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Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
keine 
 
Sachdarstellung:
 
Das neue Heimrecht für Baden-Württemberg trat zum 31.5.2014 in Kraft und 
trägt bereits im Namen seine Zielrichtung: Wohn-Teilhabe- und Pflegegesetz.  
 
Das WTPG will die Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Teilhabe jedes ein-
zelnen pflege- und hilfebedürftigen Menschen fördern und dessen Privatheit und 
Würde weitgehend schützen. Es geht davon aus, dass der staatliche Schutz für 
Bereiche, in denen die Mitsprachemöglichkeiten der Bewohner bzw. ihrer ge-
setzlichen Betreuer hoch ist, geringer sein kann, als in Unterstützungsformen, 
die geringe Einflussmöglichkeiten für den Einzelnen ermöglichen. 

  Sitzungsvorlage 
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Esslingen
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Die Vorgaben für stationäre Einrichtungen haben sich nicht verändert. Es bleibt 
bei der jährlich wiederkehrenden Überprüfung der Qualität durch die Heimauf-
sicht. Darüber hinaus können anlassbezogene Prüfungen erfolgen, z. B. wenn 
Beschwerden vorliegen. 
 
Die baulichen Vorgaben für stationäre Einrichtungen sind durch die Landes-
heimbauverordnung (LHeimBauVO) vorgegeben. Die LHeimBauVO, seit dem 
01. Sept. 2009 in Kraft und durch ein Normenkontrollverfahren im Jahre 2011 
bestätigt, fordert bei Neubauten z. B. Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich. 
Für bestehende stationäre Einrichtungen (Bestandsbauten) besteht die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Übergangsregelungen, Befreiungen und 
Ausnahmeregelungen bei der Heimaufsicht zu stellen. 
 
Neben die stationäre Einrichtung ist eine neue Wohnform gestellt worden:  
Ambulant betreute Wohngemeinschaft für volljährige Menschen mit Unter-
stützungs- und Versorgungsbedarf (auch Pflege-WG genannt) und ambu-
lant betreute Wohngemeinschaft für volljährige Menschen mit Behinde-
rung.  
 
Für diese Wohnform werden die Anforderungen im Vergleich zur stationären Ein-
richtung deutlich reduziert. Für die ambulant betreute Wohngemeinschaft gilt 
ausschließlich das WTPG, nicht die LHeimBauVO. Gefordert werden 25qm 
Grundwohnfläche pro Person und erst ab einer Gruppengröße von 9 Personen 
Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich. Für eine WG mit bis zu 8 Bewohnern 
genügen 2 Sanitärbereiche. 
 
Das Personalkonzept schreibt eine 24 Stunden Präsenzkraft vor, ab 8 Per-
sonen zusätzlich für 12 Stunden eine zweite Präsenzkraft. Bei Wohnange-
boten für Menschen mit Behinderung können die Personalkonzepte flexib-
ler gehandhabt werden. Die Verantwortung für die persönliche und fachliche 
Eignung der Beschäftigten und deren Fortbildung liegen beim Anbieter der WG. 
 
Die ambulant betreute WG hat einen Träger, den sogenannten „Anbieter“. Bei 
diesem kann es sich um eine Privatperson, einen Verein, eine stationäre Einrich-
tung o.a. handeln.  
 
Ambulant betreute WGs, die völlig selbstverwaltet organisiert werden, fal-
len nicht unter das WTPG. Jede ambulant betreute Wohngemeinschaft ist im 
Vorfeld anzeigepflichtig. Die Heimaufsicht (Ordnungsbehörde) hat dann zu prü-
fen, ob es sich nach dem vorgelegten Konzept um eine ambulant betreute 
Wohngemeinschaft oder eine stationäre Einrichtung handelt.  
 
Eine ambulant betreute WG muss baulich, organisatorisch und wirtschaft-
lich selbstständig sein. Sie darf kein Bestandteil einer stationären Einrichtung 
sein, sie muss teilweise selbstverantwortet sein (Minimalanforderung für die 
„Pflege WG“: der ambulante Pflegedienst muss frei wählbar sein). Es dürfen sich 
nicht mehr als 2 WGs eines Anbieters in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden 
und die Pflege- und Betreuungsdienste müssen Gaststatus haben (es gibt kein 
Büro des Pflegedienstes in einer WG.  
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Die Wohnplätze sind in einer Pflege-WG auf maximal 12 Personen festge-
legt, bei Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung auf 8 Personen. 
Durch den Anbieter muss der Bewohner informiert worden sein, für welche Be-
reiche er selbst verantwortlich ist.  
 
Die Überprüfung der Qualität erfolgt durch jährliche Regelprüfungen in den ers-
ten drei Jahren seit Eröffnung der WG, danach nur noch anlassbezogen.  
 
Die Finanzierung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft: 
Ambulant betreute WGs werden nicht über einen Pflegesatz finanziert.  
Berechtigte erhalten Leistungen für ihren Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe 
sowie Pflegeversicherungsleistungen. 
 
Situation Landkreis Esslingen:  
Im Bereich der Altenhilfe werden derzeit drei Wohngemeinschaften (Gemeinsam 
statt Einsam in Kirchheim, Lichtblick im Scharnhauser Park und WG für Senioren 
in Leinfelden) betrieben. Aktuell plant ein Träger einer stationären Einrichtung 
die Eröffnung einer ambulanten WG. 
 
Im Bereich der Behindertenhilfe ist ein wesentlich flexibleres Wohnangebot vor-
handen. Dieses wird derzeit ermittelt und danach einzelfallbezogenen geprüft, 
inwiefern sie überhaupt unter die Vorgaben des WTPG fallen.  
  
Der Landkreis plant die ersten vorgelegten neuen Konzepte im Zusammenwir-
ken zwischen Heimaufsicht, Altenhilfefachberatung/-planung und der neuen lan-
desweiten Beratungsstelle für ambulant betreute Wohnformen beim KVJS zu 
bearbeiten.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


