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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Mehr Qualität in Pflege-WGs 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, das Wohnteilhabegesetz (WTG) so zu überarbeiten, dass es der 
entstandenen Vielfalt der Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote für Pflegebedürftige und 
Menschen mit Behinderung im Land Berlin Rechnung trägt. Die unterschiedlichen Angebote 
müssen durch das Gesetz erfasst, die Qualität der Pflege und Betreuung in ihnen umfassend 
gesichert und die Teilhabe, die Selbstbestimmung sowie der Schutz der Pflegebedürftigen und 
der Menschen mit Behinderung gestärkt werden. Dafür sind bei der Novellierung des Geset-
zes insbesondere folgende Punkte umzusetzen: 
 

• Bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften muss eine Unterscheidung zwischen 
anbieterverantworteten und selbstverantworteten Wohngemeinschaften eingeführt 
werden. 

 
• Es sind auch Service-Wohnanlagen in das Gesetz einzubeziehen. 

 
• Es müssen allgemeine Qualitätsanforderungen für alle Wohn-, Pflege- und Betreu-

ungsangebote formuliert werden, die insbesondere folgende Punkte berücksichtigen: 
◦ Stärkung der Teilhabe- und Mitwirkungsrechte der Pflegebedürftigen sowie ihrer 

Angehörigen in allen Wohn- und Betreuungsformen, 
◦ Umsetzung der Inklusionsziele nach der UN-Behindertenrechtskonvention in An-

geboten für Menschen mit Behinderung,  
◦ Vorlage eines Qualitätskonzepts und Einführung eines Qualitätsmanagements bei 

allen Angeboten, 
◦ Anbindung der Angebote an Strukturen im Quartier, 
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◦ Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement. 

 
• Darüber hinaus sind abgestufte Anforderungen an die verschiedenen Wohn-, Pflege- 

und Betreuungsformen zu formulieren, die sich am unterschiedlichen Abhängigkeits-
grad und damit dem Schutzbedürfnis der Pflegebedürftigen in der jeweiligen Ange-
botsform orientieren. Die Anforderungen betreffen insbesondere: 
◦ die Anzeige- und Dokumentationspflichten, 
◦ bauliche Vorgaben und Wohnraumausstattung, 
◦ die personelle Ausstattung. 

 
• Den abgestuften Anforderungen entsprechend ist ein abgestuftes Prüfsystem einzufüh-

ren. In anbieterverantworteten Wohngemeinschaften sind regelmäßige Prüfungen vor-
zusehen.  

 
• Die genauen Vorgaben für Wohnraum und Personal in den verschiedenen Wohn-, 

Pflege- und Betreuungsformen, insbesondere in anbieterverantworteten Wohngemein-
schaften, sind im Dialog mit VertreterInnen von BewohnerInnen und NutzerInnen, mit 
den Sozialhilfeträgern, den Kranken- und Pflegekassen, den Leistungserbringern (ins-
besondere mit den in der LIGA organisierten Spitzenverbänden der freien Wohlfahrts-
pflege Berlin), der Patientenbeauftragten des Landes Berlin sowie mit Sachverständi-
gen auszuhandeln und in Verordnungen zu erlassen.  

 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. Juni 2014 zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
 
Die Berliner Pflegelandschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Neben den klassi-
schen, stationären Alten- und Pflegeheimen haben neue Pflege-, Wohn- und Betreuungsfor-
men an Bedeutung gewonnen: Service-Wohnanlagen, Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeein-
richtungen, ambulant betreute Wohngemeinschaften und die Betreuung im eigenen Wohn-
raum durch ambulante Pflegedienste. Die Größenordnung der ambulanten Betreuung nähert 
sich der stationären Betreuung immer weiter an (vgl. Sozialstrukturatlas 2013, S. 203).  
 
Von besonderer Bedeutung sind in Berlin die ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Im 
Februar 2014 waren 548 betreute Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Menschen mit 
insgesamt 4.101 Plätzen bei der Heimaufsicht gemeldet (Drs. 17/13 269). Zusätzlich existie-
ren etwa 420 WGs für Menschen mit Behinderung mit rund 1.700 Plätzen (vgl. Berliner Zei-
tung 6. August 2014). Damit bestehen in Berlin mehr Wohngemeinschaften für Pflegebedürf-
tige und Menschen mit Behinderung als in jedem anderen Bundesland. 
 
Obwohl sie eine so wichtige Rolle in der Versorgungslandschaft spielen, sind die Wohnge-
meinschaften für Pflegebedürftige in Berlin kaum gesetzlichen Regelungen und Kontrollen 
unterworfen. Das zuständige Wohnteilhabegesetz (WTG) geht davon aus, dass NutzerInnen 
selbstbestimmt zusammenleben, gemeinsam die Haushaltsführung organisieren und Pflege- 
und Betreuungsleistungen ihrer Wahl eigenverantwortlich erwerben. Es formuliert aufgrund 
dieser Vorstellung von Selbstbestimmung keine wohnformbezogenen Qualitätsanforderungen 
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und sieht keine regelmäßigen Kontrollen vor. Eine Gründung muss erst nachträglich ange-
zeigt und nicht in Absprache mit den Behörden vorbereitet werden.  
 
Das kann in der Praxis verheerende Folgen für die Pflegebedürftigen haben. Denn entgegen 
der gesetzlichen Annahme gründen und betreuen heutzutage fast ausschließlich professionelle 
Träger die Wohngemeinschaften und nicht die NutzerInnen oder ihre Angehörigen. Die tat-
sächliche Verbindung der Bereitstellung von Wohnraum und Pflege erhöht die Abhängigkeit 
der NutzerInnen und damit ihr Schutzbedürfnis, denn sie können die Pflegeleistungen oft 
nicht frei wählen und vor allem bei Unzufriedenheit nicht abwählen. Es besteht somit die Ge-
fahr, dass pflegebedürftige Menschen in den Wohngemeinschaften nicht angemessen betreut 
und versorgt werden, ohne dass sie selbst oder die Behörden Abhilfe leisten können. Men-
schen mit Behinderung sind tendenziell besser geschützt, da für ihre Wohngemeinschaften 
konkrete Anforderungen in den Verordnungen des WTG und in den Leistungsbeschreibungen 
des Berliner Rahmenvertrags festgelegt wurden. 
 
Es wäre jedoch auch nicht zweckdienlich, alle anbieterverantworteten Wohngemeinschaften 
den gleichen Anforderungen und Kontrollen zu unterwerfen wie stationäre Einrichtungen. Sie 
haben andere räumliche Voraussetzungen und zumindest in der Grundannahme eine stärkere 
Ausrichtung auf ein gemeinschaftliches und selbstbestimmtes Zusammenleben. Um ihren Be-
stand zu schützen und zu unterstützen, sollte nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen eine 
eigene Kategorie für anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im WTG mit passenden An-
forderungen geschaffen werden. Auf diese Weise kann die Selbstbestimmung mit dem Schutz 
der NutzerInnen in Einklang gebracht werden. Formal würde eine solche Wohnform vorlie-
gen, wenn der Vertrag über die Wohnraumüberlassung und der Vertrag über die Erbringung 
der Pflege- und Betreuungsleistungen rechtlich oder tatsächlich in ihrem Bestand voneinander 
abhängig sind und/oder das Zusammenleben und die Alltagsgestaltung von Leistungserbrin-
gern bestimmt werden. 
 
Nicht nur anbieterverantwortete, sondern auch selbstverantwortete Wohngemeinschaften 
müssen im Gesetz definiert werden. Hauptkriterium sollte dabei sein, dass die NutzerInnen 
und/oder ihre Angehörigen das Zusammenleben in der Gemeinschaft aktiv gestalten, etwa 
erkennbar durch ein Gemeinschaftsgremium, das Vorhandensein von SprecherInnen oder eine 
schriftliche Vereinbarung der NutzerInnen als Auftraggebergemeinschaft. Da sich in einer 
Wohngemeinschaft der Grad der Selbstverantwortung durch Veränderungen der personellen 
Zusammensetzung von NutzerInnen, Angehörigen und Dienstleistern kurzfristig ändern kann, 
sollte der Fortbestand solcher Instrumente regelmäßig dokumentiert und gemeldet werden. 
 
Neben der beschriebenen Unterteilung der Wohngemeinschaften sollten künftig auch Service-
Wohnanlagen in das Gesetz aufgenommen werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die 
BewohnerInnen sich lediglich dazu verpflichten, allgemeine Unterstützungsleistungen in An-
spruch zu nehmen. Bisher schließt das WTG diese Wohnform explizit aus. Sie ist jedoch auch 
ein Bestandteil der Pflegelandschaft und wird in zahlreichen anderen Bundesländern in die 
Gesetze miteinbezogen, darunter beispielsweise Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein. Berlin sollte sich dieser Entwicklung nicht verschließen. 
 
Zur Sicherung der Qualität der Pflege und Betreuung müssen zum einen allgemeine Quali-
tätsanforderungen für alle Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote formuliert werden. Dabei 
sind die Teilhabe- und Mitwirkungsrechte der BewohnerInnen sowie ihrer Angehörigen, die 
derzeit lediglich für stationäre Einrichtungen geregelt sind, zu stärken und auf Wohngemein-
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schaften auszudehnen. Die Umsetzung der Inklusionsziele nach der UN-
Behindertenrechtskonvention muss für die Angebote für Menschen mit Behinderung explizit 
festgeschrieben werden. Außerdem ist zusätzlich zu dem bisher verlangten Beschwerdema-
nagement auch ein Qualitätsmanagementsystem und die Vorlage eines Qualitätskonzepts von 
den Leistungserbringern zu verlangen, welches die Anbindungen der Angebote an Strukturen 
im Quartier und die Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement stärken sollte.  
 
Zum anderen sind abgestufte Anforderungen einzuführen, die sich explizit auf die verschie-
denen Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote beziehen und sich nach der Abhängigkeit und 
dem Schutzbedürfnis der BewohnerInnen richten. Diese Anforderungen betreffen insbesonde-
re die Anzeige- und Dokumentationspflichten, bauliche Vorgaben und Wohnraumausstattung 
sowie die personelle Ausstattung. Die genauen Anforderungen sollten im Dialog mit Vertrete-
rInnen der NutzerInnen, mit den Sozialhilfeträgern, den Kranken- und Pflegekassen, den Leis-
tungserbringern (insbesondere mit den in der LIGA organisierten Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege Berlin), der Patientenbeauftragten des Landes Berlin sowie Sachverständi-
gen ausgehandelt und in Verordnungen erlassen werden. Als Orientierung können dabei ande-
re Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg dienen, die diese Anforderungen 
bereits erarbeitet und in Gesetzen und Verordnungen erlassen haben.  
 
Den abgestuften Anforderungen entsprechend ist ein abgestuftes Prüfsystem einzuführen. In 
anbieterverantworteten Wohngemeinschaften sollten wie in den stationären Einrichtungen 
aufgrund des starken Abhängigkeitsverhältnisses der NutzerInnen von den Leistungserbrin-
gern regelmäßig Prüfungen stattfinden. Nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen könnten 
diese Prüfungen einmal im Jahr und abweichend davon in größerem Abstand stattfinden, 
wenn bei der letzten Prüfung keine Mängel festgestellt wurden (vgl. § 30 WTG NRW). Zu-
dem sind mit dem Ziel der gegenseitigen Information und gleichzeitigen Arbeitsentlastung die 
Prüfungen mit dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) gemeinsam zu 
koordinieren. Ehrenamtliche Besuchsdienste könnten sich – äquivalent zur Regelung im stati-
onären Bereich – durch eine Förderung im Rahmen des ISP zusätzlich an anbieterverantwor-
tete Wohngemeinschaften richten.  
 
 
Berlin, den 5. Januar 2015 
 
 
 

Pop   Kapek   Villbrandt 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 


