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48. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 08.12.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf die 
48. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses eröffnen. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen: die 
Mitarbeiter aus den Ministerien und aus der Landtagsverwaltung, aber auch die Damen und Herren 
Anzuhörenden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler wird ab Punkt 2 der Tagesordnung an der Sitzung teil-
nehmen.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
 Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, 
 
 Punkt 5 der Sitzung: 
 
 Impfstoffmangel in Rheinland-Pfalz  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6129 – 

 
 und 

 
 Punkt 6 der Sitzung:  
 
 Pflegestärkungsgesetz II – uneinheitliche Personalschlüssel in Pflegeheimen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6150 –  
 
 

  gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss 
schriftlich berichtet. 
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– Teil 1 – 
 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Wohnformen und zur Stärkung der Teilhabe 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5385 – 
 
dazu: Vorlagen 16/5843/5981/5998/6117/6171 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich darf darauf hinweisen, dass in dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung als Datum des Inkrafttretens bisher der 1. Januar 2016 vorgesehen ist. Die Rücksprache mit dem 
Ministerium hat ergeben, dass eine Beschlussfassung durch das Plenum noch im Jahr 2015 zeitlich 
schwierig – das, was wir heute hören, muss erst ausgewertet werden –, aber auch nicht zwingend 
notwendig ist. Der Termin für das Inkrafttreten wird im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens 
angepasst werden. 
 
Zum technischen Ablauf schlage ich vor, dass wir – so halten wir es in der Regel; das ist den Damen 
und Herren auch mitgeteilt worden – für die Referate pro Einrichtung eine Redezeit von maximal zehn 
Minuten zur Verfügung stellen. Ich lege auf die Feststellung „maximal“ Wert. Das ist parlamentarisch 
die Regel; auch wir müssen uns im Plenum daran halten. Sie müssen nicht zehn Minuten lang reden. 
Wenn Sie länger sprechen, werde ich mir erlauben, Sie freundlich darauf hinzuweisen.  
 
Die meisten von Ihnen haben Vorlagen eingereicht, die den Abgeordneten auch zugegangen sind. Sie 
können davon ausgehen, dass sie gelesen worden sind. Aufgrund der Erfahrungen aus vielen Anhö-
rungen schlage ich also vor, dass Sie sich im Rahmen der mündlichen Präsentation auf das Wesentli-
che beschränken.  
 
Die Fragerunde findet am Ende der Anhörung statt. Sie wird die Form haben, dass jeder Abgeordnete 
pro Wortmeldung bis zu drei Fragen stellen kann. Die Fragen werden dann teilweise gesammelt. Mir 
ist es wichtig, dass Sie – das hat in der letzten Anhörung gut geklappt – sagen, an wen Sie die jeweili-
ge Frage stellen, damit die Damen und Herren Anzuhörenden wissen, wer angesprochen worden ist.  
 
Ich darf noch einmal darum bitten, keine Bewertungen vorzunehmen. Dies erfolgt im Rahmen der 
Auswertung, die vorgenommen wird, wenn das Protokoll vorliegt. Das wird voraussichtlich spätestens 
am 8. Januar 2016 der Fall sein.  
 
Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Anhörung. Die PflegeGesellschaft Rheinland-
Pfalz ist durch zwei Anzuhörende vertreten. Herr Rutten, wollen Sie beide vortragen, wenn Sie an der 
Reihe sind?  
 
Herr Rutten: Wir sind zu zweit. Frau Meike Sandstede ist mit dabei. Den Vortrag werde ich überneh-
men. Frau Sandstede wird mich, wenn es um schwierige Fragen geht, fachlich unterstützen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Das wollte ich vorher klären. – Wir beginnen mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz, vertreten durch den zweiten Vorsit-
zenden, Herrn Paul Haubrich. Herr Haubrich, Sie haben das Wort. 
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Herr Paul Haubrich 
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e.V. 

 
Herr Haubrich: Guten Morgen! Zunächst einmal schönen Dank für die Einladung. Ich beschränke 
mich in meiner Darstellung auf das ambulante Wohnen. Von dem Bereich „stationäres Wohnen“ sind 
wir nicht ganz so begeistert; deshalb haben wir ihn weitgehend außen vor gelassen. 
 
Das ambulante Wohnen ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist auch richtig, dass es weiter in den 
Vordergrund gerückt werden soll. Wir sind uns aber nicht sicher, ob es mit diesem Gesetzentwurf 
wirklich funktioniert. Eher haben wir den Eindruck, dass es schwieriger wird. Die Regelungen, die hier 
aufgenommen werden, halten wir nicht für praxisgerecht.  
 
Im Prinzip stört uns schon der Begriff „ambulante Wohnformen“. Wenn ich Sie fragen würde, wie Sie 
wohnen, würde keiner von Ihnen antworten, das sei eine ambulante Wohnform. Man wohnt eben ganz 
normal. Das ist nur eine kleine Anmerkung. 
 
Unsere grundsätzliche Forderung ist eine andere; sie spiegelt sich in dem Gesetzentwurf wider. Wir 
hätten gern Wohnformen, die möglichst niedrigschwellig organisiert sind. Auch als Mensch mit Behin-
derung will man nur ganz normal wohnen. Alles, was hier reglementiert wird, erhöht die Schwelle, die 
genommen werden muss, um diese Möglichkeit zu erhalten. Deswegen würden wir das lieber über ein 
breites Angebot statt über starre Vorgaben regulieren. Ich denke, das ist eine grundsätzlich andere 
Position als die, die in diesem Gesetzentwurf vertreten wird.  
 
Kommen wir zu einigen Inhalten: Am Anfang wird in dem Gesetzentwurf häufiger der Begriff „Qualität“ 
benutzt, ohne dass im Text genauer darauf eingegangen wird, was unter Qualität zu verstehen ist. Es 
wäre schön, wenn das ab und zu beschrieben würde. So kann man sich nichts darunter vorstellen. 
Eher hat man den Eindruck, das wird zu einem Sanktionsbegriff. Wenn etwas schiefläuft, heißt es 
irgendwann: Das ist aber nicht die Qualität, die wir uns vorgestellt haben. – Wir finden, dass das nicht 
ganz gut gelungen ist. 
 
Wenig hilfreich ist es auch, dass in § 1 Abs. 1 Nr. 6 steht: „… auch um sozialer Ausgrenzung entge-
genzuwirken“. Als politische Aussage ist das sicherlich richtig, aber was man sich darunter vorzustel-
len hat, wird für mich in dem Gesetzentwurf nicht deutlich.  
 
Ähnlich ist es bei § 2 des Gesetzentwurfs: Da ist von einer „Öffnung der Einrichtungen in das Wohn-
quartier“ und der „Ausgestaltung der Wohnbereiche für ein selbstbestimmtes Leben“ die Rede. Für 
mich ist nicht ersichtlich, dass dies im weiteren Gesetzestext wieder aufgegriffen wird, sodass man 
klarere Vorstellungen davon bekommt. Die Forderungen sind politisch sicher richtig. Aber ich weiß 
nicht, ob sie in ein solches Gesetz gehören. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in einer Präambel ste-
hen. Aber sie sind mir zu unkonkret, um wirklich etwas damit anfangen zu können.  
 
Positiv ist für uns auf jeden Fall, dass die selbst organisierten Wohngemeinschaften herausfallen – 
wobei ich es nicht so glücklich finde, dass eine Behörde entscheidet, ob es sich um eine selbst orga-
nisierte Wohngemeinschaft handelt oder nicht. Ich denke, das sollte man den Bewohnern selbst über-
lassen. Es braucht nicht noch jemand draufzuschauen. 
 
An der Stelle wird deutlich, dass das Selbstbestimmungsrecht in der Vorlage nicht wirklich ernst ge-
nommen wird. Die Beratungs- und Prüfbehörde erhält einen Auftrag. Ich weiß nicht, ob das wirklich 
notwendig ist. Es hat für mich nicht viel mit Inklusion zu tun, wenn über normales Wohnen für Men-
schen mit Behinderungen eine staatliche Aufsicht ausgeübt wird.  
 
Wir halten es auch nicht für so gut gelungen, dass Vermieter und ambulante Dienste in dem Gesetz-
entwurf eine solch wichtige Rolle spielen. In Bezug auf die Vermieter ist das jetzt weitgehend gekippt; 
das ist schon einmal positiv. Aber auch bei ambulanten Diensten wird es kritisch. Ich stelle mir eine 
kleine WG mit fünf Bewohnern vor: Drei haben sich auf einen Anbieter verständigt. Ich weiß nicht, ob 
er den Auftrag annehmen würde; denn er müsste Angst haben, auf einmal als Träger angesehen zu 
werden. Auch das ist nicht wirklich gut. 
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Die Erhöhung der Personenzahl von acht auf zwölf finden wir auch nicht gut. Da begibt man sich, wie 
ich einmal ein bisschen lästerlich sage, auf den Weg zum Kleinstheim.  
 
Warum von einem Träger eine Liste ambulanter Anbieter vorgehalten werden soll, können wir nicht 
nachvollziehen. Bei privaten Anbietern ist es so, dass sie schneller auf- und wieder zumachen, als 
man überhaupt schauen kann. Ist das wirklich wichtig? Wenn ich selbstständig leben möchte, be-
komme ich es auch geregelt, mir einen ambulanten Dienst zu besorgen. Dann soll es auch noch eine 
Ordnungswidrigkeit sein, wenn man einmal eine Adresse vergessen hat. Das halten wir für eine Über-
regulierung. 
 
Zu den Konzepten: Ich möchte ganz normal wohnen. Ich brauche kein Konzept für das Wohnen. Ist es 
wirklich dringend notwendig, Konzepte zu erstellen?  
 
Bei den Steuerungsinstrumenten wird mir die Rolle des Trägers nicht deutlich. Der Vermieter ist au-
ßen vor; Rechte hat er auch nicht; er hat keinen Einfluss auf die Wahlmöglichkeiten der Bewohner. Mir 
ist die Rolle des Trägers nicht ganz klar. Das macht es für mich insgesamt schwerer, solche Wohn-
gemeinschaften einzurichten.  
 
Als ich einen Blick in die Durchführungsverordnung geworfen habe, hat es bei mir ganz ausgesetzt. In 
§5 Abs. 3 steht, dass in manchen Wohngemeinschaften eine behindertengerechte Besuchertoilette in 
der Nähe des Eingangs vorhanden sein muss. Das ergibt in der Lebenswirklichkeit keinen Sinn. Sol-
che Wohnungen gibt es nicht. Das geht also nur bei Neubauwohnungen. Ich finde, das ist eine Über-
regulierung. Diese Regelung wird dann aber geöffnet. Im nächsten Absatz heißt es auf einmal, der 
Sanitärbereich sei an die Bedürfnisse der Bewohner anzupassen. Ich halte das für eine unklare Situa-
tion und für eine Überregulierung. 
 
Das gilt auch für die Personalsituation. Es muss eine Pflegefachkraft vorgehalten werden. Der Träger 
ist für die fachliche Eignung des Personals verantwortlich. All das sind für uns Punkte, die uns vermu-
ten lassen, dass der Kostenaufwand erheblich höher sein wird, sodass man sich nachher weniger mit 
der Wohnsituation auseinandersetzen muss als damit, dass der Mehrkostenvorbehalt geltend ge-
macht wird.  
 
Solch starke Reglementierungen sollte es nach unserer Auffassung nicht geben. Wir hätten es gern 
so, dass der Bereich Wohnen für Wohngemeinschaften viel weniger reglementiert ist und dass die 
Hilfen eher personenzentriert erbracht werden und sich auf die tatsächliche Situation des einzelnen 
Menschen beziehen, statt dass sie den stationären Spielregeln für die Wohnsituation ähneln. – Das 
war es von unserer Seite. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. – Als Nächster wäre ein Vertreter des Landkreistags an 
der Reihe. Der Landkreistag hat eine schriftliche Stellungnahme abgegeben – Vorlage 16/5981 –, es 
ist aber niemand persönlich erschienen. Das ist vorher angekündigt worden. 
 
Wir kommen somit zur LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz, 
heute vertreten durch die stellvertretende Vorsitzende, Frau Regina Seibel-Schnell, und Frau Ruth 
Lehmann – Vorlage 16/6117 –. Frau Seibel-Schnell, Sie sind Sprecherin der LIGA-Fachgruppe „Be-
hindertenhilfe“. Darf ich fragen, wer von Ihnen beiden vorträgt? 
 
Frau Seibel-Schnell: Wir tragen beide vor. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Sie haben zusammen zehn Minuten Redezeit. Bitte schön, Sie haben 
das Wort.  
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Frau Regina Seibel-Schnell 
Frau Ruth Lehmann 
LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz 

 
Frau Seibel-Schnell: Guten Morgen! Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Position 
hier noch einmal mündlich darzulegen. Grundsätzlich begrüßen wir, dass einige der Kritikpunkte aus 
unserer Stellungnahme vom 26. März 2015 bei der Überarbeitung aufgegriffen wurden. Insgesamt 
denken wir aber, dass Grundprobleme bestehen bleiben. Der Hauptwiderspruch, den Herr Haubrich 
schon angedeutet hat, ist, dass es auf der einen Seite nach § 5 eine ambulante Wohnform sein soll, 
die ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Wahlfreiheit bietet, und auf der anderen Seite ein Trä-
ger für unabdingbar gehalten wird, der analog zum stationären Bereich die Verantwortung überneh-
men soll. Ich denke, diese Vorstellungen beißen sich grundsätzlich.  
 
Die Entscheidung, die ambulanten Wohnformen und nun explizit auch das betreute Wohnen nach 
öffentlich-rechtlichem Vertrag im LWTG zu regeln, führt zu einer unguten Situation. Es wird nämlich 
definiert, dass dieses Angebot dann eine Einrichtung ist. Damit geht eine Baunutzungsänderung ein-
her, sodass, unabhängig von der individuellen Bedarfssituation, andere Richtlinien für die 
Barrierefreiheit gelten.  
 
Einer unserer Träger hat uns das einmal zur Verfügung gestellt: Er muss, da die betreffende Wohn-
gruppe nach § 5 LWTG eine Einrichtung ist, jetzt einen Bauantrag in fünffacher Ausführung stellen. Es 
geht um eine Wohngruppe, die seit zehn Jahren in einem Mehrfamilienhaus existiert: drei Personen, 
die nicht im Rollstuhl sitzen. Trotzdem hat der Träger jetzt bestimmte Bauvorgaben einzuhalten. Die 
lichte Breite muss mindestens 90 cm betragen, und er muss ein barrierefreies Bad bauen lassen so-
wie Stellplätze vorhalten. Wie gesagt, das Ganze muss für eine Wohngruppe mit drei Personen ge-
macht werden. Er versucht gerade, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Das ist die Situation der 
Träger. Das ist der Punkt, an dem wir sagen: Unsere Träger haften, weil sie vor zehn Jahren bereit 
waren, als Zwischenvermieter aufzutreten, da die privaten Mieter nicht bereit waren, die Wohnung 
direkt an die Menschen mit Behinderungen zu vergeben. 
 
Frau Lehmann: Auch ich wünsche allen einen guten Morgen! Ein weiterer Punkt, den wir ansprechen 
wollen und der eigentlich schon 2009, als das LWTG in Kraft trat, ein großes Thema, war, ist: Wir 
bedauern, dass es eine Verquickung der Pflege mit der Eingliederungshilfe gibt. Wir glauben, dass die 
Behindertenhilfe in diesem Gesetz schwer umzusetzen ist, insbesondere mit Blick auf die Behinder-
tenrechtskonvention.  
 
Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen: Wir wissen nicht genau, welchen Status die Prüf-
bausteine heute haben. Aber wir gehen davon aus, dass sie weiterhin die Grundlage der Beratungen 
und der Prüfungen der Beratungs- und Prüfbehörde sind. Diese Prüfbausteine sind ganz aus der Sicht 
der Pflege geschrieben. Schon im Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung bei der Erpro-
bung der Qualitätsberichte wurde festgestellt, dass diese Prüfbausteine in der Eingliederungshilfe 
nicht umsetzbar sind, und es wurde die Empfehlung gegeben, dies dringend zu überarbeiten. Ich brin-
ge dieses Beispiel, um deutlich zu machen, dass dieser Gesetzentwurf sehr stark aus dem Blickwinkel 
der Pflege geschrieben ist und dass – Herr Haubrich hat es aus der Sicht der Selbsthilfe Behinderter 
formuliert – gerade das, was man mit der UN-Behindertenrechtskonvention erreichen will, nämlich die 
Geltung des Normalitätsprinzips, dadurch nicht zum Tragen kommt.  
 
Frau Seibel-Schnell: Wir möchten auch noch einmal die Erhöhung der Personenzahl auf zwölf an-
sprechen, die Herr Haubrich bereits erwähnt hat. Das wird insbesondere die Menschen mit einem 
hohen Unterstützungsbedarf betreffen. Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr machbar sein wird, 
für diese Personen eine Wohngruppe zu schaffen, die nur acht Personen umfasst; denn die Kommu-
nen sind angesichts der kommunalen Haushaltslagen angehalten, möglichst wirtschaftlich zu arbeiten. 
Dementsprechend werden die Träger dann aufgefordert, dafür zu sorgen, dass mindestens diese Zahl 
erreicht wird.  
 
Frau Lehmann: Ein weiterer Punkt ist die Fachkraftquote. Wir halten eine Fachkraftquote von min-
destens 50 % für sehr wichtig. Sie sollte auf alle Fälle erhalten bleiben und auch im Gesetz verankert 
sein. Wir stimmen aber der Stellungnahme der PflegeGesellschaft dahin gehend zu, dass das eigent-
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lich gesamtgesellschaftliche Problem, dass Personal in bestimmten Zeiten aufgrund des Fachkräfte-
mangels nicht vorgehalten werden kann, einseitig auf die Träger abgewälzt wird. Das hilft an diesem 
Punkt nicht weiter. Unser Anliegen sollte es sein, die Standards zu erhalten – auch über die Fach-
kraftquote – und uns gemeinsam zu überlegen, wie wir den Fachkräftemangel angehen können, der in 
der Pflege sehr groß ist, aber auch in der Behindertenhilfe auf uns zukommt. Ich denke, das Problem 
wird nicht gelöst, indem man Sanktionen in ein Gesetz schreibt, die an der alltäglichen Arbeit in den 
Einrichtungen eigentlich vorbeigehen.  
 
Das waren die wesentlichen Punkte, die wir zusätzlich zu dem, was wir schriftlich eingereicht haben, 
hervorheben wollten. Es gibt überall Ausnahmemöglichkeiten. Das sieht der Gesetzentwurf vor. Aber 
in der Umsetzung der Behindertenhilfe würde es seitens unserer Einrichtungen sehr vieler Anträge auf 
Ausnahmegenehmigungen bedürfen. Ich denke, es ist nicht sinnvoll, einen Gesetzestext zu formulie-
ren, der von vornherein auf Ausnahmeregelungen aufbaut. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. – Der nächste Anzuhörende ist Prof. Dr. Schulz-
Nieswandt, der die Professur für Sozialpolitik und Methoden der qualitativen Sozialforschung im Insti-
tut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität zu Köln innehat – Vorlage 16/6171 –. Herr 
Prof. Schulz-Nieswandt, Sie haben jetzt das Wort. 
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Herr Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt 
Professur für Sozialpolitik und Methoden der qualitativen Sozial- 
forschung im Institut für Soziologie und Sozialpsychologie (ISS) 
Universität zu Köln 

 
Herr Prof. Dr. Schulz-Nieswandt: Auch ich bedanke mich für die Einladung und bitte um Nachsicht, 
dass Ihnen meine Stellungnahme erst am Sonntag zuging. Als Kind kamen einem die vier Wochen vor 
Weihnachten unheimlich lang vor; heute ist alles so verdichtet, dass man es nur noch in der letzten 
Minute schafft. Ich bitte daher um Nachsicht. 
 
Ich meine, der Gesetzentwurf ist von einer außerordentlichen Kohärenz geprägt. Deswegen habe ich 
das Ganze noch einmal rechtlich durchdekliniert: vom Völkerrecht über das für uns gültige europäi-
sche Verfassungsrecht und das Grundgesetz bis zu dem System der Sozialgesetzbücher. Ich denke, 
dass das Land verfassungskonform seinem Auftrag nachkommt, das SGB XI zu konkretisieren, auch 
an den Schnittstellen zum SGB IX und zu anderen. Das muss im Rahmen der Landespflegegesetze 
auch der Fall sein.  
 
Die Terminologie verweist darauf, dass man von dem entsprechenden Menschenbild ausgeht: nicht 
nur Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, sondern auch Teilhabe. Das ist der entscheidende 
Punkt; denn Teilhabe bedeutet wesentlich mehr als Selbstbestimmung. Es ist ein personalistisches 
Menschenbild, das auch unsere Verfassung prägt. Man kann sich nur durch Partizipation am Ge-
meinwesen frei entfalten.  
 
Deswegen ist die Differenzierung der Wohnlandschaft die Schlüsselfrage. Deutschland hinkt im inter-
nationalen Vergleich bei der Differenzierung der Wohnlandschaft hinterher. Wir haben immer noch 
eine sehr stark dichotome Weltsicht: entweder privat-häuslich oder stationär. In dem Gesetzentwurf 
wird eine Differenzierung vorgenommen, die neue Möglichkeiten eröffnet. Dass der Teufel im Detail 
liegt, ist klar. Nach der Reform wird vor der Reform sein. Man wird auf beiden Seiten lernen müssen. 
Die Praxis muss sich modernisieren; sie muss sich von ihren Pfadabhängigkeiten lösen und neue 
Wege gehen; denn – das ist recht philosophisch – dieses Menschenbild ist für uns zwingend. Dazu 
gehören auch die verschiedenen Punkte, die angesprochen worden sind: die Sozialraumorientierung, 
die Öffnungsgebote usw. Ich gehe jetzt nicht alle Details durch. 
 
Das Leitbild, das hier zugrunde liegt, ist eine inklusive Normalisierung. Der entscheidende Punkt, der 
jetzt auftaucht, ist, dass wir uns in diesem Sektor zunehmend daran gewöhnen müssen, dass das kein 
freier Markt ist. Die herrschende wissenschaftliche Auffassung ist vielmehr, dass es sich um einen 
hoch regulierten Quasi-Markt handelt. Hier findet zwar Wettbewerb statt, aber wir haben es grundsätz-
lich mit sehr gefährdeten Menschengruppen zu tun, sodass es einen erheblichen Regulierungsbedarf 
aufgrund der Möglichkeit des Marktversagens gibt.  
 
Verfassungskonform, auch im Hinblick auf das europäische Wettbewerbsrecht, unterscheidet der 
deutsche Staat zwischen der Gewährleistungsaufgabe des sozialen Rechtsstaats und der Sicherstel-
lung durch den Vorrang privater und freier Träger im Wettbewerb. Wenn diese öffentliche Aufgabe der 
Gewährleistung inklusiver, normaler Lebenswelten Märkten übertragen wird, haben die Märkte selbst-
verständlich im Sinne eines Kontraktmanagements im Vergaberecht die Aufgabe zu erfüllen, alles zu 
realisieren, was vereinbart war. Deswegen ist hier die Qualität im Sinne des Verbraucherschutzes das 
A und O. Insofern wird die unternehmerische Eigenverantwortung hier nicht weitgehend ausgeschal-
tet, sondern man ermöglicht im Rahmen einer regulierten Marktordnung diese unternehmerische Ei-
genverantwortung. Wer an diesem Markt nicht teilnehmen will, nimmt nicht teil. Nimmt er teil, muss er 
sich diesem regulierenden Recht unterwerfen. 
 
Die Differenzierung der Wohnformen führt zu einer komplizierteren Welt. Aus einem Guss ist das nicht 
möglich, sondern man hat plötzlich eine sehr differenzierte Akteurskonstellation: Man hat die Bewoh-
ner bzw. Nutzer, ihre Angehörigen, eventuell Betreuer, die Vermieter, die Träger und die Dienstleister. 
Das kann zum Teil auch zusammenfallen. Das macht die Welt in der Tat komplizierter, aber genau 
das ist erforderlich, wenn man aus einem stationären Kontext, der aus einem Guss besteht, heraustre-
ten will. Keiner hat je behauptet, dass inklusive Lebenswelten einfacher werden. Es ist ein außeror-
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dentlich kompliziertes Leitbild, das den Menschen etwas abfordert an kultureller Öffnung und sozialen 
Lernprozessen. Ich denke, der Sektor muss sich hier erheblich verändern.  
 
Deswegen bin ich überhaupt nicht überrascht, dass man ein Konzept erwartet. Wenn öffentliche Auf-
gaben in einer solchen Konstellation zu erledigen sind – Delegation der öffentlichen Aufgabe an 
Marktanbieter –, erwarte ich selbstverständlich ein Konzept. Das erwarte ich von einer Kita, das er-
warte ich von Schulen. Jedes moderne Unternehmen, ob Sie REWE, die Kölner Stadtwerke oder 
Generali nehmen, hat ein Human Resource Management, bei dem man Konzepte für ein 
Demografiemanagement vorlegt: Gesundheitsförderung, lebenslanges Lernen, Vereinbarkeitsmana-
gement, Teamorientierung, Generationenwechsel in einer alternden Belegschaft.  
 
Das ist eine selbstverständliche Modernität von Unternehmen, die sich an externen Stakeholdern ori-
entieren und die eigene Personalentwicklung als das wichtigste Gut im Lichte der durch den demogra-
fischen Wandel bedingten Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials ansehen. Wenn ich öffentli-
che Aufgaben zu delegieren habe, erwarte ich die Entwicklung von qualitätssichernden Konzepten 
und von Personalentwicklungskonzepten. 
 
Ich habe den Gesetzentwurf so gelesen, dass über das in solchen Sektoren übliche Ordnungsrecht 
nicht hinausgegangen wird. Er enthält eher die Philosophie einer verhandlungsorientierten, begleiten-
den Beratung mit sehr viel Bereitschaft zur Kommunikation, bis hin zur Ermöglichung von Ausnahme-
regelungen. Das muss allerdings gelebt werden. Für die Verwaltungen bedeutet das auch einen Mo-
dernisierungsdruck. Das geht nicht per Akte, sondern da muss einer öffentlichen Verwaltung Kommu-
nikationspolitik gelingen. Das erfordert hohe Kompetenzen. Das Land verordnet seiner eigenen Ver-
waltungskultur eine Modernisierung, bei der man gespannt sein kann, ob sie mit der notwendigen 
Geschwindigkeit vonstattengeht.  
 
Zu dem strittigen § 26 – ich habe ein bisschen die Presseberichte verfolgen dürfen –: So, wie ich das 
hier kohärent entwickle – man kann anderer Meinung sein, aber eine Kohärenz ist dieser Argumenta-
tion nach dem Schrifttum wohl kaum abzusprechen –, bin ich überrascht, dass das ein Problem ist. 
Der Personalschlüssel ist ex ante ausfinanziert, und wenn monatelang nicht besetzte Stellen brachlie-
gen, darf das Geld nicht verausgabt werden. Deswegen gibt es die Regelung der Meldepflicht, und 
dann kann man darüber verhandeln, was man machen kann. In dem Gesetzentwurf heißt es eindeu-
tig: Wenn man kurzfristig kein Personal findet, muss man darüber reden, was funktionale Äquivalente 
sind, also darüber, wie man die Qualität auch sicherstellen kann. Ich habe das nicht als eine Misstrau-
enskultur verstanden – so wurde es in der Presse bezeichnet –, sondern als eine ganz normale Ange-
legenheit im Rahmen der Delegation öffentlicher Aufgaben an private Leistungserbringer.  
 
Die eigentliche Frage ist hier, ob ein Pflegeschlüssel das Modernste ist. Nein, das ist er nicht. Die 
Pflegewissenschaft ist sich aber nicht einig, mit welchen Indikatoren wir Qualität sonst definieren kön-
nen. Da sind wir noch nicht so weit. Insofern ist es die zweitbeste Lösung, die hier angesprochen wird.  
 
Ich habe einige Ängste, wenn ich mir die Marktforschung anschaue, ob es sich nun um die Branchen-
reports der Sparkassen-Girozentrale oder der Bank für Sozialwirtschaft handelt. Im stationären Sektor 
sind etwa 25 % der Einrichtungen Grenzanbieter. Bei den Renditen gibt es eine Streuung von -2 % bis 
9 %. Wie einige der Anbieter eine Rendite von 15 % erreichen, bleibt für die ökonomische Analyse ein 
Mysterium. In solchen Grenzanbietersegmenten ist Qualitätsdumping – das meine ich nicht moralisie-
rend und auch nicht individualisierend – eine strategische Gefahr. Insofern müssen wir hier darauf 
achten, dass die Qualität gesichert wird. Der Personalschlüssel ist einer dieser Punkte. Es kann nicht 
sein, dass ein Haus mehrere Monate lang die Personalausstattung herunterfährt – weil man keine 
Kräfte findet oder warum auch immer –; das gefährdet die Qualität der Arbeit. Wir haben es hier mit 
besonders schutzbedürftigen Menschen zu tun.  
 
Insgesamt finde ich es verständlich, dass das Land darauf pocht, dass es sich hierbei um eine Ange-
legenheit der öffentlichen Daseinsvorsorge nach Art. 28 GG handelt. Ich habe die Referenzen im 
Mehrebenensystem unserer Rechtsregime angegeben. Das ist der Fall. Hier besteht ein Gewährleis-
tungsauftrag. Insofern ist die Pflegestrukturplanung eine wichtige Grundlage. Letztendlich haben die 
Kommunen und das Land die Aufgabe, bestimmte Dinge zu verhindern. Der Bundesgesetzgeber sieht 
hier keine Schließung der Märkte im Sinne einer Bedingtheit des obligatorischen Zulassungswesens 
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vor. Aber man kann zumindest darauf pochen, dass sich die Marktanbieter in ihren Angeboten stärker 
sozialraumorientiert sowie bedarfs- und bedürfnisorientiert weiterentwickeln. 
 
Ein Schlusswort: Die Vertreter der modernen ökonomischen Theorie staunen, wie sehr man immer 
nur auf die Freiheit der Unternehmensanbieter pocht. In der ganz modernen ökonomischen Theorie, 
der Institutionenökonomie, heißt es ganz klar: Die Märkte funktionieren nur mit einer optimalen Regu-
lierung. – Ich sehe hier keine Überregulierung, sondern ein Mindestmaß an Regulierung, das aufgrund 
der Gewährleistungsstaatlichkeit des sozialen Rechtsstaats in der kommunalen Daseinsvorsorge zu 
erwarten ist. – So viel zu meiner Art und Weise, wie ich den Gesetzentwurf gelesen habe und wie ich 
ihn interpretiere. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Prof. Schulz-Nieswandt. – Als Nächstem erteile ich 
Herrn Sebastian Rutten von der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz das Wort. 
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Herr Sebastian Rutten 
Frau Meike Sandstede 
PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. 

 
Herr Rutten: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Auch wir bedanken 
uns herzlich für die Einladung und für die Möglichkeit, mündlich ergänzend Stellung zu nehmen. Wir 
haben am 27. März dieses Jahres eine Stellungnahme abgegeben. Sie liegt Ihnen vor, und ich brau-
che sie daher an dieser Stelle nicht in aller Breite zu wiederholen. Ich möchte mich in der Folge auf 
einige wesentliche Punkte konzentrieren. 
 
Grundsätzlich möchte ich mich erst einmal dafür bedanken, dass es im Anschluss an die Abgabe un-
serer Stellungnahme einen konstruktiven Dialog mit dem Ministerium gab. Man hat da durchaus ver-
sucht, auf unsere Bedenken einzugehen, und ist noch einmal in einen Dialog mit uns getreten. Nichts-
destotrotz bleiben Punkte übrig, mit denen wir uns nicht ganz einverstanden erklären können. Ich 
denke, das liegt in der Natur der Sache. 
 
Es gibt in diesem Gesetzentwurf durchaus positive Aspekte; die wollen wir auch gar nicht verschwei-
gen. Wir sehen, dass einige unserer Vorschläge umgesetzt wurden. Die Zulässigkeit der gemeinsa-
men Auswahlentscheidung der Bewohner halten wir für sehr zielführend. Das ist durchaus praxisnah. 
Auch die grundsätzliche Setzung des Schwerpunkts auf den Beratungsansatz der Beratungs- und 
Prüfbehörde ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
Problematisieren möchte ich drei Punkte. Ich fange mit § 15 Abs. 2 Nr. 2 an: die Pflicht zur Vorhaltung 
dauerhaft beschäftigten Personals. Das wird in dem Gesetzentwurf nicht näher ausgeführt. In der 
Gesetzesbegründung steht, der Anteil der Leiharbeitnehmer dürfe maximal 10 % betragen. Wir sind 
uns einig, dass wir uns dauerhaft beschäftigtes Personal wünschen. Das ist das Idealbild. Es ist aber 
auch nichts Neues. Das Branchenmonitoring, das seit 2002 in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird, 
ergibt, dass in den nächsten 15 Jahren mit keiner Entspannung auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen sein 
wird. Von daher müssen wir schauen, wie wir eine Versorgung mit gut qualifiziertem Personal hinbe-
kommen.  
 
Was das Einführen einer starren Quote von 10 % betrifft: Wir verstehen, dass Beratungs- und Prüfbe-
hörden irgendeinen Indikator brauchen, an dem sie schlechte Qualität festmachen können. Allerdings 
halten wir solche Quoten für willkürlich gegriffen. Wir stellen uns die Frage: Welche wissenschaftliche 
Fundiertheit steckt dahinter? Warum 10 %? – Machen wir es einfach und nehmen wir eine Einrichtung 
mit 90 Betten und einem Personalschlüssel von 1 : 3 als Beispiel: 30 Mitarbeiter auf 30 Vollzeitstellen. 
9 % ergeben 2,7 und 11 % 3,3. Wo ist da der messbare Qualitätsunterschied? Warum sagt man, dass 
9 % gut und 11 % schlecht sind, wenn die anderen 97 % vielleicht zum Großteil Teilzeitmitarbeiter 
sind, es dadurch zu einer Personalvervielfachung kommt und es mehr Durchlauf beim Personal gibt? 
Diese starren Quoten halten wir für nicht zielführend.  
 
Überall dort, wo es beim Personal Engpässe gibt, muss man über flexible Personaleinsatzmöglichkei-
ten nachdenken. Beim Staat merkt man das momentan am eigenen Leibe. Schauen Sie sich die 
Flüchtlingsgeschichte an: Frau Ministerpräsidentin Dreyer plädiert jetzt für Schichtarbeitssysteme so-
wie für Wochenend- und Sonntagsarbeit – Dinge, die man einem Unternehmer auf dem freien Markt 
gern vorwirft. Da ein Kollege aus Nordrhein-Westfalen anwesend ist: Der nordrhein-westfälische In-
nenminister plädiert jetzt dafür, alle möglichen Kräfte aus anderen Behörden heranzuziehen und dem 
BAMF zuzuweisen. Das ist letzten Endes nichts anderes als ein verwaltungsinternes Leiharbeitersys-
tem – um es einmal so auszudrücken. Überall dort, wo Not am Mann ist, muss man das Personal, das 
man bekommt, auch einsetzen dürfen. Wir sind uns darin einig, dass Leiharbeit nicht das ist, was wir 
uns in der Breite vorstellen. Aber hier eine starre Quote einzuziehen, die nicht wirklich nachvollziehbar 
ist, halten wir für falsch.  
 
Wir plädieren dafür, hier einen direkten Zusammenhang zwischen der Personalstruktur und der Quali-
tät der Einrichtungen herzustellen, indem wir sagen – ohne uns starr auf eine bestimmte Quote zu 
beziehen –: Die Personalstruktur und die Personalorganisation sollen, so gut es geht, eine qualitativ 
gute Versorgung sowie eine wertschätzende Betreuung und Pflege gewährleisten. – Eine Quote hal-
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ten wir, auch unter Qualitätsaspekten, zwar für einen brauchbaren Indikator zur Überprüfung; aller-
dings ist das nicht wirklich plausibel.  
 
Eine weitere problematische Regelung enthält der § 17: die sogenannte Innovationsregelung. Wo dort 
Innovationen ermöglicht werden sollen, wissen wir nicht wirklich. Es gibt hier die Möglichkeit, mithilfe 
einer Auflage ein zukunftsfähiges Konzept erstellen zu lassen, womit vielleicht sogar bestimmte poli-
tisch gewünschte Zielrichtungen verfolgt werden. Das soll auf Kosten des Trägers wissenschaftlich 
begleitet und für jedermann zugänglich veröffentlicht werden. Im Endeffekt verlangt man damit von 
den Einrichtungen, auf eigene Kosten politische Feldforschung zu betreiben und die Ergebnisse je-
dermann zur Verfügung zu stellen. Von daher plädieren wir dafür, dass es, wenn Konzepte vorgestellt 
werden, die wirklich von öffentlicher Bedeutung sind, hier eine Regelung gibt, wonach sich das Land 
an den Kosten zu beteiligen hat – nicht nur beteiligen kann.  
 
Weiterhin haben wir in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass auch die Erstellung beson-
derer Konzepte zur anforderungsgerechten Flexibilisierung des Personaleinsatzes ermöglicht werden 
sollten. Auch das halten wir für notwendig – natürlich alles immer unter der Prämisse der Sicherstel-
lung der Qualität der Versorgung. Das steht an oberster Stelle; darin sind wir alle uns einig. 
 
Ganz erhebliche Probleme haben wir mit der Regelung des § 26 Abs. 2: der automatisierte Aufnah-
mestopp bei Unterschreitung einer bestimmten vorzuhaltenden Personalmenge/Fachkraftquote. Wenn 
Sie sagen: „50 % ist der Punkt, an dem wir umswitchen; wenn er unterschritten wird, habt ihr selbst 
einen Aufnahmestopp für eure Einrichtung zu verhängen“, setzen Sie das brutto maximal zu finanzie-
rende Personal gleich mit dem netto minimal vorzuhaltenden Personal. Sie haben hier keinerlei Spiel-
räume. Wenn eine Einrichtung diese 50 % punktgenau erreichen will, muss sie auf eigene Kosten im 
Schnitt immer etwas darüber liegen; denn wenn sie monatlich mit genau 50 % kalkuliert und ihr auch 
nur eine Kraft wegfällt, kann es sein, dass sie im Schnitt auf einmal unter 50 % liegt. Um das zu ver-
meiden, muss sie auf eigene Kosten überpersonalisieren. Das machen die Einrichtungen auch. 
 
Da kommt niemand, der fairerweise sagt: „Wir finden es gut, dass du das machst; das refinanzieren 
wir dir“, sondern man schaltet bei 50 % scharf und sagt: Jetzt sanktionieren wir dich, oder du sanktio-
nierst dich am besten selbst. – Schreiben Sie in die Straßenverkehrsordnung einen Satz wie: „Wenn 
Sie durch eine Tempo-50-Zone mit einer Geschwindigkeit von 51 km/h fahren und nicht geblitzt wer-
den, gehen Sie bitte selbst zur Polizei, zeigen sich an und geben Ihren Führerschein ab“? – Das ist 
die Argumentation, die dahintersteckt: Wenn der Anteil der Fachkräfte bei euch nicht 50 %, sondern 
nur 49 % beträgt, zeige dich bei der Beratungs- und Prüfbehörde an und erkläre einen Aufnahme-
stopp, unabhängig davon, ob diese Unterschreitung nur im Jahresschnitt vorliegt oder tatsächlich 
noch im Moment der Betrachtung.  
 
Ich schaue mir im Januar die Zahlen für das letzte Jahr an und stelle fest, dass ich zwar seit Septem-
ber ausreichend Personal habe, die ersten Monate aber sehr schwach waren und ich im Schnitt unter 
der Quote gelegen habe. Dann muss ich einen Aufnahmestopp erklären, obwohl meine Zahlen seit 
Monaten wieder im grünen Bereich sind. Das heißt, nach der jetzt vorgesehenen gesetzlichen Rege-
lung erfolgt keine Betrachtung des Ist-Zustands mehr, sondern es wird nur ein Schnitt festgestellt, 
ohne genau zu prüfen, ob die Situation im Moment auch noch so ist. Die Auslastung in Höhe von 
95 % ist darüber hinaus Bestandteil der vereinbarten Ermittlung der Investitionskosten bei Errichtung 
einer Einrichtung. – Das sei nur in einem Nebensatz erwähnt. 
 
Auf das Branchenmonitoring habe ich schon hingewiesen. Seit 2002 wird es in Rheinland-Pfalz 
durchgeführt. In Rheinland-Pfalz hat sich, was den Fachkräftemangel angeht, keine erhebliche Ver-
besserung im Vergleich zu anderen Bundesländern abgezeichnet. Gerade in Grenzregionen ist das 
ganz gravierend. In der Pflege macht man hier alles, was einem möglich ist, um sich selbst ein biss-
chen aus dem Sumpf zu ziehen. Wir haben es geschafft, seit Januar dieses Jahres Praxisanleitungen 
und Qualitätsmanager zu refinanzieren. In der Altenhilfe, aber auch in der Krankenpflege haben die 
Ausbildungszahlen stark zugenommen. Wir tun hier alles, um Personal zu gewinnen.  
 
Die Landesregierung hätte von uns, auch im Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingssituation, ganz gern 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert. Ich gehe von dem aus, 
was ich in der Sitzung zum Auftakt des Integrationsgipfels gehört habe: Wenn 80 % eine schlechte 
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schulische Ausgangsqualifikation mitbringen und daher vielleicht auch nach einer Qualifizierung 
höchstens Pflegehilfskräfte werden können, wie sollen wir dann Pflegehilfskräfte einstellen, wenn wir 
für jede Pflegehilfskraft gleichzeitig auch noch eine Pflegefachkraft einstellen müssen, damit wir die 
Quote erfüllen?  
 
Wir denken, dass wir hier, auch im Hinblick auf die zukünftigen Entwicklungen, nicht auf starre Quoten 
zurückgreifen, sondern die Qualitätsaspekte in den Vordergrund stellen sollten. Wir sollten den Ein-
richtungen auch zugestehen, dass sie alles Mögliche tun, um die Qualität auf dem höchstmöglichen 
Level zu halten.  
 
In der Begründung zu § 26 steht, dass die Unterpersonalisierung theoretisch bedeuten könnte, dass 
es zu Qualitätsmängeln kommt. Unabhängig davon, dass der Beratungsansatz gestärkt wurde und die 
Qualitätsprüfungen, also die Besuche der Mitarbeiter der Beratungs- und Prüfbehörde, jetzt nicht mehr 
regelmäßig stattfinden, kommt der MDK immer noch regelmäßig. Es gibt nach § 29 auch eine Arbeits-
gemeinschaft zwischen dem MDK und der Beratungs- und Prüfbehörde, die regelmäßig tagt und in 
der man sich austauscht. Es ist also nicht so, dass die Beratungs- und Prüfbehörde nicht mehr up to 
date ist. Ganz offen und ehrlich gesagt: Die Beratungs- und Prüfbehörde kennt ihre Pappenheimer 
und weiß, wohin sie schauen sollte. Das macht sie auch.  
 
In den Gesprächen kam heraus, ein Ziel dieser Regelung sei, zu verhindern, dass die Renditen und 
die Gewinne durch eine systematische Unterpersonalisierung maximiert werden. Das ist ein Ziel, das 
wir nachvollziehen können. Auch wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass auf Kosten der Bewohne-
rinnen und Bewohner durch zu wenig Personal Renditen und Gewinne maximiert werden. Aber wenn 
wir davon ausgehen, dass das 3 % bis 5 % der Einrichtungen betrifft, müssen wir feststellen, dass wir 
mit einer solchen Regelung einen Beifang von 95 % haben. Wir müssen also eine Regelung finden, 
die der Sache gerechter wird, und wir dürfen, nur um sicherzustellen, dass uns kein böses Fischlein 
durchrutscht, das Netz nicht so eng spannen, dass der Beifang 100 % beträgt. Von daher plädieren 
wir dafür, hier eine flexiblere Lösung anzupeilen. 
 
Herr Dr. Enders gibt mir das Signal, dass die Redezeit um ist. Daher möchte ich es an der Stelle dabei 
belassen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe Ihnen noch eine Minute mehr Redezeit eingeräumt; die be-
kommt jeder zur Not. Wir sind da flexibel. Aber wir müssen in einer gewissen Zeitspanne bleiben, 
sonst gerät es nachher ins Uferlose. Vielen Dank, Herr Rutten. 
 
Ich darf noch erwähnen, dass den Abgeordneten keine Stellungnahme vorliegt. Die Stellungnahme, 
von der Sie sprechen, ist wahrscheinlich die, die Sie im Rahmen der schriftlichen Anhörung auf Anfra-
ge der Landesregierung eingereicht haben. Sie können nicht davon ausgehen, dass das Parlament 
sie automatisch bekommt. Offiziell liegt sie uns nicht vor. Vielleicht können Sie sie nachreichen. 
 
Herr Rutten: Das tut mir leid; es war mir nicht bewusst. Ich bin davon ausgegangen, dass die Stel-
lungnahme verteilt wird.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Deswegen gebe ich den Hinweis. Das ist nachholbar.  
 
Wir kommen zum sechsten Vortrag. Ich darf Frau Gracia Schade begrüßen, die Geschäftsführerin des 
Zentrums für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Mainz. Frau Schade, Sie haben das 
Wort. 
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Frau Gracia Schade, Geschäftsführerin 
Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz e.V. 

 
Frau Schade: Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und danke für die Möglichkeit, hier gehört zu wer-
den. Ich werde in meinen Ausführungen den Fokus auf die Sicht der Betroffenen legen. Auch ich habe 
Erfahrungen mit Einrichtungen, was den stationären Bereich angeht: Ich habe vier Jahre in einem 
Internat zugebracht – es hat mir nicht geschadet –, und meine Mutter ist, obwohl sie noch nicht 65 
Jahre alt ist, bereits in einer Altenhilfeeinrichtung untergebracht, finanziert über die Eingliederungshil-
fe. 
 
Für uns, das ZsL, hat beim Wohnen das Wunsch- und Wahlrecht die oberste Priorität. Das ist an die 
Selbstbestimmung gekoppelt, die gewährleistet sein muss. Sie wissen, Selbstbestimmung bedeutet 
nicht, dass ich in der Lage sein muss, jeden Handgriff selbst auszuführen. Vielmehr kann ich mittels 
eines Helfers oder Assistenten mein selbstbestimmtes Leben gestalten. Es muss mir auch erlaubt 
sein, einen Fehler zu machen; denn ich trage die Verantwortung für mein Tun und Handeln. Je nach 
den vorhandenen kognitiven Eigenschaften muss vielleicht ein Unterstützer, der pädagogische Erfah-
rung hat, ein Auge darauf haben, um zu verhindern, dass irgendetwas richtig schief geht. Ansonsten 
aber sollte man Mut zu Fehlern haben. Die müssen erlaubt sein. Wenn zum Beispiel die kommunikati-
ven Fähigkeiten der Menschen sehr stark eingeschränkt sind, müssen die Unterstützer sehr sorgsam 
sein, um die Wünsche der Betroffenen zu erspüren und diese dann auch umzusetzen, soweit es mög-
lich ist.  
 
Doch wie soll nun das Wohnumfeld aussehen? Die Betroffenen sollten nicht am Ortsrand, sondern 
eher mitten in einer Stadt oder in einer Ortsgemeinde mit einer vernünftigen Infrastruktur leben – viel-
leicht in einem Mehrfamilienhaus, in dem auch Menschen unterschiedlichen Alters ohne Behinderun-
gen wohnen. Es kann in einem solchen Haus ruhig mehrere Wohngruppen geben, sofern deren Mit-
glieder nicht die Mehrheit der Hausbewohner ausmachen und das Haus damit den Touch einer statio-
nären Einrichtung bekommt. Die Wohngruppengröße spielt eine große Rolle. Wohngruppen mit zwölf 
Personen halten wir einfach für zu groß. Es geht hier darum, dass man versuchen sollte, familienähn-
liche Strukturen zu schaffen.  
 
Zu dem Thema „Vermieter“: Ihm die Verantwortung zu übertragen halten auch wir für sehr schwierig. 
Sie wissen selbst, dass es sehr schwer ist, Wohnungen zu finden, die für Menschen mit Behinderun-
gen geeignet sind. Leider erleben wir immer noch – das ist auch schon thematisiert worden –, dass 
sich Vermieter weigern, Wohnungen an Menschen mit Behinderungen zu vermieten, gerade wenn 
diese kognitive Einschränkungen haben. Sie möchten das nur machen, wenn es über einen Träger 
läuft. Die Träger sind aber teilweise gar nicht mehr gewillt, das zu machen. Ich glaube, momentan 
spitzt sich diese Situation weiter zu. Der Vermieter ist in der Regel dazu da, die Wohnung intakt zu 
halten oder sich, wenn es Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt, einzuschalten und für Ruhe zu sorgen.  
 
Zu dem Thema „Anbieter“: Die Wohnung einer Wohngruppe besteht in der Regel aus den Zimmern für 
die Bewohner und aus diversen Gemeinschaftsräumen: Bad, Küche, vielleicht ein Wohnzimmer, Bal-
kon oder Terrasse. Nun habe ich mir das Szenario ausgemalt, dass da x Personen leben, wobei es 
jeweils einen eigenen Anbieter gibt. Allein das Thema „Reinigung der Gemeinschaftsräume“: Wer 
möchte koordinieren, wer wann dafür zuständig ist? Denken Sie daran, dass die Bewohner, die dort 
leben, in der Regel sehr viel zu organisieren haben und dabei oftmals Unterstützung benötigen. Das 
erschwert die Situation.  
 
Überlegen wir weiter: Die Bewohner haben einen bestimmten Tagesablauf. Sie stehen auf, gehen 
einer Beschäftigung nach – bestenfalls im Rahmen des Budgets für Arbeit –, kommen abends nach 
Hause und wollen Abendbrot essen. Der Erste sagt: „Ich habe Bock auf Nudeln“, der Nächste sagt: 
„Ich auch“, und so geht das immer weiter. Müssen die Bewohner jetzt nacheinander kochen? Wie 
kann ich mir das vorstellen? Oder stehen einige Unterstützer und Assistenten jetzt tatenlos herum, 
weil sich einer federführend darum kümmert? Ich kann es mir schlecht vorstellen.  
 
Unserer Meinung nach gibt es durchaus Leistungen, die man zusammenfassen kann. Dazu gehören 
vielleicht die Nachtwache, die Reinigung und manchmal auch das Zubereiten der Mahlzeiten. Doch 
dabei dürfen die Themen „Selbstbestimmung“ und „Wunsch- und Wahlrecht“ nicht in Vergessenheit 
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geraten. Sie müssen weiterhin eine hohe Priorität haben. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen 
die Möglichkeit haben, allein mit einem Unterstützer oder Assistenten etwas zu unternehmen: Fuß-
ballspiel, Kinobesuch – was immer auch gewünscht wird. Eine selbstbestimmte Lebensform zeichnet 
sich dadurch aus, dass man selbst bestimmt, wann man aufsteht, wann man zu Bett geht und wann 
man hinausgeht. Klar ist: Wenn man nicht aufsteht und dadurch zu spät oder gar nicht zur Arbeit 
kommt, muss man auch die Konsequenzen tragen. Das gehört dazu. Da sind wir wieder bei dem 
Thema „Übernahme der Verantwortung für das eigene Tun und Handeln“.  
 
Um an der Gesellschaft teilhaben zu können, brauchen viele Menschen mit Behinderung Unterstüt-
zung. Das ist uns ganz wichtig: Diese Unterstützung müssen sie auch bekommen. Dazu gehört auch, 
dass man, wenn man sich in einer Wohnung nicht mehr wohlfühlt, die Möglichkeit hat, zu wechseln 
und sich etwas anderes zu suchen. Das hat für uns eine höhere Priorität als die Möglichkeit, dass 
jeder einen anderen Anbieter hat. 
 
Ganz wichtig finde ich – das könnte man gesetzlich stärken – das Thema „Beschwerdemanagement“. 
Wenn man unzufrieden ist, muss es die Möglichkeit geben, dass man angehört wird. Wenn man nicht 
sprechen kann, muss es möglich sein, dass jemand ein Auge darauf hat und schaut, wie es um die 
Zufriedenheit bestellt ist.  
 
Die Einrichtung von Frauenbeauftragten halten wir im Sinne der Mitwirkung für sehr gelungen. Ich 
denke, hiermit wird eine Vertrauensperson für Frauen mit Behinderungen geschaffen, die insbesonde-
re für ihre Interessen eintritt und sie vielleicht auch stärker schützen kann. Sie wissen, das ist immer 
noch ein wichtiger Aspekt.  
 
Auch wir wünschen uns den Abbau von Bürokratie und Auflagen, die über das hinausgehen, was im 
privaten Umfeld vorherrscht. Uns ist bewusst, dass es in der Regel um das Thema „Sicherheit“ geht. 
Aber eine Versicherung gegen alle möglichen Schäden und Vorkommnisse gibt es nicht. Als Beispiel 
sei hier der Brandschutz genannt.  
 
Was muss das Ziel dieses Gesetzes sein? Es müssen noch viel mehr ambulante Angebote geschaf-
fen werden, und es muss Durchlässigkeit hergestellt werden, um die Wahlfreiheit wirklich zu stärken. 
Unsere Sorge ist, dass über diesen Gesetzentwurf einfach mehr Auflagen gemacht werden, ohne 
dass es dadurch zu neuen, guten Angeboten kommt.  
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. – Ich danke allen Anzuhörenden, dass sie sehr diszipliniert 
mit der vorgegebenen Redezeit umgegangen sind. Wir haben jetzt noch genug Zeit für Fragen der 
Abgeordneten. Wer will der Erste sein? 
 
Frau Thelen, bitte. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich möchte zunächst zwei grundsätzliche Fragen stellen. Es geht hier, in der Ablö-
sung des früheren Bundesheimgesetzes, um die Änderung des Landesgesetzes über Wohnformen 
und Teilhabe, wodurch eigentlich die Möglichkeiten verbessert werden sollen, Menschen mit Behinde-
rungen, die einen Pflege- oder einen Betreuungsbedarf haben, in Zukunft in Rheinland-Pfalz gut und 
vielfältig unterzubringen.  
 
Jetzt haben wir hier durchaus Kritik gehört. Dass das mit diesem Gesetzentwurf möglich ist, wird sehr 
kritisch gesehen. Diese Kritik aus der Praxis möchte ich Herrn Prof. Schulz-Nieswandt zurückspiegeln. 
Sie haben, theoretisch sicherlich sehr gut fundiert, eben noch einmal erläutert, warum Sie die Ein-
schränkungen und Vorgaben an dieser Stelle sehr wohl für wichtig und richtig halten. Aber Sie haben 
von den Vertretern aus der Praxis gehört, dass genau diese Reglementierungen als sehr kritisch für 
die Umsetzung gesehen werden. Sie werden eher als eine Behinderung des notwendigen Ausbaus 
gesehen – wir werden alle älter; über den demografischen Wandel brauche ich hier niemandem etwas 
zu erzählen – und damit als etwas, was ein Stück weit das konterkarieren könnte, was wir eigentlich 
beabsichtigen. Ich wäre Ihnen für eine Stellungnahme dazu dankbar, wie Sie die Einwände der Vertre-
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ter aus der Praxis an der Stelle sehen. Das heißt, an der Stelle wird der Gesetzentwurf eher als eine 
Behinderung gesehen.  
 
Die zweite grundsätzliche Frage – ich will sie an die gesamte Runde stellen, weil mir da die Stellung-
nahme der Vertreter aus der Praxis wichtig ist – betrifft unsere Sorge über den Fachkräftemangel. Ich 
bin dankbar, dass hier noch einmal ausgeführt wurde: Ja, wir tun etwas, das Problem ist erkannt, wir 
müssen uns aber anstrengen. – Trotzdem ist klar: Die Diskrepanz in diesem Berufsfeld wird eines der 
schwierigsten Themen überhaupt werden in naher Zukunft: auf der einen Seite die Steigerung des 
Bedarfs einer älter werdenden Bevölkerung und eine weiterhin wachsende Zahl behinderter Men-
schen – weil sie älter werden, aber auch, weil weitere dazukommen – und auf der anderen Seite trotz 
der Flüchtlinge eine nach wie vor kleiner werdende Gruppe von Menschen im erwerbsfähigen Alter. 
Das heißt auch, das Potenzial derer, die den Pflegeberuf vielleicht ergreifen können und wollen, wird 
eher geringer.  
 
Trotzdem werden in dem Gesetzentwurf sehr harte Maßstäbe gesetzt, beispielsweise was die Zuläs-
sigkeit weiterer Aufnahmen angeht. Wir wissen, dass es Bundesländer gibt, die das etwas weicher 
regeln. Mich würde interessieren, wie Sie die Situation da einschätzen: Muss es grundsätzlich solch 
harte Regeln geben? Oder kann das nicht über das Recht der Bewohner laufen, welcher Einrichtungs-
form auch immer, es bei der Beratungs- und Prüfbehörde – früher Heimaufsicht – zu melden, wenn 
der Eindruck besteht, hier genügt etwas nicht, wodurch eine Kontrolle außer der Reihe ausgelöst 
wird? – Das soll wohl nicht reichen. Deshalb gibt es die Regelung, dass regelmäßig Meldungen erfol-
gen. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren: Wie sehen Sie den Schutz der Betroffenen – der 
damit erreicht werden soll  – auf der einen Seite und die Entwicklungshemmnisse vor dem Hinter-
grund des Personalmangels auf der anderen Seite?  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die Fragen waren sehr umfangreich und komplex. Ich will das nicht 
kritisieren. Aber ich schlage vor, wir sammeln jetzt keine weiteren Fragen, sondern lassen erst einmal 
diese Fragen beantworten, insbesondere weil Sie alle im zweiten Teil angesprochen worden sind.  
 
Herr Haubrich, ich darf Sie bitten, zu beginnen. 
 
Herr Haubrich: Für mich ist durch die Statements deutlich geworden, dass wir von einer tatsächlichen 
Teilhabe im Bereich Wohnen noch weit entfernt sind. Es wurde hier unter anderem von einem Markt 
gesprochen. Das ist für mich eher ein pseudoambulantes Wohnen, aber kein tatsächliches ambulan-
tes Wohnen. Von daher bleibe ich bei meinem Eingangsstatement, dass hier nicht so viele Regelun-
gen geschaffen werden müssen. Man kann das durchaus freier gestalten. Man sollte es über das An-
gebot regulieren. Dass es da noch eine Kontrollinstanz gibt, kann man akzeptieren. Wenn es irgend-
wo Missstände gibt, kann einer draufschauen. Aber ich denke, im Prinzip ist das Wohnen ein Bereich, 
bei dem es keine Rolle spielen sollte, ob man behindert ist oder nicht. Die Hilfen, die man als behin-
derter Mensch braucht, müssen über einen anderen Weg reguliert werden, aber nicht über das Woh-
nen. 
 
Auch was den Fachkräftemangel betrifft, sind mir die Regularien zu streng. Das, was ich sage, ist 
nicht repräsentativ, sondern ich kann nur die Äußerungen aus dem Umfeld wiedergeben, in dem ich 
mich bewege. Es gibt dort etliche Menschen, die eine 24-Stunden-Versorgung benötigen. In vielen 
Fällen – ich habe gerade den Bereich SGB V im Auge – wäre es möglich, das niedrigschwelliger zu 
regeln. Dann wären Mitarbeiter vorhanden, eine ausreichende Versorgung wäre sichergestellt, und 
kostengünstiger wäre es auch noch. Aber da machen in den Bereichen, in denen ich tätig bin, die 
Krankenkassen absolut dicht. Das wäre für mich eine Möglichkeit, wie man relativ einfach für eine 
Verbesserung bei der Personalsituation sorgen könnte.  
 
Frau Abg. Thelen: Darf ich eine direkte Rückfrage stellen? Sprechen Sie jetzt von Assistenzkräften, 
oder von welchen Kräften sprechen Sie? 
 
Herr Haubrich: Im SGB V geht es auch um die normale Pflege, nicht nur um Assistenzkräfte – also 
um beides. Assistenzkräfte sind meistens keine Fachkräfte. Aber das Problem sind die Menschen, die 
so schwer behindert sind, dass sie auch Leistungen nach dem SGB V in Anspruch nehmen.  
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Frau Seibel-Schnell: Noch einmal zu den Fachkräften: Ich denke, es ist ein grundsätzliches Problem, 
dass diese Berufe attraktiver werden müssen. Was die Eingliederungshilfe betrifft, finden wir deshalb 
diese Änderung im TVöD Sozial- und Erziehungsdienst sehr positiv. Sie hat zu deutlichen Gehaltsver-
besserungen geführt, auch bei Heilerziehungspflegern, Angehörigen einer Fachgruppe, die im Bereich 
Wohnen aktiv ist.  
 
Ich glaube, das ist regional sehr unterschiedlich. Einer unserer Träger wollte jetzt wieder ein größeres 
ambulantes Wohnangebot umsetzen. Er scheitert im Moment daran, dass er in der Nähe zu Luxem-
burg keine Kräfte bekommt. Man muss vielleicht einkalkulieren, dass die Situation regional brisant ist. 
Von daher wäre eine etwas weichere Formulierung hilfreicher.  
 
Grundsätzlich möchte ich im Zusammenhang mit der Regulierung darauf hinweisen, dass dies erfolgt, 
weil die Träger eingesprungen sind. Der soziale Wohnungsbau gibt die Anzahl der zur 
Ambulantisierung benötigten Wohnungen nicht her. Die Träger sind in den letzten Jahren in die Bre-
douille geraten und haben erklärt: Wir wollen das umsetzen. – Deshalb treten sie als Zwischenvermie-
ter in normalen Wohngebieten auf. Da sie dazu bereit sind, sind sie jetzt nach § 5 LWTG unterwegs 
und müssen, wie gesagt, den ganzen Umbau – all die Bauanträge – hinter sich bringen, wobei der 
Ausgang relativ ungewiss ist.  
 
Ich bin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Wir haben sehr kleine Vereine. Einer unserer kleinen 
Vereine hat bereits vor drei Jahren angekündigt: Wir sind in dem Bereich nicht mehr tätig“, und sämtli-
che Wohnungen gekündigt. Er ist zum Leidwesen der Menschen mit Behinderungen nicht mehr als 
Vermieter unterwegs. Wir reden hier nicht nur von Menschen mit einer kognitiven Einschränkung oder 
von Körperbehinderten, sondern es betrifft sehr stark auch Menschen mit psychischen Erkrankungen. 
Wir würden uns wünschen, dass es hier unterschiedliche Ansätze gibt, die das Ganze vereinfachen, 
auch zugunsten von kleinen Trägern, die nicht das Geld haben, um mit einem Architekten durchzuge-
hen, einen Bauantrag zu stellen und die ganze Vermessung vorzunehmen, weil keine Baupläne mehr 
vorhanden sind. Sie können das einfach nicht und müssen deshalb aussteigen. Das ist die Gefahr, die 
wir sehen. Da würden wir uns wirklich eine andere Regulierung wünschen.  
 
Herr Prof. Dr. Schulz-Nieswandt: Es handelt sich hierbei nicht um ein Gesetz zur Sicherstellung der 
zukünftigen Pflege unter dem Aspekt der Bereitstellung von Fachkräften. Das ist nicht Gegenstand 
des Gesetzes. Dass das eine extreme Marktrestriktion ist, ist klar. Das haben wir auch in anderen 
Branchen.  
 
Theoretisch hergeleitet: Ich habe das bewusst gemacht, weil ich weiß, jeder muss hier seine Rolle 
spielen. Es ist nicht meine Aufgabe, jetzt aus der Wissenschaft abzutauchen und mich nur auf die 
konkreten Praxisbeispiele zu beziehen. Wenn ich an der Universität eine Stelle nicht besetze, geht 
das Geld sofort an die Verwaltung zurück, und ich muss einen Antrag auf Mittelschöpfung bis zur 
Wiederbesetzung stellen. Dafür muss ich ein Konzept vorlegen. Ich sage zum Beispiel, ich muss ein 
Buch drucken lassen. Das Geld geht zurück. Das ist eine ganz normale Regel im Vergabewesen. Ich 
habe das Geld entsprechend dem Personalschlüssel bekommen, und wenn ich den nicht einhalte, 
steht mir das Geld nicht mehr zu.  
 
Zu sagen, dass das eine Überbürokratisierung ist, ist ein Problem. Ich denke, das ist das übliche 
Spiel. Bei jedem Gesetz, das Sie vorlegen, wird der Markt erklären: Das ist überreguliert. – Es geht 
nur um die unternehmerische Freiheit. Das Argument wird immer so vorgetragen.  
 
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: In dem Gesetzentwurf gibt es die Möglichkeit, dass man sich, 
wenn man in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft lebt, auf einen Anbieter einigt. Unsere ei-
gene Begleitforschung hat gezeigt, wie sinnvoll das ist. Der Alltag läuft dann nämlich ganz anders ab. 
Aber dass man nachfragt – vielleicht jedes Jahr –, ob das so bleiben soll, hat einen guten Grund, wie 
gerade die Praxiserfahrung zeigt. All die Zufriedenheitsbefragungen, egal ob es sich um Patienten im 
Krankenhaus handelt oder um Arbeitskräfte in der Wirtschaft, können Sie vergessen. Das sind alles 
Artefakte. 90 % sagen, sie seien mit der Arbeit zufrieden. Machen Sie mit denen einmal eine Fokus-
gruppe, und Sie werden feststellen, nach einer halben Stunde heulen sie. Insofern sollte man die Zu-
friedenheit mit einem Dienstleister zum Thema einer permanenten Reflexion machen. Da laufen 
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schließlich Dinge ab. So praktisch ist der Gesetzentwurf hier: Er ermöglicht und verhindert gleichzeitig 
nicht. 
 
Zur Konzeptentwicklung: Beschäftigen wir uns einmal mit der Praxis. Es tut mir leid, aber dieser Sek-
tor ist dafür bekannt, dass eine gute Personalführung nicht gerade seine herausragende Eigenschaft 
ist. Eine gute Führung in vielen Häusern ist nicht gerade etwas, was den Sektor auszeichnet. Der 
ganze Sektor ist meines Erachtens nicht innovativ genug. Deswegen muss der Gesetzgeber hier An-
stöße geben. Aus dem Wohnatlas, der vom KDA und der Wüstenrot Stiftung erstellt wurde, geht deut-
lich hervor, dass die neuen, innovativen Wohnformen auf dem Markt einen Anteil von gerade einmal 
1,5 % haben. Zu Hause gibt es teilweise eine Verwahrlosung. Bei den Heimen gibt es eine sehr diffe-
renzierte Landschaft. Ich sage nicht, dass alle Heime schlecht sind. Aber der Sektor hinkt bei der Mo-
dernisierung hinterher.  
 
Ich glaube, dass der Markt die Inklusion noch gar nicht ernst nimmt. Wissen Sie, was Inklusion ist? – 
Inklusion ist, wenn wir in einem Restaurant essen und am Nachbartisch ein geistig behinderter 
Mensch sitzt, der unverständliche Laute von sich gibt. Dann werden sich die Leute beschweren und 
sagen: Das möchte ich aber nicht, ich habe gerade ein Candle-Light-Dinner. – Aber das ist Inklusion. 
Daran müssen wir uns gewöhnen. Wenn Sie diese radikale Vorstellung von Inklusion zugrunde legen 
– Normalisierung –, stellen Sie fest, dass der Sektor pfadabhängig, unmodern und anachronistisch ist. 
Dann muss ich Unternehmen auch unter Druck setzen, damit sie sich verändern. Dass das in der 
Praxis Probleme aufwirft, ist klar. Aber wer in der Marktwirtschaft im Wettbewerb steht, weiß, dass es 
das permanente Geschäft ist, sich zu fragen, wie man überleben kann. Da erwarte ich sehr viel unter-
nehmerische Flexibilität. 
 
Letzter Punkt. Gerade die Verbindung von Behinderungstatbeständen und Pflege halte ich für außer-
ordentlich wichtig. Es ist unser Problem, dass wir ein fragmentiertes System haben: nach dem Kau-
salprinzip getrennte Kostenträger, getrennte Sektoren. Aus der Epidemiologie wissen wir, wir bekom-
men bei den Hochaltrigen komplexe Bedarfslagen: Multimorbidität mit zehn Indikationen, spät erwor-
bene Behinderungen, psychosoziale Begleitbedarfe, kognitive Beeinträchtigungen. So komplex ist 
das. Sie müssen endlich die Sektoren zusammenbringen.  
 
Hier wurde zumindest über die Schnittfläche diskutiert. Was ist, wenn Menschen mit Behinderungen 
altern? Sie können sie nicht einfach in ein normales Pflegeheim stecken. Dafür brauchen Sie anderes 
Personal und andere Konzepte. In dem Gesetzentwurf wird diese Schnittfläche angesprochen. Gera-
de bei diesen Schnittflächen müssen wir stärker vorankommen.  
 
Frau Abg. Thelen: Das Beispiel mit dem Buch – man müsse eben ein Buch drucken lassen, damit 
das Geld wieder fließt – hat mich ein bisschen provoziert. In dem Leben rund um das Thema „Pflege“ 
geht es auch sehr praktisch zu. Wir müssen leider erleben, dass sich Angehörige oft sehr kurzfristig in 
der Notlage sehen, für einen alten, pflegebedürftigen Menschen ein Pflegebett in einer Einrichtung zu 
finden. Wenn eine solche Einrichtung dann erklären muss: „Es tut uns leid, aber das schaffen wir 
nicht; wir haben im Moment Probleme mit der Fachkraftquote und haben deshalb einen Aufnahme-
stopp verhängt“, führt das wirklich zu einer Not in den Familien. Dann ist ein Beispiel, wie Sie es ge-
nannt haben, nicht relevant. Wir müssen befürchten, dass das in Zukunft keine Einzelfälle sind, wenn 
die Regelungen so stringent bleiben, wie sie vorgesehen sind, und abzusehen ist, dass die Zahl der 
Fachkräfte mit einem entsprechenden Examen sinkt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich darf Sie bitten, keine Bewertung vorzunehmen. 
 
Frau Abg. Thelen: Entschuldigung. – Die Frage ist: Meinen Sie wirklich, das sei zu vernachlässigen 
oder mit Konzepten zu regeln?  
 
Herr Schulz-Nieswandt: Nein, das sind typische dramatische Erlebnisse im Alltag. Aber die Folge ist 
auch, dass wir jetzt über Warteschlangen im stationären Sektor diskutieren. Wir haben jahrelang ver-
säumt, durch lokale, vernetzte Strukturen sorgende lokale Gemeinschaften zu entwickeln. Man sollte 
nicht gleich fragen, wo ein Heimplatz ist, sondern sich überlegen, wie man ein Netz stricken kann, das 
tatsächlich ein Weiterleben in privater Häuslichkeit ermöglicht. Diese soziale Fantasie haben wir 20 
Jahre lang nicht aufgebracht. Sofort kommt die Aussage: Ich muss einen Heimplatz finden. – Nein, ich 
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muss eine Lösung finden. Pflegearrangements bestehen nicht nur darin, einen Heimplatz zu suchen. 
Das heißt, wir haben eine außerordentlich große Lücke bei anderen Wohnformen. Deswegen drängen 
alle danach, einen Heimplatz zu suchen.  
 
Daher haben einige gesagt, wir müssten schauen, dass wir andere Wohnformen entwickeln. Das geht 
nur über vernetzte Strukturen. In § 8 geht es um diesen Hilfemix. Er ist uns als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe vorgegeben. Deswegen glaube ich, dass sich die Situation entspannen wird, wenn wir 
endlich ein breiteres Spektrum an Wohnformen haben. Der intermediäre Bereich zwischen häuslicher 
Pflege und Heim ist bei uns randständig. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gerade einmal 200 Wohn-
gemeinschaften für an Demenz Erkrankte mit jeweils ca. sieben Plätzen. Das ist für den größten Bal-
lungsraum Europas – der Raum mit der größten Bevölkerungsdichte – eine Marginalie. Daraus resul-
tieren die Unterversorgungslagen.  
 
Herr Rutten: Ich finde es immer wieder spannend, welche Brille man aufsetzt, wenn man uns im Au-
ge hat. Wenn es darum geht, bestimmte Risiken zu tragen und Pflichten zu erfüllen, sind wir freie 
Marktteilnehmer und haben uns deshalb selbst darum zu kümmern. Wenn es darum geht, irgendwel-
che Rechte oder irgendwelche Möglichkeiten zu haben, werden wir den Körperschaften des öffentli-
chen Rechts gleichgestellt. Eine Universität, die das Geld zurückgeben muss, wenn sie eine Stelle 
nicht besetzt hat, hat als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Hintergrund den Steuerzahler als 
Bürgen. So etwas haben wir nicht. Wir tragen ganz alleine jedes unternehmerische Risiko. Es springt 
uns niemand bei, wenn wir in irgendeine Schieflage geraten. Aber sobald wir nur irgendwie in den 
Verdacht geraten, wir könnten aus irgendeinem Grund einen Cent zu viel verdienen, ist man ganz 
schnell dabei, zu sagen: Moment, so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt.  
 
In der einen oder anderen Einrichtung stellt man sich zunehmend die Frage – ganz überspitzt ausge-
drückt –: Brauchen wir noch echte Funktionsstellen? – Man glaubt manchmal, es reicht, morgens in 
die Einrichtung zu kommen und das Behördenblättchen zu lesen, das am Schwarzen Brett hängt. 
Darin steht: Das und das hast du so und so zu tun, nun mach das bitte. – Dann braucht man keinen 
Entscheidungsträger mehr und auch keinen, der organisiert und steuert. Letztlich braucht man nur 
noch einen, der das wirtschaftliche Risiko trägt. Das ist natürlich nicht zufriedenstellend.  
 
Wir wissen, dass wir in einem hochsensiblen Bereich tätig sind. Wenn wir den Spagat zwischen einer 
gewissen Freiheit und der Sicherheit hinbekommen wollen, dürfen wir keine der beiden Seiten unein-
geschränkt betonen. Man darf nicht sagen: „Wir setzen völlig unregulierte freiheitliche Rahmenbedin-
gungen“, sollte aber auch nicht erklären: Wir schnüren dich komplett ein und sagen dir dann, du sollst 
innovativ und kreativ sein und dir überlegen, wie du aus der Lage wieder herauskommst und ein paar 
neue, zukunftsfähige Konzepte erstellst. – Innovation und Kreativität brauchen auch bestimmte Frei-
räume. Die müssen politisch gewährleistet sein.  
 
Die Vorstellung, dass man Verbesserungen qua Verordnung hinbekommt, ist nicht zutreffend. Ich 
kann ein Gesetz schreiben und sagen: Mach das und das so und so. – Aber damit ist noch keine Lö-
sung gefunden, wenn man sich nicht gleichzeitig die Frage stellt: Welche Rahmenbedingungen geste-
hen wir den Einrichtungen zu, um das Ganze umzusetzen? – Von daher kommt es hier wirklich auf 
das Gelingen des Spagats zwischen Sicherheit und Freiheit an. Je mehr man auf Sicherheit geht, 
desto mehr unterstellt man eine Schutzbedürftigkeit dahin gehend, dass die Menschen uns hilflos 
ausgeliefert sind. Das vorrangige Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen, 
aber nicht, die Menschen vor den bösen Pflegekräften zu schützen. 
 
Frau Schade: Ich mache es mir ein bisschen einfach. Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn 
Haubrich an und unterstreiche dabei, dass ich eine höhere Flexibilität beim Personal ebenfalls für 
sinnvoll halten würde. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich habe gleich mehrere Fragen. Vorausschicken will ich, dass ich Unter-
schiede im Verständnis des Gesetzentwurfs sehe: ob er in erster Linie als Ordnungsrecht zu verste-
hen ist, auch mit der Funktion des Schutzes vor Marktteilnehmern, die sich nicht an die Regeln halten, 
oder ob es in erster Linie darum geht, Neuerungen in der Pflege- und Betreuungsszene zu ermögli-
chen.  
 

- 20 - 



48. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 08.12.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

Meine erste Frage bezieht sich auf das, was Sie, Herr Rutten, gesagt haben. Sie haben das Beispiel 
mit der Straßenverkehrsordnung gebracht. Ich gehe zum Beispiel immer davon aus, dass der vor mir 
fahrende Lastwagenfahrer die Lenkzeiten einhält und dass die Regeln klar sind. Im Vertrauen auf die 
Einhaltung der Regeln nehme ich am Straßenverkehr teil. Mein Vater war zweimal in Kurzzeitpflege. 
Ich gehe davon aus, dass das entsprechende Personal vorgehalten wird, um ihn zu versorgen. Wenn 
das nicht eingehalten wird, kann ich es im Einzelfall nicht überprüfen. Das heißt, ich als Marktteilneh-
mer, als Nachfrager, muss das abfragen können.  
 
Meine Frage an Sie ist: Das Marktrisiko, das Sie gerade beschrieben haben, wird doch umso größer, 
je unklarer die Regeln sind; denn dann haben Sie Mitanbieter, die die Standards systematisch unter-
schreiten können. Sie wollen doch, dass die Mitanbieter unter den gleichen Bedingungen arbeiten wie 
ein Anbieter, der seine Pflichten ernst nimmt. Wie wollen Sie ein Dumping verhindern, wenn Sie keine 
klaren Untergrenzen einziehen und auch weder Reglementierungen noch Sanktionen einführen? 
 
An Frau Schade, Herrn Haubrich, Frau Seibel-Schnell und Frau Lehmann habe ich die Frage: Es gibt 
auch noch eine Verordnung zu dem Gesetz, in der sehr viele Einzelheiten geregelt werden. Würden 
Sie die Flexibilisierung und die Inklusionsorientierung, die Sie fordern, eher auf das Gesetz selbst 
beziehen – weil das am Ordnungsrecht ein Stück weit vorbeigeht – oder eher von der Verordnung 
erwarten? – Frau Thelen hat schon darauf hingewiesen, dass aus dem früheren Bundesheimgesetz 
die Schutzfunktionen übernommen worden sind, die dieses Gesetz immer noch prägen. Sollte das 
vielleicht  in einem anderen Gesetz verankert werden?  
 
Ich nenne als Beispiel das Pflegestrukturgesetz, das man um eine Teilhabekomponente mit kommu-
nalen Ansätzen zur Regelung und Ausgestaltung von Unterstützung erweitern könnte. Verstehe ich es 
richtig, dass Sie sagen, das müsste unbedingt in einem ordnungsrechtlichen Gesetz geregelt sein, 
oder gäbe es andere Möglichkeiten, das, was Sie als „Innovationsorientierung“ bezeichnet haben, 
abzubilden, etwa in der Verordnung oder in dem Pflegestrukturgesetz?  
 
Herr Rutten: Herr Dr. Konrad, vielen Dank für die Frage. Auch uns ist daran gelegen, ein Dumping 
zulasten der Bewohnerinnen und Bewohner zu verhindern. Das ist eine ganz klare Aussage. Wir wol-
len nicht, dass durch Unterpersonalisierungen zulasten der Qualität der Versorgung der Bewohnerin-
nen und Bewohner Gewinne abgeschöpft werden. Das ist absolut gegen unsere Politik; das möchten 
wir nicht.  
 
Ja, wir brauchen verlässliche und transparente Regeln. Fairerweise muss man sagen, in der Geset-
zesbegründung ist man an der Stelle nicht so ehrlich, zuzugeben, was die Intention dieses Paragrafen 
ist, nämlich dieses Ziel zu verfolgen. Da steht nur, dass es, wenn das Personal nicht vorgehalten wird, 
zu Qualitätseinbußen kommen könnte. Einen Satz wie „Wir möchten damit die schwarzen Schafe, die 
zu wenig personalisieren und dadurch ihre Gewinne maximieren, abgreifen“ ist in der Gesetzesbe-
gründung nicht zu finden. Eine solch ehrliche Aussage hat der Gesetzgeber zunächst einmal nicht zu 
Papier gebracht.  
 
Nichtsdestotrotz ist das ein Motiv, das wir nachvollziehen können. Die Frage ist nur, wie weit man in 
dem Bemühen geht, das zu verhindern. Dazu sagen wir: Wir brauchen verlässliche Regelungen. – 
Aber das Gesetz bezieht sich nicht ausschließlich auf das Erreichen einer Fachkraftquote, sondern 
auf das vereinbarte Personal insgesamt. Auch jemand, der eine Fachkraftquote von – ich sage es 
einmal ganz übertrieben – 70 % vereinbart hat, fällt, wenn er im Durchschnitt nur 69 % erreicht, unter 
dieses Gesetz, denn er weicht von der vereinbarten Quote ab. Die Argumentation, wonach jemand, 
der eine Fachkraftquote von 69 % aufweist, als schlechter einzustufen ist als jemand, der eine Quote 
von 50 % vereinbart hat, diese aber hält, ist etwas schwer nachzuvollziehen. Nichtsdestotrotz wollen 
wir versuchen, das nominell zu beziffern. Ich weiß, das ist nicht immer ganz leicht. Aber ich sehe ein, 
dass es teilweise notwendig ist.  
 
Wir halten diesen starren Cut bei 50 % für nicht zielführend. Das Bundessozialgericht hat in dem Urteil 
B 3 P 5/11 R aus dem Jahr 2012 erklärt, dass Rückforderungen von Entgelten erst bei einer Unterper-
sonalisierung von mehr als 8 % erfolgen könnten, weil man erst dann annehmen könne, dass es zu 
Qualitätseinschränkungen kommt. Insofern halten wir es für notwendig, dass man hier einen gewissen 
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Korridor einzieht. Wir möchten auch verhindern, dass Einrichtungen ohne Kontrolle in ganz erhebli-
chem Maße unterpersonalisieren, um auf diese Weise Gewinne einzufahren. Das möchten wir nicht.  
 
Wir haben das mit den Pflegekassen in einem anderen Bereich vereinbart. In der sozialen Betreuung 
gibt es feste Zuschläge, aber auch einen Korridor von 20 %, den man ausschöpfen kann. Das heißt, in 
der sozialen Betreuung gibt es einen Personaleinsatzkorridor, der bis zu 20 % Flexibilität ermöglicht. 
In der Pflege ist ein Korridor von 20 % sicherlich zu viel. Wir halten es für verhältnismäßig, zu sagen: 
Wir beobachten das und führen einen solchen Personalabgleich durch, wenn auch nicht unbedingt 
monatlich. – Die Pflegekassen können ihn anfordern, wann immer sie möchten.  
 
Man könnte sagen, dass eine Einrichtung ihre Zahlen halbjährlich meldet und man sich dann die Ent-
wicklung in Bezug auf die vereinbarte Personalmenge anschaut und ihr darüber hinaus, vielleicht auch 
im Hinblick auf die BSG-Rechtsprechung aus dem Jahr 2012, einen gewissen Korridor einräumt, der 
verschmerzbar ist. Das ist etwas, womit man auf jeden Fall die einfängt, die systematisch in hohem 
Maße unterpersonalisieren, um Gewinne einzufahren. Aber bei denjenigen, die mit dem Fachkräfte-
mangel zu kämpfen haben und nicht zu 100 % garantieren können, dass sie, ohne Böses zu wollen, 
nicht bei einer Quote von 49 % landen, sollte man auf jeden Fall eine gewisse Verhältnismäßigkeit 
wahren, auch im Hinblick auf den schon erwähnten hohen Beifang, den man sonst hätte. Aber, Herr 
Dr. Konrad, auch wir möchten diese extremen Schieflagen nicht haben. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich habe eine Nachfrage nach dem Aktenzeichen des Urteils. Können Sie uns 
das zukommen lassen? 
 
Herr Rutten: Das kann ich Ihnen vorlesen. Das ist ein BSG-Urteil aus dem Jahr 2012: B 3 P 5/11 R. 
 
Herr Haubrich: Ich kann nachvollziehen, dass man sagt: Mein Angehöriger ist in einer Einrichtung, 
und ich habe, wie bei einem Lkw-Fahrer, überhaupt keinen Durchblick, ob man sich dort an die Spiel-
regeln hält oder nicht. – Aber was das Wohnen betrifft, halte ich das Regulativ, das über die Wohn-
form zu machen, für nicht so glücklich. Ich schaue mir immer den Menschen an, der den Hilfebedarf 
hat. Wenn der Betreffende nicht selbst kontrollieren kann, ob er in einer Wohnform veräppelt oder 
nicht gut versorgt wird, gehört es zur Deckung des Hilfebedarfs, dass es jemanden gibt, der darauf 
achtet.  
 
Das ist für mich der wesentlich bessere Weg, als es an der Wohnform festzumachen. Es gibt schließ-
lich nicht nur das Thema „Wohnen“, sondern auch die Themen „Arbeit“, „Freizeit“ und „Bildung“. Über-
all taucht das auf. Ich denke, wenn die Hilfe personenzentriert erfolgt, hat man automatisch ein Regu-
lativ und kann dafür sorgen, dass im Wohnbereich auch alles in Ordnung ist. Wenn etwas nicht in 
Ordnung ist, kann der Betreffende, wenn das Angebot groß genug ist, auch den Anbieter wechseln. 
Das wäre für mich die angenehmere Form. 
 
Frau Seibel-Schnell: Ich möchte mich auf den zweiten Teil der Frage – was geändert werden muss – 
beschränken. Wir haben das Problem, dass bei Menschen, die einen Unterstützungsbedarf von ein 
paar Stunden in der Woche haben, egal welche Behinderungsform vorliegt, das Wohnen unter be-
stimmten Bedingungen unter das LWTG fällt: ab einer gewissen Größe, wenn es also drei Menschen 
sind – 5 % Abs. 2 – oder wenn es sich um öffentlich-rechtliche Einrichtungen des betreuten Wohnens 
mit mindestens drei Bewohnern handelt, und wenn der Dienstleister zufällig auch der Vermieter ist. Ist 
das nicht der Fall, ist der Dienstleister also nicht der Vermieter, kann es passieren, dass das Wohnen 
nicht unter das LWTG fällt und sämtliche Regularien nicht greifen.  
 
Ich glaube, in einer Zeit, in der der soziale Wohnungsbau daniederliegt, ist das die verkehrte Antwort. 
Dann muss jemand anders die Verantwortung übernehmen und bereit sein, Wohnungen anzubieten. 
Aber es kann nicht der Job der einzelnen Einrichtungsträger sein, diese Rolle zu übernehmen.  
 
Wir haben auch das Problem, dass wir immer noch in der Umstellung sind. Betroffen sind Wohnun-
gen, die die Träger vor Jahren angemietet haben. Ich habe Ihnen das Beispiel der Wohngemeinschaft 
geschildert, die seit zehn Jahren betrieben wird. Der Träger befindet sich jetzt in der Bredouille, nur 
weil er zufällig bereit war, in den sauren Apfel zu beißen, also Mietausfälle hinzunehmen, die ganze 
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Verwaltung zu machen und als Vermieter zu fungieren. Er muss all das erfüllen und bekommt es nicht 
refinanziert. Das sei nur am Rande erwähnt.  
 
Ich glaube nicht, dass wir für diesen Bereich wirklich so umfangreiche Regularien brauchen. Ich glau-
be, wir haben ein anderes Problem, nämlich dann, wenn wir sagen, dass wir auch für Menschen mit 
einem hohen Unterstützungsbedarf ambulante Wohnformen wollen – Frau Schade hat es bereits an-
gesprochen –, bei denen wir zum Beispiel über eine Nachtwache und die hauswirtschaftliche Grund-
versorgung reden müssen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein anderes Thema. Da müssten wir uns 
vielleicht noch einmal in Ruhe zusammensetzen und uns überlegen, was da sinnvoll ist. Wenn man da 
zu sehr eingreift, hat man eine sehr große Nähe zum stationären Angebot. Wenn man dann eine 
Wohngemeinschaft mit zwölf Personen realisiert: Viele paritätische Träger haben Wohnheime mit 24 
Plätzen. Eine solche ambulante Wohnform würde also gerade einmal halb so viele Personen umfas-
sen.  
 
Man muss sich wirklich anschauen, wie hoch der Bedarf überhaupt ist. Wenn der Bedarf wirklich nur 
bei ein paar Stunden in der Woche liegt, ist – tut mir leid – die ganze LWTGDVO eine Überregulie-
rung. Das greift nur, weil unsere Träger bereit waren, als Vermieter zu agieren. Da brauchen wir eine 
andere Lösung. Auch für die zweite Personengruppe, die einen höheren Unterstützungsbedarf hat 
und für die in der Regel speziell gebaut werden muss – das ist tatsächlich so –, brauchen wir eine 
andere Lösung. Darüber müsste man sich wirklich unterhalten. Aber alle in einen Topf zu werfen halte 
ich nicht für zielführend. 
 
Frau Schade: Was das ambulante Wohnen betrifft, denke ich ebenfalls, dass es gesetzlich veranker-
te Rahmenbedingungen geben muss und dass es nicht reicht, Verordnungen zu erlassen. Ob die 
Regelungen alle im Bereich Wohnen einsortiert sein müssen, kann ich, ehrlich gesagt, schlecht ein-
schätzen. Vom Gefühl her meine ich, es muss einfach sichergestellt sein, dass derjenige, der Unter-
stützung braucht, sie auch bekommt und dass es klare Rahmenbedingungen gibt, dass es also nicht 
die eine Kommune so und die nächste anders macht. Ob das aber im LWTG verankert sein soll, kann 
ich einfach nicht einschätzen.  
 
Frau Abg. Scharfenberger: Ich habe eine Frage an Frau Seibel-Schnell und an Frau Lehmann. Sie 
haben vorhin ausgeführt, dass, gerade in Bezug auf die Prüfbausteine, eine Verquickung von Pflege 
und Eingliederungshilfe nicht funktioniert. Der Ansatz dieses Gesetzentwurfs ist, dass wir die Pflege 
und die Behinderung kombinieren. Deswegen hätte ich von Ihnen gern eine Präzisierung, was Sie 
genau damit meinen, dass es nicht kombinierbar sei. 
 
Frau Lehmann: Der ganze Gesetzentwurf ist ganz stark aus dem Blickwinkel der Pflege geschrieben 
und berührt in seinen Regelungen überhaupt nicht die Situation der Behindertenhilfe. Ich kann das 
jetzt nicht an den Paragrafen festmachen. Aber es gibt zum Beispiel Vorschriften, ab wann eine Pfle-
gefachkraft eingestellt werden muss. Das spielt in der Behindertenhilfe keine Rolle. In der Pflege ist 
das ganz wichtig, nicht aber in der Behindertenhilfe. Das hat sich in den Prüfbausteinen niederge-
schlagen. Es gab einen großen Teil, der zwar nur für die Pflege Relevanz hatte und nicht auch für die 
Behindertenhilfe, aber dort trotzdem genauso galt. Das ist der Hintergrund. 
 
Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass wir da Schnittstellen haben. Dass das geklärt wird, ist auch in 
unserem Interesse. Aber wenn die Anforderungen aus dem Blickwinkel der Pflege formuliert werden, 
geht es an den Bedarfen der Eingliederungshilfe vorbei.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe Fragen an Herrn Rutten und auch an Herrn Prof. Schulz-
Nieswandt. Drei Fragen darf ich stellen. 
 
Die erste Frage bezieht sich auf § 15 Abs. 2 Nr. 2: die Leiharbeitsklausel – 10 % –, die Sie, Herr Rut-
ten, angesprochen haben. Bei Leiharbeitern, die in der Pflege arbeiten, ist es, was den Bedarf betrifft, 
so, dass gerade die viel zitierte Fachkräftequote, zu der ich gleich noch komme, durchaus dazu führen 
kann, dass sie in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis überführt werden. Meine Frage ist: Wie 
qualitativ hochwertig ist die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn der Anteil von 10 % – es 
kommen Krankheiten dazu, ich verstehe diese Quotierung durchaus – überschritten wird? Ist das ein 
deutliches Zeichen für die Höhe der Qualität? – Was die Frage der Übergabe betrifft: Wie gut kennt 
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eine Leiharbeitspflegekraft die Bedürfnisse und die Anamnese der Patientinnen und Patienten? Wie 
geht man in einer Einrichtung qualitativ gut damit um? Ist es nicht in ihrem Interesse, die Fachkräfte-
quote so zu stabilisieren, dass eine Pflegeleistung erbracht werden kann, die den Bedürfnissen der zu 
Pflegenden angemessen ist? 
 
Meine zweite Frage bezieht sich auf § 26: die klare Aussage zum Personalschlüssel. Ich möchte be-
tonen, dass das keine Misstrauenskultur ist. Aber ich weiß, dass, wenn die Quote dauerhaft oder im-
mer wieder unter die ausgemachte Personalschlüsselquote sinkt – ich bin von Haus aus Kranken-
schwester und war selbst lange in der Pflege aktiv –, damit eine Arbeitsverdichtung einhergeht. Ich 
weiß – ich glaube, da dürfen Sie mir zustimmen; das ist die Position, die sich schon bei Ihnen gelesen 
habe –, dass Arbeitsverdichtung auch zu einer gefährlichen Pflege führt und dass sie am Ende auch 
keine Gewinnmaximierung bedeutet. Herr Rutten, da haben Sie sich deutlich positioniert.  
 
Dabei sind aber die Personalschlüssel in einem Krankenhaus, einem Pflegeheim oder einer Wohn-
gemeinschaft die Kostenfaktoren. Es ist aber nicht so, dass das ausgemachte Budget zurückerstattet 
wird, wenn man dauerhaft zu wenig Personal beschäftigt hat. Oder doch? – Das wäre eine Frage an 
die PflegeGesellschaft.  
 
Es wäre nachhaltig nicht gewinnmaximierend, wenn die unterhalb der Pflegeschlüsselquote, die mit 
den Krankenkassen vereinbart wurde, vorhandenen Pflegefachkräfte ihre Arbeit im Sinne der Behand-
lungspflege, der Begleitungspflege und der Betreuung von Menschen mit Behinderungen machten. 
Liegt man aber in der Einrichtung immer unterhalb der Fachkräftequote, gestaltet sich das für mich 
schwierig. „Qualitätsdumping als strategische Gefahr“ ist damit für mich ein Stichwort, über das es 
noch einmal zu diskutieren gilt. Das ist mir ausgesprochen wichtig. Deswegen ist das für mich auch 
keine Überregulierung, sondern ein klares Einziehen von Grenzen, das die Lebenssicherheit der Men-
schen gewährleistet. die sich für diese Wohnform oder für eine Einrichtung entscheiden. – Das sind 
die beiden Punkte in der ersten Runde. 
 
Herr Rutten: Was das Thema „Leiharbeit“ angeht: Man kann nicht unterstellen, dass eine Pflegefach-
kraft von Haus aus qualitativ schlechter ist, nur weil sie sich nicht in einem festen Anstellungsverhält-
nis befindet, sondern über den Zeitarbeitsmarkt zur Verfügung gestellt wird. Dagegen verwahren wir 
uns. 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Das habe ich auch nicht unterstellt!) 
 
– Sie haben gefragt, wie sich die Zahl der Leihkräfte auf die Qualität der Pflege auswirkt.  
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Das ist die Menge!) 
 
– Genau. – Die Qualität der Versorgung hängt natürlich von der Personalorganisation ab. Diese sollte 
so gestaltet sein, dass sie möglichst nachhaltig und, zur Gewährleistung einer Bezugspflege, mög-
lichst kontinuierlich ist. Das möchten wir auch. Die Frage ist nur: Wie gehen wir mit Situationen um, in 
denen wir vor der Frage stehen, ob eine Stelle gar nicht besetzt wird oder ob man sie mit einer Leih-
arbeitskraft besetzt? Muss ich bei der zehnten Kraft aufhören, oder darf ich vielleicht auch noch mit 
der elften Kraft eine Stelle besetzen?  
 
Ich denke, dass wir hier auf die Fachlichkeit der Einrichtungen vertrauen und ihnen zutrauen sollten, 
dass sie selbst die Verantwortung dafür übernehmen, dass die qualitätsgesicherte Versorgung mit 
dem Personal, das ihnen zur Verfügung steht, erfolgt. Wir sollten aber keine starre Grenze einziehen 
und sagen: Ab der Grenze unterstellen wir dir, dass du qualitativ nicht mehr ordentlich arbeitest. – Das 
halten wir nicht für sinnvoll. Wir halten es schon für sinnvoll, zu sagen, dass die Anforderungen an den 
Personaleinsatz der bedarfsgerechten Versorgung, die Sie angesprochen haben, wirklich gerecht 
werden muss. Aber hier starre Quoten einzuziehen, die gegriffen und nichts anderes als ein Indikator 
sind, auf den man schielen kann, um dann zu sagen: „Okay, jetzt müssen wir uns das einmal genauer 
anschauen“, hat mit der unmittelbaren Sicherung der Qualität unseres Erachtens nichts zu tun.  
 
Von daher sage ich: Auch wir stellen uns nicht vor, dass die Pflegeeinrichtungen in großem Stil nur 
noch durch Leiharbeitskräfte, die im Wochentakt wechseln, aufrechterhalten werden. Das ist in der 
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Regel auch nicht der Fall. Auch die Pflegekräfte in der Leiharbeit sind zum Teil mehrere Wochen oder 
Monate in einer solchen Einrichtung. Aber wir müssen uns einfach der schwierigen Situation stellen 
und uns bereit erklären, gewisse Freiräume und eine gewisse Flexibilität einzuräumen, statt – ohne 
diese problematischen Fallkonstellationen wirklich abbilden zu können – ganz starr auf bestimmte 
Zahlen und Quoten zu setzen und zu sagen: Wir beharren darauf, und damit haben wir die Qualität 
gesichert. – Wir sollten schon eine gewisse Flexibilität beim Personaleinsatz gewährleisten.  
 
Natürlich soll das nicht dem Missbrauch dienen. Wir wollen nicht, dass hier der Eindruck entsteht, wir 
versuchen, hier Personal zu sparen. Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung ist 
das A und O. Aber die Personaleinsatzmöglichkeiten müssen sich an den reellen Gegebenheiten ori-
entieren. Leiharbeiter sind zudem in der Regel alles andere als günstig, sondern deutlich teurer als 
Festangestellte. Es ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sehr attraktiv, einen Leiharbeiter einzu-
stellen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Herr Rutten, ich habe eine Nachfrage. Ich habe in meiner Frage zum Aus-
druck gebracht, dass ich aus der Praxis weiß, dass aufgrund von Krankheitstagen oder bestimmten 
Geschehnissen Leiharbeitskräfte gerade in der Pflege wichtig sind. Meine Frage ist: Wenn Sie dauer-
haft einen bestimmten Anteil von Leiharbeitern benötigen und, was die Personalentwicklung betrifft, 
sehen, dass Sie eine Diskrepanz bei den Fachkräften haben, warum bemühen Sie sich dann nicht, die 
Kräfte einzustellen? – Man muss doch einen Sockel einziehen und sagen: So weit geht es mit den 
Leiharbeitskräften, und ab dann ist die Fachkräftesicherung im Haus so wichtig, dass man nicht damit 
argumentieren kann, dass man mehr Leiharbeiter braucht, sondern damit, dass man einstellen muss. 
 
Herr Rutten: Die Entscheidung darüber trifft nicht der Arbeitgeber allein, sondern Sie brauchen auch 
eine Kraft, die bereit, sich bei Ihnen fest einstellen zu lassen. Ich kann mich nicht hinstellen und sa-
gen: Ich finde dich toll, du bleibst bei uns. – Das möchte die Kraft unter Umständen gar nicht. Es ist 
gerade die Kunst, Personal zu finden, dass sich fest bei einem einstellen lässt. Die große Schwierig-
keit, die wir haben, ist, Fachkräfte zu finden, die wir dauerhaft beschäftigen können. Wir können sie 
nicht herbeizaubern. 
 
Herr Prof. Schulz-Nieswandt: Ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, dass all die Strukturin-
dikatoren die zweitbeste Lösung sind. Wir wissen aus der gesamten Forschung, es besteht kein enger 
Zusammenhang zwischen Strukturqualitäten wie dem Personalschlüssel und der Ergebnisqualität. 
Entscheidend ist die Prozessqualität. Genau die können wir aber schlecht messen. Da, wo wir sie in 
der Pflege messen, sind die Befunde nicht gut. Es wird nicht nach dem Stand der Künste gepflegt. 
Man hat nicht flächendeckend eine aktivierende Pflege. Biografiearbeit findet nicht statt. Musiktherapie 
gibt es in der Versorgung an Demenz Erkrankter nicht. Deswegen müssen wir auf solche Strukturpa-
rameter zurückgreifen, weil sie zumindest indirekt ein Indikator sind, mit dem man Mindeststandards 
der Qualität sichern kann.  
 
Ich habe den Gesetzentwurf so verstanden, dass hier quer über alles hinweg eine verhandlungsorien-
tierte Beratungskultur eingeflochten wird. Wenn Sie es mit 10 % nachweislich nicht schaffen, Sie es 
aber müssen, weil der Arbeitsmarkt so ist, müssen Sie auf die Behörden zugehen und mit ihnen aus-
handeln, dass Sie, durch ein gewisses Monitoring begleitet, die Freiheit bekommen, diese Grenze zu 
sprengen. Es steht eindeutig darin, dass Ausnahmen möglich sind. Aber diese festen Ziffern zwingen 
Sie zur Offenlegung Ihrer Problematik und dazu, in eine kommunikative Verhandlungskultur mit denen 
einzutreten, die dies alles im Rahmen einer komplizierten Mischfinanzierung aus Sozialversiche-
rungsbeiträgen und Steuermitteln finanzieren. Insofern sehe ich das nicht als strikt und als einen Kne-
bel an. Vielmehr zwingt es die Marktanbieter, mehr Transparenz zu schaffen und nach Lösungen zu 
suchen.  
 
Eine Anmerkung zu den Fragen: Sie müssen immer bedenken, dass die Pflegewissenschaft zeigt, 
Pflege ist eine Machtbeziehung. Es besteht da eine extreme Asymmetrie. Daraus resultiert im Rah-
men einer personengebundenen Dienstleistung an Körper und Seele natürlich eine besondere Not-
wendigkeit, auf die Qualität zu achten. Die Leiharbeit in der Stahlindustrie ist etwas anderes. Hier geht 
es um die Seele und um den Körper. Wir wissen, die asymmetrische Informationsverteilung spielt hier 
eine große Rolle. Deswegen haben wir so viel Verbraucherschutz, und deswegen schaffen wir auch 
zunehmend Mitbestimmung und Partizipation. Die Pflegebeziehung ist genauso eine Machtbeziehung 
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wie die Arzt-Patienten-Beziehung oder die Beziehung zwischen einem Heilpädagogen und einem 
behinderten Menschen. Sie ist besonders regulierungsbedürftig. Deswegen wird auf solche Struktur-
indikatoren gepocht, die aber immer nur die zweit- oder drittbeste Lösung sind.  
 
Aber bei der Sicherstellung der Indikatoren für die Prozessqualität würde Ihnen noch ganz anders 
schwindlig werden. Dann müssten sie nämlich nachweisen, dass Ihr Personal tatsächlich Empathie 
und die hermeneutische Fähigkeit hat, einem kognitiv Beeinträchtigten nicht immer gleich zu sagen: 
„Ich weiß, was das Beste für dich ist“, und stattdessen versucht, sich zu überlegen, wie man eine be-
dürfnisorientierte Hilfeplanung überhaupt macht. Wenn Sie die Prozessqualität angehen, geraten Sie 
unter einen ganz anderen Druck. Seien Sie froh, dass wir auf Strukturparameter abstellen.  
 
Letzter Hinweis: Im Krankenhaus haben wir das nicht. Schauen Sie sich einmal an, wie schlecht 
Krankenhäuser funktionieren. Das hängt auch damit zusammen, dass es hier Probleme gibt. Klinische 
Behandlungsphase, Teamorientierung – all das findet im Krankenhaus nicht statt. „Im Krankenhaus-
sektor geht es doch auch“ ist also nicht unbedingt ein zutreffender Hinweis. Wir haben in den Kran-
kenhäusern Probleme, weil wir die Prozesse zu wenig sichern.  
 
Frau Abg. Bröskamp: Einige Antworten hat Herr Prof. Schulz-Nieswandt jetzt schon gegeben. Ich 
wollte aber noch einmal genau auf die Leute schauen, die die Pflege leisten, und von Ihnen etwas 
dazu hören. Der Fokus lag bei den Betroffenen, also bei den Personen, die Hilfe benötigen, und bei 
den Trägern. Ich möchte etwas pointierter herausgearbeitet haben, wie Sie letzten Endes die Situation 
derer bewerten, die das machen. Hier ist gesagt worden – ich drücke das jetzt flapsig aus –, der Per-
sonalschlüssel könne auch einmal unterschritten werden, das sei nicht so schlimm, und die Qualität 
sei auch nicht in Gefahr.  
 
Es geht mir um genau die Mitarbeiter, die Sie einstellen, und auch um die Leute, für die Sie hier als 
Betroffene sprechen; denn auch da ist es die Verantwortung des Trägers, also des Arbeitgebers, dafür 
Sorge zu tragen, dass ein Arbeitsvertrag, der abgeschlossen worden ist – 20 Stunden Teilzeit zum 
Beispiel –, auch eingehalten wird und dass nicht wegen fehlender Mitarbeiter plötzlich ein 40-, 50- 
oder 60-Stunden-Job daraus wird. Eine sehr gute Bekannte von mir hat genau einen solchen Job. Sie 
ist mit Leib und Seele dabei, ist alleinerziehende dreifache Mutter und hat wegen des Mangels an 
Pflegekräften gerade mehr als 1.000 Überstunden geleistet. Durch ein Burn-out-Syndrom ist sie leider 
außer Gefecht gesetzt worden.  
 
Das heißt, ich möchte von Ihnen gern eine Bewertung haben, wie es für die Leute aussieht, die diese 
Arbeit leisten. Die Grenzen, die angesprochen worden sind: Ich glaube, dass man auch aus der Für-
sorgepflicht heraus darauf achten muss, dass diese Grenzen nicht überschritten werden; denn sonst 
kann im Umkehrschluss genau das zutreffen, was Frau Anklam-Trapp gesagt hat: Die Arbeit muss 
getan werden; das muss ja einer machen. – Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir dazu etwas sagen 
könnten. 
 
Herr Haubrich: Ich stehe ein bisschen auf der anderen Seite der Theke. Von daher kann ich gar nicht 
so viel dazu sagen. Ich meine natürlich, die normalen arbeitsvertraglichen Spielregeln müssen einge-
halten werden. Eine Überforderung darf nicht eintreten. Dann müssen wir dafür sorgen, dass mehr 
Mitarbeiter gewonnen werden können. Aber viel mehr kann ich zu dem Punkt nicht sagen.  
 
Frau Seibel-Schnell: Im ambulanten Bereich der Behindertenhilfe sieht es so aus, dass die Kommu-
nen gerade dabei sind, Leistungsvereinbarungen abzuschließen. Dann haben sie einen bestimmten 
Hilfeplan: drei, fünf oder acht Stunden die Woche. Der Leistungserbringer erbringt die Stunden und 
rechnet sie über den Monatsnachweis ab. Die Stunden, die er nicht erbringen konnte, weil ihm das 
Personal fehlt, kann er nicht abrechnen. Im ambulanten Bereich der Behindertenhilfe sehen wir die 
Problematik also nicht; denn wir haben da, wie gesagt, eine Personalunterschreitung. Die Hilfe kann 
dann einfach nicht erbracht werden.  
 
Im stationären Bereich haben wir eigentlich eher das Problem – das kann ich aufgrund der Erfahrun-
gen in den zwei Jahren sagen, die ich bei der Parität bin –, dass viele unserer paritätischen Träger 
eine Ambulantisierung durchgeführt haben. Viele Bewohner leben jetzt in ambulanten Wohnformen. 
Die Menschen, die nachgekommen sind, haben einen höheren Unterstützungsbedarf. Die Wohnheime 
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sind bereits älter. Die Menschen, die dort geblieben sind, werden älter, und der Bedarf steigt, sodass 
das Personal für die Versorgung nicht ausreicht.  
 
Wir werden mit dem Land nachverhandeln, damit der Personalschlüssel erhöht wird. Das ist in diesem 
Verfahren geregelt. Sobald man nachverhandelt, muss man nachweisen, wie die Ist-Belegung ist. Von 
daher ist die Problematik, die Herr Rutten angesprochen hat, in unserem Bereich nicht so ausgeprägt. 
In der Nähe von Luxemburg – das kann Herr Haubrich bestätigen – ist es schwer, überhaupt Personal 
zu bekommen. Von daher muss man sich noch einmal anschauen, welche Regionen betroffen sind 
und wo es für die Träger vor Ort schwierig ist, Personal zu akquirieren. Wie kann man das unterstüt-
zen – vielleicht indem eine Schule vor Ort etabliert wird? Ich habe keine Ahnung. Ausbildung bewirkt 
in der Regel, dass Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.  
 
Herr Prof. Schulz-Nieswandt: Ich möchte sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es bei 
dem Fachkräftemangel nicht zu einer Wahrnehmungsverzerrung kommt. Ein Unternehmen tut immer 
so, als ob das rein exogen wäre. Ein Fachkräftemangel entsteht aber aus vielen Faktoren. Ein Faktor 
ist, dass die Unternehmen ihr Personal nicht gut führen. Die durchschnittliche Verweildauer in dem 
Beruf beträgt zehn Jahre. Gesundheitsförderung, Personalweiterentwicklung und Vereinbarkeitsma-
nagement – all das sind ungelöste Probleme.  
 
Deshalb fand ich es so gut, dass erklärt wird, in einem Konzept müsse auch die Personalentwicklung 
enthalten sein; denn die Faktoren sind sehr vielfältig. Rheinland-Pfalz hat in den regionalen Pflege-
konferenzen eine Kampagne zur Überwindung des Fachkräftemangels durchgeführt. Das basierte auf 
guten wissenschaftlichen Studien. Das ist multikausal; das ist ganz klar. Aber ein Faktor ist immer, 
dass die Menschen sagen: Schlechte Personalführung, schlechtes Arbeitsklima, schlechte Arbeitsbe-
dingungen – da bleibe ich nicht länger. – Insofern müssen wir in der Summe der internen unternehme-
rischen Bemühungen um das Demografiemanagement auch an dieser Schraube drehen. Es ist immer 
auch ein bisschen endogen, nicht nur exogen. Das ist außerordentlich wichtig. Ich finde es selbstver-
ständlich. dass Unternehmen aufgefordert sein müssen, selbst gegen den Fachkräftemangel vorzu-
gehen. Es ist immer beides. – Das ist ein Punkt, den ich noch einmal loswerden wollte. Er passt auch 
zu der Frage. 
 
Frau Lehmann: Ich würde gern noch einmal an den Punkt zurückgehen; denn für mich wird hier wie-
der deutlich, dass das der Blick auf die Pflege ist. Gerade für die Eingliederungshilfe können wir über-
haupt nicht bestätigen, dass wir eine hohe Personalfluktuation haben. Wir machen im Gegenteil die 
Erfahrung, dass das Personal sehr lange in diesem Bereich bleibt, auch weil das, was in der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen zurückkommt, sehr befriedigend ist.  
 
Ansonsten bin ich durchaus der Ansicht, dass der Blick sehr stark auf die Arbeitskräfte gelenkt werden 
muss. Frau Seibel-Schnell hat vorhin gesagt, wir sind sehr froh darüber, dass es diese Erhöhung gibt: 
Das ist ein Punkt, bei dem man auch über die Bezahlung deutlich machen kann, welchen Wert man 
dieser Arbeit beimisst. Man muss aber sehen, dass die Ökonomisierung in der Sozialarbeit nicht vor 
den Einrichtungen der Behindertenhilfe haltgemacht hat. Wir haben Dienste, die für Arbeitskräfte sehr 
ungünstig sind und die auch nicht dem Ansatz der dortigen Arbeit entsprechen. Aber dieser Weg 
muss eben aus ökonomischen Gründen gegangen werden. Darüber ist keiner glücklich, und das sollte 
auch geändert werden. Das geht aber nur, wenn mehr finanzielle Ressourcen eingesetzt werden.  
 
Herr Rutten: Es ist immer eine Sache, aus der politischen und aus der wissenschaftlichen Distanz 
Pflege zu bewerten und zu beurteilen und Rezepte zu formulieren, wie sich die Probleme in der Reali-
tät lösen lassen. So einfach ist es aber nicht. Wir haben keinen Erkenntnismangel, was die Probleme 
betrifft. Wir haben aber einen Mangel an Strategien und Ergebnissen. Man kann sich jetzt hinsetzen 
und erklären, woran aus wissenschaftlicher Sicht irgendetwas liegt. Das machen wir mithilfe des 
Branchenmonitorings seit 2002. Beim Fachkräftemangel hat es in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu 
anderen Bundesländern trotzdem keine erheblichen Verbesserungen gegeben. Wie gut die politischen 
Strategien oder die Theorien sind, die die Wissenschaftler daraus abgeleitet haben, will ich jetzt nicht 
bewerten.  
 
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ihre Frage darauf abgezielt, wie es den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vor Ort geht. Wenn wir das Personal bekommen, vereinbare ich mit Ihnen eine Fachkraft-
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quote von 60 %, 70 % oder 80 %. Das ist gar kein Problem. Wenn das Personal da ist und es darum 
geht, die Qualität so hoch wie möglich zu schrauben, bin ich sofort dabei.  
 
Aber wie gehen wir mit der Tatsache um, dass es diese Kräfte nicht gibt? – Ich glaube, Rheinland-
Pfalz ist das einzige Bundesland, das sich eine Fachkraftquote in dieser Höhe erlaubt. In Brandenburg 
gibt es eine Fachkraftquote von 35 %. Aber eine Fachkraftquote in dieser Höhe ist mir nicht bekannt. 
Ich maße mir aber nicht an, zu sagen, dass die Pflege in anderen Bundesländern so viel schlechter ist 
oder dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dramatisch schlechter geht.  
 
Noch einmal: Ich stimme Ihnen darin zu, dass es nicht wünschenswert ist, wenn weniger Fachperso-
nal vorhanden ist, als benötigt wird oder vereinbart ist. Es ist aber in der Praxis teilweise nicht zu leis-
ten. Das ist die Tatsache. Wenn jetzt bei einer Quote von 50 % scharf gestellt wird, ist das unserer 
Ansicht nach nicht verhältnismäßig. Ich komme auf den Blitzer zurück: Geblitzt wird erst bei 55 km/h. 
Dabei sind schon 51 km/h, 52 km/h, 53 km/h und 54 km/h nicht erlaubt.  
 
Lassen Sie uns doch unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einen Korridor einziehen, 
wonach wir sagen: Du meldest das, und wir schauen uns das an. – Ich habe vorhin das BSG-Urteil 
angeführt. Da ist von einer Abweichung von 8 % die Rede, ab der man tätig werden könnte. Ich schla-
ge also vor, dass man sich das über einen gewissen Zeitraum anschaut. Ich weiß auch nicht, ob das 
monatlich gemacht werden muss. Wenn man das in einer Einrichtung zweimal im Jahr oder quartals-
weise untersucht, dabei diesen Zeitraum von zwölf Monaten betrachtet und dann erklärt: „Okay, wir 
liegen jetzt bei 48 %; wir bemühen uns, aber es geht eben nicht anders“, sollte man nicht diesen Au-
tomatismus in Gang setzen und sagen: Ihr müsst jetzt einen Aufnahmestopp verhängen. – Das ist der 
Automatismus.  
 
Herr Prof. Nieswandt, es geht nicht darum, dass man sich erst einmal ins Benehmen setzt, sondern es 
ist ein gesetzlicher Automatismus, aus dem heraus man sich exkulpieren kann. Das heißt, ohne die 
Möglichkeit einer Ermessensentscheidung haben wir erst einmal einen Automatismus, aus dem sich 
die Einrichtung dann eventuell herausretten kann. Das halten wir für den falschen Ansatz. Lassen Sie 
uns da nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vorgehen, das Augenmaß bewahren, einen gewis-
sen Korridor einziehen und vielleicht auch die Betrachtungsfrequenz ein bisschen entzerren. Dann 
haben wir immer noch die Gewährleistung, dass diejenigen, die systematisch unterpersonalisieren, 
gefasst werden.  
 
Wenn jemand so geschickt ist, dafür zu sorgen, dass seine Fachkraftquote zwei Monate lang unter 
dem Wert liegt und einen Monat lang wieder darüber, erkennt das die Beratungs- und Prüfbehörde. 
Sie wird sich dann Gedanken darüber machen, was da nicht stimmt. Dann steht es ihr immer offen, 
anlassbezogen einen genaueren Blick darauf zu werfen. Aber alle unter einen Generalverdacht zu 
stellen und an einer definierten Schnittstelle einen Automatismus einzuziehen, finden wir, auch unter 
Qualitätsgesichtspunkten, nicht überzeugend. Wir sind aber bei Ihnen und sagen: Wir brauchen die 
Sicherheit, dass hier nicht zulasten der Pflegebedürftigen mit nicht ausreichendem Personal gearbei-
tet wird.  
 
Frau Schade: Ich betrachte das von zwei Seiten. Das ZsL ist Anbieter. Es bietet beim eigenständigen 
Wohnen Unterstützung an. Ich nehme mir den Teilhabeplan vor und schaue nach, welcher Klient wel-
che Leistung erhält. Dann entscheide ich je nach Termin, ob ich eine Fachkraft oder eine Nichtfach-
kraft schicke.  
 
Als Angehörige, die regelmäßig in eine Einrichtung der Altenhilfe geht, sehe ich natürlich sofort, wenn 
ein Personalmangel entsteht. Das betrifft nicht nur die Fachkräfte. Das hat dann gravierende Auswir-
kungen. Das heißt nicht immer gleich, dass die Pflege auf der Strecke bleibt. Manchmal geht es da-
rum, dass einfachste Handgriffe und Hilfestellungen nicht mehr geleistet werden können oder dass die 
Zuwendung auf der Strecke bleibt. Das heißt für mich, gerade dort braucht man ausreichendes Per-
sonal. Das brauchen nicht immer Fachkräfte zu sein. Ich glaube, dass man da auch mit dem Einzie-
hen eines Korridors gut handlungsfähig bleibt. Momentan haben wir einfach nicht eine ausreichende 
Zahl von Fachkräften zur Verfügung. Aber eine ausreichende Zahl an Köpfen ist eklatant wichtig. 
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Frau Abg. Wieland: Ich habe eine Frage an Prof. Schulz-Nieswandt. Sie haben ein schlüssiges Sys-
tem beschrieben – Stichwörter: Qualität, Innovationen, neue Strukturen. Wir leben aber nicht in einem 
umfassenden geschlossenen System. Nicht enthalten in den neuen gesetzlichen Bestimmungen sind 
die selbst organisierten Wohngruppen. Meine Beobachtung ist, dass sowohl in der Altenpflege als 
auch in der Behindertenhilfe zunehmend versucht wird, selbst organisierte Wohngruppen zu schaffen, 
um das Gesetz zu umgehen.  
 
Meine Befürchtung ist, dass wir auf Dauer eine Zweiklassengesellschaft bekommen: auf der einen 
Seite sehr genau beobachtete und auf der Grundlage hoher Qualitätsmaßstäbe begutachtete Einrich-
tungen und auf der anderen Seite die vermeintlich ungesteuerten – die dann doch vom Pflegedienst 
gelenkt werden, aber nur gerade so weit, dass sie vom Gesetz nicht beachtet werden. Sehen Sie die-
se Gefahr nicht? Wie passt das mit der öffentlichen Daseinsvorsorge zusammen? 
 
Herr Prof. Dr. Schulz-Nieswandt: Solche Gefahren gibt es. Der Markt ist jetzt auch in Bewegung. Ich 
habe es vorhin dargestellt: Es ist zu wenig – das ist alles richtig –, aber es verändert sich. Es gibt na-
türlich immer auch intelligente Strategien. 
 
Ein Hauptproblem ist – das wird kein Gesetzgeber lösen –, dass wir uns hier in einem Spannungsfeld 
zwischen privat und öffentlich bewegen. Wenn Sie ein privates Wohnhaus mit einer Holztreppe haben, 
kommt nicht der Staat und sagt: Deine Kinder sind gefährdet, wenn es da brennt. – Wann wird eine 
Wohnform öffentlich relevant? Wenn sich Ältere zusammenschließen – womöglich im Rahmen einer 
echten eingeschriebenen Genossenschaft –, zusammen wohnen und in die Pflegebedürftigkeit 
hineinaltern. Das bekommen wir nicht exakt geregelt, weil das diese hybriden Übergangsräume sind. 
Deswegen habe ich vorhin gesagt: Nach der Reform ist vor der Reform.  
 
Wenn jetzt ein solches Gesetz kommt und Impulse gibt, wird sich sehr viel verändern. Dann wird man 
das beobachten müssen. Man muss schauen, wie die Leute lernen und sich weiterentwickeln, und 
dann muss man schauen, wo Gefahren sind, und nachsteuern. Wir haben uns daran gewöhnt, dass 
es keine Jahrhundertreformen mehr gibt, sondern dass Gesetzesreformen ein permanenter Prozess 
sind. Sie müssen, so schlimm es auch ist, alle paar Jahre nachsteuern, weil es sich verändert.  
 
Wir haben auch andere intelligente Verwerfungen. Da nimmt man ein Pflegeheim und vermietet jedes 
Zimmer privat. Jeder hat sein eigenes ambulantes Personal, und obendrauf steht „inklusives Woh-
nen“. Das ist eine Schimäre. Eigentlich ist das menschlich eine Frechheit. Aber so intelligent sind 
Märkte. Man muss permanent darauf schauen. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich will auf zwei Punkte eingehen: auf den § 26, über den schon viel diskutiert 
wurde, und auf den Korridor. Ich halte als Resümee fest: Kritisiert wird die sehr harte Konsequenz. In 
§ 26 Abs. 1 heißt es eindeutig, dass, sobald die Fachkraftquote unter 50 % fällt, ein Aufnahmestopp 
verhängt werden muss. Erst wenn verhandelt worden ist, können gegebenenfalls wieder Bewohner 
aufgenommen werden.  
 
Statt dieser harten Konsequenz könnte ein Korridor eingezogen werden. Für mich käme ein Spielraum 
von 5 % in Betracht. Das heißt, wenn die Fachkraftquote zwischen 45 % und 50 % liegt, muss der 
Träger tätig werden und verhandeln. Wenn die Fachkraftquote 45 % unterschreitet, müssen meines 
Erachtens Konsequenzen gezogen werden. Wäre das etwas, was Ihren Wünschen und Ihrem Um-
gang mit den alltäglichen Problemen entgegenkäme? Könnten Sie damit leben? – Das ist die eine 
Frage, die sich an Herrn Rutten richtet. 
 
Mit meiner zweiten Frage komme ich auf den Wunsch zurück, in solche kleineren Einrichtungen im 
Sinne von § 5 zu gehen. Wir haben kritische Anmerkungen gehört, wonach Sie hier eine Überregulie-
rung sehen, die das eher verhindert. Mich würde interessieren, welches aus Ihrer Sicht die Vorschrift 
ist, die das am meisten hemmt und von der Sie sich wünschen, dass sie gar nicht oder zumindest 
nicht so in diesem Gesetz steht. – Diese Frage richtet sich an alle. 
 
Herr Haubrich: Es fällt mir schwer, mich auf einen speziellen Paragrafen festzulegen. Aber ich wäre 
für mehr Offenheit bei den einfachen Wohngemeinschaften. Die würde ich generell außen vor lassen. 
Aber es kommt darauf an: Man könnte auch den Begriff „Selbstorganisation“ anders definieren. Frau 
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Schade hat eben geschildert, wie das ZsL versucht, mit seiner Klientel eine WG aufzuziehen und da 
zu beraten. Der eine oder andere wird auch ambulant versorgt. Das sind immer noch Wohnformen, 
die ich mit dem Begriff „Selbstorganisation“ beschreiben würde. Ich denke, da sind mit Sicherheit ein 
paar Paragrafen mehr betroffen, nicht nur einer. Das wäre für mich die Grenze. 
 
Frau Seibel-Schnell: Ich habe auch eher den Eindruck, dass sich das ein bisschen durchzieht. Ich 
habe schon darauf hingewiesen, dass wir die in § 5 LWTG vorgesehene Regelung, wonach das an 
der Vermieterrolle festgemacht wird, für sehr unglücklich halten; denn die Wohnsituation ist eben so, 
wie sie ist. Wären im sozialen Wohnungsbau genügend Wohnungen vorhanden, wäre das sicherlich 
ein anderes Thema. Das halten wir für schwierig. 
 
Ich habe vorhin schon einmal versucht, Folgendes zu sagen: Es gibt da wirklich einen Unterschied. 
Nach öffentlich-rechtlichem Vertrag zum Beispiel soll ein Sozialpädagoge für zwölf Menschen mit Be-
hinderungen zuständig sein. Da wird es schon schwierig, all die Anforderungen zu erfüllen, gerade die 
nach der Durchführungsverordnung zum LWTG. Das ist jetzt explizit neu aufgenommen worden. 
 
Es ist wirklich so, wie wir es in unserer Stellungnahme herauszuarbeiten versucht haben. Wir halten 
es für unglücklich, dass es ein Gesetz für Pflege und Eingliederungshilfe gibt: dass das so durchgezo-
gen wird. Wir meinen auch, dass die Entscheidung noch nicht getroffen ist: Will ich die UN-
Behindertenrechtskonvention? Will ich inklusives Wohnen mitten im Sozialraum? Gehört nicht, wie 
Frau Schade gesagt hat, auch ein Stück Risiko dazu? – Wenn ich das nicht will und sage: „Es gibt 
Menschen, bei denen ich das nicht möchte“, ist es klar: Es gibt einen Träger, und es gibt eine Einrich-
tung, die zuständig ist. Aber dann sind wir eigentlich wieder beim stationären Bereich. Ich glaube, 
diese grundsätzliche Frage ist noch nicht beantwortet, vielleicht auch weil die UN-
Behindertenrechtskonvention erst richtig ankommen muss und man wirklich noch um Antworten ringt.  
 
Aber ich glaube, das ist nicht ein Paragraf, den man jetzt schnell ändern kann. Vielmehr ist das eine 
grundsätzliche gesellschaftspolitische Entscheidung: Will ich Menschen mit Behinderungen inklusiv im 
Sozialraum, und hat er das damit verbundene Risiko zu tragen oder nicht? Wenn er das nicht allein 
tragen soll, wer soll es dann tragen? Sollen es der Betreuer oder die Beratungs- und Prüfbehörde 
tragen? – All das sind Fragen, die, wie wir finden, noch nicht gut beantwortet sind. Wir würden uns 
wünschen, dass wir weiterhin im Diskurs darüber bleiben und um eine gute Lösung ringen. Wir glau-
ben, mit dieser Reform ist es noch lange nicht getan. Ich kann mich dem Vorredner anschließen, der 
gesagt hat: Nach der Reform ist vor der Reform. – Da sehen wir einen Überarbeitungsbedarf. 
 
Herr Schulz-Nieswandt: Ich bin bewusst kein Politiker geworden, damit ich nicht immer so schwierige 
Fragen klären muss. Ich weiß, wo die Grenzen der Wissenschaft liegen und dass Sie in der Politik 
Kompromisse schließen müssen. Wenn Sie statt 50 % eine Quote von 45 % zugrunde legen: Dann 
liegt meine Quote vielleicht einmal bei 44 %, also gerade darunter. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass solche Bandbreiten das Problem nicht lösen. Es gibt immer eine diskrete Stelle, an der es heißt, 
die Quote liegt 1 % unterhalb der Schwelle. Wenn man 45 % hat, geht die Debatte genauso wieder 
los.  
 
Mir geht es sehr stark um die Modernisierung der Verwaltung: Bekommt man wirklich eine Verhand-
lungskultur hin? Dann könnte man sich überlegen, ob von einer Minute auf die andere ein Stopp ver-
hängt werden soll oder ob es einen Zwang gibt, sofort Gespräche aufzunehmen. Aber das muss ge-
lingen. Das darf kein Wischiwaschi werden. Wir setzen hier nur die Anbieter unter Druck. Der Markt 
zwingt aber immer zum Opportunismus. Das ist verhaltenswissenschaftlich erwiesen. Wenn Sie in 
einer Konkurrenzsituation sind, sinkt die Moral; denn Sie nuten alle Hebel, um im Markt zu überleben. 
Das hat gar nichts mit Moralismus zu tun. Märkte fördern opportunistisches Verhalten. Wenn Sie her-
untergehen, weil Sie die Arbeitskräfte nicht bekommen oder Ihre Rendite erhöhen müssen oder Ähnli-
ches – dazu kommt es immer mehr –, ist die Gefahr eines Qualitätsdumpings groß.  
 
Insofern bedeutet für mich eine klare Ziffer die Aufforderung: Du musst zu deinen Qualitätsstandards 
stehen, du musst in Verhandlungen eintreten und überlegen, was man machen und suchen kann. – 
Dazu brauchen wir hier aber eine richtige, verhandlungsorientierte Kommunikation. Dann können wir 
den Unternehmen auch helfen. Aber sie sollen endlich transparent sein und keine Blackbox darstellen. 
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Sie sollen zeigen, wo die Probleme liegen. Transparenz gehört, gerade wenn es um öffentliche Gelder 
geht, zu den obersten Rechtsprinzipien.  
 
Herr Rutten: Transparenz ist auf jeden Fall weiterhin gegeben. Ich wiederhole mich: Wir haben wei-
terhin die jährlichen Prüfungen durch den Medizinischen Dienst, und wir haben die Möglichkeit des 
Personalabgleichs. Die Pflegekasse kann das jederzeit abrufen – wenn sie will, auch monatlich. All 
das ist möglich. Diese Transparenz ist immer da.  
 
Natürlich löst auch ein Korridor nicht alle unsere Probleme. Er ist allerdings immer noch besser als 
eine ganz starre Ziffer, mit deren Unterschreiten man ohne die Pflicht, ein Ermessen auszuüben, eine 
Rechtsfolge verbindet. Man setzt einen Anhaltswert, verbindet mit diesem Anhaltswert eine Rechtsfol-
ge und verweigert eine Ermessensentscheidung der Behörde – die vorher Pflicht war –, die dann na-
turgemäß auf dem Rechtsweg nicht angegriffen werden kann. Man macht etwas, setzt eine Rechtsfol-
ge dran, und dann ist es einfach so. Dann braucht man sich selbst nicht damit zu beschäftigen, 
braucht keine Abwägungen zu treffen, braucht nicht pflichtgemäß zu entscheiden und braucht sich 
nachher nicht auf dem Rechtsweg angreifen zu lassen. 
 
Das ist schon bequem, aber deswegen ist es nicht sachgerechter. Frau Thelen, von daher denken wir, 
dass der Einzug eines gewissen Korridors sinnvoll ist. Wenn ich brutto gleich netto setze und sage: 
„Du bekommst von uns soundso viel Prozent brutto finanziert“, muss ich davon ausgehen, dass keine 
Einrichtung das ganze Jahr lang punktgenau auf dieser Quote fahren kann. Das ist unmöglich. Wenn 
man das versucht, landet man mit seiner Quote unter dem festgesetzten Wert. Also versucht jeder 
freiwillig, dafür zu sorgen, dass seine Einrichtung mit ihrer Quote darüber liegt – nicht refinanziert. 
Man bekommt schließlich nur das, was man verhandelt hat, und nicht das, was man freiwillig mehr 
personalisiert.  
 
Wenn die Fachkraftquote unterschritten wird, heißt das nicht automatisch, dass die Qualität schlechter 
ist. Wenn ich die pflegerischen Tätigkeiten von einer Hilfskraft durchführen und die Fachkraft, die da-
durch entlastet wird, mehr im Steuernden, Begleitenden und Organisatorischen tätig werden lasse, 
braucht die Qualität der pflegerischen Versorgung in einer Einrichtung deswegen nicht schlechter zu 
sein.  
 
Das heißt, wir sagen nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Wir befinden uns heute in der 
Anhörung, und wir sind kurz davor, dass der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet wird 
und in Kraft tritt. Das heißt – darin stimme ich Frau Seibel-Schnell und Prof. Schulz-Nieswandt zu –, 
dass vor der Reform auch nach der Reform ist. Da wird sich weiterhin Gesprächsbedarf ergeben. 
Aber im Moment denken wir, dass man, wenn man schon auf eine pflichtgemäße Ermessensent-
scheidung verzichtet, wenigstens einen Angemessenheitsspielraum einbaut, den auch das BSG 2012 
grundsätzlich ins Auge gefasst hatte, und sich fragt, ob das wirklich monatlich zu erfolgen hat. Wenn 
man eine Fachkraft nicht hat: Wir wissen, dass man die nicht unbedingt im Wochenrhythmus findet. 
Vielleicht sollten wir da vom Quartalsrhythmus ausgehen. 
 
Wir müssen auch schauen, ob der Personalmangel zum Zeitpunkt der Ermittlung noch vorhanden ist. 
Wenn ich im Moment wieder im grünen Bereich bin und nur im Schnitt des vorangegangenen Jahren 
kein ausreichendes Personal hatte, bestrafe ich doch die Pflegebedürftigen, wenn ich sage: Da die 
Einrichtung im Schnitt des Jahres mit ihrer Quote etwas unterhalb des Wertes lag, darf sie, auch wenn 
seit Monaten wieder alles safe ist und das notwendige Personal vorhanden ist, keine Bewohner mehr 
aufnehmen. – Das ist momentan die Rechtsfolge dieser Gesetzesregelung. Deswegen muss bei dem 
Ermittlungsvorgang der tatsächliche Ermittlungszeitpunkt mit ins Auge gefasst werden, und im Gesetz 
muss stehen, dass, wenn zum Zeitpunkt der Ermittlung wieder Personal in ausreichender Menge vor-
handen ist, einer weiteren Aufnahme von Pflegebedürftigen nichts im Weg steht. Ich denke, alles an-
dere wäre nicht sachgerecht. 
 
Die zweite Frage haben die Kolleginnen und Kollegen schon ausreichend beantwortet. Wir haben den 
§ 5 an einer Stelle kritisiert. Da ist man unserer Anregung zum Teil nachgekommen. Ich denke, dass 
da auch zukünftig Gesprächsbedarf besteht. Aber ansonsten würde ich mich an der Stelle Frau Sei-
bel-Schnell anschließen. 
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Frau Schade: Den größten Handlungsbedarf sehen wir bei den §§ 5, 7 und 16. Das ist schon mehr-
mals angesprochen worden. In einigen Abschnitten sollten sie anders formuliert sein. Um sagen zu 
können, wie das im Detail ausgeführt werden soll, fehlt mir das juristische Wissen.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich wende mich noch einmal dem Thema „Wohnformen für Menschen mit 
Behinderungen“ zu. Frau Lehmann hat in ihrem Vortrag deutlich gemacht, dass die Erhöhung der 
Bewohnerzahl von acht auf zwölf einen Einschnitt darstellt, der, haushalterisch begründet, als für die 
Unterbringung durchaus Schwierigkeiten mit sich bringend betrachtet wird. Frau Lehmann, ich glaube, 
ich habe das so richtig verstanden. 
 
Meine Frage geht an die ganze Runde: Das LWTG ist ein Gesetz, mit dem – in einem noch kleinen 
Rahmen – neue Öffnungen vorgenommen werden. Menschen mit Behinderungen, die zukünftig auch 
einen höheren Pflegebedarf haben – da kommen oftmals der demografische Prozess und eine Multi-
morbidität zusammen –, werden mit dem LWTG Wahlfreiheit und Möglichkeiten gegeben.  
 
Herr Haubrich hat in seinen Ausführungen deutlich gemacht, wie er Wohnformen betrachtet. Aber ich 
erlebe im gesundheitspolitischen und sozialpolitischen Kontext immer wieder Menschen, die betagt, 
behindert und pflegebedürftig sind. Diese Menschen sehe ich oftmals in stationären Einrichtungen. Ich 
wünsche mir, dass durch dieses Gesetz eine Öffnung in Richtung Wohnformen der neuen Generation 
und nach dieser neuen Lesart entsteht. Ich nehme aber auch wahr, dass die Erhöhung der Zahl der 
Plätze von acht auf zwölf durchaus kritisch gesehen wird. Da wir uns wirklich intensiv damit auseinan-
dersetzen, stelle ich noch einmal eine Frage dazu. Über Ihre Stellungnahmen würde ich mich freuen. 
 
Herr Haubrich: In den Wohnformen, die ich kenne, leben Menschen mit einem sehr hohen Unterstüt-
zungsbedarf. Dabei differenziere ich jetzt nicht nach dem Alter, sondern nach der Versorgung. Mehr 
als eine 24-Stunden-Versorgung geht eben nicht. Damit habe ich nicht so sehr ein Problem. Aber ich 
habe schon die Befürchtung, dass kleinere Wohngruppen nicht mehr so einfach bewilligt werden; 
denn die Kosten dafür werden etwas höher als sein als für die Wohngruppen, in denen zwölf Men-
schen leben. Wenn ich ganz fies sein möchte, sage ich: Wenn einer nebeneinander drei Häuschen für 
jeweils zwölf Personen baut, kann er Leistungen ganz anders organisieren als in einer kleinen WG.  
 
Die Befürchtung ist also groß, dass kleinere Wohnformen nicht mehr bewilligt werden, weil da ein 
Mehrkostenvorbehalt geltend gemacht wird. Aber kleine Wohnformen sind das, was im Alltagsleben 
mitten in der Stadt oder mitten im Dorf möglich ist. Ich kann nicht mitten in der Innenstadt eine Wohn-
gemeinschaft für zwölf Personen aufmachen. Die Gegebenheiten dafür sind gar nicht mehr vorhan-
den. Also werden solche Wohnungen auf der grünen Wiese gebaut. Deswegen fände ich es gut, wenn 
man darauf achten würde, dass diese kleinen Wohngruppen wirklich umgesetzt werden können.  
 
Frau Lehmann: Wir hatten bisher – das war die einzige Unterscheidung zwischen Behindertenhilfe 
und Pflege – in der Behindertenhilfe die Möglichkeit, Gruppen mit acht Personen zu bilden. Unsere 
Träger haben sich darauf auch eingestellt. Wir befürchten, dass die Zahl aufgrund dieser Angleichung 
wieder auf zwölf erhöht wird, so, wie Herr Haubrich es ausgeführt hat. Wir haben die Sorge, dass aus 
finanziellen Gründen keine Projekte mit Wohngruppen, die acht Personen umfassen, bewilligt werden. 
Das steht im Widerspruch zu der Umorientierung in Richtung inklusives Wohnen, bei dem es eigent-
lich nur darum gehen kann, das in kleineren Gruppen zu organisieren.  
 
Herr Prof. Schulz-Nieswandt: Ich habe die Begründung im Gesetzentwurf anders verstanden. Man 
kann über die Zahl von zwölf Personen streiten. Auch ich war etwas überrascht, als ich die Zahl sah. 
Aber mir ging es um die Begründung.  
 
Jeder Pflegebedürftige ist behindert, aber natürlich ist nicht jeder Behinderte pflegebedürftig. Aber das 
Älterwerden mit Behinderungen oder spät erworbene Behinderungen führen zunehmend dazu, dass 
man zugleich funktionelle Beeinträchtigungen und einen Pflegebedarf hat. Der Gesetzgeber hat hier 
argumentiert – das habe ich im Begründungsteil an irgendeiner Stelle gelesen –, man wolle vermei-
den, dass Menschen mit Behinderungen, die partiell auch pflegebedürftig werden, sehr schnell in rei-
ne Altenpflegeinrichtungen übersiedeln, die vom Personal und von den Konzepten her für den Um-
gang mit Behinderungstatbeständen nicht aufgestellt sind. Es gibt dort keine heilpädagogische Exper-
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tise. Um das zu vermeiden, hat man gesagt: Wir erhöhen die Zahl ein bisschen, und dann verschwin-
det dieser Sogeffekt.  
 
Eine andere Möglichkeit wäre, dass man grundsätzlich in diese Richtung arbeitet: Wie sieht es mit der 
Schaffung von Wohnformen für älter werdende behinderte Menschen aus, um zu verhindern, dass sie 
– dann vielleicht auch kalendarisch jünger – in eine klassische Pflegeeinrichtung kommen? – Ich 
glaube, das war die Angst. Man müsste vielleicht eine andere Lösung finden. Aber ich glaube nicht, 
dass es wirklich um Fiskalismus geht. Ich weiß auch nicht, ob sich Wohngruppen mit zwölf und 
Wohngruppen mit acht Personen von den Fixkosten her wirklich so sehr unterscheiden.  
 
Wir haben Studien zu Wohngemeinschaften für an Demenz Erkrankte durchgeführt, die sieben oder 
acht Personen umfassten. Sie hatten einen sehr guten Personalschlüssel und waren kaum teurer als 
ein vergleichbarer stationärer Bereich. Zwölf Personen halte ich in Anbetracht der Lebenswelt einer 
Wohnung für sehr schwierig. Das ist richtig. Aber ich glaube, es ging um die Frage: Wo landen die 55-
jährigen vom Downsyndrom geprägten Menschen, die keine Eltern mehr haben und auch keine Ge-
schwister, wenn sie die geschützten Werkstätten verlassen? – Das ist ein riesengroßes Problem. 
 
Herr Rutten: Dieses Thema haben wir sowohl in unserer Stellungnahme als auch intern für die Pflege 
nicht so problematisiert. Ich kann das, was Frau Lehmann und Frau Seibel-Schnell für die Behinder-
tenhilfe gesagt haben, sehr gut nachvollziehen. Für die Pflege halten wir die Zahl von zwölf Personen 
für nicht so kritisch. Man muss sich SGB XI § 38 anschauen: das Poolen von Leistungen. Das hat den 
Charme, dass man bestimmte Leistungen für Gruppen von Pflegebedürftigen zusammenführen und 
die Vorteile, die sich daraus ergeben – Kostenersparnisse – fair verteilen kann. Wir haben das Thema 
nicht problematisiert. Was die Behindertenhilfe angeht, kann ich die Sicht der LIGA aber durchaus 
nachvollziehen.  
 
Frau Schade: Ich denke, wenn man das Thema „Selbstbestimmung“ wirklich ernst nimmt, muss man 
solche Gruppen klein halten. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich in einer solchen Ein-
richtung gelebt habe. Ich fand es zum Beispiel furchtbar, mit einer größeren Gruppe ins Kino zu fah-
ren. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Ich glaube auch, dass unser Umfeld, wenn die Gruppen grö-
ßer sind, größere Schwierigkeiten hat und es zu mehr Missverständnissen und Disharmonien kommt. 
Von daher appelliere ich an Sie, für kleine Wohnformen zu sorgen, auch wenn das an der einen oder 
anderen Stelle wahrscheinlich mehr Geld kostet.  
 
Herr Abg. Wäschenbach: Ich habe noch zwei kleine Fragen. Nach dem, was ich heute gehört habe, 
scheint mir das mehr ein Erprobungsgesetz zu sein als eines, das der Normenklarheit dient. Ich habe 
eine Frage an Herrn Prof. Schulz-Nieswandt und an Herrn Rutten. Es ist in diesem Gesetzentwurf oft 
von der „Verhandlungskultur“ und der „Dialogmaxime“ die Rede. Wie sehen Sie bei den vielen Sankti-
ons- und Dialogregelungen die Rolle der Pflegekammer, die wir gemeinsam zur Sicherstellung der 
Qualität der Pflege in Rheinland-Pfalz beschlossen haben? Sie könnte viele der Fragen, die wir auf-
geworfen haben, lösen.  
 
Die andere Frage ist eher rechtstheoretischer Natur. Ich finde es im Spannungsfeld zwischen der Da-
seinsvorsorge, der hier eine sehr hohe Bedeutung zugesprochen wurde, und der selbstbestimmten 
Teilhabe sehr schwierig, in der Praxis dem – für mich schwerer wiegenden – Anspruch auf Selbstbe-
stimmung Rechnung zu tragen. Wo sehen Sie in der Praxis bzw. in der Theorie Schwierigkeiten, wenn 
es darum geht, um die Selbstbestimmung gegenüber den Regelungen der Daseinsvorsorge durchzu-
setzen? 
 
Herr Schulz-Nieswandt: Ich sehe überhaupt kein Spannungsverhältnis zwischen Daseinsvorsorge 
und Selbstbestimmung. Daseinsvorsorge ist die Gewährleistung von Diensten und Einrichtungen im 
Raum unter den Aspekten Erreichbarkeit, Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Akzeptabilität, was die 
Qualität angeht. Diese Daseinsvorsorge muss gewährleistet sein. Sie haben nach der europäischen 
Grundrechtecharta – Art. 36; das ist seit Lissabon im Primärrecht verankert – ein Grundrecht auf frei-
en Zugang zu den sozialen Schutzsystemen und zu den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. 
Das ist im deutschen Recht die Daseinsvorsorge. Die Daseinsvorsorge ist eine infrastrukturbezogene 
Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn Sie keine Angebote haben, sind Sie nicht frei und können nicht selbst be-
stimmen. Es geht also um die Sicherstellung der Infrastruktur.  
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Das betrifft nicht nur die klassischen Public Utilities – Energie und Verkehr –, sondern auch Bildungs-
einrichtungen sowie Rehabilitation, Pflege und Gesundheit. Insofern ist die Daseinsvorsorge eine frei-
heitsermöglichende Aufgabe des Staates, die er aber – Nachrangigkeit öffentlicher Träger – nicht 
selbst übernimmt. Er überlässt sie den Märkten, und deswegen haben wir den ganzen Kram. Dann 
muss man die Märkte regulieren, mit dem ganzen Spannungsverhältnis, das daraus folgt: Was ist zu 
viel, was ist zu wenig? – Es ist klar, dass wir eine Entbürokratisierung und Ähnliches brauchen. Da 
liegt das eigentliche Problem. Das sollte man unter kommunaler Daseinsvorsorge verstehen. 
 
Zur Pflegekammer: Auf diesem Gebiet bin ich kein Experte. Ich habe das Gefühl, die Pflegekammer 
ist ein Instrument, um die Pflege zu professionalisieren und sie vor allen Dingen auch politisch be-
wusster zu machen: sie berufsständischer aufzustellen, damit sie sozusagen auf Augenhöhe mit an-
deren Berufsgruppen wahrgenommen wird. Ich habe das immer als eine Investition in die Politisierung 
der Pflege verstanden. Was an Regulierungsregimen dabei herauskommt – wie wir es auch von den 
Ärztekammern kennen: Kontrolle der Weiterbildungspflicht und Ähnliches –, muss man abwarten. aber 
es war eine Investition zugunsten des Bestrebens, dass die Pflege sozusagen von der verlängerten 
Mütterlichkeit wegkommt und zu einer echten Profession wird, die auch verkammert ist. Insofern sage 
ich: abwarten und Tee trinken. 
 
Herr Rutten: Herr Wäschenbach, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, mit Ihrer zweiten Frage sehe 
ich mich ein bisschen überfordert. Mit dieser Abgrenzung zur Daseinsvorsorge tue ich mich gerade ein 
bisschen schwer. Ich habe die Frage auch nicht ganz verstanden, weil ich mich mit meiner Kollegin 
kurzgeschlossen habe. Vielleicht können Sie das noch einmal in einem Satz zusammenführen. Dann 
fällt mir vielleicht noch etwas Schlaues ein.  
 
Die Aufgaben, die eine Pflegekammer hat, ergeben sich aus dem Heilberufsgesetz. Das ist die Rege-
lung berufsständischen Rechts. Dabei geht es um die Weiterbildung. Ich bin mir nicht sicher, welche 
Rolle die Pflegekammer in der Verhandlungskultur spielen könnte, was das LWTG angeht. Natürlich 
mag sie ein Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, Fragen des Zusammenhangs von pflegeri-
scher Qualität mit den jeweiligen Ausbildungs- oder Weiterbildungsqualifikationen zu beantworten und 
das in ein Gesamtkonzept einzubinden. Das kann ich mir vorstellen. Aber einen direkten Zusammen-
hang mit der Selbstverwaltungsgemeinschaft im Bereich der Pflegeversicherung, die zwischen Trä-
gern und öffentlicher Hand besteht, sehe ich nicht. Zumindest sehe ich keinen unmittelbaren Anknüp-
fungspunkt mit dem Heilberufsgesetz. Ich will da aber auch nichts ausschließen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es gibt keine weiteren Fragen. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt 
erledigt. 
 
Ich darf den Damen und Herren Anzuhörenden für ihre Anwesenheit, für ihre Auskünfte und für die 
Beantwortung der Fragen danken. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. 
 

Der Gesetzentwurf - Drucksache 16/5385 - wird vertagt. 

 
 
 
 
 
Protokollführerin 
Im Auftrag 
 
gez. Dohmen 
 
Anlage
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Anzuhörende: 
 
 Haubrich, Paul 

 
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinder-
ter Rheinland-Pfalz e.V 

   
 Seibel-Schnell, Regina 

Lehmann, Ruth 
LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege in Rheinland-Pfalz 

   
 Schulz-Nieswandt, Frank, Prof. Dr. 

 
Professur für Sozialpolitik und Methoden der qua-
litativen Sozialforschung im Institut für Soziologie 
und Sozialpsychologie (ISS), 
Universität zu Köln 

   
 Rutten, Sebastian 

Sandstede, Meike 

PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. 

   

 Schade, Gracia  
 

Geschäftsführerin des Zentrums für selbstbe-
stimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) 
Mainz e.V. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Landtagsverwaltung: 
 
 Bierbrauer, Jessica Ministerialrätin 
 Klockner, Sabine Regierungsrätin  
 Schorr, Horst Regierungsdirektor im Sten. Dienst des Landtags 
 Samulowitz, Sonja Gaststenografin (Protokollführerin) 
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