Statement von Ingo Pezina im Namen der
Liga der freien Wohlfahrtspflege anlässlich der öffentlichen
Anhörung am 03.04.2014 zum WTPG-Entwurf

1.

Transparenzgebot des § 8 Absatz 2 WTPG-Entwurf

Bereits in unserer Stellungnahme zum ersten WTPG-Entwurf im vergangenen Sommer hatten wir verdeutlicht, dass eine routinemäßige Aushändigung von Begehungsberichten der unteren Heimaufsichtsbehörden kein geeigneter Weg ist, um dem Informationsinteresse von aktuellen und künftigen Bewohnern und ihren Angehörigen
gerecht zu werden. Nun wurde zwar die Frist für die Verpflichtung zur Zugänglichmachung der Begehungsberichte in den Geschäftsräumen auf 4 Wochen verlängert.
Außerdem erfolgte eine Abschwächung in der Verbindlichkeit zur Aushändigung der
Berichte. Die vorgesehene Regelung löst jedoch nach wie vor nicht das Grundproblem, dass die Begehungsberichte in ihrer jetzigen Form vollkommen ungeeignet
sind, um Transparenz herzustellen und damit dem Verbraucherschutz zu dienen. Diese Aussage können wir belegen mit aktuellen Daten aus einer im Auftrag
der Liga von der Hochschule Esslingen durchgeführten pflegewissenschaftlichen
Analyse von Heimaufsichtsberichten. Der Analyse liegen insgesamt 172 Begehungsberichte aus 40 Stadt- und Landkreisen zu Grunde.
Die Feststellung lässt sich wie folgt begründen:


Der Umfang der Berichte variiert zwischen 3 und 50 Seiten.



Aufbau, Struktur und Darstellung von Inhalten sind in den Berichten sehr heterogen. Ähnlichkeiten bzw. Übereinstimmungen sind am ehesten bezogen auf einzelne Land- bzw. Stadtkreise und damit je Prüfbehörde festzustellen.



Die Berichtsinhalte sind teils nur schwer verständlich.



Feststellungen in den Berichten sind fast ausschließlich mängelorientiert. Außerdem ist vom Charakter der Aussagen her nicht eindeutig zwischen Beratung,
Handlungsempfehlung und Forderung zu unterscheiden.



Eine transparente vergleichende Betrachtung ist somit unmöglich.
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Fazit: Formale, strukturelle und inhaltliche Argumente sprechen gegen die Verwendung der bisherigen Begehungsberichte. Als Instrument des Verbraucherschutzes
müssten diese einen überschaubaren Umfang haben (1 bis 2 Seiten), in einfacher
Sprache verfasst sein und auch das Positive in der jeweiligen Einrichtung benennen.
2.

Zusammenarbeit von Heimaufsichtsbehörden und MDK

§ 25 Abs. 1 des WTPG-Entwurfs sieht die Option vor, Modellvorhaben mit dem Ziel
einer abgestimmten Vorgehensweise bei der Überprüfung von Qualität zu erarbeiten.
Gleichzeitig wird in der Gesetzesbegründung explizit darauf hingewiesen, dass weitere Vorgaben zur Zusammenarbeit, insbesondere was die gegenseitige Anerkennung von Prüfergebnissen angeht, nicht aufgenommen wurden, um Ergebnisse eines Modellvorhabens nicht „systemwidrig“ vorwegzunehmen.
Die gesetzliche Regelung ist aus unserer Sicht unzureichend. Seit Jahren machen
wir darauf aufmerksam, dass es hohe Schnittmengen in den Prüfinhalten von Heimaufsicht und MDK gibt und sprechen uns dafür aus, Prüfungen besser zu koordinieren und inhaltlich abzustimmen. Diese Forderung bekräftigen wir, seit uns die Ergebnisse aus den angesprochenen Analysen der Heimaufsichtsberichte vorliegen.


Den Berichten liegt kein einheitliches Prüfkonzept der Heimaufsicht zu Grunde.



Es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede in Bezug auf die inhaltliche Aussagekraft
der Berichte.



Ein Zusammenhang von festgestellter Situation bzw. Mangel und Empfehlung ist
oft nicht erkennbar. Beratungsleistungen sind in der Regel nicht dokumentiert.



Die Begehungsberichte spiegeln nicht die Qualität von Einrichtungen wieder. Es
handelt sich vielmehr um fragmentierte Erfassungen vorgefundener Situationen
mit fehlender Evaluation.



Von den Heimaufsichten werden zu oft Empfehlungen getätigt, die nicht dem „state of the art“ entsprechen.

Fazit: Eine Harmonisierung des Prüfgeschehens ist zwingend geboten. Wir fordern
deshalb die Verpflichtung der unteren Heimaufsichtsbehörden zur zeitlichen und inhaltlichen Abstimmung mit dem MDK (z.B. in Teams). Eine Abstimmung muss auch
eine Verständigung über die im Einzelfall notwendigen Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung bis hin zur Beseitigung von Mängeln beinhalten. Unseres Erachtens liegen ausreichend Fakten vor, die diese Forderung begründen. Verweise auf Modellversuche bedeuten lediglich zeitliche Verzögerung in notwendigen Veränderungsprozessen.
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3.

Anwendungsbereich des WTPG in der Eingliederungshilfe

Von den Vertretern der Eingliederungshilfe wird sehr bedauert, dass die Stellungnahmen nur unzureichend Niederschlag in der aktuellen Gesetzesvorlage gefunden
haben. Schon das aktuelle Landesheimgesetz kann die Situation der Eingliederungshilfe im stationären Bereich nur bedingt abbilden.
Durch die Öffnung des Ordnungsrechts im WTPG für den ambulanten Bereich sehen
wir hier nun gar keine adäquate Abbildung der vielfältigen Wohnangebote mehr. Dies
zeigt sich insbesondere in den Definitionen der Wohnformen im Anwendungsbereich.
Der Entwurf schafft es hier aus unserer Sicht nicht, die Vielfalt der Eingliederungshilfe zu erfassen und im Gesetzestext Klarheit darüber zu schaffen, welche Wohnangebote er innerhalb des Ordnungsrechts geregelt sehen will und welche nicht. Insbesondere lässt der WTPG-Entwurf bezüglich des ambulant betreuten Wohnens völlig
offen, was gelten soll, wenn die in § 4 Absatz 2 genannten Kriterien nicht erfüllt werden. Soll diese Form des ambulant betreuten Wohnens dann wie eine stationäre Einrichtung behandelt werden? Wobei aber die Vorgaben für stationäre Einrichtungen
dem ambulant betreuten Wohnen nie und nimmer gerecht werden können. Oder
muss ein solches ambulant betreutes Wohnen sogar zu gemacht werden?
Wir fordern deshalb erneut und nachdrücklich, das Gesetz im Anwendungsbereich
grundständig zu überarbeiten und die ordnungsrechtlich bedeutsamen Wohnformen
der Eingliederungshilfe klar zu beschreiben.
Außerdem ist uns bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften die Einführung
unterschiedlicher Kriterien gemäß § 13 Absatz 4 WTPG-Entwurf nach den Personengruppen der Menschen mit Behinderungen und den Menschen mit psychischen
Erkrankungen nicht nachvollziehbar. Für beide Personengruppen müssen die gleichen Flexibilisierungsmöglichkeiten bestehen, da die Wohnangebote hier überwiegend identisch sind.

4.

Bestandsschutzregelung des § 33 WTPG-Entwurf

Die Bestandsschutzregelung steht völlig konträr zur ursprünglichen Absicht, mit dem
WTPG eine Vielfalt an Wohnformen im Interesse und entsprechend dem Wunsch der
betroffenen Menschen zu schaffen. Warum werden diese Wohnformen, die sich im
Interesse der Beteiligten vor Ort entwickelt haben nicht in das WTPG mit eigenen
Kriterien aufgenommen, sondern mit einer bloßen Duldung abgespeist? Welche Gesetzeszwecke nach § 1 WTPG-Entwurf werden von diesen nur bestandsgeschützten
Wohnformen verletzt bzw. nicht erfüllt? Wir sehen keine!
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