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FACHTAG: Orientierung und Anwendungssicherheit im Wohn-,
Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) für die Behindertenhilfe
und Psychiatrie
Am 17. November 2014 fand im Hospitalhof in Stuttgart der Liga-Fachtag „Orientierung und Anwendungssicherheit im Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) für die Behindertenhilfe und Psychiatrie“ statt (WTPG-Gesetzestext siehe Anlage 1).

Begrüßung
Die Veranstaltung wurde vom Vorsitzenden der
Liga, Hansjörg Böhringer, eröffnet, der die rund
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vertreterinnen und Vertreter der Leistungserbringer
sowie der regionalen Heimaufsichten) am
Fachtag begrüßte und vor allem den notwendigen Diskurs sowie den Dialog zwischen dem
Sozialministerium und der Seite der Leistungserbringer betonte.

Moderatorin Angelika Hensolt, SWR

Im Anschluss an die Begrüßungsworte übernahm Angelika Hensolt vom SWR die Moderation und führte charmant und mit gekonntem
Witz durch den Tag und die anspruchsvolle
Thematik (Tagesablauf siehe Anlage 2).
Liga-Vorsitzender Hansjörg Böhringer

Hintergrund des Gesetzes und systematische Darstellung
Ulrich Schmolz, Abteilungsleiter des Referats

rungshilfe würde im Gesetz explizit Rechnung

Pflege im Sozialministerium, führte zunächst

getragen. Selbstbestimmtheit und Eigenver-

grundständig in das WTPG ein. Herr Schmolz

antwortlichkeit lägen dem Gesetzgeber beson-

betonte die Einzigartigkeit des Gesetzes im

ders am Herzen. Das WTPG sei komplex, müsse

Hinblick auf den bundesweiten Vergleich und

dies aber auch sein, um der Vielfältigkeit und

machte dies vor allem am Bezug zur UN-

Individualität der Bewohnerinnen und Bewoh-

Behindertenrechts-konvention und an der Viel-

ner gerecht werden zu können.

fältigkeit der gegebenen Möglichkeiten im
Wohnen fest. Den Bedarfen der Eingliede-

Klar hob Herr Schmolz auch auf die Unabhängigkeit von Ordnungs- und Leistungsrecht ab

Dokumentation zum Fachtag WTPG

3
schlüsselte sie auch die verschiedenen „ambulanten“ Wohnformen auf, die unter der Überschrift „betreutes Wohnen“ (vgl. § 2 WTPG)
außerhalb des Gesetzes bleiben. Frau Füller
erörterte darüber hinaus die Vielzahl von möglichen Wohnformen, die eine Sozialraumorientierung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung bzw. psychischen Erkrankungen unterstützen würden. Das WTPG orientiere sich vor

MR Ulrich Schmolz,

allem an den Begriffen Vielfalt, Selbstbestim-

Abteilungsleiter Referat Pflege im Sozialministerium

mung, Eigenverantwortung, Häuslichkeit und

und betonte die Bedeutung der konzeptionel-

Sicherheit. Darüber hinaus definiere, struktu-

len Ausgestaltung der Angebote der Träger.

riere und systematisiere das Gesetz Wohnfor-

Herr Schmolz differenzierte ferner ausdrücklich

men nach dem Grad an Selbstbestimmung und

das unterschiedliche Verständnis von Ord-

Eigenverantwortlichkeit. Frau Füller führte

nungs- und Leistungsrecht in Bezug auf ambu-

weiter aus, dass das WTPG nahezu einen ap-

lante Wohnsituationen. Die ambulante Wohn-

pellativen Charakter hätte und der Mitarbeit

gemeinschaft im Sinne von „Ambulant Betreu-

und Mitgestaltung der Leistungserbringer im

tem Wohnen“ (ABW) nach dem Leistungsrecht

Hinblick auf die konzeptionelle Weiterentwick-

sei keinesfalls mit dem Begriff der „ambulant

lung der Wohnformen Raum geben würde

betreuten Wohngemeinschaft“ (abW) nach

(Präsentation siehe Anlage 3).

dem Ordnungsrecht gleichzusetzen.
In der Folge führte Hildegardis Füller ausführlich in die Systematik des WTPG. Hierbei

Beispielsituationen und Podiumsdiskussion
Nach der Mittagspause, die ausreichend Raum

Die Vertreterinnen und Vertreter der Praxis

für Nebengespräche und eine ideale Aus-

erörterten Fragestellungen, die sich auf die

tauschplattform bot, wurde anhand von zwei

vorgestellten Beispiele bezogen und ergänzten

Beispielwohnformen auf dem Podium disku-

weitere offene Punkte, die im Vorfeld seitens

tiert. Beide vorgestellten Wohnformen wurden

der Verbände und aus Sicht der Praxis gesam-

im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem

melt wurden.

Sozialministerium und der Liga im vergangenen
Jahr besucht.

Beispiel 1: Jochen Ziegler, BruderhausDiakonie Stuttgart
Das erste Beispiel wurde von Jochen Ziegler

auf ambulant betreute Wohngemeinschaften

präsentiert, der die Abgrenzung Ambulant Be-

vorstellte (Präsentation siehe Anlage 4).

treuten Wohnens (nach dem Leistungsrecht)
vom Anwendungsbereich des WTPG in Bezug

Herr Ziegler stellte zunächst keine Widersprüche zwischen seiner Präsentation und den Aus-
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führungen des Vormittags fest, hob jedoch klar

sprechpartner für die Vermieter. Ein Thema,

auf die „terminologische Stolperfalle“ im Ge-

das sich jedoch nicht über das WTPG regeln

setz ab.

ließe. Klar herausgestellt wurde aber die Tatsa-

Die erste Frage bezog sich konkret auf die im
Beispiel beschriebene Situation, ob das Wohnangebot unter die Zuständigkeit des WTPG

che, dass eine vertragliche Koppelung von
Miet- und Betreuungsverhältnis von zentraler
Bedeutung für die Anwendung des WTPG hat.

fallen würde. Aus Sicht des Sozialministeriums

Frau Füller führte an dieser Stelle ergänzend

bestünden zwei Möglichkeiten: Entweder die

aus, dass eine Umwandlung der Wohnform

vertraglich individuelle Regelung pro Bewoh-

innerhalb des gleichen Wohngebildes durchaus

ner, dann wäre keine Zuständigkeit gegeben

möglich sei. Ebenso die Option, innerhalb einer

oder die Umwandlung des Angebots in eine

Wohnung verschiedene Wohnformen nach

ambulant betreute Wohngemeinschaft (abW),

dem WTPG zu kombinieren.

dann wäre selbstverständlich eine Zuständigkeit des WTPG gegeben. Die Entscheidung läge
aber klar beim Leistungserbringer.

Klar geäußert wurde auch, dass die Verordnungen, die im vollstationären Bereich greifen
(LHeimBauVO, LHeimPersonalVO) , nicht für

Podiumsdiskussion. V.l.n.r.: Hildegardis Füller, Ulrich Schmolz (beide Sozialministerium), Jochen Ziegler (BruderhausDiakonie Stuttgart), Angelika Hensolt (SWR), Markus Wursthorn (St.-Gallus-Hilfe), Manfred Schöniger (Vorsitzender Ausschuss
Psychiatrie und Behindertenhilfe), Kornelius Zenkert (AWO KV RN), Andreas Galts (Lebenshilfe Stuttgart).

Ein weiterer Diskurs ergab sich nun im Hinblick
auf die Frage nach der Beschaffung von geeignetem Wohnraum, der dem Personenkreis
Menschen mit Behinderung und Menschen mit
psychischer Erkrankung nur schwer zur Verfügung stehen würde. Hier fungierten die Leistungserbringer vielfach als „sicherer“ An-

die ambulanten Wohnformen gelten.
Eine weitere Frage bezog sich auf die Anzeigepflicht, die im Gesetz beschrieben ist. Herr
Schmolz führte dazu wie folgt aus: Sollte eine
Heimaufsicht darauf aufmerksam werden und
eine Prüfung des Wohnangebots durchführen
mit dem Schluss, es läge eine ambulant betreu-

Dokumentation zum Fachtag WTPG

5

te Wohngemeinschaft (abW) vor, die nicht

mehr angefragt werden würden, sich mittelfris-

angezeigt worden ist, muss der Leistungser-

tig jedoch eine Entspannung bzw. Entlastung

bringer nicht damit rechnen, dass diese „Ord-

einstellen müsste, da viele Wohnangebote

nungswidrigkeit“ zur Verfolgung kommt. Dar-

zukünftig nicht mehr in den Zuständigkeitsbe-

über hinaus würde keine Anzeigepflicht in Be-

reich der Heimaufsicht fallen würden.

zug auf Wohnformen, die nicht unter das
WTPG fallen, bestehen. Bei Unklarheiten bzw.
Unvereinbarkeit, wäre im Zweifelsfall das Gericht die Schiedsstelle.

In Bezug auf die Prüfung durch die Heimaufsicht führte Herr Schmolz aus, dass es keine
speziellen Kriterien für die Überprüfung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (abW)

Herr Schmolz betont außerdem die prozesshaf-

gäbe. Hier wären die im Gesetzestext formu-

te Umsetzung des WTPG und, dass auch die

lierten Anforderungen ausreichend. Heimauf-

Heimaufsichten die Anwendung erst einüben

sichten würden im Zweifelsfall vom Ministeri-

müssten. Herr Schmolz beschrieb, dass zu-

um unterstützt werden.

nächst unter Umständen die Heimaufsichten

Beispiel 2: Andreas Galts, Lebenshilfe Stuttgart
Das zweite Beispiel wurde von Andreas Galts

http://www.landtag-

vorgestellt. Dieser beschrieb die Abgrenzungs-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/

frage in Bezug auf Außenwohngruppen (AWG)

WP15/Drucksachen/4000/15_4852_D.pdf).

und bezog sich ferner in seinen Ausführungen
auch auf die Gesetzesbegründung (Präsentation siehe Anlage 5; Gesetzesbegründung siehe

Die Bedeutung der konzeptionellen Ausgestaltung wurde an diesem Beispiel sehr deutlich.
Auch die Verquickung zwischen Ordnungs- und

Dokumentation zum Fachtag WTPG

6

Leistungsrecht. Herr Schmolz führte aus, dass

Einzelfall könne es allerdings auch dazu kom-

die exemplarisch beschriebene Außenwohn-

men, dass beispielsweise eine Wohnung als

gruppe aus ordnungsrechtlicher Sicht eine am-

nicht geeignet für eine ambulant betreute

bulante Wohnform, in diesem Fall eine ambu-

Wohngemeinschaft (abW) eingestuft werden

lant betreute Wohngemeinschaft (abW), sei.

könne. Frau Füller nahm nochmals Bezug auf

Aus der Perspektive des Leistungsrechts könne

die Ausnahmemöglichkeiten und fügte hinzu,

jedoch (weiterhin) eine stationäre Einordnung

dass diese in einer Konzeption ausgeführt und

erfolgen. Besonders wichtig war an dieser Stel-

begründet werden müssten.

le die Einordnung seitens Herrn Schmolz, dass
der Hilfebedarf eines individuellen Menschen
nicht bestimmend für die Wohnform sei. Alle
Möglichkeiten würden grundsätzlich allen möglichen Bewohnerinnen und Bewohnern zur
Verfügung stehen. In Bezug auf einen hohen
Hilfebedarf in ambulanten Wohnformen müsse
jedoch auch eventuell eine Versorgungslücke in

Eine weitere Frage richtete sich auf die Bedeutung und eines Bewohnergremium im Konstrukt ambulant betreute Wohngemeinschaft
(abW). Diese sei laut Frau Füller Ausdruck des
Willens der Bewohnerschaft, aber keinesfalls
zu formal zu betrachten. Frau Füller verwies
hier auf den Unterschied zur „Pflege-WG“.

Kauf genommen werden. Dies gehöre zur

Auf dezidierte Nachfrage in Bezug auf die Häus-

Normalität und zum allgemeinen Lebensrisiko

lichkeit, führten Frau Füller und Herr Schmolz

dazu. Tendenziell sei jedoch eine Orientierung

aus, dass diese bei der ambulant betreuten

des Leistungs- am Ordnungsrecht zu vermuten.

Wohngemeinschaft (abW) klar gegeben sei.

Auf die Frage nach dem Prüfauftrag der Heimaufsicht in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (abW), legte Frau Füller dar, dass die
Heimaufsicht sich hier auf die Ausführungen im
Gesetz beziehen würde. Klar betonte Herr

Diesem Schluss müsste im Prinzip auch das
Leistungsrecht folgen. In Bezug auf Brandschutz hätte sich diese Sichtweise bereits
exemplarisch gezeigt. Hier sind keine Regelungen des Sonderbrandschutzes anzuwenden.

Schmolz in seiner Ergänzung, dass es keine

Auch eine weitere Detailfrage konnte beant-

Regel ohne Ausnahme gäbe und der Dialog mit

wortet werden: Das Vorhalten eines Dienst-

der Heimaufsicht geführt werden müsse. Im

zimmers sei kein Kriterium für eine bestimmte
Wohnform.

Abschluss
Dem Plenum wurde zum Schluss die Möglichkeit gegeben, offene Fragen auf einem vorbereiteten Fragebogen zu formulieren und den
Veranstaltern mitzugeben. Die Beantwortung
der Fragen wird vom Vorbereitungskreis des
Fachtages koordiniert. Darüber hinaus standen
Herr Schmolz und Frau Füller für individuelle
Rückfragen nach der Veranstaltung zur Verfügung.
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Manfred Schöninger, Referent im Diakonischen

Die Liga wird die Thematik selbstverständlich

Werk Baden sowie Vorsitzender des Liga-

weiterhin verfolgen und im engen Austausch

Fachausschusses Psychiatrie und Behinderten-

mit dem Sozialministerium bleiben.

hilfe, schloss die Veranstaltung und dankte
allen Mitwirkenden.

Themenverantwortliche Ansprechpartner:
Thomas Feistauer
Geschäftsführer
Landesverband der Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung e. V.
Telefon: 0711/25589 - 10
Telefax: 0711/25589 – 55
E-Mail: thomas.feistauer@lebenshilfe-bw.de

Iris Maier-Strecker
Referentin
Abteilung Behindertenhilfe und Psychiatrie
Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V.
Telefon: 0711/1656 - 163
Telefax: 0711/1656 49 – 163
E-Mail: maier-strecker.i@diakonie-wuerttemberg.de

Hubert Ochs
Referat Behindertenhilfe
Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e. V.
Telefon: 0721/9349 – 268
Telefax: 0721/93496 – 268
E-Mail: ochs@diakonie-baden.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema:
www.liga-bw.de

Stuttgart, den 21.11.2014
gez. Thomas Feistauer, Iris Maier-Strecker, Hubert Ochs

