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Wohngemeinschaften für Menschen mit  

Pflegebedarf - die „Eckdaten“ 

• Ausgangs-Idee: selbstorganisierte kleingliedrige Wohnform im 

Quartier; auch für ländliche Räume geeignet 

• 8 - 12 Menschen leben in einer gemeinsamen Wohnung 

• eigenes Zimmer und anteilige Gemeinschaftsflächen 

• ein Pflegedienst betreut und pflegt 

• Mietvertrag und Pflegevertrag werden getrennt geschlossen  

• Angehörige/rechtliche Betreuer schließen sich zu einem 

Angehörigengremium zusammen 

• Angehörige schließen eine Angehörigenvereinbarung 

• Angehörige und Pflegedienst leben in „geteilter 

Verantwortung“ 
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Wohngemeinschaften für Menschen mit 

Behinderung oder … - was ändert sich? 

• möglicherweise leben in einer gemeinsamen Wohnung 

weniger als 8 Menschen  

• möglicherweise betreut und pflegt mehr als ein 

Pflegedienst  

• möglicherweise ist eine 24-Std.-Versorgung (noch) nicht 

nötig 

• möglicherweise schließen sich die Nutzer selbst zu 

einem Gremium zusammen oder mit den 

Angehörigen/rechtl. Betreuern gemeinsam 
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Wohngemeinschaften für Menschen mit 

Behinderung oder … - was sich nicht ändert! 

 

• die Angehörigen oder Nutzer schließen eine 

Vereinbarung ab, in der sie gemeinsame Regelungen 

über ihr Miteinander treffen (Angehörigenvereinbarung, 

Nutzervereinbarung, ...) 

• die Beteiligten leben in „geteilter Verantwortung“ 

• die Aufgabenverteilung zwischen Angehörigen oder 

Nutzern und Dienstleister wird schriftlich festgehalten 

• die Verträge sind getrennt 
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Quelle: Leben wie ich bin e.V., Potsdam 



 

Warum ist die „geteilte Verantwortung“ so wichtig? 

• Rollen der Beteiligten werden klar definiert - das 

Miteinander wird geregelt 

  - Nutzer/Angehörige haben „den Hut auf“ 

  - Pflegedienst begleitet als „Gast im Haus“ als 

   fachlicher Begleiter und Dienstleister 

• Normalitätsprinzip wird „unterstrichen“ 

• ehrenamtliche Helfer und andere begleiten als 

Unterstützer  (z.B. über § 45 b,c SGB XI) 

• eine betreuende und organisierende Kraft kann von 

den Nutzern eingesetzt werden (§ 38 a SGB XI) 
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Regelungsinhalte der Nutzer-/Angehörigen-

vereinbarung? 
• Auswahlverfahren für Pflegedienst und andere 

„Begleiter“ 

• Wahlverfahren und Abstimmungsverhältnis 
(im Idealfall differenziert nach Entscheidungsinhalt)   

• Sprecher und dessen Aufgaben  

• Verfahren bei Problemen, Krisen 

• Auswahl neuer Nutzer 

• nicht Auszug von Nutzern! 

• … 
• Tipp: Vereinbarung auf das Wesentliche beschränken 
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Wohnteilhabegesetz Berlin (WTG) 

• Betreute Wohngemeinschaften, § 4 WTG 

– mindestens drei Pflegebedürftige 

– leben selbstbestimmt in einer WG zusammen 

– organisieren gemeinsam die Haushaltsführung 

– erwerben Pflege/Betreuungsleistungen 

eigenverantwortlich bei Leistungserbringern ihrer 

Wahl 
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Wohnteilhabegesetz Berlin (WTG) 

• Betreute Wohngemeinschaften liegen in der 

Regel nicht vor, wenn 

– mehr als 12 Mitglieder 

– Miet- und Pflege/Betreuungsvertrag sind rechtlich 

oder tatsächlich in ihrem Bestand voreinander 

abhängig 

– Zusammenleben/Alltagsgestaltung werden vom 

Leistungserbringer bestimmt 

– Dienste haben z.B. Büroräume in der WG 

– WG ist organisatorisch Bestandteil eines Heims 
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Wohnteilhabegesetz Berlin (WTG) 

• Meldepflicht für Dienst, § 14 WTG 

• Zuordnungsprüfung möglich, § 19 WTG 

• Anlassprüfungen bei Hinweisen auf Mängel 

möglich, § 18 WTG 
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Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) 

• als Bundesgesetz hat das WBVG Verträge im Blick, in 

denen Pflege, Betreuung und Wohnen angeboten 

werden 

• der Anwendungsbereich ist bewusst weit gehalten  

• Problem im Kontext WGen: das WBVG hat eine 

„stationäre Brille“ auf 

• Anwendbarkeit auf WGen ist nicht zielführend 

– Bsp.: Mietrecht und diesbzgl. Regelungen im WBVG (u.a. 

Kündigung) 
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Angehörigengremium - GbR oder Verein? 

• GbR: 
– Angehörigengremium = „automatisch“ GbR? 

– Haftungsbeschränkung  

– Fortbestehen auch bei Ausscheiden eines WG-Nutzers 

– … 

 

• Verein: 
 Mindestanzahl Mitglieder 

 Vereinsregistereintrag 

 Mitgliederversammlung 

 … 
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Anspruch und Wirklichkeit 

• Pflegedienste als Initiatoren (und Vermieter) von 

WGen 

• Pflegedienste verstehen das Konzept nicht 

• Angehörige gibt es nicht (ausreichend) 

• Angehörige verstehen/wollen das Konzept nicht 

• individuelle Alltagsgestaltung versus 

Personalausstattung 

• Folge: Geteilte Verantwortung gibt es nicht 

 und das soziale Miteinander funktioniert nicht 
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Weiterführende Informationen (Auswahl) 

• Handblattsammlung Patenprojekt SWA e.V., 2. A. 2013, bestellen über www.swa-

berlin.de, 15 € 

• „Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz“, SenGeSo, 

www.berlin.de/sen/gessoz 

• Praxishandbuch „Es selbst in die Hand nehmen“, bestellen über www.leben-wie-ich-

bin.de, 12 € 

• http://www.youtube.com/watch?v=8_rsKwo8dMM (Film zur WG  von leben-w-i-b) 

• Leitfaden für Angehörige „Leben wie ich bin“, bestellen über www.alzheimer-

brandenburg.de, kostenlos + Portoerstattung oder herunterladen 

• www.wg-qualitaet.de (bundesweite Informationen) 

• Christine Schwendner, Bürgerschaftliches Engagement in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften, Mabuse Verlag 2014 

• http://www.youtube.com/watch?v=RkjIMaHv-yA (Film aus HH „Man gibt hier keinen 

einfach ab“) 

 

Die Informationen beziehen sich auf Pflege-WGen , bieten aber auch wertvolle Hinweise 

für das soziale Miteinander in anderen WGen. 
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Vielen Dank für Ihre Zeit! 

 

 

 
kompetenzzentrum@sekis-berlin.de 

www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 

grunewald-feskorn@t-online.de 
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