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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie die Bewohnerinnen und Bewohner in den stationären Einrichtungen nach
dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz bei der Mitwirkung in Angelegenhei-
ten des Betriebs ihrer stationären Einrichtung in Baden-Württemberg vertreten
sind (nach Möglichkeit mit statistischen Angaben zum Vorhandensein von Be-
wohnerbeiräten, Angehörigen- und Betreuerbeiräten, Fürsprechergremien oder
Bewohnerfürsprechern);

2. in wie vielen stationären Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pfle-
gegesetz in Baden-Württemberg keine der genannten Vertretungen besteht;

3. welche Erfahrungen ihr zur Umsetzung der Landesheimmitwirkungsverord-
nung aus der Praxis vorliegen;

4. ob sie die Notwendigkeit sieht, die geltende Landesheimmitwirkungsverord-
nung zeitnah an die Regelungen aus dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz
anzupassen und was dabei ggf. weitere Schwerpunkte einer Änderung sein
könnten.

09. 11. 2018

Wölfle, Binder, Hinderer, Kenner, Stickelberger SPD

Antrag

der Abg. Sabine Wölfle u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Soziales und Integration

Möglichkeiten der Mitwirkung von Bewohnerinnen 

und Bewohnern in stationären Einrichtungen
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B e g r ü n d u n g

Mitwirkungsmöglichkeiten sind für Bewohnerinnen und Bewohner in stationären
Einrichtungen von großer Bedeutung. Mit dem Antrag soll festgestellt werden,
wie sich – auch auf der Basis des neuen Rechts – die Mitwirkung in der Praxis ge-
staltet und ob Veränderungsbedarf bei der entsprechenden Verordnung gesehen
wird, etwa mit Blick auf die alten Rechtsbegriffe, die dort noch benutzt werden.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2018 Nr. 33-0141.5-016/5157 nimmt das Minis -
terium für Soziales und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie die Bewohnerinnen und Bewohner in den stationären Einrichtungen nach
dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz bei der Mitwirkung in Angelegenheiten
des Betriebs ihrer stationären Einrichtung in Baden-Württemberg vertreten
sind (nach Möglichkeit mit statistischen Angaben zum Vorhandensein von Be-
wohnerbeiräten, Angehörigen- und Betreuerbeiräten, Fürsprechergremien oder
Bewohnerfürsprechern);

2. in wie vielen stationären Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pfle-
gegesetz in Baden-Württemberg keine der genannten Vertretungen besteht;

Die Fragen 1 und 2 werden zusammen in Anlage 1 beantwortet.

3. welche Erfahrungen ihr zur Umsetzung der Landesheimmitwirkungsverord-
nung aus der Praxis vorliegen;

Die bei den Stadt- und Landkreisen (untere Heimaufsichtsbehörden) aktuell
durchgeführte Erhebung hat ergeben, dass es in vielen Einrichtungen aufgrund
der Bewohnerstruktur (hochbetagte, multimorbide und kognitiv eingeschränkte
Bewohnerinnen und Bewohner) zunehmend schwierig ist, aus dem Kreis der Be-
wohnerinnen und Bewohner geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für das
Amt eines Bewohnerbeirats zu finden. Es wurde auch berichtet, dass die Gewin-
nung von externen Kandidatinnen und Kandidaten zur Umsetzung der Landes-
heimmitwirkungsverordnung für die Einrichtungen teilweise mit großen Aufwand
verbunden ist. Insgesamt sei wenig Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement
vorhanden und dieses Engagement sei sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Es wurde auch berichtet, dass bei bestehenden Bewohnerbeiräten im Bereich der
Pflege die gewählten Beiratsmitglieder oft eher auf ihre eigenen Interessen fokus-
siert sind und weniger das Allgemeinwohl im Blick haben.

Von einzelnen Heimaufsichtsbehörden wird darauf hingewiesen, dass in Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe (bei Komplexträgern) häufig nur ein Gesamtbe-
wohnerbeirat gebildet wird.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Intensität der Mitwirkung stark vom persönli-
chen Engagement der Bewohnervertretungen sowie der Unterstützung und Wert-
schätzung durch die Einrichtungen abhängig ist.
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4. ob sie die Notwendigkeit sieht, die geltende Landesheimmitwirkungsverordnung
zeitnah an die Regelungen aus dem Wohn-, Teilhabe und Pflegegesetz anzu-
passen und was dabei ggf. weitere Schwerpunkte einer Änderung sein könnten.

Die Auswertung der Rückmeldungen der Heimaufsichtsbehörden hat ergeben,
dass eine Anpassung der Begrifflichkeiten der Landesheimmitwirkungsverordnung
langfristig wünschenswert, jedoch nicht dringlich ist. Wesentliche Änderungs-
wünsche wurden ansonsten nicht vorgetragen. 

Bei passender Gelegenheit wird eine entsprechende Anpassung der Begrifflich-
keiten der Landesheimmitwirkungsverordnung an das Wohn-, Teilhabe- und Pfle-
gegesetz erfolgen.

Lucha

Minister für Soziales
und Integration
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