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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Aufgrund des Gesetzentwurfes der Landesregierung vom 28. Juli 2015 (Drucksache
16/5385) wurden die seit 1. Januar 2010 geltenden Bestimmungen zur Prüfung von
Einrichtungen im Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) ab 1. März
2016 geändert. Das Land zog sich aus der Prüfungsverantwortung zurück, indem die
zuständige Landesbehörde statt der bisherigen umfassenden Prüfungs- vor allem eine
Beratungsfunktion übernehmen sollte. Anders als zuvor sollte sie insbesondere Ein-
richtungen im Sinne des § 4, also mit umfassendem Leistungsangebot, nicht mehr in
Regelprüfungen, sondern nur noch bei Beschwerden oder Hinweisen auf Mängel prü-
fen. An die Stelle der Regelprüfungen sollten Regelberatungen treten. Am 16. März
2017 hat der Sozialpolitische Ausschuss über Vorwürfe wegen des Verdachts auf Schi-
kanierung und Vernachlässigung Schutzbefohlener in einer Einrichtung der Lebens-
hilfe in der Pfalz beraten (Vorlage 17/1128). Die Debatte und der schriftliche Bericht
der Landesregierung (Vorlage 17/1227) rechtfertigten es, nach Erfahrungen und Er-
gebnissen des unter Verweis auf eine stärkere Kultur des Hinschauens erfolgten Ver-
zichts auf regelhafte Prüfungen in den Einrichtungen nach § 4 LWTG und dem ge-
genüber der Leistung der regelhaften Beratungen zu fragen. Die Große Anfrage der
CDU-Fraktion hierzu ( Drucksachen 17/3249/3611) wurde jedoch durch die Landes-
regierung völlig unbefriedigend beantwortet und machte deutlich, dass der Regierung
entsprechende Erkenntnisse offenbar fehlen. Damit wurde sie ihren Aufgaben zur
Qualitätssicherung und gegenüber dem Kontrollrecht des Landtags nicht gerecht.

B. Lösung

Im Zuge der Überarbeitung des LWTG zum 1. März 2016 wurde der § 33 zur Be-
richterstattung mit dem Argument gestrichen, der Berichtspflicht an den Landtag sei
die Regierung mit Unterrichtung vom 8. Juli 2014 nachgekommen (Drucksache
16/3716). Eine weitere Berichtspflicht ist nicht vorgesehen (Drucksache 16/5385).
Der vorgelegte Bericht betraf aber die ursprüngliche Regelung, die neue Regelung
bleibt ohne entsprechende Kontrollmöglichkeit des Landtags. Im Hinblick auf die
Ergebnisse der o. a. Großen Anfrage der CDU-Fraktion ist eine gesetzliche Berichts-
pflicht der Landesregierung zu Umsetzung und Auswirkungen des LWTG aktuellen
Standes, insbesondere zur Qualitätssicherung und zur Qualitätsrelevanz der Regel-
beratungen aber erforderlich und wird analog der ursprünglichen Regelung aus 2009
eingeführt.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Keine. 

Auch im Gesetzentwurf für das LWTG in seiner ursprünglichen Fassung (Druck-
sache 15/3481) wurden für die Berichterstattung nach § 33 keine Kosten angeführt.
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… t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesgesetzes 
über Wohnformen und Teilhabe

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1
Änderung des Landesgesetzes über 

Wohnformen und Teilhabe

Das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe vom 
22. Dezember 2009 (GVBl. S. 399, BS 217-1), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Februar 2016 (GVBl.
S. 25), wird wie folgt geändert: 

Es wird folgender § 33 eingefügt:

„§ 33
Berichterstattung

Die Landesregierung erstattet dem Landtag im Jahr 2018 einen
Bericht über die Umsetzung und die Auswirkungen dieses
Gesetzes auf der Grundlage entsprechender Beiträge der zu-
ständi gen Behörde, des Medizinischen Dienstes der Kran ken -
ver siche rung, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.
und der Verbände der Einrichtungs- und Leistungsträger
sowie der Vertretungen der Bewohnerinnen und Bewohner
und der Beschäftigten. Insbesondere soll der Bericht auf die
Qualitätsrelevanz der Regelberatungen und ihre Beiträge zur
Qualitäts sicherung eingehen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/4565

A. Allgemeines

Der aufgrund des Gesetzentwurfes der Landesregierung voll-
zogene Rückzug des Landesamtes für Soziales, Jugend und
Versorgung aus der regelhaften Kontrolltätigkeit zugunsten
einer primären Beratungsfunktion hat auf diesen rechtferti-
genden Voraussetzungen gebaut, deren tatsächliche Existenz in
Form von Qualitätssicherung in den Einrichtungen auch
nachvollziehbar sein muss. Nur durch Kontrollen gibt es natür-
lich keine Qualitätsverbesserung. Das Ersetzen von Prüfungen
durch Beratungen darf aber nicht zu Qualitätsrisiken führen,
indem der Beitrag, den Kontrollen zur Qualitätssicherung in
Einrichtungen leisten können, nicht wirklich zuverlässig
durch die an ihre Stelle tretenden Beratungen ersetzt wird. Es
geht nicht um Misstrauen gegen Einrichtungen, ihre Träger
und die Beschäftigten, sondern um deren Unterstützung in
ihrem Streben nach Qualität auch und gerade gegenüber Aus-
reißern, die geeignet sind, den Qualitätsanspruch in Frage zu
stellen.

Die Beschäftigten in den Einrichtungen nach dem LWTG leis-
ten hochwertige und verantwortungsvolle Arbeit. Insbeson-
dere vorbeugende Potenziale der Qualitätssicherung sollten
aber unterstützend genutzt werden, um die berechtigten Er-
wartungen der Menschen zu erfüllen und das allgemeine
Niveau auch im Einzelnen zu sichern. Unabdingbar bei dem
Streben nach Qualität ist Nachhaltigkeit. Dazu gehört die
Vergewisserung über Erfolge und die Analyse von Defiziten
und Problemen. Das liegt gerade bei einem Paradigmenwechsel,
wie er durch den Wechsel von Regelprüfungen zu Regelbe-
ratungen erfolgt ist, auf der Hand.

Die Landesregierung hält das neue Verfahren für effektiver
und zielgerichteter als das bisherige, den Beleg hierfür bleibt
sie jedoch schuldig. Sie führt in ihrer Antwort auf die o. a.
Große Anfrage aus, dass Prüfungen und Kontrollen immer
nur einen situativen und begrenzten Einblick in Strukturen
und Prozesse der Einrichtungen ermöglichten (Frage 6),
während die gesetzliche Verankerung regelhafter Beratung
eine individuelle, zielgerichtete und differenzierte Kommu-
nikation auf Basis der Qualitätsverantwortung der Träger er-
mögliche (Einleitung). Festzustellen sei, dass die meisten Ein-
richtungen in Rheinland-Pfalz gute Pflege leisten oder auf
einem guten Weg dazu sind (Frage 7). Und der Rest? Die Lan-
desregierung muss jedenfalls belegen, dass die neu eingeführten
Regelberatungen die abgeschafften Prüfungen mindestens 
ersetzen. Diesen Beleg bleibt sie schuldig, weil eine kritische
Aufarbeitung nicht erfolgt ist.

Von März 2016 bis März 2017 wurden in 494 Einrichtungen
Regelberatungen durchgeführt. Das entspricht bei 722 Ein-
richtungen gemäß § 4 Abs. 1 LWTG einer Beratungsquote von
68,5 Prozent. Anders als von der Landesregierung dargestellt,
bleibt sie damit hinter dem gesetzlichen Auftrag mindestens
einmaliger Beratung im Jahr zurück (Frage 16). Leider liegen
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ihr keine Zahlen zu zertifizierten Qualitätsmanagements in
Einrichtungen vor (Frage 23). Eine derartige Wissenslücke be-
fremdet. Die Umsetzung von Empfehlungen liege in der Ver-
antwortung und Entscheidung des Trägers und der Einrich-
tung (Fragen 25 und 26).

Wie sich die zuständige Behörde vergewissert, ob und in-
wieweit sich der Träger mit der besprochenen Thematik aus-
einandergesetzt und eventuell eine zufriedenstellende Lösung
gefunden hat, bleibt offen. Bei explizit vereinbarten Maßnah-
men bestehe eine Umsetzungsverpflichtung (a.a.O.). 

Sehr dürftig fällt die Antwort darauf aus, inwieweit eine
Analyse von Schwachstellen der neuen Regelung erfolgte und
erfolgt und Nachbesserungen durchgeführt worden oder
vorgesehen sind. Hier wird auf ein bevorstehendes Aus-
schreibungs- bzw. Vergabeverfahren verwiesen, ohne dass
näher informiert wird. In den nächsten zwei Jahren sollten
Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt werden, die Ein-
gang in die Weiterentwicklung des Beratungsansatzes finden
könnten (Frage 28). Das klingt improvisiert und ist wenig
konkret. Laufende Überprüfungen hätten von Anfang an er-
folgen müssen. Die Frage, inwieweit die sog. Kultur des Hin-
schauens, mit der der Verzicht auf Regelprüfungen nach dem
LWTG in Einrichtungen mit umfassenden Leistungsange-
boten begründet wurde, tatsächlich ausreichend etabliert 
ist, bleibt praktisch unbeantwortet, weil entsprechende
Erkenntnisse offenbar fehlen (Frage 29).  

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 

Das LWTG in der Fassung vom 22. Dezember 2009 war an-
gesichts der neuen Regelungskompetenz des Landes ein 
innovatives Gesetz. Es enthielt in § 33 die Verpflichtung der
Landesregierung, dem Landtag im Jahr 2014 einen Bericht
über Umsetzung und Auswirkungen dieses Gesetzes zu 
erstatten. In der Begründung wurde das als Beitrag zu einer
retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung dargestellt. Das
sei erforderlich, um dem Landtag als Landesgesetzgeber die
Möglichkeit zu geben, die von ihm auf der Grundlage des
Gesetzentwurfs beschlossenen Regelungen einer Überprü-
fung auch im Hinblick auf etwaigen Fortentwicklungsbedarf
zu unterziehen (Drucksache 15/3481). Das Ersetzen der bis-
herigen Regelprüfungen durch Regelberatungen im refor-
mierten LWTG mit Gültigkeit ab 1. März 2016 wird von der
Landesregierung selbst als Paradigmenwechsel dargestellt. Es
handelt sich also auch hier um eine „innovative“ Regelung.
Angesichts der dürftigen Ausführungen der Landesregierung
zu den Erfahrungen und Ergebnissen der Neuregelung ist es
erforderlich, ihre Leistungen und Probleme nachvollziehbar
zu machen. 

Zu Artikel 2 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Begründung

Für die Fraktion:
Martin Brandl






