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Stellungnahme des Sozialverbands VdK Rheinland-Pfalz e. V. 
 

zum 
 

Entwurf einer  
Durchführungsverordnung zum Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe 

(LWTG-DVO)  
 
 

 

Vor dem Hintergrund effizientere Strukturen zu schaffen, indem die im Entwurf vor-

liegende Verordnung die aufgrund des Heimgesetzes erlassenen Verordnungen 

(Heimmindestbauverordnung, Heimpersonalverordnung und Heimmitwirkungs-

verordnung) ersetzt, begrüßen wir den vorliegenden Entwurf grundsätzlich. Insbe-

sondere die in § 2 angeführten Grundsätze, die besonderen Bedürfnisse der Bewoh-

nerinnen und Bewohner bei der Umsetzung der Verordnung zu berücksichtigen so-

wie die baulichen und personellen Anforderungen an die Einrichtungen gesetzlich 

festzuschreiben, entsprechen unseren Anliegen.  

 

Es ist zu erwarten, dass die Umsetzung der Verordnung zu enormen Mehrkosten 

führt. Sowohl die aufgrund der Verordnung notwendig werdenden baulichen Verän-

derungen in und an den Einrichtungen als auch die personellen Umstrukturierungen 

zur Qualitätssicherung wirken sich zwangsläufig auf die finanziellen Ausgaben aus. 

Jedoch enthält der Entwurf keine Regelung darüber, wer diese Mehrkosten zu tragen 

hat. Aus unserer Sicht sollte daher im Vorfeld festgelegt werden, dass das Land so-

wie die Kommunen infolge der Umsetzung der Verordnung entstehende Kosten zu 

tragen haben. Eine Verzögerung der Umsetzung der Verordnung oder gar eine Ab-

wälzung auf die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner muss durch die Kostenfra-

ge in jedem Fall verhindert werden.  
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Wir begrüßen die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bewohnervertretung beziehungswei-

se des Bewohnerrats oder des Bewohnerfürsprechers. Es muss jedoch durch geeig-

nete Maßnahmen sichergestellt sein, dass der Bewohnervertretung bei der Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben, beispielsweise beim Vorbringen von Vorschlägen, Anträ-

gen oder Beschwerden, keine Nachteile entstehen dürfen. In streitigen Angelegen-

heiten könnte die Klärung durch ein neutrales Kontroll- und Schlichtungsorgan – ver-

gleichbar mit einem Ombudsmann – erfolgen. Darüber hinaus ist es erforderlich, 

dass Beschwerden und Anträge seitens der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 

auch direkt an die Einrichtungsleitung und den Einrichtungsträger gerichtet werden 

können.  

Schließlich sollte aus unserer Sicht in der Verordnung aufgeführt werden, dass die 

Bewohnervertretung bei wesentlichen Änderungen – beispielsweise den Heimalltag 

oder die Qualitätssicherung betreffend – mit einbezogen werden müssen.  

 

Die in § 32 angeführten Zeiträume für die Übergangsbestimmungen gelten unserer 

Meinung nach zu lang und gehen zu Lasten der Bewohnerinnen und Bewohner. Der 

in Absatz 1 erwähnte Zeitraum von maximal 5 Jahren, in denen ein Wohnraum durch 

mehr als zwei Personen gemeinsam genutzt werden darf, widerspricht einem An-

spruch auf ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben. Auch der in Absatz 2 ange-

führte Anspruch auf einen barrierefreien Zugang zu den gemeinschaftlichen Wohn-

flächen sollte spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gewährleis-

tet werden. Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gilt als Grundbedürfnis und ist 

zudem in § 2 der Verordnung als Grundsatz angeführt, sodass die Umsetzung der 

Barrierefreiheit wesentlich schneller realisiert werden müsste. Mögliche Mehrkosten 

infolge baulicher Veränderungen dürfen hier nicht zu Lasten der Heimbewohnerinnen 

und Heimbewohner gehen.  
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