tun das nicht,
weil es ihnen so gut geht und sie kein weiteres Geschäft brauchen. Das ist gar nicht
der Punkt. Sie haben einfach nicht das Personal, und zwar im Wesentlichen das Fach-
kräftepersonal. Das ist ein großer Unterschied. Generell herrschen Personalprobleme,
aber im Fachkräftebereich sind sie besonders groß. Leider kann man – und das ist
auch richtig so – bestimmte Leistungen ambulant nicht erbringen, wenn man nicht
auch Fachkräfte hat. Auch in der ambulanten Pflege kann die Prozessverantwortung
nicht anderen übertragen werden. Man braucht in der ambulanten professionellen
Pflege auch Fachkräfte. Die große Bitte ist, das auch unter dem Gesichtspunkt zu se-
hen. Jetzt kann noch nicht einmal der ambulante Bereich versorgungspolitisch auffan-
gen, was wir als bpa in den letzten Jahren zumindest vollstationär als Problem be-
schrieben haben.

Ein weiterer Punkt, den ich ebenfalls für hochkritisch halte, ist die Veränderung der
Belegungsstruktur. Die Einrichtungen können nicht nur versuchen, neue Fachkräfte im
ambulanten Bereich zu finden, sondern sie können auch die Belegungsstruktur verän-
dern. Unter dem Gesichtspunkt der Fachkraftquote hat das positive Auswirkungen,
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nämlich wenn man einen Pflegegrad 5 oder 4 nicht aufnimmt, dafür aber einen Pfle-
gegrad 3. Im Moment können zudem viele wählen, wen sie aufnehmen. In einer sol-
chen Situation ist es klüger, keinen Pflegegrad 5 oder 4 aufzunehmen, weil man damit
seinen Personalaufwand absenkt und damit die Fachkraftanforderungen eher erfüllen
kann. Das ist ein Fehlanreiz hoch zehn, aber aus Abwägungsgesichtspunkten der Ein-
richtung und vor dem Hintergrund dessen, welche Anforderungen diese momentan
erfüllen müssen, ist es teilweise verständlich, dass sie so damit umgehen. Für den
Kunden ist das natürlich katastrophal; denn wenn wir vollstationäre Pflege brauchen,
dann ja wohl für die Pflegerade 4 und 5. Aber ich bitte Sie – deswegen bin ich so offen
und ehrlich –, anzuerkennen, dass nicht nur die wirtschaftliche Welt, sondern über-
haupt die ganze Welt nun einmal so ist, dass Menschen immer wieder in ihrem Han-
deln Abwägungsprozesse vornehmen. In dem Fall lautet die Abwägung: Entweder be-
komme ich einen Belegungsstopp auferlegt oder ich versuche, die Belegungsstruktur
günstig zu verändern. – Das ist ein nachvollziehbarer Prozess. Im Übrigen hätte beides
negative Auswirkungen. Versorgungspolitisch ist beides ohnehin hochbedenklich.

Aus diesem Grund halten wir nicht viel von irgendwelchen Modellen. Wir haben jetzt
ein akutes Problem. Jetzt findet das alles statt, was ich beschrieben habe. Wenn wir
nicht als oberstes Ziel die Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Nordrhein-
Westfalen im Kopf haben, sondern Qualität und Fachkraftquote aufrechterhalten wol-
len, leisten wir uns einen Bärendienst, weil noch nicht einmal wissenschaftlich erwie-
sen ist, dass eine Quote von 50 % erforderlich ist. Wir müssen jetzt eine spürbare
Veränderung vornehmen.

Unser Vorschlag mit Brandenburg ist deshalb ganz interessant, weil die 50 % damit
nicht aus der Welt sind. Es ist nach wie vor von 50 % die Rede, aber in Brandenburg
ist der Gesetzgeber hingegangen und hat gesagt: Wenn die Qualität erwiesenermaßen
gut ist, dann können wir es vertreten, dass die Fachkraftquote darunter liegt. – Das
heißt nicht, dass, wenn sich die Ergebnisqualität verändern würde, nicht auch gegen-
geschaltet werden würde. Aber die Erfahrung zeigt, dass die gelebte Praxis ganz gut
funktioniert und sich dort eine Range zwischen 40 und 50 % einpendelt. Die Differenz
ist zwar groß, aber zumindest gibt es eine Möglichkeit, zu atmen. Unser starres System
schafft im Moment gar keine Möglichkeit, zu atmen, und fördert daher diese Fehlsteu-
erung bzw. Fehlanreize.

Meine große Bitte ist, diesen Aspekt wirklich ernst zu nehmen. Sie sollten sich zudem
noch einmal die Statistik anschauen. Die lügt nun wirklich nicht. Wenn wir nur 40 %
Potenzial an Fachkräften haben, können wir nicht so tun, als könnten wir ein bisschen
erproben und Modelle machen. Am Ende steht immer die Frage: Ist die Versorgungs-
sicherheit der Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen weiter gewährleistet? – Das
wird unter anderem durch die starre Anwendung der Fachkraftquote gefährdet.

Letzter Punkt: Einrichtungsleitung. Ich sage Ihnen ganz offen, dass wir nicht dafür ein-
getreten sind, keine Anforderungen für die Einrichtungsleitung festzulegen. Trotzdem
haben wir das Ganze aus einem ganz einfachen Grund positiv zur Kenntnis genom-
men. Hier wird der Versuch unternommen, zu sagen: Es muss eine Einrichtungsleitung
geben. Das ist durchaus eine Anforderung.

(Heiterkeit)
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Außerdem steht dort, man müsse zwei Jahre Berufserfahrung mitbringen. Der Punkt
ist jetzt folgender – und das ist der unterschiedliche Ansatz –: Die letzten Jahre, die
wir in der Arbeitsgruppe gesessen und uns überlegt haben, welche Fähigkeiten ein
Einrichtungsleiter mitbringen müsste, wenn man ihn sich backen könnte, waren wir
uns alle nicht einig. Blickt man auf die letzten 20 Jahre zurück, dann waren es Sozial-
pädagogen und Pfarrer. Ich habe weder etwas gegen Sozialpädagogen noch gegen
Pfarrer. Dieses Bild hat sich jedoch wieder etwas gewandelt. Der Markt hat es gewan-
delt. Heute sind es auch Ökonomen oder Juristen. Das ist sehr bunt. Nach unserem
Dafürhalten ist das trotzdem gut. Denn Einrichtungsleitungen können dann nach wei-
teren Kompetenzen ausgesucht werden, die sie neben ihren formalen Qualifikationen
mitbringen. Das ist das Entscheidende für Management und Leitung. Das Entschei-
dende ist gar nicht die formale Qualifikation, also ob jemand BWL studiert hat oder
jemand anderes Pflegewissenschaften. Es geht vielmehr um Kompetenzen, die der
Unternehmer bzw. Träger, der entscheidet, wen er einstellt, ganz besonders im Blick
hat. Meistens hat er die Auswahl zwischen verschiedenen Professionen und fragt sich
dann: „Wer hat die Soft Skills? Wer hat Empathie?“, also alle Dinge, die für die Führung
wichtig sind. Die Frage ist: Wer hat die Persönlichkeit, die am besten in das Unterneh-
men passt?

Deswegen sind wir eigentlich ganz glücklich über diese Öffnung. Ein Unternehmen
wäre bekloppt, bei der Einrichtungsleitung Zugeständnisse zu machen und irgendje-
manden zu nehmen, der dazu nicht in der Lage ist. Schließlich trägt er eine hohe Per-
sonalverantwortung, eine hohe Verantwortung für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Ich weiß nicht, wer von der formalen Qualifikation her der beste Einrichtungsleiter
wäre. Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Aber ich denke, das könnte Ihnen nie-
mand sagen. Manche können aber immer gut sagen, wer es nicht ist. In dem Zusam-
menhang möchte ich den Minister als Beispiel anführen. Wahrscheinlich hätte auch
niemand vermutet, dass ein Schlosser die Qualifikation für einen Ministerposten mit-
bringt. Ich möchte damit nur sagen: Man kann damit leben. Sie werden dieser Verant-
wortung durchaus gerecht. Allerdings könnten wir auch damit leben, wenn man zu dem
zurückkehrt, was früher war. Früher gab es auch Anforderungen. Allerdings konnten
wir schwer mit den rot-grünen Überlegungen leben, die im Gesetz verankert sind.
Dadurch war das Nadelöhr so eng, dass wir nur noch sehr wenige Einrichtungsleitun-
gen bekommen konnten. Deshalb sind wir sehr froh, dass in dieser Hinsicht Verände-
rungen vorgenommen wurden.

Christine Strobel (bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.,
Landesgeschäftsstelle NRW): Frau Altenkamp hatte zwei Fragen gestellt, die noch
nicht angesprochen wurden. Sie haben gefragt, wie wir den Fachkräftebegriff verste-
hen bzw. wie wir damit leben könnten. Laut § 3 muss man eine mindestens dreijährige
Ausbildung absolviert haben, wenn man als Fachkraft tätig sein möchte. In unserer
Stellungnahme hatten wir bereits ausgeführt, dass es natürlich auch immer Möglich-
keiten gibt bzw. gab und auch in Zukunft geben wird, die Ausbildung zu verkürzen. Es
ist wichtig, dass man einen Abschluss macht und ein Diplom bzw. eine Berufsurkunde
in Händen hält, wodurch nachgewiesen wird, dass jemand zum Beispiel Fachkraft für
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Altenpflege ist. Aber ob der Absolvent oder die Absolventin drei Jahre für die Ausbil-
dung gebraucht hat, halten wir für nicht so relevant. Wenn man nach dem Abitur ver-
kürzen kann und nach zweieinhalb Jahren die Prüfung macht, meine ich, müsste das
für die Qualifikation als Fachkraft ausreichen.

Ich würde gern noch etwas zum Nachtdienst sagen. Die Pausenregelungen wurden
bereits angesprochen. Es ist richtig, dass es diesbezüglich Probleme gibt. Bemerkens-
wert ist, dass man sich mit diesem Gesetzentwurf wieder auf eine Handreichung des
MGEPA bezieht. Darin wird von einem OVG-Urteil aus dem Jahr 2009 gesprochen, in
dem ein Personalschlüssel für den Nachtdienst von 1:50 für Fachkräfte festgelegt
wurde. Man geht also davon aus, dass das in jeder Einrichtung so eingehalten wird.
Das erleben wir in der Praxis derzeit aber überhaupt nicht. Bei einer 80-Betten-Ein-
richtung sind schon zwei Personen anwesend, aber es sind immer eine Fachkraft und
eine Nichtfachkraft und nicht zwei Fachkräfte.

Zudem wird verstärkt auf die baulichen Gegebenheiten geachtet. Es kann sein, dass
eine Einrichtung baulich dergestalt ist, dass man pro Wohneinheit oder Wohnbereich
eine Fachkraft einsetzen muss. Das führt zu enormen Problemen für die Einrichtun-
gen. Derzeit ist die einzige Möglichkeit, die Leute aus dem Tagdienst abzuziehen, um
Fachkräfte für den Nachtdienst zu haben. Das aber verstärkt wiederum die Probleme
im Tagdienst. Meiner Meinung nach will eigentlich niemand diese zusätzlichen Kräfte
bezahlen, die man bräuchte, und unter den derzeitigen Bedingungen würden wir sie
auch nicht bekommen. Wir haben mit der Regelung, die gesetzlich verankert werden
soll, ein großes Problem.

Karl Nauen (Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft): An mich wurde die Frage gerichtet, was ich von der
Regelung in § 4 Abs. 9 halte. Hier geht es um die Beachtung der arbeitsvertraglichen
Regelungen bei der Personalgestaltung. Meines Erachtens ist die entbehrlich. Vieles
ist dazu bereits gesagt worden. Einerseits gibt es unendlich viele gesetzliche Rege-
lungen, und andererseits entspricht es nach meinem Dafürhalten auch nicht der Wirk-
lichkeit, dass von vornherein und dauerhaft alle Dienstpläne so aufgestellt werden,
dass Mehr- und Überstunden berücksichtigt werden.

Im Übrigen finde ich es aber an dieser Stelle extrem wichtig, noch einmal darüber
nachzudenken, was die Notwendigkeit dafür ist, dass heute in der Tat häufig Mehr-
und Überstunden geleistet werden bzw. geleistet werden müssen. Hier kommt wieder
all das zusammen, was gerade diskutiert worden ist; Stichwort: Fachkraftquote und
Ergebnisqualität. Die Fachkraftquote beispielsweise wird immer in Vollzeitäquivalen-
ten gerechnet – 50 % sind zu erfüllen –, und die Vollzeitäquivalente werden wiederum
durch den Arbeitseinsatz der entsprechenden Fachkräfte und der übrigen Mitarbeiter
ermittelt.

Das heißt im Klartext: Wenn man eine Dienstplangestaltung auf der Grundlage der
arbeitsvertraglichen Regelungen macht, die häufig Wochen vorgelagert ist, im Real-
betrieb dann aber von der Realität eingeholt wird, weil eine Mitarbeiterin oder ein Mit-
arbeiter gekündigt hat, dann – und das ist ein ganz entscheidender Faktor – wird der
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Personaleinsatz dem Grunde nach durch die Belegungsstruktur der Bewohner be-
stimmt. Das kann einerseits daran liegen, dass sich die Pflegegrade der Bewohner
durch entsprechende MDK-Prüfungen verändert haben oder zwischenzeitlich neue
Bewohner aufgenommen wurden. Das heißt, der rechnerische Personaleinsatz verän-
dert sich tagtäglich, und das muss nachgezogen werden. Die Politik kann das machen.
Wir können das ins Gesetz hineinschreiben. Aber zu berücksichtigen sind auch die
damit verbundenen Konsequenzen. Das hat zur Folge, dass die Einrichtung entweder
die Ergebnisqualität nicht erfüllt, weil sie, wenn sie keine Überstunden anordnet, das
entsprechende Personal nicht im Einsatz hat, oder umgekehrt selber auf die Neuauf-
nahme von Bewohnern verzichten muss, weil kein entsprechendes Personal vorhan-
den ist, um die Versorgung sicherzustellen.

Nichts ist für einen Einrichtungsträger teurer als die Finanzierung von Mehr- und Über-
stunden. Das ist die teuerste Form der Finanzierung. Daran hat der Einrichtungsträger
kein Interesse. Das ist eine Notwendigkeit, um den Betrieb überhaupt aufrechtzuerhal-
ten. Am Jahresende ist natürlich jeder bemüht, für einen Ausgleich zu sorgen. – Danke
schön.

Kai Tybussek (CURACON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH): An mich wurden zwei
Fragen gerichtet. Was die Fachkraftquote betrifft, denke ich, ist eine weitere Flexibili-
sierung dringend erforderlich, wenn man die Realitäten zur Kenntnis nimmt. Es gibt
Studien dazu, wie viele Fachkräfte insbesondere in den nächsten Jahren fehlen wer-
den. Deshalb ist es kein Wünsch-dir-was-Konzert, starr an der 50-%-Quote ohne Aus-
nahmen festzuhalten. Eine weitere Flexibilisierung halte ich für sinnvoll. Brandenburg
ist als ein Beispiel genannt worden. Es gibt aber noch andere Bundesländer, die an
einer Öffnung arbeiten.

Wenn es darum geht, dies jetzt zu regeln, kommt noch ein Problem hinzu. Auf Bun-
desebene entwickelt Herr Professor Dr. Rothgang gerade einen Vorschlag dazu, der
noch nicht veröffentlich ist. Es geht darum, das neue Personalbemessungssystem
sozusagen vorzustellen und später dann auch hoffentlich einzuführen. Ich denke, man
sollte abwarten, bevor man hierzu Regelungen macht, weil dies ein Vorgriff auf eine
bundesweite Regelung sein könnte, die sich dann widersprechen könnten. Das ist zu
beachten.

Frau Schneider, Sie fragten nach der Einrichtungsleitung im Zusammenhang mit der
Pflegedienstleitung. Ich denke, bei der Veränderung der Voraussetzungen für die Ein-
richtungsleitung gibt es sicherlich einige positive Aspekte. Die Tatsache, dass einige
unbestimmte Rechtsbegriffe an die Anforderungen an Studienabschlüsse bei den Ein-
richtungsleitungen eliminiert werden, ist sicherlich gut. In der Praxis hatte ich aufgrund
der unbestimmten Rechtssituation mehrfach Auseinandersetzungen mit den Behörden
sowie den Kostenträgern, was anzuerkennen ist und was nicht anzuerkennen ist. Die
Frage, die hier mehrfach diskutiert worden ist, welche Qualifikation ein Heimleiter be-
nötigt, ist sicherlich strittig. Ich denke, auch ein Bürgermeister oder ein Ministerpräsi-
dent hat keine speziellen Anforderungen, abgesehen von der persönlichen Eignung.
Das muss man ganz individuell sehen.
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Vorsitzende Heike Gebhard: Das kann man nicht vergleichen.

Kai Tybussek (CURACON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH): Die Pflegedienstlei-
tung insoweit aufzuwerten, als sie keinen direkten Vorgesetzten in Bezug auf ihre Ent-
scheidungen im pflegerischen Betrieb hat, führt natürlich zu Kostensteigerungen.
Diese Stelle wird dann auch in der Refinanzierung – und da sind wir im Leistungsrecht,
im SGB-II-Recht – dazu führen, dass bei Pflegesatzverhandlungen eine Aufwertung
dieser Stelle erfolgen muss oder könnte. Ob das bislang berücksichtigt und durchdacht
ist, weiß ich nicht hundertprozentig. – Danke schön.

Ludger Euwens (AOK Rheinland/Hamburg, Geschäftsbereich Pflege): Einen
schönen guten Tag, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass auch ein Vertreter
der Institution zu Wort kommt, die den Sicherstellungsauftrag für die Pflege zu leisten
hat. Wenn ich es mir richtig notiert habe, bezog sich die Frage an die AOK sinngemäß
auf die Weisungsgebundenheit der verantwortlichen Pflegefachkraft.

Aus unserer Sicht ist bis auf einen wesentlichen Aspekt, nämlich die Haftung, alles
dazu gesagt worden. Eine leitende Pflegefachkraft, die im Bereich der pflegerischen
und betreuerischen Leistungen weisungsgebunden ist, bedeutet zwangsläufig, dass
sich immer dann, wenn es erhebliche Mängel in der Ergebnisqualität gibt, die im Ext-
remfall zur Gefahr für Leib und Leben führen, und sich die Frage der Haftung stellt,
jeder Träger einer Pflegeeinrichtung – ich spreche jetzt bewusst vom Träger – exkul-
pieren wird und kann sagen: Ich bin überhaupt nicht weisungsgebunden. Das liegt
ausschließlich in der Verantwortung meiner verantwortlichen Pflegefachkraft. – Wenn
das so ist, muss man sich fragen, welcher Mensch diesen Job als verantwortliche Pfle-
gekraft dann noch ausüben möchte.

Daher ist unser dringender Appell, dies aus dem WTG zu eliminieren und es bei der
alten Fassung zu belassen. Das Gleiche gilt übrigens für die Einrichtungsleitung. Wenn
die Einrichtungsleitung jedwede betriebswirtschaftliche und personelle Kompetenz gar
nicht erst einfordert, ist das Irrsinn. Bei jeder Pflegeeinrichtung einer normalen Größe
werden Budgets von 3 bis 4 Millionen Euro verhandelt, unabhängig von der Qualität
im Bereich der Personalführung. Es ist schon mutig, das zu tun. Darauf haben wir in
unserer Stellungnahme ausdrücklich hingewiesen. Wir warnen davor, das im WTG zu
verankern.

Gestatten Sie mir an der Stelle noch einen Hinweis: Ich bin leider nicht gefragt worden,
aber ich antworte trotzdem auf eine Frage, die heute Morgen hinsichtlich der Experi-
mentierklausel diskutiert worden ist. Wir müssen uns in der heutigen Zeit definitiv für
andere, modernere Formen der Versorgung öffnen. Davor sperren wir uns jedenfalls
überhaupt nicht. Wir würden es aber begrüßen, wenn die Träger des Sicherstellungs-
auftrags genau in diese Öffnungs- und Experimentierklauseln eingebunden werden.
Das ist unser Wunsch. Das sollte nicht ausschließlich auf der Ebene der Ordnungsbe-
hörde stattfinden. Darauf hatten wir aber ebenfalls bereits in unserer Stellungnahme
hingewiesen. Diese Anregung ist leider nicht übernommen worden. – Schönen Dank.
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Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Damit sind wir am Ende von Block II.
Es gab aber noch eine Zwischenfrage von Frau Altenkamp.

Britta Altenkamp (SPD): Herr Grote vom bpa hatte sich zu der Frage geäußert, wie
sich die Fachkraftquote im Augenblick auf die Versorgungssituation auswirkt. Des Wei-
teren hatte er zuvor darüber gesprochen, dass eine Fachkraftquote von 50 % in der
Vergangenheit in der Altenpflege sinnvoll gewesen sei, weil man damals mehr soma-
tische Erkrankte behandelt habe, aber heute, bei der hohen Anzahl der demenziell
Veränderten, würde das möglicherweise nicht mehr so ohne Weiteres auf der Hand
liegen.

Ich hätte dazu gern eine Einschätzung von Herrn Fuchs. Es ist nun einmal so – das
wissen wir alle hier im Raum –, dass Herr Fuchs die gesetzlichen Veränderungen mit-
gemacht hat. Vielleicht kann er zu dem, was Herr Grote gesagt hat, noch etwas ergän-
zen.

Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf: Das will ich gerne tun, Frau Altenkamp. Zunächst ein-
mal ist im Grundsatz festzuhalten, was die Fachkraftquote ist und was sie nicht ist. Die
Qualitätsanforderung ist rechtlich gesehen zunächst einmal ganz unabhängig von der
Fachkraftquote zu sehen. Dazu gibt es im ganzen Bundesgebiet Rechtsprechung.
Diese besagt schlicht und einfach – das ist bereits an anderer Stelle gesagt worden –
, ausgehend von der Bewohnerstruktur müssen der Bedarf und die damit verbundene
Qualität gedeckt werden. Das heißt, man muss immer das Personal haben, das die
Bewohnerstruktur qualitativ erfordert. Das ist der Maßstab. Deswegen geht es eigent-
lich nur um die Frage: Ist aus heutiger Sicht das Anforderungsprofil, das die Bewohner
in sich tragen, was die qualitative Anforderung an Sachlichkeit angeht, niedriger als
früher? – Das kann man mit Sicherheit verneinen. In dieser Hinsicht hat Herr Grote
sich widersprochen, weil er nämlich gesagt hat, früher sei das eigentlich aufwendiger
gewesen – das war sein Petitum –, was heute nicht mehr der Fall sei. Genau umge-
kehrt ist es mit Sicherheit richtig. Ich möchte das aber gar nicht weiter vertiefen.

Es gäbe noch den Hinweis, dass wir in Nordrhein-Westfalen als eines der wenigen
Bundesländer die Fachkraftquote praktisch an die Verträge binden bzw. an das, was
an Personalvereinbarung in den Verträgen geregelt wird. Das ist die Basis. Das spie-
gelt eigentlich die Bewohnerstruktur wider und das, was aus der Sicht der Vertrags-
parteien dort an Erfordernissen besteht. 50 von 100 beträgt bei uns die Fachkraftquote.
Das gibt es in Nordrhein-Westfalen. Diese Bindung an die vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen den Vertragsparteien gibt es in vielen anderen Bundesländern über-
haupt nicht. Das heißt also, die tatsächliche Bewohnerstrukturentwicklung ist im Sys-
tem schon berücksichtigt. Ich bin ganz sicher, dass, wenn die Personalbemessungs-
systeme kommen, wir den Beleg dafür bekommen, dass die Anforderungen, die die
Bewohner heute in sich tragen, tatsächlich über der heutigen 50-%-Quote liegen wer-
den. Insoweit sehe ich erstens fachlich keine Möglichkeit, darunter zu bleiben, und
zweitens sehe ich auch rechtlich keine Möglichkeit, weil die Rechtsprechung diesbe-
züglich ganz eindeutig ist. Es richtet sich immer nach den qualitativen Anforderungen
der Bewohnerstruktur. Das kann man auch unabhängig von gesetzlichen Regelungen
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im Einzelfall bzw. Streitfall messen, und dann wird man den Beleg bekommen, wenn
es Streitigkeiten gibt. Drittens schließe ich mich der Überzeugung an, dass mit dem
Personalbemessungssystem eine Klarheit hineinkommt und dass es keinen Sinn
macht, es jetzt abweichend davon noch zu regeln.

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank für diese Ergänzung. – Damit kommen
wir zu Block III, dem Geltungsbereich des Gesetzes sowie zu den allgemeinen Anfor-
derungen des Gesetzes. – Frau Schneider.

Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank. – Ich habe noch eine Frage an den bpa, an
CURACON sowie an die AOK. Inwiefern sollte die Streichung der Förderung kleinerer
Angebote in § 1 auch bei anderen Vorgaben wie der Platzzahlobergrenze von 80 Plät-
zen in § 20 berücksichtigt werden?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Bennerscheidt. Wir hören immer wieder, wir
würden die Wohngemeinschaften benachteiligen. Wie bewerten Sie die Regelung für
Wohngemeinschaften speziell für Menschen mit Intensivpflegebedarf? Welchen Än-
derungsbedarf sehen Sie hier? Haben Sie bei dem vorliegenden Gesetzentwurf das
Gefühl, dass Wohngemeinschaften benachteiligt werden? – Danke schön.

Britta Oellers (CDU): Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die CDU hat noch folgende Fragen zu § 1: Herr Dr. Spörke, bitte erläutern Sie Ihre
These, dass das Gesetz eine Abkehr von der Quartiersorientierung beinhalte. Handelt
es sich nicht vielmehr um eine Abkehr von der Bevorteilung der ambulanten gegenüber
der stationären Pflegeeinrichtung?

Eine weitere Frage richtet sich an Herrn Wörmann sowie an den bpa. Stärkt die neue
Regelung des § 1 die Wahlfreiheit der Bewohner, die in § 2 SGB IX verankert ist, in
ausreichendem Maße?

Des Weiteren würde uns in Bezug auf § 4 zur Barrierefreiheit interessieren: Bedarf es
im WTG einer Klarstellung der Barrierefreiheit? Ist das aktuell überhaupt ein Problem
in der Praxis? Dazu hätte ich gern eine Stellungnahme von den kommunalen Spitzen-
verbänden, vom VdK, von der AWO, von Herrn Wörmann sowie von den vdek. – Vielen
Dank.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde die letzte Frage der Kollegin noch er-
gänzen wollen und an Herrn Fuchs, den SoVD, den VdK sowie an die kommunalen
Spitzenverbände richten. Mir geht es jetzt nicht um Ihr Gefühl, sondern darum, wie Sie
konkret das Angebot im Bereich der ambulanten und der stationären Pflege bewerten.
Wie würden Sie die Wahlfreiheit – Stand jetzt – einschätzen? Inwiefern hat man die
Möglichkeit, gerade als mehrfach eingeschränkte Person im höheren Alter, aber auch
im jugendlichen Alter – das ist schließlich nicht unwichtig – außerhalb von Sonderein-
richtungen wie Heimen Unterbringungs- und Pflegemöglichkeiten zu bekommen, und
was ist Ihrer Meinung nach notwendig, um die Wahlfreiheit, die in § 1 postuliert wird,
überhaupt zu ermöglichen?
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Meine zweite Frage lautet: Inwiefern wird der Quartiersbezug mit dem neuen WTG
gestärkt oder geschwächt, und was hat das letztlich für Folgen für die Infrastrukturent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen? Diese Frage richtet sich an Herrn Fuchs, den SoVD,
den VdK sowie die kommunalen Spitzenverbände, weil diese letztlich an dem, was vor
Ort zu tun ist, maßgeblich beteiligt sind.

Wie schätzen Sie des Weiteren die Möglichkeit ein, weitere Plätze schaffen zu kön-
nen – und damit die 80 Plätze zu überschreiten –, indem man den Umweg über die
Kurzzeitpflege geht?

Ein letzter Aspekt interessiert mich in operativer Hinsicht, weil ich auch viele Jahre in
einem Altenpflegeheim gearbeitet habe; Stichwort: Raucherzimmer. Ich meine das
jetzt auch ganz ernst. Es gibt das Bedürfnis älterer Menschen, statistisch gesehen so-
gar in größerem Umfang – das ändert sich im Moment ein bisschen –, rauchen zu
wollen. Halten Sie es für sinnvoll, dass jede Pflegeeinrichtung vorgeschrieben be-
kommt, Raucherzimmer einrichten zu müssen?

Wir haben uns bei der Landesbauordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber
unterhalten, dass es zu teuer sei, barrierefrei zu bauen. Andererseits muss jetzt aber
jede Pflegeeinrichtung ein Raucherzimmer einrichten. Ich halte es für einen Witz der
Geschichte, dass dafür auch bestehende Einrichtungen umgebaut werden sollen. Ich
bitte um Ihre Einschätzung dazu, Herr Hildebrandt, wie sich das auswirkt, gerade wenn
es kleinere Einrichtungen betrifft. – Danke.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Wir haben zwei Fragen zu diesem Block. Die erste Frage
richtet sich an die Herrschaften, die sich als Einrichtungsträger verstehen. Es geht um
die §§ 37 und 38. Sehen Sie darin die Lösung des Einzelzimmerproblems für NRW
abgebildet?

Die zweite Frage richtet sich an Frau Strobel und Herrn Grote: Ist aus Ihrer Sicht die
Ausdehnung des Gesetzes auf den ambulanten Bereich sinnvoll?

Britta Altenkamp (SPD): Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, an wen die Kollegin
Schneider die Frage bezüglich der Wohngemeinschaften gerichtet hatte, die jetzt ins
WTG aufgenommen werden. Ich möchte diese Frage auch an die Arbeiterwohlfahrt,
Herrn Fuchs, den bpa sowie die kommunalen Spitzenverbände stellen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank. – Dann können die kommunalen Spitzen-
verbände direkt mit der Beantwortung dieser Frage beginnen. – Frau Scholz.

Friederike Scholz (Städtetag NRW): Sie fragten danach, wie die Bedarfe abgedeckt
sind. Nach unseren Erkenntnissen – ich beziehe mich jetzt auf unsere Mitglieds-
städte – gibt es natürlich teilweise Regionen, in denen nicht alle Wünsche erfüllt wer-
den können, aber dramatische Anzeigen sind uns bisher nicht bekannt. Nach unserer
Auffassung hat das Problem der zukünftig fehlenden Pflegeplätze viele Gründe. Dem
muss deshalb auch mit vielfältigen Maßnahmen begegnet werden. Wir glauben nicht,
dass ein Aufweichen der Platzgrenze von 80 die Lösung sein kann. Für den Bereich
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der Kurzzeitpflege, in dem ein besonderer Mangel zu verzeichnen ist, halten wir das
durchaus für richtig. Die Grenze von 80 Plätzen weiter aufzuweichen, und zwar auch
für Langzeitpflegeplätze, lehnen wir hingegen ab. Wir halten daran fest, dass sich eine
Planung an den Grundsätzen einer dezentralen Ausrichtung orientieren sollte.

Uwe Hildebrandt (Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Westliches Westfalen
e. V.): Es ist nicht ganz einfach, sich als Nichtraucher zu den Raucherzimmern zu äu-
ßern. Jedenfalls wird Realität in den Einrichtungen sein, dass sich das Raucherzimmer
außerhalb des Gebäudes befindet. Gerade kleine, selbstverantwortete Wohngemein-
schaften haben nämlich keine Möglichkeit, das baulich umzusetzen. Dann geht es wie-
der um die Frage der Selbstbestimmung und darum, ob man das jetzt gut findet oder
nicht.

Ich kann aus der täglichen Praxis unserer Einrichtungen auch nur sagen, dass wir
eigentlich gar keine andere Chance haben, als alle Räume brandschutztechnisch so
auszustatten, zum Beispiel mit Brandmeldeanlagen usw., weil man de facto nicht ver-
hindern kann, dass sich ein Bewohner in seinem Zimmer eine Zigarette anzündet. Das
kann man diskutieren, und man kann es natürlich auch mit dem Beirat der Einrichtung
besprechen. De facto ist es aber so, dass man mit jemandem, der 60 oder 70 Jahre
lang geraucht hat und dann mit 90 Jahren in eine Einrichtung zieht, nicht mehr disku-
tieren kann, warum er oder sie das jetzt nicht mehr in seinem Zimmer tun darf. Des-
wegen haben wir das eigentlich auch aufgegeben. Wo wir die Möglichkeit haben –
schließlich dient es der Kommunikation und Gesellschaft und hilft gegen Vereinsa-
mung –, bieten wir Raucherzimmer an. Auch viele Nichtraucher besuchen diese Rau-
cherzimmer. Auch das ist Alltag in unseren Häusern. Aber gerade wenn wir über die
Veränderungen in Richtung kleinerer Wohngemeinschaften sprechen, wird es diese
Diskussion aus baulicher Sicht überhaupt nicht geben. Diese Räume wird es nicht ge-
ben bzw. wird man dann festlegen müssen, dass sich die dann vor die Tür bewegen.
Das ist einfach so.

Zu den selbstverantworteten Wohngemeinschaften möchte ich noch einen generellen
Hinweis geben. Wir haben uns als Freie Wohlfahrt sehr vehement und immer wieder
dagegen ausgesprochen, dass diese Wohngemeinschaften überhaupt in den Rege-
lungskreis des WTG kommen, weil wir der grundsätzlichen Überzeugung sind, dass
dies ein völlig unbegründeter Eingriff in die Privatsphäre der Haushalte der Menschen
ist, die sich zusammenfinden und eine selbstverantwortete Wohngemeinschaft ma-
chen wollen.

Ich möchte die Barrierefreiheit einmal als Beispiel anführen. Bei einer Wohngemein-
schaft mit psychisch Kranken beispielsweise, die keinerlei körperliche Beeinträchti-
gung haben, geht diese Forderung einfach über das Ziel hinaus. Das findet in der Le-
bensrealität dieser Menschen nicht statt. Dasselbe gilt für die Diskussion über die Bä-
dersituation. Eigentlich schafft man damit wieder neue Probleme. Anstatt Dinge aus-
zuprobieren, unterwirft man sie einem Regelungskreis und macht dadurch aus unserer
Sicht die Möglichkeit für Experimente, neue und unbürokratische Wege zu gehen, ka-
putt.
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Die AfD fragte nach der Einzelzimmerquote. Wir begrüßen die Regelung in § 38
Abs. 4. Ansonsten sehen wir keine bahnbrechenden Neuigkeiten.

Josef Wörmann (Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehin-
derung NRW e. V.): Die CDU-Fraktion fragte nach unserer Meinung in Bezug auf die
Streichungen in § 1 und die Wahlfreiheit. Wir begrüßen, was im Gesetz steht. Gerade
ist von einem Zielkonflikt gesprochen worden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal
deutlich machen, dass nicht alles zwingend in dem WTG zu klären ist. Das betrifft auch
die Frage der Quartiersnähe.

Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es im Bereich der Eingliederungshilfe,
anders als im Bereich der Altenhilfe, ein Gesamtplanverfahren gibt, wonach jeder in
seiner persönlichen Situation ein Verfahren durchläuft, bevor er Leistungen der Ein-
gliederungshilfe bekommt. Wenn er Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen
einer Wohngemeinschaft haben möchte, dann wird geprüft, ob diese Leistungen adä-
quat und richtig sind und ob das quartiersnah passiert. Das muss für Wohngemein-
schaften also nicht mehr zusätzlich im WTG geregelt werden.

Das Gleiche gilt für die selbstverantworteten Wohngemeinschaften. Wenn Menschen
mit Behinderung, die ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen und können, das tun
und im Rahmen des Gesamtplanverfahrens mit den Leistungsträgern in intensivem
Austausch sind, dann ist es nicht notwendig, dass diese Wohngemeinschaften in den
Regelungskreis des WTG fallen. Hier stellt sich die Frage des Zielkonfliktes: Was muss
der Staat schützen, und was kann den Menschen selber überlassen werden? Früher
gab es Beschützende Werkstätten. Heute gibt es sie so nicht mehr, weil die Menschen
selbstverantwortet entscheiden. Die Werkstätten heißen jetzt anders.

An dieser Stelle ist es auch noch einmal notwendig, danach zu fragen, ob denn auch
die anbieterverantworteten Wohngemeinschaften so stark in den Regelungskreis des
WTG hinein müssen, wie es jetzt der Fall ist. Gerade im Rahmenprüfkatalog haben sie
fast die gleichen Anforderungen zu erfüllen wie Einrichtungen mit umfassendem Leis-
tungsbedarf. Warum ist das so?

Wenn behinderte Menschen aus den stationären Einrichtungen in kleinere Wohnge-
meinschaften gehen – und das wollen wir als Selbsthilfe von Menschen mit Behinde-
rung – und dies auch über den allgemeinen Wohnungsmarkt tun, dann sind diese
Wohnungen nicht immer zu 100 % barrierefrei. Das ist übrigens bei geistig Behinder-
ten und bei Menschen mit psychischen Problemen auch nicht zwingend notwendig.
Diese Wohnungen haben auch nicht immer zwingend eine Wohnfläche von14 m². Das
können auch schon mal 12 m² pro Zimmer sein. Aber wenn die Menschen das doch
wollen, dann können sie es auch tun. Schließlich wird die Qualität im Rahmen des
Gesamtplanverfahrens mit dem Leistungsträger festgestellt und festgelegt. Das muss
nicht mehr ergänzend im WTG unter dem Stichwort „Selbstständigkeit des Einzelnen“
geschehen. Wenn es angezeigt ist, kann man immer noch die WTG-Behörde einschal-
ten.

Daher ist mein dringender Appell, bei der Entbürokratisierung in diesem Gesetz, die
wir sehr begrüßen, weiterzugehen und die selbstverantworteten Wohngemeinschaften
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aus dem Regelungskreis des WTG herauszunehmen. Es ist ein Eingriff in die Pri-
vatsphäre, der aus unserer Sicht nicht notwendig ist.

Bei den anbieterverantworteten Wohngemeinschaften ist zudem das Schutzrecht des
Staates mit dem Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Behinderung abzuwägen.
Das gilt ausdrücklich für Menschen im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Menschen
werden über die Eingliederungshilfe vom Staat begleitet und müssen deshalb auch
nicht zusätzlich über das WTG begleitet werden, so wie es in der Altenhilfe üblich und
auch notwendiger ist.

Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf: Ich möchte mich zu der Situation der Eingliederungs-
hilfe eigentlich nicht äußern, aber eines deutlich machen: Die Tatsache, dass der Staat
mitverantwortlich ist für die Strukturbedingungen und gleichzeitig auch als Kostenträ-
ger die Ausgestaltung dieser Angebote verantwortet, muss nicht zwingend bedeuten,
dass das alles im Sinne der Schutzbedürfnisse rechtmäßig und ausreichend ist. Ich
habe heute Morgen schon einmal gesagt, ausgehend von § 94 SGB IX, welche neue
Verantwortung die Landschaftsverbände jetzt haben und dass es im Verhältnis zu den
Schutzregelungen, zum Ordnungsrecht und den dortigen Behörden eigentlich eine
saubere Geschichte ist, wenn nicht derjenige, der alles in der Hand hat, sich noch
einmal selbst überprüft. Denn darauf läuft es hinaus. Insoweit sei noch einmal klarge-
stellt: Die Schutzbedürfnisse erfassen auch das, was zum Beispiel die staatliche Trä-
gerverantwortung ausmacht. Insoweit ist das mit dem WTG absolut richtig erfasst.

Die erste Frage, die man mir gestellt hat, bezog sich auf die Wahlfreiheit. Ich habe bei
einer früheren Anhörung zu APG und WTG schon einmal gesagt: Die Wahlfreiheit ist
keine Frage des Landespflegerechts oder des Wohn- und Teilhabegesetzes. Das
Recht, eine bestimmte Leistung zu wählen und auch die Ausführung der Leistung zu
wählen, ist Leistungsrecht, also SGB XI oder SGB IX. Dort entscheidet sich die Wahl-
freiheit. Die Fragen, die auf die Wahlfreiheit abzielen und immer wiederholt werden,
gehen somit an dieser Stelle in die falsche Richtung. Hier geht es nicht um die Wahl-
freiheit, sondern hier geht es einfach um die Frage, ob man, wenn man das Leistungs-
recht bzw. Wahlrecht ausschöpfen konnte, was für sich genommen auch noch einmal
ein Thema wäre, auf ausreichende Angebote stößt. Es geht also darum, ob die Ange-
bote tatsächlich vorhanden sind, die ich brauche, um das ausgeübte Wahlrecht auch
umsetzen zu können.

Hier ist im Grunde genommen die kommunale Pflegeplanung in der Verantwortung.
Schließlich ist das dahin delegiert. Diese hat im Kern die wesentliche Gestaltungs-
macht, welche Angebote sich in einer Kommune entwickeln. Dort spielt die Musik. Das
Gesetz macht an dieser Stelle ja nur eines bzw. hat es bisher gemacht – genau das
soll ja jetzt herausgenommen werden –: Mit Abs. 1 Satz 3 wurde noch einmal deutlich
gemacht, dass in der Verantwortung der kommunalen Pflegeplanung insbesondere
auch kleinere Wohn- und Betreuungsangebote gefördert werden sollen. Ich halte das
auch weiterhin für richtig – Sie wollen es ja streichen –, damit denjenigen, die wirklich
in der Verantwortung sind, nämlich die Kommunen, auch ganz klar ist, dass das zu
ihrer Verantwortung gehört. Gehen Sie doch einmal in die Kommunen und fragen Sie
sie, ob sie das auch so sehen. Wenn Sie das streichen, dann sieht das niemand mehr,
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und wenn Sie es nicht streichen, sehen es auch nur ganz wenige, weil sie es gar nicht
lesen. Aber deswegen ist es nicht falsch, es stehen zu lassen. Das ist ein Teil der
Antwort.

Zum Quartiersbezug. Auch hier gibt es Änderungen. Die ursprüngliche Absicht war,
die Regelung zu den ländlichen Gebieten ganz zu streichen. Das ist jetzt verändert
worden. Da hat man eine Ergänzung vorgenommen, die ich übrigens auch im Anhö-
rungsverfahren des Ministeriums vorgeschlagen hatte. Denn der Teilhabeansatz der
UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet, auch tatsächlich teilhaben zu können.
Wenn man dann aber Angebote irgendwo macht, wo keine Teilhabeumwelt ist, findet
auch keine Teilhabe statt.

Ich möchte des Weiteren auf die Beatmungs- und Intensivpflege zu sprechen kommen.
Dieses Thema wird weder mit der ursprünglichen Ministeriumsfassung noch mit dem
jetzigen Vorschlag richtig erfasst. Hier gibt es jedoch eine riesige Bandbreite betroffe-
ner Menschen. Es gibt einmal diejenigen, die aus der Akutversorgung outgesourct
werden, wo im Grunde genommen die Krankenhausbehandlung in eine nichtstationäre
Form verlagert wird, in der aber nichts anderes stattfindet. Ich habe das in meiner
Stellungnahme mit dem Zitat des Urteils des Verwaltungsgerichts Düsseldorf belegt,
das völlig zu Recht geschrieben hat, dass eine Einrichtung, in der überhaupt keine
Wohngemeinschaft stattfinden kann, weil die Menschen dazu gar nicht fähig sind, na-
türlich auch keine Wohngemeinschaft im Sinne des Heimrechts sein kann. Das ist die
eine Zielgruppe, für die es auch mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf keine Re-
gelung gibt.

Nach meiner Auffassung gehört das eigentlich gar nicht ins WTG – das ist schon ge-
sagt worden –, aber wenn man es ins WTG aufnehmen will, gehört es natürlich auf die
Heimrechtsebene, also die Ebene der vollstationären Versorgung, die man allerdings
abspecken kann. Ich habe hilfsweise auf die Hospizregelungen verwiesen. Die kann
man natürlich nicht eins zu eins übernehmen. Ich will damit nur deutlich machen: Man
kann praktisch sagen, diese Form von Beatmungs- und Intensivpflegeangeboten un-
terliegt der vollstationären Einrichtung, aber mit Modifikationen, die sich auf den wirk-
lichen Tatbestand beschränken.

Die zweite große Zielgruppe sind diejenigen, die hier erkennbar gekämpft haben und
jetzt für diese gesetzliche Regelung verantwortlich sind. Das sind diejenigen, die tat-
sächlich schon wohnen. Sie sind in einem Gemeinschaftsangebot, in dem Wohnen
stattfindet. Das wäre eigentlich die Zielgruppe, bei der insbesondere § 5 mit der Ver-
pflichtung, Teilhabe zu fördern, besonders ausgeprägt sein müsste. Die Frage ist, ob
das so ist. Im Zweifel ist da noch viel zu tun. Für diese Zielgruppe kann man mit der
jetzigen Regelung im Gesetz leben. Das gilt aber nur für diese Zielgruppe.

Für alle gilt – und das ist ein Thema, das in diesem Land keine Rolle spielt, weil es
sich um Bundesrecht handelt –: Wir wissen heute aus der neurologischen Reputation –
auch das habe ich in meiner Stellungnahme dargestellt –, dass 80 % der Menschen,
die beatmungspflichtig oder intensivpflegenotwendig sind, durch entsprechende akti-
vierende Teilhabeleistungen tatsächlich wieder in ein normales Umfeld zurückkom-
men. Das heißt, die Rehabilitation dieser Menschen muss gestärkt werden. Es müsste
eigentlich ein Selbstverständnis sein, dass jeder, der zum Beispiel ein Tracheostoma
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hat, egal, aus welchem Grund – dafür gibt es viele Indikationen –, nach der Akutphase
auf jeden Fall erst einmal in eine Rehaphase kommt. Neuerdings gibt es den Begriff
„Weaning“. Diese Entwöhnung passiert zum Teil schon in den stationären Einrichtun-
gen, aber eben nicht vollständig und ausreichend. Der richtige Ablauf wäre eigentlich:
Akutversorgung, teilhabeorientierte Reha – also von der Beatmungspflichtigkeit weg-
kommen – und anschließend in eine Wohnsituation, die notwendig ist. Das können
verschiedene sein. Sie müssten dann aber auch im WTG abgebildet sein. Eine Rege-
lung hätten wir für diejenigen, die tatsächlich wohnen. Für die anderen, die wirklich nur
eine vollstationäre Pflege bekommen, nur in einer anderen Form, nämlich als outge-
sourcte Krankenhausbehandlung, müsste das Gesetz eine Regelung finden. Ich habe
das hier schon vorgeschlagen, sage aber sehr deutlich, dass der Hinweis auf die Hos-
pizregelung nur dahin gehend gemeint ist, dass man dann das gesamte Anforderungs-
profil reduzieren und an diese Situation des Wohnens anpassen kann. Das ist nur der
Hinweis, nicht das gesamte Recht anzuwenden, sondern eine Öffnung herbeizufüh-
ren, damit es passt.

Manuela Anacker (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich möchte mit
der Barrierefreiheit beginnen. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Was dazu im Ge-
setz formuliert ist, ist auf jeden Fall nicht ausreichend. Zum einen gibt es den unbe-
stimmten Rechtsbegriff „in erforderlichem Umfang“. Niemand kann genau sagen, was
das in der Praxis bedeuten soll. Das ist ein sehr dehnbarer Rechtsbegriff. Darüber
hinaus fehlt aus unserer Sicht ein Verweis auf das Behindertengleichstellungsgesetz
Nordrhein-Westfalen. In § 4 könnte man diese Norm aufnehmen.

Ganz wichtig ist außerdem, dass die DIN-Vorschriften – das hatte ich in der Stellung-
nahme zunächst anders geschrieben – zum 01.01. in Kraft getreten sind. Sie sagen
aber nichts über Pflegeeinrichtungen aus. Sie werden gar nicht thematisiert. Zudem
sagen sie nichts – und das finden wir ganz besonders schlimm – über Sinnesbehinde-
rungen aus. Das heißt, die Eingangsbereiche der Pflegeeinrichtungen werden nicht
mit Kontrasten ausgestattet und die Prüfberichte nicht in leichter Sprache geschrieben.
All das fehlt hier. Das wird viel zu wenig im WTG-Gesetz thematisiert. Das gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention. Außerdem gibt
es, wie gesagt, keine Konkretisierung des Begriffs „in erforderlichem Umfang“. Was
genau ist damit in Bezug auf die Barrierefreiheit gemeint? Das lässt sich dem Geset-
zestext nicht entnehmen.

Sie fragten des Weiteren, inwiefern der Quartiersbezug mit dem neuen WTG gestärkt
oder geschwächt wird. Aus unserer Sicht wird er gelöscht, weil er eigentlich gar nicht
mehr vorkommt. Das ist sehr schade, weil in gelingenden Quartieren die Strukturen für
pflegende Angehörige und der Wunsch der Betroffenen, in der eigenen Häuslichkeit
zu verbleiben, verbessert werden können. 80 bis 90 % der Menschen möchten zu
Hause gepflegt werden. Ich kann das nicht oft genug sagen. Das wäre genauso, als
würde sich die Bevölkerung in NRW wünschen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
Dann bräuchte man folglich mehr Fahrradstellplätze, aber gleichzeitig würde der Bau
von Tiefgaragenplätzen gestärkt werden. Das wäre einfach unlogisch und widersprä-
che dem Wunsch der Menschen.
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Was zudem immer zu kurz kommt, sind jüngere Pflegebedürftige bzw. pflegebedürftige
Kinder sowie Eltern mit pflegebedürftigen Kindern. Sie fragten nach Möglichkeiten der
Unterbringung. Fast zu 100 % werden diese zu Hause versorgt. Sie finden keine An-
gebote in Pflegeeinrichtungen, weil es keine oder nur sehr wenige altersgerechten An-
gebote gibt. Wir sprechen immerhin von 13,5 % Pflegebedürftigen zwischen 1 und 59
Jahren. 2,8 % sind unter 15 Jahre alt. Für diese Gruppe müssen innovative Wohnfor-
men geschaffen werden. Das wird natürlich mit der Streichung von Satz 3 in § 1 ver-
hindert. Man lässt damit eine Chance ungenutzt, was ziemlich schade ist.

In Bezug auf den Quartiersgedanken und weitere innovative Wohnformen möchte ich
zum Beispiel DREAM aus den Niederlanden nennen. Gerade in ländlichen Gebieten
und in der Agrarwirtschaft werden Landwirtschaftsbetriebe genutzt, um pflegebedürf-
tige Menschen sowie Menschen mit Demenz zu verpflegen. Bundesweit gibt es 20
Modellprojekte, wohingegen es in den Niederlanden über 1.000 sind. Hier gibt es also
durchaus Verbesserungsbedarf. Dieser Ansatz in Bezug auf die ländlichen Gebiete
wird von uns für gut befunden.

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland Nordrhein-Westfalen
e. V.): Ich beginne mit der Frage zur Quartiersorientierung. Aus unserer Sicht als
SoVD ist vollkommen klar – das zeigen auch diverse Umfragen und Erhebungen –:
Der Wunsch der allermeisten Menschen in unserem Land ist, wenn sie pflegebedürftig
sind, in ihrem angestammten Umfeld leben zu können, sprich in ihrer Umgebung, in
ihrem Quartier, welchen Namen man auch immer dafür benutzen möchte.

Um dieses Wahlrecht ausüben zu können, dass sie auch so leben können, brauchen
sie entsprechende Angebote. In der Begründung des Gesetzentwurfs steht, man wolle
das Wahlrecht stärken. Um dieses Wahlrecht zu stärken, müsste man kleinräumige,
differenzierte Angebote stärken, nämlich den ambulanten Sektor. Wir haben in den
vergangenen Monaten mehrfach kritisiert, dass wir feststellen mussten, dass das bis-
her geltende Prinzip „ambulant vor stationär“ immer mehr aufgeweicht wird. Wir halten
das für die völlig falsche Richtung. Tatsache ist, dass der, der ambulante Angebote
sucht, diese nicht findet, und zwar in ganz NRW. Dieses Problem besteht aber im ge-
samten Bundesgebiet.

Warum wollen die Menschen eher in ihrer eigenen Umgebung leben? In Einrichtungen,
die in der Regel auf der grünen Wiese gebaut werden, weil das städteräumlich gar
nicht anders möglich ist, da der Platz dafür fehlt, fehlt vor allen Dingen eines: Die Teil-
habemöglichkeit ist nicht vorhanden, wenn man irgendwo auf der grünen Wiese in ei-
ner Einrichtung lebt. Ich erlaube mir ausnahmsweise einmal den Hinweis, dass ich
sehr wohl weiß, wovon ich rede, weil ich selber einmal in einer solchen Einrichtung
leben musste. Ich weiß, dass Teilhabe dort aufgrund der räumlichen Schwierigkeiten
so gut wie nicht stattfinden kann.

Als Nächstes möchte ich auf die Barrierefreiheit eingehen. Hierzu ist zu bemerken,
dass wir es als sehr schwierig erachten, dass der Gesetzentwurf vorsieht, sich bei den
Kriterien für Barrierefreiheit einzig und allein auf die Landesbauordnung zu berufen
und nicht, wie in der Vergangenheit, auch den Stand der jeweiligen fachlichen und
wissenschaftlichen Erkenntnis zu berücksichtigen. Das führt dazu, dass wir in der Tat
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auf das beschränkt werden, was die Landesbauordnung hier vorsieht. Ihnen ist be-
kannt, dass wir stark kritisiert haben, dass der Begriff der Barrierefreiheit in der Lan-
desbauordnung, die jetzt beschlossen wurde, ein sehr gespaltener Begriff geworden
ist. Im Konflikt zur Definition im WTG NRW hat die Bauordnung eine Spaltung produ-
ziert, vor allen Dingen im Bereich Wohnungen, wo man die Rollstuhlfahrer einfach her-
ausdefiniert hat.

Diesen Standard auf die Heimeinrichtungen zu übertragen, halten wir deswegen für
sehr schwierig, insbesondere auch deswegen, weil in der neuen Landesbauordnung
ein wichtiger Teil fehlt, der bisher immer Bestandteil der Bauordnung war, nämlich die
Vorschrift, dass bauliche Anlagen, die überwiegend oder ausschließlich von alten oder
behinderten Menschen genutzt werden, insgesamt barrierefrei sein müssen. Diese
Vorgabe fehlt jetzt in Zukunft. Beruft man sich auf dieses Gesetz mit seinen Lücken,
sehen wir Probleme auf uns zukommen, insbesondere weil mittlerweile auch die Ver-
ordnungen zur Einführung der DIN-Norm vorliegen. Hier wird diese Lücke nicht ge-
schlossen. Im Gegensatz zu dem, was auch unsererseits gefordert wurde, bekommen
wir hier einen Flickenteppich eingeführter DIN-Normen.

Es fehlt auch die Konkretisierung der Begrifflichkeit „in erforderlichem Umfang“. Was
heißt es denn in Zukunft, wenn Wohnheime in erforderlichem Umfang barrierefrei sein
müssen? Das weiß bisher in NRW noch kein Mensch. Es fehlt hier jegliche Klarstel-
lung. Das ist sehr zu kritisieren.

Ich möchte auf einen weiteren Punkt hinweisen, der bereits angesprochen wurde, den
ich jedoch für sehr wichtig halte, insbesondere in Bezug auf die Wohnheime. Die in
den Verordnungen eingeführten DIN-Normen führen dazu, dass jegliche Belange aus
den DIN-Normen für Sinnesbehinderte, sprich Hör- und Sehbehinderte, vollkommen
außen vor gelassen werden. Wenn wir uns nach diesem Gesetz bei zukünftigen Wohn-
heimbauten darauf berufen, werden die Belange von Sehbehinderten schlichtweg
nicht mehr beachtet. Das halte ich beispielsweise bei hochaltrigen Menschen, die auch
Seh- oder Hörbehinderungen haben können, für äußerst fatal. Wir können nur dazu
aufrufen, im Gesetzentwurf den Verweis auf § 4 Abs. 1 BGG NRW zu geben, um zu-
mindest wieder eine klare Definition von Barrierefreiheit aufzunehmen. – Vielen Dank.

Christine Strobel (bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.,
Landesgeschäftsstelle NRW): Frau Schneider und Frau Oellers fragten nach der
Wahlfreiheit und nach § 1. Das begrüßen wir. Auch mit der Streichung der Bevorzu-
gung der besonderen Förderung der kleinen Einrichtungen können wir sehr gut leben.
Durch diese Gleichwertigkeit aller Angebote, also großer und kleiner Einrichtungen
nebeneinander, ist die Wahlfreiheit für jeden Interessierten, jeden Nutzer, Pflegebe-
dürftigen oder älteren Menschen gegeben.

Herr Mostofizadeh fragte danach, wie wir die Möglichkeit einschätzen, weitere Plätze
über den Umweg der Kurzzeitpflege zu schaffen. Das finden wir schön. Das ist schon
einmal ein Schritt in die richtige Richtung, um für eine Flexibilisierung bei der Platzzahl
zu sorgen, anstatt eine Obergrenze von 80 Plätzen festzuschreiben. Wir würden uns
natürlich wünschen, dass es eine solche Flexibilisierung der Obergrenze auch für die
vollstationären Dauerpflegeplätze gibt. Bei der Kurzzeitpflege ist das natürlich vor allen
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Dingen im Moment angebracht, um das Angebot der Kurzzeitpflegeplätze auch für die
ambulant versorgten Pflegebedürftigen zu stützen und für die Angehörigen die nötige
Entlastung zu schaffen. Das ist sicherlich ein erster guter Schritt.

Was die Raucherzimmer angeht, sind wir für Selbstbestimmtheit. Das heißt, man sollte
selber bestimmen können. Wenn man rauchen möchte, braucht man dazu aber eine
räumliche Möglichkeit. Hat eine Einrichtung nur Einzelzimmer und es gibt die Möglich-
keit, auf dem eigenen Zimmer zu rauchen, braucht man kein Raucherzimmer. Wenn
eine Einrichtung jedoch Doppelzimmer vorhält und man im Doppelzimmer nicht davon
ausgehen kann, dass immer jeder damit einverstanden ist, dass geraucht wird, dann
halten wir diese Aufforderung, ein Raucherzimmer einzurichten, für legitim. Dann kann
jeder selbst entscheiden, ob es nutzt oder nicht. Das ist eigentlich die Selbstbestimmt-
heit in ihrer Reinform.

Herr Dr. Vincentz, Sie haben auf die §§ 37 und 38 verwiesen und sagten, dass für die
Einrichtungen der Kurzzeitpflege keine reine Einzelzimmerquote gefordert wird. Das
kann man vielleicht so stehen lassen. Ich will es einmal neutral formulieren: Die Men-
schen, die in die Kurzzeitpflege gehen, gehen oftmals nicht dauerhaft dorthin. Sie ge-
hen vielmehr für zwei oder drei Wochen in die Kurzzeitpflege, ähnlich wie in einem
Krankenhaus. Wie in einem Krankenhaus muss man es auch in dem Fall in Kauf neh-
men, nicht allein in einem Zimmer zu liegen. Da es oft aber auch der Beginn eines
Daueraufenthaltes ist, würde wiederum dagegensprechen, zu sagen: Warum sollen
die Menschen, die dieses Angebot nutzen wollen, diesen Anspruch auf Privatsphäre
nicht hundertprozentig umgesetzt vorfinden wie die Nutzer der Dauerpflege? – Es ist
aber wiederum die Wahlfreiheit eines jeden, zu sagen, er wolle kein Doppelzimmer.
Fraglich ist, ob es dann wirklich so ist, wie es sich der Gesetzgeber vorgestellt hat,
dass nämlich die Kurzzeitpflege dadurch gefördert wird. Wir können im Großen und
Ganzen damit leben, aber es wäre natürlich schöner, wenn es auch hier Einzelzimmer
gäbe.

Sie fragten des Weiteren nach der Ausdehnung des WTG grundsätzlich auf den am-
bulanten Bereich. Wir haben uns schon immer – auch 2014 – dagegen ausgespro-
chen. Grundsätzlich spricht dagegen, dass man als Nutzer der ambulanten, professi-
onellen Pflege die Wahlfreiheit hat, den ambulanten Dienst, den man gerade beschäf-
tigt, wieder abzuwählen und sich für einen anderen zu entscheiden. Man kann sich
jeden Tag neu entscheiden. Man hat nicht den Schutzbedarf einer Einrichtung, in der
man wohnt und seinen Lebensmittelpunkt hat. Da kann man nicht von heute auf mor-
gen von einer Einrichtung in die nächste ziehen. Dass die Bewohner in den Einrich-
tungen einen höheren Schutzbedarf haben, ist klar, und auch, dass das WTG da gelten
muss.

Bei den ambulanten Pflegebedürftigen sehen wir das nicht so. Wir sehen nicht, dass
es unbedingt dieses ordnungsrechtlichen Instruments der Gefahrenabwehr bedarf.
Das ist aus unserer Sicht der Hauptgrund dafür, warum man in dem Fall den Geltungs-
bereich beschränken und die ambulanten Dienste herauslassen sollte. Wenn man al-
lerdings nicht darauf verzichten und das unbedingt auch auf die ambulanten Dienste
anwenden möchte, fragen wir uns: Warum gilt das dann nicht für alle ambulanten
Dienste? Im Moment sind es die Pflegedienste, diejenigen, die Leistungen nach dem
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SGB XI und SGB V erbringen. Warum dann nicht auch die Betreuungsdienste, die laut
AnFöVO ebenfalls am Markt existieren und niedrigschwellige Betreuungsleistungen
erbringen? Diese fallen komplett aus dem Sichtfeld der WTG-Behörden, obwohl sie
zum Teil identische Leistungen wie die ambulanten Pflegedienste erbringen. Das ist
uns nicht ganz klar. Das müsste im WTG nachgebessert werden, um den Wettbewerb
sozusagen wieder geradezurücken.

Mit den Regelungen zu den Wohngemeinschaften in diesem Entwurf können wir gut
leben. Es geht immer um die Frage, wie Intensiv-WGs zu bewerten sind. Kann es In-
tensiv-WGs überhaupt geben? Von Herrn Fuchs haben wir gehört, dass das immer
rein vollstationär zu bewerten ist. Auch im Entwurf vom Sommer stand, dass Konzepte,
die auf eine Intensivbetreuung hinweisen, tatsächlich erkennen lassen, dass man
diese WGs automatisch als Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot bewer-
tet. Das führt aber dazu, dass kein Mensch, der dauerhaft beatmet wird, sich zum Bei-
spiel für eine WG entscheiden könnte; denn immer dort, wo sich mehrere zusammen-
tun und dieses Angebot leben oder eine WG gründen oder sich in eine WG begeben
wollen, wäre automatisch vollstationär angesagt, und die entsprechenden Prüfrichtli-
nien und Anforderungen würden greifen. Das darf einfach nicht passieren. Es muss für
jeden Menschen Wahlfreiheit gegeben sein, auch für dauerhaft beatmete Pflegebe-
dürftige, und deshalb muss auch in dem Fall eine WG möglich sein. Das betrifft nur die
Anbieterverantwortung. Damit können wir, wie gesagt, gut leben. Schließlich sind die
Krankheitsbilder dergestalt, dass ein Hingucken der WTG-Behörden sicherlich hin-
nehmbar ist. Es ist somit in Ordnung, wenn ein bisschen mehr hingeschaut wird.

Marc Bennerscheidt (DPG, Deutsche Pflegegruppe GmbH): Ich freue mich sehr.
Ich bewundere es, mit welcher Professionalität alle Sachverständigen ihre Anliegen
kundtun. Das kann ich in dieser Form nicht. Ich kann hier nur als Pflegeanbieter und
als ein Verein sprechen, der sich zusammen mit Intensivpflegeanbietern gegründet
hat. In dem Rahmen haben wir uns auch kennengelernt. Ich freue mich; denn als wir,
verschiedenen Anbieter, den ersten Entwurf gelesen haben, waren wir total schockiert
und dachten: Wo kommen die intensivpflegebedürftigen Menschen überhaupt vor? –
Es wurde schon gesagt, dass es auch für den kleinen Kreis der jungen Menschen
Angebote geben muss. Die wurden leider nicht berücksichtigt. Das gilt auch für die
sehr alten intensivpflegebedürftigen Menschen. Diese Menschen haben schließlich
auch das Recht auf normales Wohnen, nämlich mitten im Leben.

Sie fragten, wie ich die Regelungen bewerte, die ich jetzt vorfinde. Ich bewerte sie
tatsächlich sehr positiv. Die Gespräche mit Ihnen als Abgeordnete haben uns wirklich
glücklich gemacht, weil sie uns alle sehr ermutigt haben, diese Menschen sichtbar zu
machen. Das spiegelt sich jetzt auch in diesem Entwurf wider. Diese Menschen dürfen
wirklich in einem Zuhause leben, und darum muss es schließlich gehen. Ich bin ein
Freund des Quartiergedankens, und genau das findet hier auch Berücksichtigung. Alle
neuen Projekte, an denen ich beteiligt bin und von denen ich höre, finden genau so
statt. Das heißt, eine Intensiv-WG darf auch dort sein, wo eine Tagespflege ist und wo
Menschen im betreuten Wohnen sind oder auch ganz normale Familien leben. Vielen
Dank, das haben Sie richtig gemacht. So muss es für diese Menschen sein.
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Es gibt Angebote für intensivpflegebedürftige Menschen – die im Übrigen vollstationär
sind –, die sich in einer akuten Phase befinden. Wir brauchen daher gute Rehaphasen,
weil nicht jeder in eine Beatmung muss; das ist absolut richtig. Jeder seriöse Anbieter
sollte genau so denken und handeln. Insofern gibt es Vorstufen, die ausgebaut werden
müssen. Aber ansonsten gehören solche Menschen mit diesem Bedarf in das normale
Leben und somit auch in Wohngemeinschaften, sofern sie das wollen. Wollen die Men-
schen hingegen in eine vollstationäre Einrichtung, dann sollen sie auch genau dorthin.
Hier sei noch einmal das Stichwort „Wahlfreiheit“ genannt.

Gut finde ich zudem die Regelung der Vertretung. Die Tatsache, dass das mit aufge-
nommen wurde und nicht automatisch zu einer Veränderung des Status führt, ist total
richtig. Das kann für diese Zielgruppe nur so sein; denn wir haben es nicht nur mit
Menschen zu tun, die sich verbessern. Meine Erfahrung ist jeden Tag, dass sich min-
destens 80 % der Menschen eher verschlechtern und versterben werden. Das ist
meine tägliche Realität. Es ist leider nicht so, dass sich 80 % der Menschen verbes-
sern und nach Hause gehen können. Leider ist das ein Teil der Realität. Insofern finde
ich es richtig, dass sie mitten im Leben sind. Ich kann das nur positiv bewerten. Diese
Menschen brauchen Schutz und Klarheit, und das schaffen Sie hiermit. Ich habe bei
allen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass die betroffenen Menschen auf einmal Pa-
nik und Angst bekommen und sich fragen, was mit ihnen bzw. ihren Angehörigen ge-
schieht.

Frau Schneider, Sie fragten, welchen Änderungsbedarf ich sehe. Dazu habe ich be-
reits in meiner sehr kurzen Stellungnahme etwas gesagt. Viel Bedarf sehe ich nicht
mehr aus Sicht der Intensivpflege. Was ich mir jedoch wünschen würde, ist Sicherheit
für die Heimaufsicht. Denn wir erleben als Anbieter, dass jede Heimaufsicht eine an-
dere Interpretation bzw. Auslegung formuliert, was der Dienst sozusagen mitbringen
muss. Der eine will verschärfte Bedingungen, die kein Kostenträger oder keine S2-
Leitlinie oder S2k-Leitlinie vorsieht, und der andere sieht es wieder ganz locker. Was
wir dringend brauchen, und zwar sowohl wir als auch die Heimaufsicht, ist eine klare
verbindliche Regelung in Bezug auf die Frage: Woran orientiere ich mich eigentlich?

Wir alle schaffen unterschiedliche Konzepte, weil die eine Heimaufsicht plötzlich noch
eine Fachbereichsleitung und noch eine Kompetenz mehr möchte, die am Ende aber
keinem Menschen hilft. Das ist nur wahnsinnig bürokratisch und treibt die Kosten in
die Höhe. Der Kostenträger fragt uns dann zu Recht: Wie wollen wir diesen Quatsch
eigentlich refinanzieren? Es gibt Fachgesellschaften, die sich damit beschäftigen, und
auch die Bundesrahmenempfehlungen werden hoffentlich Bezug darauf nehmen.

Sie fragten danach, ob die WGs aus meiner Sicht benachteiligt werden. Nein, das finde
ich nicht. Bislang habe ich nur gehört, dass es um stationäre Einrichtungen geht. Des-
wegen bin ich froh, dass es jetzt auch einmal um die WGs geht. Ich kann die Benach-
teiligung nicht erkennen, aber ich schaue auch verstärkt durch die intensivpflegerische
Brille. Ich finde, in dieser Hinsicht ist alles richtig gemacht. Die WGs werden jetzt end-
lich gesehen, und das finde ich gut. – Danke.

Kai Tybussek (CURACON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH): Die erste Frage an
mich bezog sich auf § 1 und das Streichen der Bevorzugung der kleineren Wohn- und
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Betreuungsangebote. Man muss hier zunächst feststellen – das geht manchmal ein
bisschen durcheinander –, dass wir hier im Ordnungsrecht und nicht im Leistungsrecht
sind. Wir müssen uns in Bezug auf die Förderung also bewusst machen, dass es hier
nicht um finanzielle Förderung geht, weil wir ordnungsrechtlich unterwegs sind. Das
muss man scharf trennen.

Aber ich halte diese Streichung für richtig, da diese Regelung nicht mehr zeitgemäß
ist. Als das Thema vor vielen Jahren aufkam, hatten die Nutzerinnen und Nutzer noch
nicht die Wahl. Damals gab es diese Angebote in dem Umfang noch nicht. Jetzt gibt
es sie, und deshalb sollten vollstationäre Einrichtungen zusammen mit anderen Ein-
richtungen parallel nebeneinander stehen.

Frau Schneider, Sie fragten nach der Obergrenze von 80 bzw. 100 Plätzen. Natürlich
begrüße ich es, dass man das im Kontext mit Kurzzeitpflegekonzepten auf 120 Pfle-
geplätze ausweitet. Allerdings hätte ich mir auch mehr Flexibilität für vollstationäre
Plätze gewünscht. Im Altenrecht gibt es eine Ausnahmemöglichkeit, wenn sehr rest-
riktiv auszulegende Voraussetzungen vorliegen, die meiner Kenntnis nach aber so gut
wie gar nicht im Lande vorkommen. Man sollte durchaus über eine Aufweitung nach-
denken.

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft die Einzelzimmerquote bzw. Dop-
pelzimmerquote sowie vor allen Dingen für Neubauten eine Einzelzimmerquote von
100 %. Aus der Erfahrung mit Mandanten in der Praxis heraus würde ich sagen, dass
es immer auch einen Bedarf nach einigen wenigen Doppelzimmern geben wird, sei es
im Bereich der demenziellen Betreuung oder auch beispielsweise unter Ehepartnern,
wobei es auch Ehepartner gibt, die lieber ein Einzelzimmer haben. – Danke schön.

Ludger Euwens (AOK Rheinland/Hamburg, Geschäftsbereich Pflege): Meinen
Ausführungen möchte ich voranstellen, dass es sich bei dem Wohn- und Teilhabege-
setz Nordrhein-Westfalen um ein Ordnungsrecht handelt. Es ist daher nicht dafür ge-
dacht, Versorgungsstrukturen zu organisieren, sondern Versorgungsstrukturen oder
Verbesserungen dieser Strukturen zu ermöglichen. Diese sollte man auch sehen.

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Streichung des Abs. 1 Satz 3 zu der Bevor-
zugung kleinerer Wohn- und Betreuungsangebote. Dieser Absatz wurde im Jahr 2014
aufgenommen, um die berühmten Wohngemeinschaften zu fördern; darauf komme ich
gleich noch zu sprechen. Man sollte dann allerdings konsequenterweise auch in § 20
die Platzzahlobergrenze von 80 streichen bzw. zumindest deutlich erhöhen, weil eine
Platzzahlobergrenze von 80 gerade die Grenze darstellt, mit der eine Einrichtung wirt-
schaftlich geführt werden kann.

Eine Verbesserung der Strukturen insgesamt kann man auch dadurch ermöglichen –
dazu hatte ich gerade gesagt, das WTG solle stützend tätig sein –, dass man Quar-
tierslösungen schafft und sich Einrichtungen der stationären Pflege für den Bereich
der ambulanten Pflege öffnen; Stichwort: Gesamtversorgungsverträge. Sie wissen,
dass das im Land ein großes Thema ist.

Gestatten Sie mir bezogen auf die Wohngemeinschaften, die seit 2014 im Rahmen
des § 1 extrem gefördert worden sind, einen Hinweis. Das WTG versucht – das sage
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ich bewusst so –, eine Unterscheidung zwischen selbstbestimmten und anbieterorga-
nisierten Wohngemeinschaften zu definieren, und zwar mit maßgebenden, wichtigen
Konsequenzen. Eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft unterliegt, wenn sie denn
eine ist, überhaupt nicht dem Regelwerk des WTG, weil es dort keine Durchgriffsmög-
lichkeiten gibt. Bei einer anbieterorientierten Wohngemeinschaft gibt es eine Durch-
griffsmöglichkeit, aber immer nur bezogen auf den ambulanten Dienst, der eine solche
Wohngemeinschaft betreut, und auch nur dann, wenn Gefahr für Leib und Leben ent-
steht.

Jetzt machen wir uns bei einer selbstorganisierten Wohngemeinschaft bitte einmal von
dem Gedanken frei, dass sich drei oder vier Senioren bei Aldi oder Lidl an der Kasse
treffen und feststellen, dass sie sich so sympathisch sind, dass sie eine WG gründen
möchten. Das ist Pflegeromantik, würde mein früherer Kollege von der AOK Nordwest
sagen. Das finde doch gar nicht statt. Wohngemeinschaften sind in der Regel anbie-
terorientiert. Schaut man einmal genau hin, wie solche Wohngemeinschaften organi-
siert bzw. rechtlich aufgebaut sind, stellt man in 80 % der Fälle fest, dass sie die Kri-
terien einer selbstorganisierten Wohngemeinschaft nach dem Wortlaut des WTG er-
füllen, weil es so aufgebaut worden ist. Die Konsequenz ist, dass sie keiner Prüfung
und keines Durchgriffsrechts mehr unterliegen.

Es gibt sogar selbstorganisierte Wohngemeinschaften – so wie es der Wortlaut des
WTG hergibt; Herr Fuchs, da bin ich total bei Ihnen – im Bereich der Intensivpflege. Es
gibt Wohngemeinschaften nicht nur für beatmungspflichtige Menschen, sondern auch
für Menschen in der Phase F. Diese Menschen werden tatsächlich kein Hausrecht
ausüben, und sie werden auch keine finanziellen Dispositionen treffen, weil sie es ein-
fach nicht mehr können. Sie sind aber dem Wortlaut und den Erfordernissen nach eine
selbstbestimmte Wohngemeinschaft.

Das kann nicht sein, und das darf auch zukünftig nicht mehr so sein. Deswegen haben
wir uns schon im Jahr 2014 für eine Schärfung der Abgrenzungskriterien bei selbstor-
ganisierten und anbieterorganisierten WGs ausgesprochen. Ich betone ausdrücklich,
dass wir nicht gegen Wohngemeinschaften sind. Wir werden diese Wohnform zukünf-
tig dringend benötigen. Anders werden wir die Situation in Nordrhein-Westfalen nicht
mehr in den Griff bekommen. Aber die Kriterien müssen geschärft werden. Es reicht
nicht aus, eine Abgrenzung zwischen diesen beiden Formen dahin gehend zu be-
schreiben, dass man sagt, es müsse rechtlich so und so sein. Es muss vielmehr „recht-
lich und tatsächlich“ heißen, wie auch immer man das prüfen will; das gebe ich gern
zu. Es bedarf jedenfalls einer schärferen Abgrenzung. Denn so wie es jetzt ist, haben
wir einen Rechtsraum, der den Menschen, die in einer Wohngemeinschaft betreut wer-
den, absolut nicht gerecht wird. Hier ist das WTG gefordert, weil es sich selbst auf die
Fahne geschrieben hat, auch ein Schutzgesetz für betreute Menschen zu sein, und
insbesondere in der Intensivpflege bedürfen die Menschen eines extrem hohen Schut-
zes.

(Zuruf: Aber das kommt doch jetzt!)

– Ja, ich hoffe, dass es jetzt dazu kommt. Aber so wie es dort steht, kommt es noch
nicht.
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Ich gebe Herrn Dr. Fuchs auch recht, wenn er sagt, bei einer Wohngemeinschaft im
Bereich der Intensivpflege muss genau hingeschaut werden, was in dieser Einrichtung
tatsächlich passiert. Passieren hier Leistungen, die mit einer stationären Pflege ver-
gleichbar sind, zum Beispiel hinsichtlich – und das muss bei der Intensivpflege so
sein – einer 24-stündigen Anwesenheit der Fachkraft, Hauswirtschaftsleistungen
usw.? Es findet genau das Gleiche statt wie in einer stationären Pflege, nur mit völlig
anderen Prüfkriterien. Hier bedarf es einer Gleichschaltung. Das ist unser klares Peti-
tum.

Der letzte Punkt betrifft die Doppelzimmer in Kurzzeitpflege. Wir können damit leben,
dass es in der Kurzzeitpflege Doppelzimmer gibt. Würde man das Ganze auf Einzel-
zimmer herunterschrauben – das meine ich jetzt auch so, wie ich es sage –, bekom-
men wir Nordrhein-Westfalen noch größere Probleme in der Versorgung der Kurzzeit-
pflege, als wir sie ohnehin schon haben. Daher muss man damit einfach leben. – Schö-
nen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Damit sind am Ende von Block III und
kommen jetzt auf die Dinge zu sprechen, die den Abgeordneten möglicherweise noch
unter den Nägeln brennen. Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht noch offen? – Frau
Oellers.

Britta Oellers (CDU): Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
habe noch eine Frage zu § 38. Die Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze muss bekannter-
maßen deutlich aufgestockt werden. Sehen Sie den Ansatz im WTG als praktikabel
an? Halten Sie das auch aus wirtschaftlichen Gründen für möglich? Welche Regelung
wünschen Sie sich für die Förderung von Kurzzeitpflegeplätzen? Diese Frage richtet
sich an den VdK sowie an Herrn Nauen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich möchte auf die freiheitsbeschränkenden Maß-
nahmen eingehen. Was die Stellungnahmen betrifft, bin ich, ehrlich gesagt, ein wenig
hin- und hergerissen. Deshalb möchte ich Herrn Fuchs, SoVD, VdK und die AOK um
eine Einschätzung bitten, was ihrer Meinung nach eine sinnvolle Regelung wäre.

Zudem ist uns jetzt ein Gesetzentwurf auf den Tisch geflattert. Die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts macht diverse Änderungen auch im Maßregelvollzug
erforderlich. Was ist Ihrer Meinung nach erforderlich, um diesen Teil noch einmal neu
zu definieren? Es handelt sich nicht nur um eine sehr emotionale Angelegenheit, son-
dern es gibt auch klare Vorgaben vonseiten der Bundesrechtsprechung. Was ist hier
aus Ihrer Sicht erforderlich? Was sollten wir tun, und wird das WTG dem gerecht?

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Weitere Fragestellungen sehe ich
nicht. – Herr Dr. Fuchs, Sie haben das Wort.
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Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf: Herzlichen Dank für die Fragestellung. Grundsätzlich
kann man sagen, dass der gesamte Bereich der freiheitsbeschränkenden und frei-
heitsentziehenden Maßnahmen zu dem Komplex „Gewalt in der Pflege“ gehört und
jede Weiterentwicklung positiv ist.

Vor diesem Hintergrund habe ich in meiner Stellungnahme auch sehr deutlich gesagt,
dass ich ausdrücklich die Klarstellung begrüße, dass es grundsätzlich immer eines
vorherigen Genehmigungsbeschlusses des Betreuungsgerichtes bedarf. Das ist
schon so eindeutig im Gesetz enthalten gewesen. Da das Verfahren aber nicht unbe-
dingt positiv ist oder manchmal auch zu lange dauert, besteht alternativ die Möglichkeit
einer rechtswirksamen Einwilligung durch die Nutzerin oder den Nutzer. Dieser Satz
wird jetzt neu eingeschoben und gibt dem ganzen Satz einen anderen Gehalt. Ich sehe
das positiv. Entscheidender ist aber die Neuerung:

„Sie sind nur zulässig, wenn 1. eine weniger eingreifende Maßnahme aus-
sichtslos ist, 2. aus Sicht der Nutzerin oder des Nutzers der zu erwartende
Nutzen die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt …“

Das sind konkretisierende Klarstellungen, wann eine solche freiheitsbeschränkende
Maßnahme überhaupt zulässig ist. Das bindet auch die Betreuungsgerichte, die bisher
nach freiem Ermessen gearbeitet haben.

Lediglich zu der Begründung habe ich angeführt, dass, wenn man in der Begründung
nur sagt, das sei an die Regelungen aus dem PsychKG NRW angelehnt, vielen nicht
klar ist, was das bedeutet. Jetzt ist natürlich die Zeit der Gesetzesbegründung vorbei.
Mit der Beschlussfassung im Landtag ist das nicht mehr gegenständlich. Es werden
nur noch fleißige Leute etwas in den Gesetzesmaterialien finden. Aber die Frage ist,
ob man nicht die Anforderungen, die im PsychKG enthalten sind, in einer komprimier-
ten Form in das Gesetz aufnimmt, um es klarer und für die Praxis verständlicher zu
machen. Das ist die eigentliche Anregung gewesen. Ich weiß aber auch, dass das in
einem solchen Gesetzgebungsverfahren bei diesem Stand recht schwierig ist. Es wäre
jedenfalls hilfreich, wenn man an der Stelle nicht nur in einer Begründung auf das
PsychKG verweist, sondern zumindest in zwei, drei Sätzen konkret sagt, was eigent-
lich wirklich gewollt ist.

Manuela Anacker (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e. V.): Die Kurzzeit-
pflege ist für uns eine der wichtigsten Unterstützungen für pflegende Angehörige und
pflegebedürftige Menschen. Wir finden es sehr bedauerlich, dass es in der Kurzzeit-
pflege momentan Probleme gibt und nur wenige Plätze gefunden werden können. Wir
sehen zudem, dass es mit den Doppelzimmern vorübergehend so sein muss und
kann, und auch die Erlassregelung finden wir momentan gut, da die Situation der Man-
gelpflegeplätze sowohl in der solitären Kurzzeitpflege als auch in der separaten Kurz-
zeitpflege besteht. Aber langfristig – und das haben wir auch so geschrieben – stellen
wir uns vor, dass es neue Modelle geben muss, damit es für die Betreiber attraktiver
wird, Kurzzeitpflegeplätze anzubieten. Das könnten zum Beispiel neue Rahmenver-
träge – das wäre aber auch eher auf Bundesebene zu regeln – sein. Deshalb können
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wir uns mit der Erlassregelung im Moment zufriedengeben. Langfristig sind Doppel-
zimmer in der Kurzzeitpflege aus unserer Sicht jedoch nicht möglich, weil die Pri-
vatsphäre geschützt werden muss.

Zu den freiheitsbeschränkenden Maßnahmen hat Herr Dr. Fuchs schon einiges ge-
sagt. Uns ist wichtig, dies nicht nur im Gesetz zu regeln. Das gehört schließlich zum
Komplex „Gewalt in der Pflege“, und in dieser Hinsicht müssen wir in NRW noch viel
mehr tun. Das ist immer noch ein Tabuthema. Insbesondere die Einrichtungsbetreiber
und alle Akteure im Pflegefeld müssen stärker sensibilisiert werden. Das gilt natürlich
auch für die Mitarbeiter in der Pflege, die entsprechend geschult werden müssen, da-
mit sie sensibler dafür werden und umfangreiche Aufklärungsarbeit leisten können.

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland Nordrhein-Westfalen
e. V.): Entscheidend bei dem Themenkomplex „Gewalt und freiheitsentziehende Maß-
nahmen“ ist, dass es klarere Formulierungen geben muss. Es muss klarer werden,
was man unter Gewalt versteht. Hier setzt unsere Kritik an bzw. möchten wir den Hin-
weis geben, nachzuarbeiten. Schon die Überschrift zu diesem Passus schafft aus un-
serer Sicht neue Unklarheiten, weil man darin einerseits von Gewaltprävention und
andererseits von freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen
spricht. Das klingt so, als wären diese Maßnahmen keine Gewalt. Aus unserer Sicht
ist das aber nicht richtig. Das sind natürlich auch Formen von Gewalt, weil mit Men-
schen etwas gemacht wird, was sie im Zweifelsfall nicht unbedingt machen würden,
wenn sie in einer anderen Lage wären.

Aus diesem Grund halten wir es für sehr wichtig, dass die Beschäftigten in Einrichtun-
gen ausreichend und intensiv qualifiziert werden, insbesondere auch in Bezug auf die
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen sowie im Umgang mit Medikamenten, die sehr
oft gerade in der Pflege zur Ruhigstellung von Menschen eingesetzt werden. Das ist
aus unserer Sicht eine Form von Gewalt, die ausgeübt wird. Hier sind Schulungen sehr
wichtig. Ebenso sind intensive Qualifizierungen dahin gehend notwendig, wie freiheits-
entziehende oder freiheitsbeschränkende Maßnahmen vermieden werden können.
Das PsychKG weist bisher in die richtige Richtung und formuliert, wie solche Maßnah-
men aussehen können. Es ist aber wichtig, dass diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen
arbeiten, auch ausreichend qualifiziert werden, da das PsychKG auf andere Einrich-
tungen abzielt.

Damit kommen wir zu einem Problembereich, den man ebenfalls mitdenken muss. Das
Gesetz besagt, dass diese Maßnahmen nur angewandt werden dürfen, wenn weniger
eingreifende Maßnahmen aussichtslos sind und dem Wiederherstellen der freien
Selbstbestimmung dienen können. Das bringt ein paar Fragen mit sich. Wie ist es bei
Demenzkranken, bei denen die Wiederherstellung der freien Selbstbestimmung
schwierig sein dürfte?

Wenn weniger eingreifende Maßnahmen aussichtslos sind, liegt vor dem Hintergrund
des bestehenden Personalmangels die Vermutung nahe, dass man bestrebt sein
könnte, Betroffenen nahezulegen, bestimmten Maßnahmen zuzustimmen, die es dem
Personal leichter machen, mit dem jeweiligen Menschen umzugehen. Meinetwegen
ließe sich die Zustimmung des Betroffenen zu Maßnahmen sicherlich herbeiführen,
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indem man sagt: Wenn wir das jetzt nicht mit dir machen, dann kannst du stürzen und
dir einen Oberschenkelhalsbruch zuziehen. – Das ist ein Standardbeispiel. Aus unse-
rer Sicht kann man jemanden leicht davon überzeugen, einer Maßnahme doch zuzu-
stimmen, weil Personalmangel ein Grund dafür sein kann, sich als Personal gezwun-
gen zu sehen, entsprechende Maßnahmen anzuwenden.

Damit das nicht passiert, sind, wie gesagt, Qualifizierungen notwendig, und auch im
Gesetzestext bedarf es der Klarstellung, was Gewalt alles sein kann. Es muss klar
formuliert sein, dass auch freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnah-
men sehr wohl eine Form von Gewalt sind.

Karl Nauen (Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft): Sie fragen mich nach der Situation der Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen, insbesondere in Bezug auf die Änderung in § 38 Abs. 4.

Die Situation in der Kurzzeitpflege ist eine besondere. Wir schaffen hier einen gesetz-
lichen Tatbestand, der wiederum die Ausnahme regelt, nämlich die Einzelzimmer-
quote. Das ist vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen augenblicklich wahr-
scheinlich gar nicht abänderbar. Es gibt aber ergänzende Regelungen in der entspre-
chenden Durchführungsverordnung, nach der auch stationäre Einrichtungen ihre
Platzzahl in Zukunft zur Schaffung von Kurzzeitpflegeplätzen erhöhen können. Wir
müssen uns also grundsätzlich mit der Frage beschäftigen: Wie ermöglichen wir es
den Einrichtungsträgern dauerhaft, überhaupt entsprechende Kurzzeitpflegeeinrich-
tungsplätze anbieten zu können?

Vom IGeL-Report wissen wir, dass die augenblickliche Situation insbesondere für so-
litäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen außerordentlich schwierig ist und dass es unter den
Rahmenbedingungen – ich weiß, wir sind an dieser Stelle wieder im Leistungsrecht –
schwierig ist, überhaupt eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung ans Netz gehen zu las-
sen. Auch das, was die Durchführungsverordnung an dieser Stelle vorsieht, nämlich
die Plätze möglicherweise von 80 auf 120 zu erhöhen, wird die Situation in Zukunft
nicht lösen, wenn man die 40 Plätze nicht mit einem vollstationären Pflegefall belegen
darf. Wir brauchen deutlich flexiblere Möglichkeiten, eine Kombination aus Kurzzeit-
pflege und Dauerpflege, um das wirtschaftlich überhaupt darstellbar zu machen. Die
Regelung in § 38 ergibt sich schlicht und einfach aus der Not heraus. – Danke schön.

Ludger Euwens (AOK Rheinland/Hamburg, Geschäftsbereich Pflege): An mich
wurde die Frage zu den freiheitsentziehenden und freiheitsbeschränkenden Maßnah-
men gestellt. Die Ergänzung in § 8 wird von uns außerordentlich begrüßt. Freiheitsent-
ziehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen grundsätzlich nur nach Genehmi-
gung eines Betreuungsgerichtes durchführen zu dürfen, ist absolut okay. Mehr kann
das WTG an dieser Stelle in seiner Funktion als Ordnungsrecht meiner Meinung nach
auch gar nicht lösen, abgesehen davon, dass man vielleicht in § 19 an zwei Stellen
etwas Präventives regeln könnte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 51 - APr 17/488

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 09.01.2019
41. Sitzung (öffentlich)

§ 19 regelt unter der Überschrift „Grundsätzliche Anforderungen“ in Ziffer 5, dass Maß-
nahmen zur Gewaltprävention durchzuführen sind und die Beschäftigten zur Vermei-
dung von Gewalt geschult werden. Die Frage ist, wann und wie oft diese Schulung
durchgeführt wird.

Im selben Paragrafen werden unter Ziffer 3 Schulungs- und Weiterbildungsmaßnah-
men zur Medikamentenversorgung beschrieben. Dort ist eine regelhafte Schulung alle
zwei Jahre vorgeschrieben. Wir haben an der Stelle vorgeschlagen, dieses Zeitinter-
vall auf ein Jahr zu verkürzen, weil § 8, der von freiheitsentziehenden Maßnahmen
spricht, ebenfalls Gewalt in der Pflege thematisiert. Auch eine Medikamentengabe
kann durchaus eine freiheitsentziehende Maßnahme sein, wenn man sich vorstellt, wie
schnell ältere oder demenzkranke Menschen mit Psychopharmaka abgeschossen
werden können – so möchte ich es einmal formulieren –, um dann nur noch auf dem
Flur zu sitzen. Für sie ist eine Teilhabe dann überhaupt nicht mehr möglich.

Wir regen daher an dieser Stelle an, die Medikamentenschulung in den Einrichtungen
jährlich verpflichtend zu machen, weil die Entwicklung in der Pharmakologie schneller
voranschreitet.

Was die Schulung zur Gewaltprävention nach Ziffer 5 betrifft, sollte es nicht nur bei der
Formulierung bleiben, dass geschult werden müsse. Vielmehr sollte hier auch formu-
liert werden, dass regelmäßig Schulungen stattfinden müssen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Damit haben wir es geschafft. Ich
darf mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken, aber natürlich
noch herzlicher bei den Experten und Sachverständigen, die hier so tapfer durchge-
halten und alle unsere Fragen beantwortet haben.

Eine ganz besondere Anerkennung verdient unsere Stenografin, die hier dreieinviertel
Stunden am Stück wörtlich mitprotokolliert hat. Das ist eine Höchstleistung, und dafür
möchte ich mich herzlich bedanken.

(Allgemeiner Beifall)
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41. Sitzung (öffentlich)

Ich wünsche den Sachverständigen einen guten Heimweg und einen schönen Nach-
mittag.

Liebe Damen und Herren Abgeordnete, wir sehen uns gleich in der ordentlichen Aus-
schusssitzung wieder. – Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzender

Anlage
04.02.2019/12.02.2019
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Stand: 08.01.2019
Anhörung von Sachverständigen

Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/3777

am Mittwoch, dem 9. Januar 2019
11.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr, Raum E 3 D 01

Tableau

eingeladene Sachverständige/

Institutionen

Redner/in

Weitere Teilnehmer/-innen

Stellungnahme

Landkreistag NRW,
Düsseldorf

Martin Schenkelberg

17/1013
Städtetag NRW,
Köln

Friederike Scholz

Städte- und Gemeindebund NRW,
Düsseldorf

Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband Westl. Westfalen e.V.,
Dortmund

Uwe Hildebrandt 17/1034

Landesverband für Menschen mit
Körper- und Mehrfachbehinderung
NRW e. V.,
Düsseldorf

Josef Wörmann 17/1031

Dr. Harry Fuchs,
Düsseldorf

Dr. Harry Fuchs 17/1029
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Sozialverband VdK
Nordrhein-Westfalen e. V.,
Düsseldorf

Manuela Anacker 17/1032

Sozialverband Deutschland SoVD
Nordrhein-Westfalen e. V.,
Düsseldorf

Dr. Michael Spörke 17/1011

Bundesverband privater
Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)
Landesgeschäftsstelle NRW,
Düsseldorf

Norbert Grote
Christine Strobel

17/1033

DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH,
Frankfurt am Main

Marc Bennerscheidt 17/1022

Karl Nauen
Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft,
Krefeld

Karl Nauen ---

Kai Tybussek
CURACON Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH,
Ratingen

Kai Tybussek 17/1039

Landesverbände der Pflegekassen
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),
Landesvertretung NRW,
Düsseldorf

Gunnar Peeters ---

AOK Rheinland/Hamburg
Geschäftsbereich Pflege,
Essen

Ludger Euwens 17/1044
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WEITERE STELLUNGNAHMEN

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e. V. (VdW Rheinland Westfalen),
Düsseldorf

17/1012

Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB)
Verband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen in NRW
(VKSB),
Köln

17/1023

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

17/1034

LfK - Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e. V.,
Köln

17/1045

ABSAGEN VON EINGELADENEN SACHVERSTÄNDIGEN / INSTITUTIONEN

Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH
Thomas Kutschke,
Würselen

./.
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