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A n t r a g
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Wohnen im Alter – Betroffene nicht mit überzogenen Regelungen
belasten
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Damit Einrichtungen für Menschen im Alter, mit Pflegebedarf oder mit Behinde-
rungen den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Bewohner gerecht werden, müssen
sie an die Anforderungen der Zeit angepasst werden. Das ist selbstverständlich. Eben-
so selbstverständlich muss es sein, dabei so vorzugehen, dass die Weiterentwicklung
nicht mit unverhältnismäßigen Belastungen einhergeht. Das Wohlergehen der Be-
wohner muss gewährleistet bleiben. Die Existenz insbesondere von kleineren Ein-
richtungen darf nicht in Frage gestellt werden. Dabei geht es auch um die Arbeits-
plätze in den Einrichtungen. Dafür bedarf es für bestehende Einrichtungen entspre-
chender Freistellungs- und Übergangsregelungen, damit neue bauliche Auflagen nicht
zu unverhältnismäßigen Belastungen für alle führen.

Die Landesregierung wird aufgefordert, bei der Durchführungsverordnung zum Lan-
desgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) durch geeignete Übergangsfristen
und Freistellungsregelungen sicherzustellen, dass

a) Bewohnerinnen und Bewohner – gerade weil sie z. B. im Pflegestadium bereits
stark belastet sind – nicht unangemessen durch vom Staat gewollte Umbaumaß-
nahmen noch zusätzlich in ihrem Alltag belastet werden, die in keinem Verhält-
nis zu zwei Quadratmetern mehr Wohnfläche stehen,

b) Einrichtungen nicht in Arbeitsweise und Bestand gefährdet und

c) Arbeitsplätze nicht durch neue finanzielle Belastungen der Einrichtungen in Fra-
ge gestellt werden.

Hierzu sollen

a) die vorgesehenen Neuregelungen aufgrund einer Evaluation des Landesgesetzes
über Wohnformen und Teilhabe erfolgen, um daraus resultierende Entwicklun-
gen und Veränderungen berücksichtigen zu können, und

b) für bestehende Einrichtungen Bestandsschutzregelungen gelten, die es ihnen mög-
lich machen, sich auf neue Anforderungen einzustellen, und sie von Bestimmun-
gen ausnehmen, die die Bewohner unzumutbar belasten, die Einrichtung gefähr-
den oder die Arbeitsplätze in Frage stellen.

Begründung:

Die Landesregierung hat jetzt den Entwurf einer neuen Landesverordnung zur Durch-
führung des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) vorgelegt. Er
enthält mehrere Regelungen über die in den Einrichtungen einzuhaltenden baulichen
und personellen Standards. Insbesondere werden Mindestgrößen der Wohnflächen
– auch bei bereits bestehenden Einrichtungen – neu festgesetzt und um jeweils zwei
Quadratmeter für Einzel- und Doppelzimmer erhöht. Es werden neue Anforderun-
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gen an Präsenz und Qualifikation des Personals gestellt. Das ist auf erhebliche Kritik
der Betroffenen gestoßen, die es als unmöglich ansehen, die Anforderungen ohne un-
verantwortliche Belastungen der Bewohnerinnen und Bewohner und ohne Gefähr-
dung der Existenz vieler Einrichtungen und der entsprechenden Arbeitsplätze um-
zusetzen. Insbesondere kleinere Einrichtungen wären von Schließungen bedroht,
auch vergleichsweise neue Einrichtungen müssten ggf. schon wieder umgebaut wer-
den. Bei den notwendigen Umbauten käme es zu erheblichen Belastungen für die Be-
wohnerinnen und Bewohner und die Beschäftigten, da sie einen erheblichen Eingriff
in die Bausubstanz bedeuten würden. Zusätzliche Anforderungen an die Einrich-
tungsleitungen würden die bereits bestehenden Rekrutierungsprobleme bei Leitungs -
kräften verstärken. Die Anforderungen an den Einsatz von Fachkräften würden ins-
besondere von den  eigentlich gewollten kleinen Einheiten so nicht erfüllt werden
können. Die zusätzlichen Kosten müssten auf die Bewohnerinnen und Bewohner um-
gelegt werden. Viele von ihnen würden dann nicht mehr wohnortnah aufgenommen
werden können. 

In der Anhörung der Landesregierung zum Verordnungsentwurf haben exemplarisch
die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände, die Pflegegesellschaft und der Bundesver-
band Privater Anbieter sozialer Dienste erhebliche Einwände vorgebracht. Insbeson-
dere wird bemängelt, dass die Durchführungsverordnung vor der Evaluation zum
LWTG erfolgen soll und dass kein Bestandsschutz für bestehende Einrichtungen ge-
genüber neuen baulichen und personellen Anforderungen vorgesehen ist. Die im
Ver ordnungsentwurf vorgesehene Möglichkeit, sich aufgrund einer Ausnahmerege-
lung auf Antrag befreien zu lassen, ist demgegenüber bürokratisch und im Ergebnis
problematisch, weil sie den notwendigen Bestandsschutz nicht zuverlässig gewähr-
leistet. Sie ist nämlich ohne klare Kriterien vom Ermessen der Landesregierung ab-
hängig. Deshalb werden Mehrkosten und darüber hinaus Umsetzungsprobleme er-
wartet. Es kann nicht richtig sein, Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Men-
schen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe durch überzogene und undiffe-
renzierte Bestimmungen in Frage zu stellen. Deshalb sind hier grundlegende Korrek -
turen erforderlich.
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Hans-Josef Bracht


