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Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung  

des Wohn- und Teilhabegesetzes sowie 

Entwurf der Verordnung zur Änderung der Wohn- und Teilhabegesetz-

Durchführungsverordnung im Rahmen der Verbändeanhörung 

 

IDA NRW e.V. ist eine Interessenvertretung, in der sich Ende 2017 fünfzehn Unternehmerinnen und Unterneh-

mer von inhabergeführten Intensivpflegediensten zusammengeschlossen haben und die stetig durch neue 

Mitglieder wächst. Alle Mitgliedsunternehmen sind in verschiedenen Berufsverbänden (bpa, LfK, DPWV, etc.) 

organisiert, wollen jedoch die Interessen der Intensivpflege selbst bündeln, da dies für die meisten Mitglieder 

in den Verbänden nicht ausreichend durch die Verbände abgedeckt ist. In diesem Rahmen wollen wir daher 

zum Themenbereich der Intensivpflege hier Stellung nehmen. 

Ziel ist es, über die Vernetzung und den Austausch die Qualität der Intensivpflege zu sichern, das Thema in die 

Öffentlichkeit zu bringen und sich aktiv für die Bedarfe der Zielgruppe zu engagieren. Den betroffenen Men-

schen werden auf der Webseite des Vereins über die Pflegelandkarte die Angebote zugängig gemacht und die 

Orientierung bei der Auswahl eines ambulanten Dienstes erleichtert. 

Alle Mitglieder haben eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung von Qualitätsstandards, einem ganzheitlichen 

Pflegeverständnis, der Einhaltung der Leitlinien der Fachgesellschaften und zur regelmäßigen Fort- und Weiter-

bildung ihrer Mitarbeiter abgegeben. So soll die Lebenssituation von intensivpflegerisch betreuten Menschen 

verbessert werden. Ihnen soll qualifizierte Pflege und Betreuungen angeboten, die sie in die Lage versetzt auch 

bei hohem Hilfebedarf ein selbstbestimmtes und würdiges Leben in ihrer eigenen Häuslichkeit zu führen. Die 

Pflege und Betreuung in selbst- und anbieterverantworteten Wohngemeinschaften ist ein Bestandteil des An-

gebotes der Mitglieder von IDA NRW e.V.  

 

Wir nehmen zur vorgeschlagenen Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes vorgelegt vom Ministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW vom 12. Juni 2018 zu Wohngemeinschaften für intensiv-

betreuungspflichtige Nutzerinnen wie folgt Stellung. 

1. Allgemeine Vorbemerkung 

Wir begrüßen ausdrücklich das Vorhaben zur Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes und hoffen auf 

einen Rahmen, der auch für Menschen mit intensivpflegerischem Bedarf das selbstgewählte und selbstverant-

wortete Wohnen in Wohngemeinschaften ermöglicht, wenn sie dies für sich wünschen und die damit verbun-

denen Anforderungen übernehmen können und wollen. 

Wir plädieren für eine differenzierte Betrachtung des Themenfeldes. Unter dem Sammelbegriff „intensivpflege-

risch betreuten Menschen“ werden viele verschiedene Zielgruppen zusammengefasst. Dabei unterscheiden 

sich diese fundamental hinsichtlich ihrer Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Wohnen in einer Wohn-

gemeinschaft und ihres ordnungsrechtlichen Schutzbedarfes. 

2. Zielgruppen 

Betroffen sind Menschen mit unterschiedlichen Vorerkrankungen. Mit unserer Stellungnahme möchten wir zu 

einer differenzierten Betrachtung der Zielgruppen und ihrer Bedarfe beitragen. Alle intensivpflegerisch betreu-

ten Menschen sind neben den Verrichtungen aus der Pflegeversicherung auf Leistungen der Behandlungspflege 

https://idanrw.de/wp-content/uploads/2017/08/Selbstverpflichtung.pdf
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aus der Krankenversicherung (§ 37,1 SGB V) angewiesen. Hierzu gehören u. a. die Bedienung und Überwachung 

des Beatmungsgerätes, das Absaugen der oberen Atemwege, Bronchiallavagen, die Pflege und der Wechsel der 

Bronchialkanüle
1
. 

Zielgruppe Intensivpflegerischer Bedarf 

Tracheotomierte 

Menschen 

Menschen die über eine im Hals liegende Kanüle (sogenannte Trachealkanüle) atmen. 

Die Trachealkanüle wird benötigt, weil sie nicht mehr in der Lage sind ihr Trachealsek-

ret selbstständig abzuhusten. Absaugkatheter und Absauggerät ermöglichen die Ent-

fernung des Sekretes. Die Betroffenen benötigen rund um die Uhr Betreuung von 

Pflegefachkräften. Sie haben häufig auch Schluckstörungen, die eingelegte Tracheal-

kanüle kann in diesem Fall ein massives „verschlucken“ (Aspiration) verhindern. Teil-

weise aber nicht zwangsläufig sind diese Menschen immobil. Sie können über pflege-

rische Maßnahmen mobilisiert werden. Eine eingeschränkte Alltagskompetenz liegt in 

der Regel nicht vor. Eine Teilnahme an einem Leben in der Gemeinschaft ist uneinge-

schränkt möglich. 

Maskenbeatmete 

Menschen (non-

invasive Beatmung) 

Diese Menschen benötigen eine stundenweise Unterstützung bei ihrer Atmung über 

eine Beatmungsmaske. Selten sind diese Menschen über 24 Stunden am Tag beatmet, 

in Zeiten ohne Beatmung besteht häufig pflegerische Überwachungspflicht. Masken-

beatmungspflichtig ist eine Folge von chronischen (obstruktiven) Lungenerkrankun-

gen, wie z. B. Asthma bronchiale oder diverse „Muskeldystrophien“ (Muskelläh-

mungserkrankungen) sein, die allgemeine Muskelschwäche verhindert die Spontan-

atmung (siehe hierzu invasive Beatmung). Die Betroffenen sind nicht immer immobil. 

Diese Krankheitsbilder führen nicht zu kognitiven Einschränkungen.  

Beide Gruppen sind wach und orientiert, sie können uneingeschränkt wahrnehmen, 

reagieren und an einem Leben in der Gemeinschaft teilnehmen. 

Über Trachealkanüle 

beatmete Menschen 

(invasive Beatmung) 

Betroffene sind „beatmungspflichtig“ und werden über eine Trachealkanüle, teilweise 

24 Stunden am Tag beatmet. Alle Betroffenen sind absaugpflichtig, hinsichtlich des 

Hustensekretes. In Abhängigkeit vom Krankheitsbild sind sie häufig auch gelähmt. 

Eine Krankheit, die zu invasiver Beatmungspflicht führt ist: ALS (Amyotrophe Late-

ralsklerose) oder im fortgeschrittenen Stadium die Menschen mit chronischen Lun-

generkrankungen (COPD). Betroffen sind auch Menschen mit „hoher“ Querschnitts-

lähmung, z.B. Verunfallte deren Rückenmark im Bereich des Halses durchtrennt wur-

de. Bei diesen Betroffenen kommt es nicht zu kognitiven Einschränkungen, sie sind 

wach und orientiert. Das Leben in der Gemeinschaft ist möglich. 

Hypoxische (sauer-

stoffmangelbeding-

te) Hirnschäden 

oder „Apallisches 

Syndrom“ / „Wach-

koma“ genannt. 

Bei diesen Menschen ist infolge einer Sauerstoffminderdurchblutung (oder Blutung) 

des Gehirns eine unterschiedlich ausgeprägte Schädigung der Gehirnnerven aufgetre-

ten. Die kognitive Leistungsfähigkeit ist schwer einschätzbar. Viele Studien zeigen 

aber, dass sich im weiteren Krankheitsverlauf diese Menschen gerade in einem anre-

genden Umfeld sehr gut entwickeln. Bei diesen Betroffenen muss genau geprüft wer-

den, ob sie selbst in der Lage sind am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen.   

                                                           
1  Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege in der Fassung vom 17. September 

2009 veröffentlicht im Bundesanzeiger BAnz. Nr. 21a (Beilage) vom 9. Februar 2010 in Kraft getreten am 10. Februar 2010 zuletzt geän-
dert am 21. Dezember 2017 veröffentlicht im Bundesanzeiger BAnz AT 04.04.2018 B3 in Kraft getreten am 5. April 2018 (Leistungsbe-
schreibung Nr. 6, 8 und 29) 
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Alle Betroffenen sollten grundsätzlich in der Wahl ihrer Wohn- und Versorgungsform frei sein und nicht auf 

Grund ihrer Erkrankung und ihres Unterstützungsbedarfes von bestimmten Wohnformen ausgeschlossen wer-

den. Das setzt voraus, dass ihnen ein angemessenes Angebot zur Verfügung steht, sie ausreichend Zeit zur 

Auswahl haben und ihnen eine neutrale unterstützende Beratung zu teil wird. So werden sie selber oder ihre 

Angehörigen in die Lage versetzt, die für ihren eigenen Bedarf passende Wohnform auszuwählen. 

3. Regelmäßige Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer 

Mit der Einführung der Begrifflichkeit der „regelmäßigen Interaktion“ wird ein weiteres neues Kriterium zur 

Definition einer Wohngemeinschaft eingeführt. Sowohl der Gesetzestext als auch die Begründung versäumen 

es jedoch die Ziele, den Grad und die Intensität der geforderten Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer zu 

spezifizieren (Nr. 17). Wir erwarten, dass es hier in der Praxis wiederum zu Unsicherheit bei den Prüfbehörden 

kommen wird. 

4. Verschlechterung des Gesundheitszustandes 

Hilfreich ist die Klarstellung, dass Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Nutzerinnen und Nutzer 

einer Wohngemeinschaft die Bewertung einer Angebotsform nicht beeinflussen (Nr. 17). Wir erlauben uns 

darauf hinzuweisen, dass es bei der von uns betreuten Zielgruppe im Verlauf durchaus zu Verbesserung des 

Gesundheitszustandes und damit zu besseren Ressourcen für Interaktion und Selbstbestimmung kommen 

kann. Es ist einsichtig, dass die Verschlechterung nicht zu einem veränderten Status führen soll. Umgekehrt 

muss aber die Verbesserung eine Statusveränderung ermöglichen, insbesondere dann, wenn sie unter Beteili-

gung der Nutzerinnen und Nutzer angestrebt wird. 

5. Beteiligung der Nutzerinnen und ihrer Vertreter an der Statusprüfung 

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass „die tatsächliche Situation und die Gestaltung des Zusammenlebens in der 

Wohngemeinschaft“ (Nr. 17) eine Basis für die Abgrenzung zwischen selbstverantworteten und anbieterver-

antworteten Wohngemeinschaften darstellen soll. Dies lässt sich wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt 

wirksam nur über „Aussagen der Nutzerinnen und Nutzer sowie ihrer Vertreterinnen und Vertreter“ ermitteln. 

Wir stellen jedoch fest, dass bei dem vorgelegten Entwurf zu einem Ergebnisbericht zur Beratung und Prüfung 

für eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft kein einziger Punkt auf die Einbindung oder Befragung der 

Nutzerinnen abzielt.  

In unserer Praxis haben wir bisher die Erfahrung gemacht, dass nicht einmal in selbstverantworteten Wohnge-

meinschaften die Nutzer/-innen in reguläre Prüfung zum Status der Wohngemeinschaft eingebunden werden. 

Das ist aus unserer Sicht nicht zielführend und entspricht auch in einer anbieterverantworteten Wohngemein-

schaft nicht der Rolle der Nutzerinnen im Sinne der geteilten Verantwortung zwischen Nutzern, Angehörigen 

und Leistungserbringern.  

6. Experimentierklausel 

Weil sich der Charakter einer Wohngemeinschaft verändern kann und weiterhin neue Wohnformen entstehen 

werden, bei denen nicht der umfänglichen ordnungsrechtlichen Schutzbedarfe besteht und es auch dem 

Wunsch vieler Betroffener und ihrer Familien entspricht in alternativen Wohnformen gestaltend mitzuwirken, 

schlagen wir die Einführung einer Experimentierklausel als zusätzlichen Paragraphen vor. Ziel sollte es sein, 

dass Betreuungsanbieter (Träger) oder auch Nutzerinnen (bzw. deren Vertreter) einen Antrag auf Befreiung 

von einzelnen Anforderungen des Gesetzes und der entsprechenden Durchführungsverordnungen stellen kön-

nen, wenn dies zur Weiterentwicklung bestehender oder zur Erprobung neuer Einrichtungsformen erforderlich 
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ist. Basis sollte ein fachlich qualifiziertes Gesamtkonzept und eine klare Zielformulierung der Beteiligten sein. 

Hier könnte im Rahmen der Experementierklausel ein Zeitraum vereinbart werden, der gleichzeitig als Status-

feststellungsverfahren für die Aufsichtsbehörde und den „Träger“ dient und somit zu einer individuellen Be-

wertung und Einordnung der Wohnform beiträgt. 

Im Rahmen einer solchen Vorschrift wäre es auch möglich ambulante Wohnformen zu schaffen für Menschen 

deren Fähigkeiten zur Interaktion (noch) nicht ausreichend sind um den Anforderungen für das Leben in einer 

Wohngemeinschaft gerecht zu werden, wenn sie angemessen und umfänglich z. B. durch ihre Angehörigen 

begleitet werden. 

Für den Vorstand 

IDA NRW e. V. 

Marc Bennerscheidt  Thomas Jaspers   Angela Bertling 

2. Vorsitzender   Schatzmeister   Schriftführerin 


