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Berichtsauftrag

Der rheinland-pfälzische Landtag hat im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Landesgesetz über Wohnformen und Teil-
habe (LWTG) in seiner Sitzung am 9. Dezember 2010 den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP „Pflegequalität in Rhein-
land-Pfalz wirklich transparent machen – Ehrenamt fördern“ (Drucksache 15/4088) beschlossen. Der Beschluss sieht vor, dass die
Landesregierung ein Jahr nach Inkrafttreten des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe dem Landtag über die Erfahrun-
gen zu verschiedenen Fragen berichtet.

Mit der Zielsetzung, die Teilhabe und Selbstbestimmung von älteren, pflegebedürftigen und behinderten Menschen zu stärken, hat
Rheinland-Pfalz zum 1. Januar 2010 mit dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe das Heimgesetz des Bundes ersetzt. Mit
diesem innovativen Landesgesetz werden die Ziele der Landesregierung in der Politik für Menschen mit Behinderung und Pflege-
bedürftigkeit konsequent fortgesetzt. Hervorzuheben sind die Leitlinien der Selbstbestimmung und Teilhabe, die in Rheinland-Pfalz
die Politik für Menschen mit Behinderung bestimmen. 

Das rheinland-pfälzische Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe orientiert sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen und
an den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an ein gutes Leben auch mit Pflege- und Unterstützungsbedarf. Damit löst sich
das LWTG auch von der überholten Kategorie des Heimbegriffes und setzt sich im Sinne der Betroffenen für die Balance zwischen
Sicherheit und Schutz einerseits und Teilhabe und Selbstbestimmung andererseits ein. 

Das Gesetz unterstützt gemeinschaftliche Wohnformen älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen und fördert ihre Teil-
habe in den Einrichtungen und in der Gesellschaft. Bewohnerinnen und Bewohner sollen die Chance haben, am Leben in ihrem
Umfeld teilzuhaben und Bürgerinnen und Bürger des Wohnquartiers sollen an den Leistungen einer Einrichtung partizipieren kön-
nen. Dieses zentrale Anliegen der Öffnung einer Einrichtung in das Quartier und für das Quartier ist ein wesentlicher Grundge-
danke des Gesetzes und entspricht dem Anliegen, Wohnen und Pflege im Wohnumfeld der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.
Darüber hinaus bewährt sich die Förderung von Teilhabe und Ehrenamt auch als Qualitätskriterium für das Leistungsangebot einer
Einrichtung.

Nach einem Jahr der praktischen Umsetzung und damit verbundenen Erfahrungen und Ergebnissen kann eine erste positive Bilanz
des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe gezogen werden. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben der Staatskanzlei vom 9. März 2011 übersandt.
Federführend ist die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen.
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I. Beratungsangebote für Pflegebedürftige und deren Angehörige in Rheinland-Pfalz

Ein besonderes Anliegen der Landesregierung liegt in der Stärkung und Unterstützung der Position der Betroffenen als Verbrau-
cherinnen und Verbraucher durch zusätzliche, im Gesetz verankerte Beratungsangebote:

Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (§ 14 LWTG)

Mit dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe wurde der Aspekt der Beratung im Zuständigkeitsbereich der früheren
Heimaufsicht deutlich ausgeweitet und mehr in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit gestellt. Dieser Wandel wird mit dem neuen Namen
gespiegelt – die Heimaufsicht heißt nun Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (kurz:
BP-LWTG). 
Deshalb wurde das Beratungsangebot im vergangenen Jahr gezielt erweitert und ausgebaut: Die Beratungs- und Prüfbehörde berät
nun unter anderem auch volljährige Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und deren Angehörige und/oder Betreuerinnen
und Betreuer, Bewohnervertretungen, Beiräte der Angehörigen und Betreuerinnen und Betreuer, Bewohnerfürsprecherinnen und
-fürsprecher und bürgerschaftlich engagierte Menschen, die in Einrichtungen tätig sind. 

Die Beratungs- und Prüfbehörde informiert und berät diese Gruppierungen über die jeweils für sie geltenden Rechte und Pflichten
aus diesem Gesetz, über die geltenden Anforderungen für die Einrichtungen im Sinne der § 3 Abs. 3 und §§ 4 und 5 LWTG und im
Grundsatz auch zu selbstorganisierten Wohngemeinschaften nach § 6 LWTG. 

Landesberatungsstelle PflegeWohnen (§ 6 Abs. 2 LWTG)

Für pflegebedürftige Menschen, die bereits in ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben, steht als spezielles Beratungsange-
bot die Landesberatungsstelle PflegeWohnen zur Verfügung. Sie berät auch interessierte Menschen und deren Angehörige über die
Möglichkeiten, Voraussetzungen und Erfordernisse von selbstorganisierten Wohngemeinschaften nach § 6 LWTG, um diese Wohn-
formen gezielt zu fördern.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (§ 14 Abs. 4 LWTG)

Das seit 2003 bestehende Informations- und Beschwerdetelefon Pflege wurde durch das Inkrafttreten des LWTG ab März 2010 um
den Bereich des Wohnens in Einrichtungen umfangreich ergänzt.

Mit dem neuen Informations- und Beschwerdetelefon Pflege und Wohnen in Einrichtungen steht die Verbraucherzentrale allen pfle-
gebedürftigen Menschen und Angehörigen in Rheinland-Pfalz kostenlos für Fragen rund um die Pflege und das Wohnen in Wohn-
formen nach dem LWTG und zum Vertragsrecht nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz des Bundes (WBVG) zur Verfü-
gung. 

Ist bei bestimmten Fragen und Problemen die Zuständigkeit der Verbraucherzentrale nicht gegeben, vermittelt diese je nach Themen-
gebiet an die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG, den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, die Pflege- oder
Krankenkassen. Das Angebot wird stark nachgefragt und ist ein großer Gewinn für die Betroffenen und ihre Angehörigen.

Einrichtungen- und Diensteportal für die Einrichtungen nach §§ 4, 5 LWTG (§ 13 LWTG)

In Kürze können sich über das neue landesweite Portal die vorgenannten Einrichtungen mit Daten und Informationen präsentieren.
Ab Juli 2011 werden diese Informationen durch Qualitätsberichte der Beratungs- und Prüfbehörde ergänzt, sodass eine vergleich-
bare Abbildung von Leistungsangeboten und Beschreibungen möglich wird. 

Auch Wohnformen, die in ihrer Ausrichtung als private Wohnform nicht dem Gesetz unterliegen, wie selbstorganisierte Wohn-
gemeinschaften (§ 6 LWTG) und Angebote des Service-Wohnens (§ 3 Abs. 3 LWTG), können sich auf Wunsch ebenfalls auf dieser
Internetplattform registrieren lassen. 

Mit der Übertragung der Beratungsangebote auf verschiedene Organisationen des Landes wird gewährleistet, dass sich ältere, pfle-
gebedürftige und behinderte Menschen und ihre Angehörigen bei diesen Stellen ganz gezielt über die Möglichkeiten und Bedin-
gungen, die das Gesetz geschaffen und verankert hat, informieren und beraten lassen können. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Stär-
kung der Transparenz und Stützung der Eigenverantwortlichkeit der Menschen bei der Auswahl einer ihren Wünschen und Be-
dürfnissen entsprechenden Wohn- und Unterstützungsform.

Weitere Beratungsangebote

Unabhängig vom Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe stehen weitere Beratungsangebote für pflegebedürftige Menschen
und ihre Angehörigen zur Verfügung:

– Die 135 Pflegestützpunkte beraten in Rheinland-Pfalz flächendeckend und kostenlos pflegebedürftige Menschen und ihre An-
gehörigen bei der Suche nach einem für sie passenden Pflege- und Betreuungsangebot. 
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Das kann sich auf die häusliche Umgebung, auf Tagesangebote und auch auf Angebote in ambulanten Wohnformen oder Ein-
richtungen beziehen.

– Die Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinde-
rung (BIVA) betreibt einen Internetauftritt „Heimverzeichnis“. Dort können Informationen zu allen Altenhilfeeinrichtungen
im Bundesgebiet abgefragt werden, die diese dort – unter bestimmten Vorgaben – selbst erfassen können. Geschulte Laien führen
in den Einrichtungen Bewertungen im Hinblick auf die Verbraucherfreundlichkeit durch. Der sogenannte „grüne Haken“ kann
dann mit den Ergebnissen auf der Seite der Einrichtung eingesehen werden.

– Darüber hinaus gibt es Internetauftritte verschiedener Pflegekassen, in denen die Transparenzberichte des MDK zu den jeweili-
gen Altenpflegeeinrichtungen veröffentlicht werden.

II. Welchen Nutzen haben diese Informationsangebote und -systeme
für die Pflegebedürftigen und deren Angehörige jeweils?

Die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG kann den genannten Personenkreis umfassend zu den das Gesetz betreffende
Fragen beraten. Diese erweiterte Rolle muss sich allerdings noch bei den Betroffenen stärker etablieren. Die neue Ausrichtung und
das Angebot der Beratungs- und Prüfbehörde wurden in vier landesweiten Fachveranstaltungen zum LWTG und in Veranstaltun-
gen mit den Bewohnervertretungen der Einrichtungen vorgestellt und erklärt. Dazu waren unter anderem die Betreuungsnetzwerke
eingeladen. Ein Begleitkonzept für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungs- und Prüfbehörden wird im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation von Qualitätsberichten nach § 12 Abs. 3 LWTG erstellt. 

In individuellen Beratungsgesprächen erklärt die Landesberatungsstelle PflegeWohnen die Voraussetzungen und Unterscheidungs-
merkmale von ambulant betreuten und stationären Wohnformen. Im Vordergrund dieses Beratungsangebots steht die gezielte För-
derung selbstbestimmter Wohngemeinschaften mit ihren Chancen und Anforderungen. Hier wird auf die Verantwortlichkeit einer
jeden Bewohnerinnen und eines jeden Bewohners und ihrer Angehörigen und/oder Betreuerinnen und Betreuer in Bezug auf die
Alltagsgestaltung und Organisation der selbstorganisierten Wohngemeinschaft hingewiesen. Nur wenn die Betroffenen die Leis-
tungserbringer, die in dieser Häuslichkeit die Bewohnerinnen und Bewohner individuell unterstützen sollen, frei wählen können,
ist eine Begegnung auf Augenhöhe möglich und der Grundsatz der Selbstbestimmung gewahrt.

Der Bedarf an Beratung durch das landesweite Informations- und Beschwerdetelefon Pflege und Wohnen in Einrichtungen der Ver-
braucherzentrale ist groß. Gerade das unbürokratische Vorgehen der Organisation wird durch die Anruferinnen und Anrufer ge-
schätzt. In den Beratungsprozessen sieht sich die Verbraucherzentrale in der Rolle der Interessenvertreterin bei Missständen und
unterstützt Betroffene neben dem eigenen Beratungs- und Begleitungsangebot auch durch die gezielte Weitervermittlung an die je-
weils zuständigen Stellen.

Über die neuen bundesweiten Vorgaben des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG), die für alle Menschen in stationären
Einrichtungen von Relevanz sind, hat die Verbraucherzentrale zusammen mit der Beratungs- und Prüfbehörde in einer Vielzahl
von Veranstaltungen die Bewohnervertretungen der Einrichtungen umfassend aufgeklärt. Besonders bei Fragen zur Ausgestaltung
von Verträgen prüft die Verbraucherzentrale die Umsetzung der Vorschriften des WBVG und übernimmt auch unentgeltlich bis
hin zu einer außergerichtlichen Klärung die weitergehende Begleitung der Betroffenen. 

Dabei hat sich besonders die Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten bewährt – sie sichert Synergien in der täglichen Arbeit
zwischen den beiden Organisationen. 

Auch das neue landesweite Einrichtungen- und Diensteportal wird in Zukunft interessierten Menschen mit Pflegebedarf, Menschen
mit Behinderung, älteren Menschen und ihren Angehörigen und Betreuerinnen und Betreuern die Möglichkeit eröffnen, sich über
Wohnangebote im Bereich der Pflege zu informieren. Über diesen Internetauftritt finden Interessierte wichtige Daten über die
Größe, die Lage, die Ausrichtung und Angebote einer Einrichtung und auch schnell den richtigen Ansprechpartner.

Die für die Zukunft geplante Veröffentlichung der Qualitätsberichte zu den einzelnen Einrichtungen wird auch dazu beitragen, dass
künftig und bereits heute in Einrichtungen lebende und interessierte Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Angehörigen und Be-
treuerinnen und Betreuer schnell und umfassend wichtige Informationen erhalten, in welcher Form eine Einrichtung ihre Bewoh-
nerinnen und Bewohner fördert. 

Damit begleiten die Regelungen des LWTG gezielt die Transparenzentwicklungen, die mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz
des Bundes eingeleitet worden sind.

3



Drucksache 15/5474 Landtag Rheinland-Pfalz - 15.Wahlperiode

III. Datenbasis und Finanzierung der Beratungsangebote

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG sind dem Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung oder den Ämtern für soziale Angelegenheiten in Mainz, Koblenz, Landau und Trier zugewiesen. 

Die Einrichtungen nach §§ 4 und 5 LWTG haben eine Anzeigepflicht, sodass diese Einrichtungen der Behörde bekannt sind. Die
Einrichtungen nach § 4 LWTG werden regelmäßig einmal im Jahr unangemeldet besucht. Im Rahmen dieses Besuchs führen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Gespräche über das Leben in der Einrichtung, ihre
Zufriedenheit mit der Betreuung, Versorgung und Pflege. Darüber hinaus können sich die Bewohnerinnen und Bewohner, ihre An-
gehörigen und Betreuerinnen und Betreuer jederzeit an die Beratungs- und Prüfbehörde mit Fragen und Beschwerden wenden. Ein-
richtungen nach § 5 LWTG werden nur anlassbezogen besucht, das heißt, wenn es Beschwerden und Probleme gibt, die die Be-
wohnerinnen und Bewohner alleine nicht mit den Leistungserbringern klären können.

Die Landesberatungsstelle PflegeWohnen wurde im Jahr 2008 eingerichtet, um neue Wohnformen, die sich im Entstehungsprozess
befinden, zu begleiten. Die Landesberatungsstelle wird zu 100 Prozent vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie
und Frauen gefördert. Der Zuwendungsbetrag für das Jahr 2010 betrug 78 448 Euro.
Unter die Regelungen des LWTG fallen ambulant betreute Wohnformen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das sind die Ein-
richtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung im Sinne des § 5 Nr. 1 und 2, eventuell auch Nr. 6 LWTG. Menschen, die
sich für ambulant betreute Wohngemeinschaften nach § 6 LWTG als alternative Wohnform außerhalb einer gesetzlichen Aufsicht
interessieren oder eine solche gründen wollen, können sich von der Landesberatungsstelle und gegebenenfalls auch von der Bera-
tungs- und Prüfbehörde beraten lassen. 

PflegeWohnen hat im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 15.November 2010 insgesamt 65 vertiefende Beratungsgespräche zum Thema
ambulant betreute Wohngemeinschaften geführt und zahlreiche telefonische Anfragen beantwortet. Darüber hinaus wurde das Be-
ratungsangebot landesweit auf regionalen Pflegekonferenzen vorgestellt.

Das Informations- und Beschwerdetelefon Pflege bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wurde im März 2010 um den Bereich
„Wohnen in Einrichtungen“ ergänzt. Seit diesem Zeitpunkt beraten und informieren Juristinnen kostenfrei am Telefon, per E-Mail
und schriftlich zu den Fragekomplexen um das Pflegeversicherungsgesetz, das LWTG und WBVG. Für den Bereich der Beratung
„Wohnen in Einrichtungen“ erhielt die Verbraucherzentrale durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und
Frauen eine Zuwendung in Höhe von 100 Prozent (99 862 Euro). Den Bereich Pflege finanzieren das Ministerium mit 15 000 Euro
und die Pflegekassen mit 75 000 Euro jährlich.

Im Zeitraum April bis September 2010 waren circa 44 Prozent der Anfragen für den gesamten Bereich des Telefons Anfragen von
Angehörigen, die auch oft Betreuer sind. Betroffene selbst melden sich mit einem Anteil von sieben Prozent. 

IV. Optimierungsmöglichkeiten der Landesregierung hinsichtlich der Effizienz, Transparenz und Vereinfachung

Im Rahmen des LWTG sollen diese zielgerichteten und differenzierten Angebote der Beratung mit ihren spezifischen Ausrichtun-
gen weiter bekannt gemacht werden. Das LWTG hat erstmals die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass sich die Bera-
tungsangebote der verschiedenen Bereiche durch einen intensiven und regelhaften Austausch effektiv vernetzen. Das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen begleitet diesen Prozess aktiv. 

Eine bürgerorientierte Übersicht der Beratungsangebote wird in Kürze als Plakat allen Pflegestützpunkten, Einrichtungen der sta-
tionären Altenhilfe und Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung gestellt.

V. Bundesratsinitiative mit dem Ziel der Gleichstellung von ehrenamtlich Tätigen
in freigemeinnützigen und privaten Einrichtungen

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat eine Bundesratsinitiative initiiert mit dem Ziel, die Regelungen des § 3 Nr. 26 EStG, wo-
nach die Einnahmen aus nebenberuflicher Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer in-
ländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes fallenden
Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke steuerfrei sind, mit einer wettbewerbsneutralen
Gestaltung des Steuerrechts in Einklang zu bringen. 

Hintergrund ist die Tatsache, dass gemeinnützige Träger der Altenpflege, wenn sie das bürgerschaftliche Engagement durch ne-
benberufliche Pflege und Betreuung fördern, die Möglichkeit haben, diesen Personen eine steuerfreie Entlohnung zu zahlen. Pri-
vaten Trägern ist die Möglichkeit versagt; dadurch kommt es für diese zu einer für den Wettbewerb nachteiligen Gewinnung oder
Einsatzmöglichkeit bürgerschaftlich engagierter Menschen im Vor- und Umfeld der Pflege.
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Diese Forderung der Landesregierung nach einer steuerlichen Gleichstellung von ehrenamtlich Tätigen in freigemeinnützigen und
privaten Einrichtungen wurde vom Bundesrat nicht angenommen, sodass dieser Vorschlag in dem Gesetz zur weiteren Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements keine Berücksichtigung fand. Das Problem liegt in der Formulierung des § 3 Nr. 26 EStG, wo-
nach auf die Förderung des Auftraggebers und nicht auf die Förderung des Empfängers der Geldleistung abgestellt wird. In wirt-
schaftlicher Hinsicht ist die Steuerbefreiung der gemeinnützigen Auftraggeber eine indirekte Zuwendung des Staates. Warum eine
Subventionierung gewerblicher Auftraggeber gerechtfertigt werden könnte, ist nicht ersichtlich.

Ausblick

Das rheinland-pfälzische LWTG hat sich mit seinen Grundanliegen der Stärkung von Selbstbestimmung und Teilhabe nach einem
Jahr der Umsetzung und Erfahrung bewährt. Mit dem LWTG wollen wir weiterhin die Einrichtungen und Träger im Sinne der
Unterstützung und Pflege im Sozialraum erreichen und eine Öffnung in das Wohnumfeld der Menschen fördern.

Das LWTG hat die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Institutionen und vorhandenen Beratungsangebote gegenseitig aus-
tauschen und ihre Angebote vernetzen. Mit der Lösung vom klassischen und überholten Heimbegriff hat das LWTG neue Schnitt-
stellen der Beratung geschaffen, die zum Nutzen der Verbraucherinnen und Verbraucher umgesetzt werden. Diese Beratungsange-
bote sind weiter bekannt zu machen und tragen so dazu bei, Qualitätskriterien für Einrichtungen für ein gutes Leben mit Pflege-
und Unterstützungsbedarf festzulegen und weiterzuentwickeln.

Die Landesregierung wird weiterhin darauf achten, ob die Umsetzung des Gesetzes den grundlegenden Anliegen des LWTG ent-
spricht und ob mit Blick auf neue und selbstbestimmte Wohnformen zusätzliche Regelungen und Anpassungen notwendig werden.
Wir werden den mit dem Gesetz angestrebten Weg der Vielfalt weiter verfolgen. Dabei bestimmt der Grad der strukturellen Ab-
hängigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner von dem jeweiligen Anbieter und Träger einer Einrichtung den Umfang der Über-
prüfung und Aufsicht über die jeweilige Einrichtung.

Ein wesentlicher Beitrag zu dieser perspektivischen Sichtweise wird über die wissenschaftliche Begleitung der Veröffentlichung von
Qualitätsberichten im Einrichtungen- und Diensteportal zu erwarten sein. Dafür konnte Frau Prof. Dr. Martina Hasseler von der
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg gewonnen werden. Frau Prof. Dr. Hasseler verfügt auch aufgrund der von
ihr durchgeführten Evaluation der Pflegetransparenzkriterien über eine hohe Kompetenz und Fachlichkeit. 

Qualitätsberichte als öffentlich zugängliche Dokumente für Verbraucherinnen und Verbraucher, für Einrichtungsträger, für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege und für Kosten- und Entscheidungsträger gewinnen national und international an Bedeu-
tung.

Es ist ein gutes Ergebnis und zukunftsweisendes Signal, dass die Verbände der Träger, die kommunalen Spitzenverbände und das
LSJV als zuständige Behörde in der im Gesetz vorgesehenen Frist eine Vereinbarung über die Kriterien und Modalitäten für die Ver-
öffentlichung der Qualitätsberichte gemäß § 12 LWTG unterzeichnet haben. Damit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen ge-
schaffen, die mit dem Gesetz beabsichtigte Transparenz über die Inhalte und Qualität von gemeinschaftlichen Wohnformen und
Unterstützungsangeboten umzusetzen.
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