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Ambulant betreute Wohngemeinschaften (aWGs) können eine Alternative zu 

stationärer Versorgung sein. Für bestimmte Zielgruppen bieten sie eine individuelle 

und passgenaue Versorgung. 

Grundsätzliche Voraussetzungen einer aWG sind, dass sich die betroffenen 

Menschen in einer Gemeinschaft wohl fühlen und bereit sind, sich auf ein 

Gemeinschaftsleben einzulassen. Hinzu kommen dann spezielle Bedürfnisse 

aufgrund von Krankheitsbildern, Diagnosen und persönlichen Lebenssituationen.  

 

Mit unterschiedlichen Konzepten sind aWGs für pflegebedürftige Menschen mit 

unterschiedlichen körperlichen und/oder psychischen Einschränkungen bzw. einer 

Demenzerkrankung geeignet. 

 

Der Münchner Fachtag am 20. November 2014 

 

• vermittelte Grundlagenwissen zu aWGs sowie deren Initiierung, 

• ermöglichte Expertinnen und Experten einen Austausch zu Fachthemen und 

• bot eine Plattform zur Vernetzung. 

 

Eingeladen waren Initiatorinnen/Initiatoren, Pflege- und Betreuungsdienste, aber 

auch Angehörige sowie Bewohnerinnen und Bewohner, Interessierte aus ambulanter 

Pflege, Seniorenarbeit, Kommune, Wohnungsunternehmen sowie Bürgerinnen und 

Bürger. 

Rund 140 Besucherinnen und Besucher haben sich beim Fachtag informiert und bei 

den Themeninseln (siehe Seite 26 ff.) diskutiert. 

Auf den folgenden Seiten können Sie die präsentierten Informationen und die 

zusammengefassten Ergebnisse der Themeninseln nachlesen. 

 

An dieser Stelle sei den vielen Expertinnen und Experten gedankt, die sich auf 

die Veranstaltung vorbereitet, aktiv teilgenommen und mit ihren Erfahrungs-

berichten zum Gelingen der Tagung beigetragen haben. 

 

  

1. Einleitung 
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Rosemarie Haas 

Abteilungsleitung Inklusion und Pflege, Amt für Soziale Sicherung 

Landeshauptstadt München 

 

 

In ihrer Begrüßungsrede betonte Rosemarie Haas die wichtige Bedeutung der 

ambulant betreuten Wohngemeinschaften in der Versorgungslandschaft für 

pflegebedürftige Menschen. Die Landeshauptstadt wird daher ambulant betreute 

Wohngemeinschaften weiterhin fördern und stärken. In der Umsetzung des 

Grundsatzes ambulant vor teilstationär vor stationär sollen die Hälfte aller 

notwendigen Plätze für die Versorgung älterer, pflege- und betreuungsbedürftiger 

Bürgerinnen und Bürger in ambulanten Formen zur Verfügung stehen.  

 

Damit weitere ambulant betreute Wohngemeinschaften entstehen, gewährt die 

Landeshauptstadt eine Anschubfinanzierung von bis zu 50.000 € pro WG. 

 

Besonders hervorzuheben sind auch die Qualitätskriterien, die durch eine 

Arbeitsgruppe von Expertinnen und Experten für ambulant betreute 

Wohngemeinschaften in München erarbeitet wurden, sie leisten einen Beitrag zur 

Sicherung der Qualität.  

 

Rosemarie Haas bedankt sich bei allen Initiatorinnen und Initiatoren sowie 

Trägern und Unterstützern dieser Wohn- und Versorgungsform für das 

Engagement, trotz zum Teil schwieriger rechtlicher und finanzieller 

Rahmenbedingungen diese Wohn- und Versorgungsform in München zu stärken 

und weiter zu entwickeln.  

 

Das Interesse an diesem Fachtag zeigt, dass zwar noch viel Informationsbedarf 

besteht, es aber viele Interessentinnen und Interessenten für dieses Thema gäbe. 

 

Sie wünscht der Veranstaltung einen guten Verlauf. 

  

2. Begrüßung 
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Sabine Wenng 

AfA - Arbeitsgruppe für Sozialplanung München 

Leiterin der Koordinationsstelle Wohnen im Alter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Wenng, Moderatorin der Veranstaltung, unterstreicht auch in ihrer 

Funktion als Leiterin der bayernweit tätigen „Koordinationsstelle Wohnen im Alter“ 

die Bedeutung und Signale, die von ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

ausgehen: Selbstbestimmtes Leben, auch bei Pflege- und Unterstützungsbedarf 

und bei Demenz sind hier in einer vorbildlichen Art und Weise möglich.  

Es sei wichtig, dass neue Projekte Impulse setzen. Zumeist entwickeln sie sich 

zunächst in großen Städten. Auch bei den ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften in Bayern war es so. Es begann 2001 mit dem 

Modellprojekt der „Rothenfußer Wohngemeinschaft“ in München. Seit dieser Zeit, 

vor allem nach Inkrafttreten des PfleWoqG (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz), 

wurden sukzessive ambulant betreute Wohngemeinschaften gegründet. Die 

aWGs haben sich vom Modellstatus zu einem „Regelangebot“ entwickelt. Rund 

200 Wohngemeinschaften gibt es bayernweit, davon allein ca. 35 in der 

Landeshauptstadt München. 

Das zeigt deutlich, dass neue Projekte, die in großen Städten wie der 

Landeshauptstadt München erprobt werden und sich dort bewähren, sich 

langfristig auch für Gesamtbayern positiv auswirken (können).  

 

 

Als „bildliche“ Einführung und Einstimmung in das Thema „Selbstbestimmt leben 

in ambulant betreuten Wohngemeinschaften“ wurde ein Filmbeitrag über eine 

vom Verein Wohlbedacht e.V. initiierte ambulant betreute Wohngemeinschaft 

gezeigt.  

 

 

  

3. Ambulant vor stationär, Versorgungslandschaft – Versorgungsvielfalt? 
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Lisa Schwägerl 

Amt für Soziale Sicherung,  

Landeshauptstadt München 

 

Es ist ein wichtiges Ziel der Landeshauptstadt München, alternative Wohn- und 

Versorgungsformen auszubauen.  

Das Spektrum von Wohnprojekten und Versorgungsformen ist breit und es lassen 

sich hierbei verschiedene Wohnformen voneinander abgrenzen. 

 

Abbildung: Ambulant betreute WGs - Abgrenzung 

 Ziel und Zweck Voraussetzung 
„Pflegebedürftigkeit“ 

Gemeinsame 
Wohnung 

Ambulant betreute 
Wohngemeinschaft* 

Pflege Ja Ja 

Ambulant betreute 
Wohngruppe im Bereich 
der Behindertenhilfe* 

Betreuung Nein Ja 

Senioren-
Wohngemeinschaft 

Gemeinsames 
Wohnen 

Nein Ja 

Hausgemeinschaft, 
Generationenhaus …. 

Gemeinsames 
Wohnen 

Nein Nein 

Wohnen im Viertel  
(Projektwohnungen) 

Pflege Ja Nein 

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind eine von verschiedenen Wohn- und 

Betreuungsmöglichkeiten. Sie sind ideal für Menschen, die gerne gemeinsam 

leben und für Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Angehörige, die bereit sind, 

sich zu engagieren. Die ambulant betreuten Wohngemeinschaften grenzen sich 

4. Status Quo: Ambulant betreute Wohngemeinschaften in München, 

Ergebnisse des Münchener Qualitätsforums 
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von anderen Wohnformen dahingehend ab, dass sie zum Zwecke einer gemein-

samen Pflege und Betreuung der Wohngemeinschaftsmitglieder gegründet 

werden. 

Erfreulicherweise gibt es in München ca. 35 aWGs mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten: ca. 1/3 für Menschen mit Demenz, 1/3 Intensivpflege – WGs, 

1/3 Pflegebedarf mit und ohne Demenz. 

Abbildung: Ambulant betreute Wohngemeinschaften in München (Nov. 2014) 

 
 

 

In München werden die aWGs überwiegend von ambulanten Pflegediensten oder 

Vereinen initiiert. 

Die Vermietung erfolgt direkt über Eigentümerinnen und Eigentümer mit Einzel-

mietverträgen oder über ein Untermietermodell z. B. eines Vereins, der die Zim-

mer weiter vermietet. 

Die Status-Voraussetzungen des bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 

(PfleWoqG) werden von FQA - Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtun-

gen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht /Heimaufsicht geprüft (Ordnungsrecht!). 
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Damit auch künftig weitere aWGs in München entstehen, wird diese Wohnform im 

Rahmen von städtischen Bauvorhaben für geförderte und freifinanzierte Projekte 

berücksichtigt und Bedarfe hierfür angemeldet.  

Die Landeshauptstadt München gewährt zudem eine Anschubfinanzierung für 

alternative Versorgungsformen, insbesondere ambulant betreute Wohngemein-

schaften und Versorgung im Viertel. Auch die städtischen Wohnungsbaugesell-

schaften sind im Bereich alternativer Versorgungsmodelle engagiert z. B. mit 

Wohnen im Viertel der GEWOFAG bzw. Wohnen Plus der GWG. 

 

Selbstbestimmung ist ein Hauptkriterium in der aWG. Je höher der Grad der 

Selbstbestimmung in einer aWG ist, um so eher können die staatlichen Schutz-

mechanismen (z. B. über Bestimmungen des PfleWoqG und deren Kontrolle 

durch die FQA) niedrig gehalten werden. Die Qualität in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften wird vom Engagement der Angehörigen sowie den 

gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern entscheidend beeinflusst. 

 

Abbildung: Münchner Qualitätskriterien für aWGs 
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Qualitätsforum ambulant betreuter Wohngemeinschaften in München 

Das Qualitätsforum wurde ins Leben gerufen, um den fachlichen Erfahrungs-

austausch zu fördern, Problemfelder und Beispiele guter Praxis darzustellen und 

eine Vereinbarung von Qualitätskriterien mit Selbstverpflichtung auszuarbeiten. 

Die Unterzeichner geben somit freiwillig die Erklärung ab, die ausgearbeiteten 

Kriterien und somit hohe Qualitätsansprüche umzusetzen. 

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmerin des Forums gehören vor allem 

Initiatorinnen und Initiatoren ambulant betreuter Wohngemeinschaften wie z. B. 

ambulante Pflegedienste, das Amt für Soziale Sicherung und Beratungsstellen. 

Darüber hinaus wird der Kreis jeweils themenspezifisch erweitert z. B. durch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FQA usw.  

Seit 2012 haben acht Treffen stattgefunden. 

2014 wurden die Münchner Qualitätskriterien für ambulant betreute Wohngemein-

schaften beschlossen. Sie beschreiben Rahmenbedingungen und Kriterien, die 

für das Leben in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft wichtig sind. Für 

Interessierte, Angehörige und gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer können die 

Qualitätskriterien eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl einer ambulant betreu-

ten Wohngemeinschaft sein.  

 

Abbildung: Inhalte der Münchner Qualitätskriterien für aWGs  

 

 

 

Die ausgearbeiteten Qualitätskriterien „Münchner Qualitätskriterien für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften“ sind zum download unter: 

http://www.muenchen.de/ambwg bereitgestellt.  
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Hier die Kriterien im Überblick.  

 

Kriterium 1 

Selbstbestimmung der Mieterinnen und Mieter und gemeinsame 

Verantwortung aller Beteiligten 

 

 Alle übernehmen Verantwortung, z. B. für den Tagesablauf in der ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft; 

 Entscheidungen werden abgestimmt, z. B. bei Neueinzug oder 

Anschaffungen; 

 Verträge für Wohnen, Pflege, Betreuung sind voneinander unabhängig. 

 

Kriterium 2 

Wohnen steht im Vordergrund  

 

 Jede/Jeder hat ein eigenes Zimmer; 

 Das Wohnzimmer oder die Wohnküche ist der Mittelpunkt der ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft; 

 Besuche von Angehörigen und Freunden sind willkommen; 

 Der Tagesablauf hilft bei der Orientierung und engt nicht ein. 

 

 

Kriterium 3 

Versorgungssicherheit und Qualität der Betreuung 

 

 Mitarbeitende sind Gäste in der Wohnung; 

 Das Konzept ist auf die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen abgestimmt, z. B. 

o Präsenz und Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der WG; 

o Mieterinnen und Mieter sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv beteiligt; 

o Betreuung durch Haus- und Fachärzte ist geregelt. 

 

Kriterium 4 

Transparenz und Qualitätssicherung  

 

 Qualität geht alle an und entwickelt sich in vertrauensvoller Zusammenarbeit. 

 Interne Qualitätssicherung erfolgt durch das Gremium der Selbstbestimmung   

o Regelmäßige Besprechungen finden statt; 

o Leistungen sind eindeutig beschrieben. 
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Kontaktdaten der ambulant betreuten Wohngemeinschaften in München 

 

Eine Liste ambulant betreuter Wohngemeinschaften in München mit Angaben zur 

Zielgruppe (z. B. Menschen mit Pflegebedarf, Demenz, Intensivpflege) und 

Kontaktdaten sind ebenfalls im Internet bereit gestellt. Die Liste führt nur die 

aWGs auf, die mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 

Informationen und Formulare im Internet unter 

www.muenchen.de/ambwg 

 

Tipp: 

Münchner aWGs, die in die Liste aufgenommen werden möchten, füllen bitte den 

Steckbrief und die Datenschutzerklärung aus. 

Die Münchner Qualitätskriterien können ebenfalls unterschrieben werden. 

Die Unterlagen bitte an folgende Anschrift senden: 

Amt für Soziale Sicherung, S-I-IP4 

Orleansplatz 11, 81667 München 
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Erfahrungsbericht von Dr. Ursula-Juliane Müller 

Ärztliche Gutachterin Pflege- und Altersmedizin, MDK Bayern 

Angehörige (ambulant betreute Wohngemeinschaft) 

 

"Selbstbestimmt leben in ambulant betreuten Wohngemeinschaften"  

Das Spannungsfeld als Angehörige:  

Man muss eine hilflose Person hergeben.  

 

Mit allen Ängsten:  

Ist das richtig? Könnte man nicht doch weiter zuhause wohnen bleiben? 

Wird es in der aWG so gemacht, wie ich´s für richtig halte?  

Der Rest der Familie hat auch Vorstellungen, Freunde, …? 

Aus den Ängsten ergibt sich manchmal eine zu kritische und anspruchsvolle 

Haltung den Pflegenden gegenüber. 

Neue Umgebung, viele Leute reden mit, gestalten, wissen es besser. 

Ansprüche des Pflege- und Betreuungspersonals an die Angehörigen.  

Andere Angehörige (Musik, Fernsehen ...)  

Die Mit-Bewohnerinnen und Bewohner als Teil der neu entstandenen 

Gemeinschaft, müssen als gleichwertige Mitglieder akzeptiert werden.  

 

  

5. Innen- und Außensicht der Selbstbestimmung in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften  
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Man stellt fest:  

Eine aWG ist kein Heim, aber auch nicht das Zuhause!  

Eine Neuorientierung ist notwendig: Wir (die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 

und deren "Anhang") gehören jetzt zusammen. 

Mit allem: fremde Geräusche, andere Ansichten, veränderter Tagesablauf, 

verschiedener Geschmack..... . 

Sie kennen das: der Alltag, der auch vor der aWG nicht Halt macht.  

Wenn alle an einem Strang ziehen, kann eine aWG ein zweites Zuhause werden! 

 

Das Spannungsfeld:  

1. Individuellen Ansprüchen und professionellen Ansprüchen sowie 

2. Individuellem Alltag - gemeinschaftlichem Alltag 

 gilt es zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten.  

 

Die Schwierigkeiten, die sich aus der Abgrenzung zwischen individuellen Bedürf-

nissen / Wünschen und der professionellen Pflege ergeben, waren für mich zwar 

nichts Neues, aber es ist schon ein Unterschied, wenn es einen persönlich trifft.  

Hierzu Beispiele: 

Besuche stören den geplanten Ablauf, der eine will Musik, der nächste seine 

Ruhe, wer ist für das Aufräumen des Kellers zuständig? 

Der Pflegedienst hat als Profi bestimmte Standards der Pflege und auch der 

Betreuung einzuhalten, die manchmal mit den eigenen Vorstellungen kollidieren.  

Ist das nicht ein Widerspruch professionell / individuell?  

Ich denke nicht!  

Das ganz Eigene, Individuelle muss von den Angehörigen miteingebracht 

werden! Das ist ja auch der Anspruch den eine aWG an die Angehörigen stellt: 

Die aktive Mitgestaltung. Wenn jemand dies nicht leisten kann oder will, ist eine 

aWG nicht die richtige Versorgungsform!  

 

Die Bewohnerinnen und Bewohner einer Demenz-WG sind auf die Fürsprache 

der Angehörigen, Betreuerinnen und Betreuer, Patinnen und Paten angewiesen.  

Jede und jeder soll die bestmögliche individuell abgestimmte Versorgung 

erhalten. Das geht auch in einer kleinen Gemeinschaft von sieben Personen nur 

in gegenseitiger Rücksichtnahme.  

Es können nicht alle gleichzeitig geduscht werden, gleichzeitig liebevoll 

angesprochen werden usw.! Daher ist es wichtig, dass alle Beteiligten sich auf 

eine gemeinsame Linie verständigen.  
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Das passiert im Angehörigengremium:  

Dort wird gemeinsam beschlossen, wie der Haushalt und das Leben in der aWG 

gestaltet werden soll.  

Bei der Pflege und Betreuung müssen fachliche Standards eingehalten werden 

und fachliche Entscheidungen getroffen werden.  

Nur mit einem lebendigen, aktiven Angehörigengremium und einem 

professionellen Pflegedienst kann eine aWG optimal laufen.  

 

Beide müssen zusammenwirken unter Federführung der Pflege.  

Der Pflegedienst, der die Pflege und Betreuung in die Praxis umsetzt, steht auch 

in einem Spannungsfeld zwischen den Wünschen und Ansprüchen der Bewohner 

bzw. den Angehörigen und in seinem professionellen Auftrag und Wissen.  

 

Daran habe ich mich auch erst gewöhnen müssen, ich bin selbst vom Fach und 

Tochter, das ist eine spezielle Kombination!  

Es gilt immer wieder Kompromisse einzugehen, dabei ist das Wichtigste:  

Das Wohl Aller in der aWG nicht aus den Augen zu verlieren.  

Es bedarf immer wieder gemeinsamer Absprachen.  

 

Das ist für beide Seiten nicht einfach, aber es funktioniert, wenn alle das wollen.  

 

Es ist eine Chance für Alle: Jeder kann auch etwas dazulernen und für die 

Bewohnerin und den Bewohner das Bestmögliche herausholen.  

 

Aus meiner Sicht ist die aWG – vorausgesetzt die aWG ist eine wirkliche 

Gemeinschaft - die idealste Form einer individuellen Betreuung und Pflege für 

dementiell erkrankte Menschen außerhalb der eigenen vier Wände.  

 

Ich habe in den vier Jahren, die meine Mutter in der aWG war, erleben dürfen, 

dass eine zusammengewürfelte Schar zu einer wirklichen Gemeinschaft 

geworden ist. Ich habe Freudiges, Unangenehmes, Trauriges, Lustiges, 

Streitbares und viel gegenseitige Empathie erfahren dürfen.  
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Eine aWG ist kein Ort an dem man Jemanden abgibt und alle Verantwortung 

Anderen übergibt, man ist auch gefordert und das ist gut so!  

 

Aus Sicht der Gremiensprecherin / Angehörigen:  

Die Gremiensprecher haben das Vertrauen der Angehörigen und Betreuerinnen 

und Betreuer und sind auch das Bindeglied zum Pflegedienst und der Vermieterin 

und dem Vermieter.  

Sie sind Ansprechpartnerin und Ansprechpartner, wenn schnell Entscheidungen 

getroffen werden müssen und nicht erst alle Angehörigen und Betreuerinnen und 

Betreuer befragt werden können.  

Zum Beispiel: Darf eine neue Spülmaschine in Auftrag gegeben werden?  

Die Gremiensprecherin und der Gremiensprecher sind auch die Ansprech-

personen für die FQA (Fachstelle für Pflege und Behinderteneinrichtungen 

Qualitätsentwicklung und Aufsicht). 

Da gibt es auch ein Spannungsfeld: Wir (aWG) und die Anderen.  

In der „Woche der Toleranz“ in der diese Veranstaltung stattfindet, muss ich nicht 

betonen, dass es auch da gilt, beides unter einen Hut zu bringen. Wenn alle das 

Wohl der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen, ist dies gut möglich.  

 

Und da bin ich auch schon bei dem allseits bekannten, nicht immer gern 

gesehenen MDK.  

Im Zusammenhang mit den Wohngemeinschaften hat der MDK eine 

untergeordnete Rolle.  

Der MDK prüft nicht eine Wohngemeinschaft, sondern im Rahmen der 

Qualitätsprüfungen den jeweiligen Pflegedienst.  

Im Rahmen dessen kann es sein, dass ein/e Bewohner/in einer Wohngemein-

schaft in die Stichprobe fällt und begutachtet wird.  

Dabei geht es nicht um die Pflegestufe, sondern ausschließlich um die Qualität 

des Pflegedienstes.  

Wird die Pflege gemäß der vorhandenen Standards umgesetzt?  

Wie es der Zufall wollte, kam bei einer Prüfung des Pflegedienstes durch den 

MDK meine Mutter in die Stichprobe. Auch ich habe zunächst geschluckt, als 

mich völlig überraschend ein Kollege vom MDK angerufen hat und mein 

Einverständnis zur Begutachtung haben wollte.  
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Ich habe natürlich eingewilligt. Und habe mich dabei ertappt zu überlegen: ist 

auch alles in Ordnung? Werde ich vielleicht gefragt: „Warum haben Sie denn 

nicht gesehen, dass, ...?“  

Alle diese Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Der prüfende Kollege war 

meiner Meinung: “Alles in Ordnung.“ 

Der Kollege wusste vorher nicht, dass meine Mutter in einer aWG lebt.  

Es hat alles gepasst, ich war froh und um eine Erfahrung reicher. 

Meine Mutter ist bereits vor einiger Zeit verstorben. Die Verbindung zur aWG ist 

nach wie vor da. Ich gebe gerne meine Erfahrungen weiter und engagiere mich 

gerne weiterhin für die aWG, in der meine Mutter lebte.  

Mein Fazit lautet: Die Entscheidung für die WG habe ich nicht bereut und würde 

sie wieder so treffen. 
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Nach einer Kaffeepause konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den 

Besuch einer oder mehrer Themeninseln entscheiden. 

 

.
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6. Einstiegsinformation  

Was sind ambulant betreute Wohngemeinschaften, was zeichnet sie aus und wie 

initiiert man sie? Hier gab es, zusätzlich zu den vier Themeninseln, Informationen 

für Einsteigerinnen und Einsteiger zu Rahmenbedingungen und Erfahrungsberich-

te aus der Praxis. 

 

Brigitte Herkert, Koordinationsstelle Wohnen im Alter 

 

Kristina Butorac, Pflegeservice München  

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind eine Alternative zum Wohnen zu 

Hause und dem Pflegeheim! 

 

Gesetzliche Grundlage: Das Bayerische Wohn- und Pflegequalitätsgesetz 

(PfleWoqG) 

 

Zielgruppe: Betreuungs- und pflegebedürftige Menschen, insbesondere 

Menschen mit Demenzerkrankung, aber auch intensivpflegebedürftige Personen. 

 

Eine aWG kann von allen Personen/Institutionen initiiert werden. Initiatorinnen 

und Initiatoren sind z. B. Privatpersonen, ambulante Dienste, Vereine, 

Kommunen,… 
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Wesentliche Kennzeichen ambulant betreuter Wohngemeinschaften 

- Selbstbestimmung  

- Normalitätsprinzip  

- Gemeinwesenbezug  

- Versorgungssicherheit 

 

Paradigmenwechsel:  

Mieterinnen und Mieter sind Auftraggeberinnen und Auftraggeber, es handelt sich 

nicht um ein trägergesteuertes, sondern um ein nutzergesteuertes Versorgungs-

modell! 

 

Wann handelt es sich um eine aWG? 

AWG´s im Sinne des Gesetzes sind Wohnformen, die dem Zweck dienen, pflege-

bedürftigen Menschen das Leben in einem gemeinsamen Haushalt und die 

Inanspruchnahme externer Pflege- oder Betreuungsleistungen gegen Entgelt zu 

ermöglichen.  

Es gilt die Zweckbindung! 

Der dritte Teil des PfleWoqG gilt für aWGs. Darin sind Vorschriften für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften und betreute Wohngruppen beschrieben. 

 

Aufgaben der FQA 

Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und 

Aufsicht 

1. Beratung 

2. Überprüfung 

 

Rahmenbedingungen für aWGs 

- Die Bewohner/innen und Angehörigen bestimmen Art und Umfang der 

Betreuungs- und Pflegeleistungen 

- Die Selbstbestimmung der Mieterinnen und Mieter ist gewährleistet 

- Dienstleistungsanbieter (z. B. Pflegedienst) sind frei wählbar und Gäste in 

der aWG 

- Die aWG ist baulich, organisatorisch und wirtschaftlich selbständig und 

kein Bestandteil einer stationären Einrichtung 

- Es dürfen sich max. zwei ambulant betreute WGs der gleichen 

Initiatorinnen und Initiatoren in räumlicher Nähe und organisatorischem 

Verbund befinden 

- und in einer aWG max. 12 pflege- und betreuungsbedürftige Personen 

leben. 
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Abbildung: AWGs sind nutzergesteuerte Wohnformen  

 

 
 

Die Mieterinnen und Mieter oder stellvertretend die Angehörigen oder 

gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter müssen sich in einem Gremium 

zusammen schließen.  

 

Abbildung: Wichtige Entscheidungen des aWG-Gremiums 
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Verträge  

Eigentümerin, Eigentümer / Mieterin, Mieter 

Mögliche Varianten: 

- Individuelle Mietverträge zwischen der Immobilieneigentümerin –eigentümer 

und Mieterin, Mieter  

- Gemeinsamer Mietvertrag für alle Mieterinnen und Mieter, alle Mitglieder der 

Wohngemeinschaft sind namentlich erwähnt 

- Zwischenschaltung einer General- bzw. Hauptmieterin -mieter. 

- Bewohnerinnen und Bewohner schließen sich in einer körperschaftlichen 

Interessensgemeinschaft (GbR, eine e.G. oder ein e.V.) zusammen. Die 

Räumlichkeiten werden an die Bewohnerinnen und Bewohner untervermietet. 

 

Mieterin, Mieter / Leistungserbringerin, Leistungserbringer 

Der Bewohnerzusammenschluss bündelt die Mitgliederpräferenzen zur Auswahl 

eines oder mehrerer Pflege- und Betreuungsanbieter.  

Es gibt eine förmliche Vereinbarung oder die Bildung einer Rechtsform (Verein, 

GbR). Eine solche „Auftraggebergemeinschaft“ wahrt die vom Gesetzgeber 

geforderte Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner bezüglich der 

Anbieterauswahl in den verschiedenen Leistungsbausteinen. 

Die Betreuung und die ambulante Pflege können getrennt oder verknüpft 

eingekauft werden. 

 

Abbildung: Verträge in einer aWG 

 

Betreuungs- und Pflegeleistungen können mit einem Personalmix aus 

Fachpersonal (Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Hauswirtschaftskräfte), 

Angehörigen und Ehrenamtlichen erbracht werden. 
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Kosten und Finanzierung 

 

Abbildung: Kostenfaktoren und mögliche Refinanzierungsquellen 

 

 
 

Leistungsrecht 

Mit dem Sozialhilfeträger ist z. B. abzustimmen, unter welchen Voraussetzungen 

und in welcher Höhe die Kosten sozialhilfebedürftiger Mieterinnen und Mieter für 

die Pflege und Betreuung – auch bei wachsendem Pflege- und Betreuungsbedarf 

– sowie für Wohnen, Verpflegung und den sonstigen Haushalt übernommen 

werden. 

 

Voraussetzung für Übernahme der Kosten durch das SGB XII 

- z. B. angemessene Unterkunftskosten 

- Genehmigung des Umzugs – wenn bereits Leistungsbezug besteht 

- angemessene Kosten im Vergleich zu stationären Wohnformen 

 

Es gibt keine einheitliche Regelung! 

Zuständigkeit: örtlicher Sozialhilfeträger 

 

Raumbedarf einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft 

- Gemeinschaftsflächen   

- Wohnzimmer, Küche, Bäder, Haushaltsraum 

- Bewohnerzimmer, teilw. eigenes Bad 

- Außenfläche 

 

 Wohnen, nicht Pflege steht im Vordergrund! 
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Abbildung: Beispiel eines Grundrisses einer aWG 

 

 
 

Kristina Butorac erläuterte ihre jeweiligen Erfahrungen als Initiatorin und 

Dienstleisterin in der Paracelsius WG. 

 

Abbildung: Leben in einer aWG, Paracelsius WG in München 

 

 



25 
 

Informationen im Internet zu aWGs: 

- www.wohnen-alter-bayern.de - Koordinationsstelle Wohnen im Alter,  

(ab März 2015, www.ambulant-betreute-wohngemeinschaften.de) 

- Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ist für ambulant betreute 

Wohngemeinschaften zuständig! 

- Internetauftritt: www.stmgp.bayern.de/pflege/pflegeeinricht_ 

wohnform/ambulant_betreute_wg/index.htm 

- Förderung: 

http://www.stmgp.bayern.de/pflege/recht/foerderung_abwg.htm 

- Fachveröffentlichungen: 

http://www.stmgp.bayern.de/pflege/fachtage/abwg.htm 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie 

und Frauen 

- www.muenchen.de/ambwg 

- Landeshauptstadt München 

- www.wg-qualitaet.de 

- Bundesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung in ambulant betreuten 

WGs 

- www.koordinationsstelle-pflege-wgs-hamburg.de/index.php/255/neue-

ausgabe-journal-fuer-wohn-pflege-gemeinschaften.html.  

Erstes bundesweites Online-Journal für Wohn-Pflege-Gemeinschaften 

 

Bei fachlichen Fragen kann man sich auch an die „Koordinationsstelle Wohnen im 

Alter“ (ab März 2015 unter dem Namen „Koordinationsstelle ambulant betreute 

Wohngemeinschaften in Bayern) wenden. 

 

Abbildung: Kontaktdaten der Koordinationsstelle  
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     Annegret Schefold, AfA   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Annette Arand, wohlBEDACHT e.V 

 

Expertinnen: 

- Annette Arand, wohlBEDACHT – Wohnen für dementiell Erkrankte e.V., 

Initiator der wohlBEDACHT e.V.-WGs und Vermieter (Zwischenmieter) 

- Manuela Deininger und Sylvia Gerlach-Reiml, Mitten im Leben e.V. Verein für 

alltagsbegleitende Pflege e.V., aktuell beauftragter Pflegedienst in den 

wohlBEDACHT e.V.-WGs 

- Sabine Eisenhauer, Stadt München – FQA 

- Anne Hädicke, Stadt München - FQA 

- Dr. Ursula-Juliane Müller, ärztliche Gutachterin Pflege- und Altersmedizin, 

MDK Bayern und Angehörige (aWG) 

Moderation: Annegret Schefold, AfA 

  

7. Themeninsel: Selbstbestimmung – Theorie und Praxis 
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„Selbstbestimmung“ gehört zu den zentralen Konstitutionsmerkmalen ambulant 

betreuter Wohngemeinschaften und zugleich ist ihre Gewährleistung in der Praxis 

immer wieder Aufgabe und Herausforderung. Ihre Feststellung ist wichtiger 

Anhaltspunkt für die FQA bei der Statusfeststellung.  

Bei der Themeninsel hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, das Thema 

„Selbstbestimmung – in Theorie und Praxis“ mit den oben genannten Expertinnen 

zu diskutieren.  

Annette Arand von wohlBEDACHT e.V. stellte eingangs vor, welche Fragen und 

Themen aus Sicht des Vereins, in seiner Funktion als Initiator und Vermieter/ 

Zwischenmieter von drei aWGs für demenziell Erkrankte zentral sind und machte 

diese an konkreten Beispielen anschaulich. Für die vorliegende Dokumentation 

hat Fau Arand noch umfassendere Ausführungen zur Verfügung gestellt, in 

denen sich auch bereits wichtige Teile der Diskussion bei der Themeninsel 

wiederfinden.  

Hier nun ein Bericht zur Selbstbestimmung aus Sicht von wohlBEDACHT 

e.V., Initiatorin und Vermieterin/Zwischenmieterin: 

Selbstbestimmung – das war Thema in ambulant betreuten Demenz-Wohnge-

meinschaften seit die ersten in modellhafter Weise in den 90er-Jahren entstanden. 

Die Angehörigen trafen sich in Gremiumssitzungen, um den Alltag der aWG zu 

gestalten und mit den Akteuren der aWG (Mieterinnen, Mietern und Pflegedienst) 

abzustimmen. Gelebte Selbstbestimmung – das war immer auch Qualitäts-

sicherung für ambulant betreute Wohngemeinschaften, deren Anliegen ja gerade 

ein selbstbestimmtes Leben der Bewohnerinnen und Bewohner war.  

Mit Einführung des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes im Juli 2008 

bekam der Grundwert der Selbstbestimmung für die ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften eine weitere Dimension. Nach dem Gesetz rechtfertigt die 

gelebte Selbstbestimmung als Werkzeug interner Qualitätssicherung die 

Reduktion externer Qualitätssicherung (Kontrolle), die der Staat in seiner Verant-

wortung für seine Bürger über Heime und neu -seit Einführung des Bayerischen 

Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes - auch über die ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften ausübt. Wenn die externe Qualitätssicherung – ausgeübt 

von der FQA (ehemals Heimaufsicht) - eine gelebte Selbstbestimmung in der 

aWG vorfindet, dann bestätigt sie den Status als aWG. Geprüft wird dann z. B. nur 

die Ergebnisqualität (nicht wie in Heimen die Prozessqualität.) Findet die FQA 

keine Selbstbestimmung vor, dann kann sie im extremen Fall dem Pflegedienst 

die Arbeit in der aWG untersagen. Ein Widerspruch gegen eine Untersagung hat 

keine aufschiebende Wirkung. Also ist es von elementarer Bedeutung, dass die 

gelebte Selbstbestimmung in der aWG spürbar und nachweisbar ist. 
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Dies brachte in der Praxis einige Probleme mit sich, denn  

1. Was genau ist Selbstbestimmung?  

2. Wessen Selbstbestimmung ist gemeint?  

3. Und hat der aWG-Initiator nun gar nichts mehr zu sagen?  

4. Was prüft die FQA in diesem Zusammenhang? 

5. Was, wenn das Selbstbestimmungsgremium kein Protokoll seiner Sitzungen 

verfassen will? Was, wenn zwar Protokolle bestehen, diese aber nicht 

herausgegeben werden sollen, weil die Angehörigen sich um den Schutz der 

Persönlichkeitsrechte der Erkrankten sorgen? 

6. Woran bemisst man Selbstbestimmung?  

7. Was bleibt dem Initiator zu tun, wenn die Selbstbestimmung der 

Bewohnerinnen und Bewohner anderen Interessen, z. B. einer möglichst 

billigen Pflege untergeordnet zu werden droht? 

Diese und noch viele weitere Fragen haben die aWG-Akteure in den ersten 

Jahren nach Einführung des neuen Gesetzes in Atem gehalten. Da hat die 

gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema im Qualitätsforum ambulant 

betreute WGs im Sozialreferat der Landeshauptstadt München zu Dialog und 

Präzisierung beigetragen. Die entstandenen Qualitätskriterien sind für uns leitend 

in der Interpretation des Selbstbestimmungsbegriffs.  

Wir erläutern gerne, was uns daran so wichtig ist. 

Allen Beteiligten ist bewusst, dass die Mieterinnen und Mieter besondere 

persönliche Bedürfnisse und damit spezifische Anforderungen an eine 

ambulant betreute Wohngemeinschaft haben. In einer ambulant betreuten 

Wohngemeinschaft werden diese Bedürfnisse beachtet, die Vertragsgestaltung 

und Organisation wird darauf abgestimmt. 

Thema: Bedürfnisse von Dementen und Gesunden, Übereinstimmungen und 

Unterschiede, Angehörigenarbeit. 

  



29 
 

Drei Grundsätze zur Selbstbestimmung in aWGs: 

1. Die Mieterinnen und Mieter führen ihr Leben weitestgehend 

selbstbestimmt weiter, dafür tragen alle Beteiligten in der ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft die gemeinsame Verantwortung. 

2. Leitsatz der gemeinsam getragenen Verantwortung ist der Respekt vor der 

Selbstbestimmung der Mieterinnen und Mieter. 

3. Die Grundlage einer gesicherten Qualität ist eine transparente und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Mieterinnen und Mietern, 

Angehörigen/ gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern, Bezugspersonen, 

Pflege- und Betreuungsdienst und Vermieterinnen und Vermietern. 

Gemeinsame Verantwortung übernehmen heißt für alle Akteure: 

- Sich der Verantwortung bewusst sein und sie mit tragen 

- Verantwortung teilen 

- Verantwortung übertragen 

Beispiele aus unserer Praxis: 

1. Renovierung (wer macht‘s am Ende?) 

2. Kaffeemaschine (Umfang von Abstimmungsprozessen) 

3. Wenn Angehörige einen aWG-Bewohner täglich lange Zeit (gemeint ist den 

halben Tag oder länger) in ihrer (der Angehörigen) eigenen Wohnung 

versorgen und damit aus der aWG-Gemeinschaft herausnehmen? Wenn 

Angehörige sagen „Meine Mutter geht alleine auf Toilette, ich bezahle keine 

Toilettengänge“, Pflegekräfte aber anderes beobachten. Oder „Meinen Vater 

melde ich vom Kaffeetrinken ab“, der wendet sich mit seinem Kuchenwunsch 

dann an das Betreuungspersonal (Solidarprinzip, widerstreitende Interessen, 

widerstreitende Wahrnehmungen). 

4. Wenn die Angehörigen kein Protokoll schreiben – ist es trotzdem noch 

Selbstbestimmung? 

Verantwortung übernehmen bedeutet für die Dienste, die in der ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft tätig sind, den Gaststatus zu akzeptieren und 

gleichzeitig für eine individuelle Pflege und Betreuung zu sorgen. 

Wie Angehörige von ihrer Rolle in einer ambulant betreuten WG erfahren 

Natürlich informieren wir Angehörige von Anfang an in allen Beratungsgesprächen 

darüber, was eine ambulant betreute WG ist, und was ihre Rolle darin ist. Was 

gelebte Selbstbestimmung in einer Demenz-WG ist, müssen neue Angehörige 

aber erst erfahren, verstehen und einüben. Hilfe sind ihnen die Angehörigen, die 

schon länger dabei sind. In neuen aWGs hilft dabei die Moderation in der 

Anfangsphase. Natürlich wird das Modell der ambulant betreuten WGs auch in 

unserem WG-Flyer erklärt. Auf der Homepage der Stadt München kann man sich 

informieren, sowohl über das Modell als auch über wichtige Qualitätskriterien. 
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Gremien und ihre Anfangszeit bei wohlBEDACHT e.V. 

wohlBEDACHT e.V. begleitet drei aWGs. In allen drei aWGs moderierte eine 

Mitarbeiterin des Vereins 1,5 Jahre das Gremium, stand als Ratgeberin zur Seite, 

informierte und unterstützte. Die Riemer WGs waren die ersten aWGs von 

wohlBEDACHT e.V. Damals hat wohlBEDACHT e.V. selbst noch gelernt. Das 

Bayerische Pflege- und Wohnqualitätsgesetz trat erst im dritten aWG-Monat in 

Kraft. Das heißt, das Gremium wurde unter anderen Bedingungen gegründet, als 

es dann fortgeführt wurde. Das war für die Riemer Gremien eine besonders 

schwierige Startsituation. Bei der Allacher aWG (Gründung 2011) klappte das 

dann schon viel besser. Das Gremium traf sich bereits ein Jahr vor WG-Bezug. 

Die Moderation nahm sich von Anfang an stark zurück und es entstand schnell ein 

selbstbewusstes Gremium. 

Was gut läuft 

Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich in ihren aWGs augenscheinlich 

wohl. Die Angehörigen sind mit der Pflege und Betreuung sehr zufrieden. Die 

aWG-Gremien treffen sich vier Mal im Jahr und laden den Verein „Mitten im 

Leben“ und wohlBEDACHT e.V. dazu ein. In zwei WG-Gremien werden Protokolle 

geschrieben. In einem dritten WG-Gremium werden bisher keine Protokolle 

erstellt. Das ist für den Pflegedienst Mitten im Leben e.V. und Vermieterverein 

(wohlBEDACHT e.V) ein Problem, weil wir nicht mitbekommen, was im Gremium 

beschlossen wird, wenn wir nicht an der Sitzung teilnehmen können. Und natürlich 

auch hinsichtlich der Nachweisbarkeit der Selbstbestimmung. Das Allacher 

Gremium ist stets stark besetzt, manchmal nimmt die ganze Familie eines 

Bewohners teil (selbstverständlich hat jeder Bewohnervertreter nur eine Stimme). 

Das Gremium tritt sehr selbstbewusst für die Interessen der Bewohnerinnen und 

Bewohner als Gruppe und als Einzelpersonen auf. Hier spüren wir deutlich 

lebendige Selbstbestimmung. In den Riemer aWGs kommen einige Angehörige zu 

den Treffen und setzen sich nach Kräften ein, Andere kommen nur unregelmäßig 

zu den Treffen. Nur wenige dieser Angehörigen machen von ihrer Möglichkeit 

(festgeschrieben in der Vereinbarung des Angehörigengremiums von 

wohlBEDACHT e.V.) Gebrauch, Vertreterinnen bzw. Vertreter an ihrer statt ins 

Gremium zu schicken. Probleme gibt es z. T. mit der Teilnahme der gesetzlichen 

Betreuerinnen und Betreuer. Viele nehmen nicht regelmäßig teil. Einige schicken 

Vertreterinnen bzw. Vertreter in die Gremiumssitzungen oder kommen, wenn 

immer möglich, selbst dazu. Die Tendenz mancher Betreuerinnen bzw. Betreuer 

ist, mehrere Betreute in einer aWG unterzubringen, auch um dann den Aufwand 

der Gremiumssitzungen möglichst gering zu halten. wohlBEDACHT e.V. vermittelt 

auf Nachfrage WG-Paten für Angehörige oder Betreuer, die regelmäßig nicht zu 

Gremiumssitzungen erscheinen können.  

Und wie oben beschrieben haben diese aWGs auch eine andere Vorgeschichte. 

Gremien hängen immer sehr davon ab, wer darin sitzt. Wir hatten schon Gremien, 

in denen niemand einen Computer hatte oder mailen konnte. In anderen Gremien 

sitzt ein „Kommunikationsprofi“ und hält ständig alle über die Entwicklungen auf 

dem Laufenden. Im Großen und Ganzen wissen die Angehörigen der 
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wohlBEDACHT aWGs um ihre Rechte und Pflichten. Aber gerade was die 

Teilnahme an den Gremien betrifft, ist nicht allen klar, welche Auswirkungen ein 

dauerhaftes Fernbleiben haben kann. Auch die Sache mit Arztbesuchen ist immer 

wieder so ein Punkt. Die Angehörigen sind zuständig dafür, ihre Kranken zu 

Fachärzten zu begleiten. Sie können das delegieren, aber zuständig sind sie. So 

liegt der Teufel oft im Detail. Und darauf gehen wir jetzt ein: 

Problem: Nicht alle Angehörigen sind so an Schriftlichem interessiert oder 

sind es gewohnt, Gesetzestexte zu lesen. Was Selbstbestimmung bedeutet, ist 

schnell theoretisch dargelegt. In der praktischen Umsetzung zeigen sich dann oft 

ungeahnte Missverständnisse. Zum Beispiel beschwerte sich in den ersten 

Wochen unserer Riemer-aWGs eine Angehörige bei der Beschwerdestelle für 

Probleme in der Altenpflege darüber, dass die Stühle in der aWG keine Armlehnen 

hätten. Klar, vom Heim ist man gewohnt, dass der Heimträger für das Mobiliar 

verantwortlich ist. In einer aWG ist das ein Gegenstand von Selbstbestimmung 

und Selbstverantwortung. In diesem Fall hätte die Angehörige an die anderen 

Angehörigen herantreten müssen. Wenn die aWG sich andere Stühle wünscht, 

hätte das Gremium dann z. B. an wohlBEDACHT e.V. herantreten können mit 

diesem Wunsch oder eben selbst andere Stühle anschaffen können. Oder die 

Angehörige hätte einfach einen eigenen Stuhl mitbringen können. Möglichkeiten 

gibt es da viele. 

Ein anderes Beispiel für Missverständnisse waren die ersten 

Gremiumssitzungen der Riemer-aWGs. wohlBEDACHT e.V. bereitete diese als 

Moderator vor mit dem Ergebnis, dass die Angehörigen in eine Konsumenten-

Rolle und wohlBEDACHT e.V. fast aus der Moderatorenrolle rutschte.  

Ein anderes Problem ist, dass der Pflegedienst und der Vermieter der aWGs mit 

der Qualität des Wohnens dort in Zusammenhang gebracht werden (von 

Neuinteressenten, aber auch von Prüfbehörden), aber letztlich wenig ausrichten 

können, wenn ein Gremium sich eine „Satt-Sauber-Trocken“-Pflege wünscht oder 

die Gemeinschaftsräume nicht entrümpelt, renoviert, schadhaftes Mobiliar 

austauscht. Dann drohen dem Pflegedienst und/ oder dem Vermieter finanzielle 

Verluste und natürlich auch ein Verlust an Ansehen. Der Bestand der 

Wohngemeinschaft gerät in Gefahr. Diesen Zusammenhang immer wieder zu 

erklären und mit Beharrlichkeit, Klarheit, Durchsetzungskraft und Tatkraft dafür zu 

sorgen, dass das Gremium die Konsequenzen seines Tuns erkennt und ggf. 

rechtzeitig umschwenkt, gehört zur täglichen Arbeit von Pflegedienst und 

Vermieter, die aber natürlich niemand bezahlt. Es ist ein soziales Engagement, 

wenn man so will.  

 

  



32 
 

Aus der Diskussion bei der Themeninsel:  

Wessen Selbstbestimmung ist gemeint? 

Die Selbstbestimmung wird maßgeblich im sog. Selbstbestimmungsgremium oder 

Angehörigengremium umgesetzt. Das Gremium setzt sich zusammen aus den 

Bewohnerinnen und Bewohner oder, wenn die Bewohnerin oder der Bewohner die 

eigenen Interessen nicht mehr selbst vertreten kann, den Angehörigen. Als kritisch 

wurde dieses „Stellvertreterprinzip“ und die gleichzeitig weitreichende 

gestalterische Verantwortung des Gremiums in der Diskussion in solchen Fällen 

gesehen, wenn die Interessen und Bedürfnisse von Bewohnerin oder Bewohner 

und Angehörigem nicht deckungsgleich sind und die Angehörigen womöglich nicht 

im Sinne des Pflegebedürftigen entscheiden. Dies ist v. a. in Demenz-WGs ein 

Problem, wenn sich Bewohnerinnen und Bewohner teilweise andere Dinge 

wünschen als ihre Angehörigen, die sie im Selbstbestimmungsgremium vertreten. 

Ein Beispiel von wohlBEDACHT e.V.: Der Bewohner will jeden Tag gekämmt 

werden. Der Angehörige kennt diesen Wunsch und weist den Pflegedienst 

trotzdem an, das Kämmen auf einmal pro Woche zu reduzieren, es sei zu teuer 

und auch nicht nötig, täglich zu kämmen. In diesem Fall hatte der sorgende 

Angehörige keinerlei eigene finanzielle Belastung durch die Pflege des demenziell 

erkrankten Angehörigen in der aWG. Er selbst hatte die Aufnahme in die aWG 

wegen der guten Pflege in die Wege geleitet. Der Bewohner war durch hohe 

Rentenbezüge in der Lage, sämtliche Kosten der aWG aus laufendem 

Einkommen zu bezahlen.  

Der Pflegedienst sieht sich dann ggf. im Spannungsfeld zwischen den Wünschen 

und Bedürfnissen einer Bewohnerin/ eines Bewohners und dem, was von Seiten 

des Angehörigen finanziert wird. Es wurde von einem Extremfall berichtet, in dem 

dem Angehörigen die Sorge entzogen und ein Betreuer eingesetzt wurde. In der 

großen Mehrzahl der Fälle ist eine intensive – und zeitintensive - Kommunikation 

mit den Angehörigen erforderlich. Bei wohlBEDACHT e.V. hat es sich bewährt, mit 

auf pflegende Angehörige spezialisierten Psychologen zu arbeiten, auch um die 

Pflegekräfte hier zu entlasten.  
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Welche Rolle hat der Initiator einer Wohngemeinschaft, hier wohlBEDACHT 

e.V. im Angehörigengremium? 

Als Initiator einer Wohngemeinschaft hat man im Selbstbestimmungsgremium 

keine offizielle Rolle. Damit muss der Initator, der ja in der Planungs- und 

Aufbauphase treibende Kraft und „Gestalter“ war, einen Schritt zurücktreten, was 

möglicherweise nicht einfach ist. Annette Arand stellte hierzu die provokante 

Frage in den Raum: Hat der aWG-Initiator gar nichts mehr zu sagen? In manchen 

Wohngemeinschaften, wie auch bei wohlBEDACHT e.V. übernimmt der Initiator 

(anfangs) die Rolle eines Moderators, wenn dies vom Selbstbestimmungs-

gremium so festgelegt wird. wohlBEDACHT e.V. bleibt in sofern Mit-Akteur, als 

dass der Verein Zwischenmieter des Wohnraums ist. 

Angehörige von Bewohnerinnen und Bewohnern einer ambulant betreuten 

Wohngemeinschaft sind mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert.  

Aus Sicht der Mietergemeinschaft ist eine wohlbedachte Auswahl auch der 

Angehörigen sinnvoll, da sich in der Praxis herausstellt, dass Angehörige in 

unterschiedlichem Maße bereit und auch in der Lage sind, die Anforderungen in 

einer solchen Gemeinschaft mitzutragen. Auch Angehörige müssen in diesem 

Sinne „aWG-fähig“ sein, so die Einschätzung in der Diskussion. Die gemeinsame 

Verständigung über Entscheidungen ist wichtig, kann aber mitunter auch ein 

langwieriger Prozess sein, z. B. wenn es um Neueinzüge geht. Von vielen 

Entscheidungen sind weitere Akteure betroffen. Wenn die Auswahl einer neuen 

Mitbewohnerin bzw. eines neuen Mitbewohners lange dauert, können dem 

Pflegedienst wie auch dem Vermieter Einnahmeverluste entstehen, ohne das er 

auf den Entscheidungsprozess Einfluss nehmen könnte.  

 

Wer trägt die Kosten für eine Neuanschaffung, z. B. eine Spülmaschine? 

Solche Kosten sind von der Mietergemeinschaft zu tragen. Das Angehörigen-

gremium entscheidet über die Anschaffung, bzw. erhält eine Sprecherin oder 

Sprecher des Angehörigengremiums Entscheidungsbefugnis für Entscheidungen, 

die unter Zeitdruck gefällt werden müssen. 

Was passiert, wenn eine Person gerne einziehen würde, aber gerne einen 

anderen Pflegedienst hätte? 

Prinzipiell hat jeder Bewohner / jede Bewohnerin die freie Wahl des Pflege-

dienstes. Bei einer 24-Stunden-Pflege ist aus organisatorischen Gründen die 

Einigung der Bewohnerschaft auf einen Dienst notwendig, so dass in diesem Fall 

eine Entscheidung der gesamten Gruppe nötig aber auch möglich wäre.  
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Statusfeststellung durch die FQA als Herausforderung 

Die FQA besucht eine Wohngemeinschaft in der Regel einmal jährlich und prüft 

dabei auch, ob das Gremium aktiv ist und die Selbstbestimmung demnach 

gewährleistet ist. Indikatoren für die Prüfkraft sind dabei in der Praxis, wie bereits 

am Beispiel von wohlBEDACHT e.V. vorgestellt, oft das Vorliegen von Protokollen 

der Gremiumstreffen. Werden von einem Gremium keine schriftlichen Protokolle 

angefertigt, wird die Aktivität des Gremium und damit die Selbstbestimmung der 

Wohngemeinschaft u.U. schnell in Frage gestellt. In der Diskussion wurde darauf 

hingewiesen, dass die Aktivität oftmals auch an anderen Indikatoren leicht 

„ablesbar“ sei, z. B. wenn ein intensiver Mailverkehr der Gremiumsmitglieder 

untereinander zu Themen wie Adventskalender stattfindet. In der Diskussion 

wurde von einer Angehörigen über mangelnde Mitsprachemöglichkeit in einer 

Wohngemeinschaft geklagt, die nach ihrem Bericht ohne Reaktion durch die FQA 

bleibt. Gleichzeitig wurden Beispiele angeführt, in denen durch eine FQA eine 

fehlende Aktivität des Selbstbestimmungsgremiums unterstellt wurde. Eine 

sachgerechte Beurteilung ist also eine wesentliche Herausforderung für die FQA, 

und nichtdesto weniger elementar wichtig, um aWGs als Wohn- und 

Versorgungsform zu ermöglichen.  
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Plakat: Selbstbestimmung – Theorie und Praxis 
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Abschrift Pinnwand 

8. Themeninsel: Finanzierung und Kosten 

9. Themeninsel: Finanzierung und Kosten Selbstbestimmung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

- Person würde gerne einziehen, hätte aber gerne anderen Pflegedienst 

o Umentscheidung der gesamten Gruppe möglich; bei 24-Std-Pflege ist 

Einigung auf einen Dienst nötig 

- Rolle Wohlbedacht e.V.? 

Initiator + Moderator 

o Keine Rolle im Selbstbestimmungsgremium 

Wer trägt Kosten für Neuanschaffung? (z. B. Spülmaschine) 

- „Münchner Qualitätskriterien“: nicht-unterzeichnende Einrichtungen nicht an 

Kriterien gebunden? 

o Kriterien als „wissbare“ Kriterien - unterzeichnende WGs sind nun öffentlich, 

weil Qualitätsgarantie gegeben 

- Selbstbestimmung von wem? 

- Fehlendes fachliches Verständnis von Angehörigen (z. B. in Erkrankung des 

Bewohners) 

- Einzelfall: Sorge entzogen  Betreuer eingesetzt; schwieriger, langwieriger Prozess 

- Zusammenarbeit von wohlBEDACHT e.V. mit Psychologen, die auf Begleitung von 

pflegenden Angehörigen und Demenz spezialisiert sind 

- Weitreichende gestalterische Verantwortung von Angehörigen! Qualität hängt stark 

von Gremium ab 

- Auch Angehörige können nicht aWG-fähig sein. Spannungsfeld! 

- Auswahl der Angehörigen! (Bsp. Mutter im Rollstuhl – wird nie auf meinem Sofa 

sitzen) 

- Diskrepanz zw. Pflegebedarf und dem, was Angehörige zahlen möchten / selbst 

machen (vor allem, wenn es dann vom Angehörigen nicht gemacht wird) 

- Herausforderung: langwierige Abstimmungsprozesse, z. B. Neueinzüge 

- Entscheidungen unter Zeitdruck 

- Teils erhält ein Sprecher des Selbstbestimmungsgremiums Entscheidungsbefugnis 

bei Entscheidung unter Zeitdruck 

- Problem z. B. bei langem Leerstand, wenn Nachbelegung dauert.-Kosten entstehen 

z. B. für Pflegedienst etc. 

- Pflegedienst, Vermieter etc. sind von Entscheidungen betroffen, haben jedoch kein 

Mitspracherecht 

- Angehörige in Intensiv-WG leidet unter mangelnder Mitsprachemöglichkeit, 

Pflegedienst nicht zugänglich etc. 

- Was tun als Angehöriger, wenn Selbstbestimmungsgremium nicht funktioniert oder 

sich nicht beteiligt und Pflegedienst nicht kommunikationsbereit ist? 

- Angekündigte Besuche der FQA bleiben folgenlos?! 

- Welche Konsequenzen hat ein nicht funktionierendes Angehörigengremium? – Der 

Status kann aberkannt werden! 

- Mittel der FQA: Statusfeststellung ggf. als stationäre Einrichtung 

o Besuch der aWG einmal jährlich 

o „Funktionieren“ eines Gremiums ist nicht leicht feststellbar für FQA mit 

derzeitigem Prüfmodus! 

- Einfache Indikatoren: Mailverkehr zu Projekten wie Adventskalender etc. 
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Dieter Kreuz, AfA 

 

Expertinnen: 

- Rosemarie Haas, LH München 

- Gabriele Kuhn, Caritas Zentrum München Nord  

Moderation: Dieter Kreuz  

 

Abbildung: Übersicht zu möglichen Finanzierungsmöglichkeiten 
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Finanzierungsquellen sind: 

 Für die Initiatorinnen und Initiatoren 

- Förderung des Freistaates Bayern („Anschubfinanzierung“) 

- Förderung der Landeshauptstadt München („Anschubfinanzierung“) 

- Stiftungsmittel 

Pflegeversicherung 

(pro aWG max. 10.000 EUR Anschubfinanzierung (§45e SGB XI)) 

 Für die Mieterinnen und Mieter 

- Pflegeversicherung (SGB XI) 

- Krankenversicherung (SGB V) 

- Privates Einkommen (Rente, Pension) 

- Vermögen 

 

 

Abbildung: Sozialrechtliche Grundsätze 
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Abbildung: Bezug einer Demenz-WG 
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Abbildung: Anschubfinanzierung der Landeshauptstadt München für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften 
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Abbildung: Kalkulation von aWG – Beispiel 

 

 
 

 

Abbildung: Übersicht zu möglichen Finanzierungsmöglichkeiten 

 

 

  



42 
 

Abbildung: Musterdokumentation Bedarf an Vollzeitstellen 
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Abbildung: Musterdokumentation Personaldaten 

 

 

Quelle für die letzten vier Abbildungen: Zur Verfügung gestellt von G. Kuhn, 

Caritas München Nord, 2014  

  



44 
 

Ergebnisse der Diskussion – Themeninsel Finanzierung und Kosten 

Was müssen Initiatorinnen und Initiatoren bedenken? 

- Eine aWG sollte nicht zu klein sein; zwar kann nach dem Bayerischen Pflege- 

und Wohnqualitätsgesetz eine ambulant betreute WG bereits ab zwei 

Personen begründet werden, aber eine Größenordnung von acht sollte nicht 

unterschritten werden, um eine ausreichende Betreuung sicherstellen zu 

können. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn die Bewohnerinnen/ 

Bewohner über ein hohes Einkommen / Vermögen verfügen. 

- Wenn man eine ambulant betreute WG als Initiatorin oder Initiator gründen 

möchte, sollte man einen Vorlauf von einem Jahr einplanen! 

- Die Höhe der Miete sollte dem Mietpreis entsprechen, den das Sozialamt 

akzeptiert; sonst gibt es Probleme, wenn Sozialhilfe („Ambulante Hilfe zur 

Pflege“ nach dem SGB XII) beantragt werden muss. 

- „Ambulante Hilfe zur Pflege“ setzt ein, wenn das Einkommen einer Mieterin / 

eines Mieters nicht ausreicht und das Vermögen bis auf einen kleinen Rest 

aufgebraucht ist.  

- Anlaufkosten sind zu finanzieren – oft dauert es länger, bis die Mieterinnen / 

Mieter gefunden sind, weil der Bedarf vielfach ganz aktuell eintritt und 

ambulant betreute WGs (noch) nicht so bekannt sind! 

- Die Kostenkalkulation sollte immer auf der Basis einer 90%igen Auslastung 

erfolgen (d.h. bei 10 Zimmern für 9 Bewohner kalkulieren). 

- Unbedingt müssen sehr bald Rücklagen gebildet werden, um die Kosten 

tragen zu können, die durch mehrere nicht vermietete Zimmer entstehen (das 

kann z. B. durch mehrere Todesfälle verursacht sein). 

- Ein „Pflegestufenmix“ ist bei den Bewohnerinnen und Bewohner anzustreben: 

bei zu vielen Bewohnern in Pflegestufe 1 ist die Finanzierung einer 

ausreichenden Zahl von Betreuungskräften schwierig (Nachtwache!) aber 

auch bei zu vielen Bewohnern in Pflegestufe 3 gibt es Probleme durch hohe 

zeitliche Anforderungen in der Betreuung. 

- Personal muss über kommunikative Eigenschaften verfügen, es handelt sich 

ja um privates Wohnen – solche Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter sind nicht leicht 

zu finden! 

- Die Kosten in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft sind nicht 

niedriger als in einem Pflegeheim – deshalb die Interessentinnen und 

Interessenten darauf hinweisen und nachfragen, ob die Rente / Pension 

ausreicht bzw. ausreichend Vermögen vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, 

sollte schon vor dem Einzug eine Meldung an die Sozialhilfeverwaltung gehen. 

- Der Bedarf an Betreuung und Pflege muss dem im MDK-Gutachten bzw. dem 

durch den Fachdienst Pflege der LH München festgestellten Bedarf 

entsprechen. 

- In einer WG sollten grundsätzlich alle Bewohnerinnen und Bewohner 

mobilisiert werden, um an den Gemeinschaftsaktivitäten wie z. B. Kochen – 

wenn auch nur zuschauend – teilnehmen zu können. 
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Was müssen künftige Mieter/innen bzw. deren Angehörige bedenken? 

- Ist eine aWG für die / den Betroffenen aus ihrer / seiner Lebensgeschichte und 

seinen Gewohnheiten heraus die „richtige“ Wahl? 

- Reicht das Einkommen bzw. das Vermögen aus, um zumindest ein oder zwei 

Jahre finanzieren zu können? 

- Bei der Bemessung der Sozialhilfe ist das Sozialamt nicht an das MDK-

Gutachten gebunden und kann noch andere Kosten berücksichtigen; auf 

einen „besonderen Bedarf“ eines aWG-Bewohners sollte bei einem 

Sozialhilfeantrag hingewiesen werden. 

- Sind die Partnerin / Partner bzw. Kinder oder verwandte Personen bereit, sich 

in der WG zu engagieren, d.h. die Bewohnerin / den Bewohner regelmäßig zu 

besuchen? 

- Können Begleitungen zum Arzt und andere „Ausflüge“ von den Angehörigen 

übernommen werden? 

- Sind die Angehörigen bereit, sich im Angehörigengremium mit den anderen 

Angehörigen auseinander zu setzen, eventuell auch etwas zu organisieren 

oder sich in der aWG zu betätigen (z. B. sich um den Garten oder Pflanzen in 

der Wohnung) zu kümmern? 

- Auch Kontakte mit Behörden z. B. mit der Heimaufsicht (FQA), die ein 

Zutrittsrecht zu den Gemeinschaftsräumen hat, und ggf. um Zutritt zu den 

Privaträumen ersucht, müssen von Angehörigen eingeplant werden! 
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Grundsätzliches zu Leistungs- und Entgeltvereinbarungen  

Zusammensetzung Entgeltkommission:  

Wer verhandelt mit wem, bei wem wird der Antrag gestellt etc.?  

 Aktuelle Situation – zuständiger Sozialhilfeträger. 

 

Grundsätzliches zur Sozialhilfe – Hilfe zur Pflege wurde in folgenden Fragen 

beantwortet, Themen diskutiert  

 Zuständiger Sozialhilfeträger – siehe Ablaufschema „Bezug einer Demenz-

WG“  siehe Abbildung auf S. 39 

 Voraussetzung für Sozialhilfe – wer erhält Leistungen?  siehe Abbildung 

auf S. 38  

 Was und wann müssen Angehörige zahlen?  Jeder Einzelfall wird geprüft. 

 PROBLEM: Bewohnerin verstirbt bevor der Bescheid auf 

Sozialhilfe/Kostenzusage erstellt ist  auf alle Fälle geht der Vermieter und 

auch der Pflege- und Betreuungsdienst hierdurch ein Risiko ein! 

 Anrechnung Wohngruppenzuschlag § 38a SGB XI 

 Anrechnung zusätzliche Betreuungsleistungen § 45b SGB XI 

 Mietobergrenze Einzelpersonen: Bruttokaltmiete 610.- € 

 Wie oft können Leistungen für LK 3 abgerechnet werden? 

Laut § 3 Abs. 2 Satz 3 des Rahmenvertrages zu § 89 SGB XI kann der 

Pflegedienst je Hausbesuch einen Leistungskomplex nur einmal abrechnen. 

Für ambulant betreute Wohngemeinschaften können Pflegedienste 

abweichende Regelungen mit den Vertragsparteien vereinbaren. 

 

Mietobergrenzen 

Neben der Gewährung der Regelsätze nach dem SGB XII und der 

Regelleistungen nach dem SGB II werden auch die Kosten der Unterkunft und 

Heizung übernommen, soweit sie angemessen sind. Bei der Landeshauptstadt 

München gelten dabei seit 1. Oktober 2014 folgende Mietobergrenzen im 

„sozialen Wohnungsbau“ (diese Grenzen sind für Mieterinnen und Mieter in 

aWGs nicht direkt übertragbar!).  

 

Mietobergrenzen im sozialen Wohnungsbau Richtwerte (Stand: 01.10.2014) 

 

Personen Wohnungsgröße 

bis m² 

Mietobergrenze für  

Bruttokaltmiete in Euro 

1 50 610,-- 

2 65 732,-- 

3 75 849,-- 

4 90 1050,-- 

5 105 1277,-- 

6 120 1524,-- 
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Bei Haushalten mit sieben oder mehr Personen sind pro weitere Person 15 m² 

und 185,00 € zu berücksichtigen. 

Die Mietobergrenze ist für Bruttokaltmieten (= Nettokaltmiete inklusive kalte 

Betriebskosten) zugrunde zu legen. Heizungs- und Warmwasserkosten werden 

gesondert berücksichtigt. 

 

Anschubfinanzierung 

Anschubfinanzierung der Landeshauptstadt München 

 in den ersten 1,5 Jahren der aWG, max. 50.000 € für Sach- und 

Personalkosten, kann z. B. auch für Mietausfall verwendet werden. Siehe 

auch S. 40. 

Abschrift Pinnwand 

Finanzierung ambulant betreuter Wohngemeinschaften 

Pflegeversicherung SGB XI 

Krankenversicherung SGB V 

Stiftungsmittel etc. 

Sozialhilfe SGB XII 

Anschubfinanzierung 

Förderung des Freistaats Bayern 

Privates Einkommen / Vermögen 

 

Was kostet es? 

Kalkulation auf der Basis 90% 

Pflegestufenmix notwendig? 0 – 1 – 2 + 1x3? 

Geeignetes Personal  

 sollte kommunikativ sein (nicht ganz einfach)  

 nicht leicht zu finden? 

  

Ein Jahr Vorlauf einplanen! 

Mobilisieren = wichtig (Lifter, MaxiCosi) 

Wie groß sollte eine WG sein? Untere Grenze? 

 

Sozialhilfeträger = nicht an das MDK-Gutachten / Pflegedienst gebunden? 

Sozialhilfe. Wann setzt sie ein? 

 

Melden vor Einzug! Wenn’s knapp mit den Finanzen wird… 

Bedarfsangemessen: MDK-Gutachten, Fachdienstpflege 

 

Fördermittel: Stadt München, Fördermittel des Ministeriums (StMGP) 

Anlaufkosten!  

Rücklagen sind wichtig! 
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Sabine Wenng, AfA 

 

 

 

 

 

Paul Rothenfußer, Jacob und Marie Rothenfußer-Gedächtnisstiftung 

Expertin und Experten: 

- Ulrich Benz, Referat für Stadtplanung 

- Marliese Hörwick, Referat für Stadtplanung  

- Paul Rothenfußer, Jacob und Marie Rothenfußer-Gedächtnisstiftung 

Moderation: Sabine Wenng 

 

Bei der Themeninsel (Um-)Bau und Architektur wurde zunächst von den 

Expertinnen und Experten auf grundlegende bauliche Strukturen von ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften hingewiesen. Es ergaben sich daraus folgende 

Themen:  

 

Aufzug: Wie notwendig ist ein Aufzug und welche Größe soll er haben?  

 Von den Experten wurde ein Aufzug als notwendig angesehen. Es sollte 

zumindest ein Rollstuhl im Aufzug Platz finden.  

10. Themeninsel: (Um-) Bau und Architektur 
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Hausnotruf: Wie wichtig ist ein Hausnotruf in den ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften? 

 Der Bedarf richtet sich nach den jeweiligen individuellen Anforderungen.  

 

Fördermöglichkeiten: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Aufbau von 

ambulant betreuten Wohngemeinschaften? 

 Die Stadt München unterstützt den Aufbau von ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften mit 50.000 Euro. Der Freistaat fördert mit bis zu 

40.000 Euro die Startphase. Ebenfalls wurde auf die einkommensorientierte 

Förderung des Freistaats Bayern hingewiesen (EOF-Förderung).  

 

Standort:  

 Es wurde diskutiert, ob ambulant betreute Wohngemeinschaften besser nur im 

Erdgeschoss geplant werden sollen. Dies hat zwar Vorteile, weil in der Regel 

auch ein Außenbereich direkt nutzbar ist, aber auch in oberen Geschossen sind 

ambulant betreute Wohngemeinschaften denkbar.  

 

Bewohneranzahl: 

 Es gibt keine Mindestzahl für ambulant betreute Wohngemeinschaften. Als 

optimal werden sieben bis neun Personen angesehen. Die Zahl ist auch abhängig 

von der Art der aWG und dem Hilfebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner. 

 

 

Bauliche Gesichtspunkte in den Rothenfußer-Wohngemeinschaften  

 

a) Wohnraumangebot:  

Flächen der Wohnungen:  Je Wohnung 280 qm 

 

Räume je Wohnung:  

 56 qm: Wohn-/Aufenthaltsraum 

 14 qm: Küche 

 Je 14,5 qm: 5 Bewohnerzimmer 

 Je 14 qm: 3 Bewohnerzimmer 

 11 und 9 qm: 2 Bäder zur gemeinsamen Nutzung 

 2 Gäste-WC 

 22 qm: Balkon 

 Wasch-/Trockenraum und Abstellraum im Keller 

 Garten, zu nutzen mit den anderen Hausbewohnern 
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b) Bauliche Gesichtspunkte  

 Barrierefrei und rollstuhlgerecht: Grundstück, Gebäude und Wohnungen 

 Besondere Anforderungen an den Brandschutz 

 Wohnung mit 7-8 Bewohnerzimmern ohne zugehörige Nasszelle (Bad) 

 Rollstuhlgeeignete Bäder, die jeweils 3-4 Bewohnerinnen / Bewohner nutzen 

 Zusammenhängender Wohn-/Ess-/Kochraum 

 Vorgerichtete Küche, Esstische mit Stühlen, Sofaecke im Wohnzimmer 

 Separater Wasch-/Trockenraum (im Keller) und Vorrats-/Abstellraum 

 Bewegungsraum in Wohnung und Garten 

 Freiraum für die Gestaltung und Anpassung des Wohn- und Lebensraums  

durch die Bewohnerinnen und Bewohner 

 

c) Was ist eine ambulant betreute Wohngemeinschaft – und wie wirkt sich das 

auf die Wohnung aus? 

 

Art. 2, Abs. 3, Satz 3 Nr. 1 - 5 PfleWoqG stellt u.a. folgende 

Statusanforderungen: 

 Pflege- und Betreuungsdienste haben Gaststatus (insbesondere keine 

Büroräume in oder in enger räumlicher Verbindung mit der 

Wohngemeinschaft) 

 baulich, organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig, maximal zwei 

ambulant betreute Wohngemeinschaften eines Initiators in räumlicher Nähe 

 maximal 12 pflege- oder betreuungsbedürftige Personen in einer aWG 
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Abschrift Pinnwand 

 

Bau / Umbau 

 

Rahmen: Wohn-/ Pflege-Qualitätsgesetz 

Rahmen: Baurecht / Genehmigungsrecht 

Rahmen: Anforderungen an den Wohnraum 

Rahmen: Wohnraumangebot 

Barrierefreies Bauen bei Jüngeren 

Lage EG oder Stockwerk 

Mindestzahl der Bewohner? 

Fördermöglichkeiten EOF 

 

Info 2 WGs in räumlicher Nähe 

Max. 12 Bewohner / WG (PfleWoqG) 

Brandschutz Brandmeldezentrale (Baurecht) 

 

Aufzug: Rollstuhl sollte reinpassen 

Aufzüge anpassen an Rollstühle?  

 

Notruf richtet sich nach Anforderungen 

 

Wieviel Briefkästen  wie zu Hause 
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Expertinnen und Experte: 

- Tobias Lechner (Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - 

Qualitätsentwicklung und Aufsicht) 

- Ulrike Reder, Carpe Diem München e.V.  

- Lisa Schwägerl (Amt für Soziale Sicherung, Landeshauptstadt München) 

- Verena Zuber (Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - 

Qualitätsentwicklung und Aufsicht) 

 

Moderation: Doris Rudolf 

 

 

Qualitätssicherung erfolgt bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften durch 

verschiedene Akteurinnen und Akteure. Ein gut arbeitendes Bewohner- bzw. 

Angehörigengremium hat die wichtige Funktion, eine interne Qualitätssicherung in 

der Wohngemeinschaft zu gewährleisten. Die externe Qualitätssicherung erfolgt 

durch die FQA und in Hinblick auf die Qualität des Pflegedienstes ggf. durch den 

Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Je besser es den 

Bewohnerinnen / Bewohnern bzw. Angehörigen gelingt, diese Aufgabe zu erfüllen 

und eine starke Selbstbestimmungen zu leben, um so weniger muss (und sollte) 

sich die FQA in den Prozess einbringen. 

  

11. Themeninsel: Qualitätssicherung und Qualitätsziele 
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In der Diskussion dieser Themeninsel wurden folgende Fragestellungen diskutiert 

und hervorgehoben: 

Aufbau eines Angehörigengremiums 

 Das Angehörigengremium sollte nach einem Konzept arbeiten bzw. sich 

eine Satzung geben, um die praktische Zusammenarbeit zu regeln. Für die 

Beteiligten ist es dann eine Herausforderung, diese mit Leben zu füllen. 

Dafür bietet es sich v.a. in der Aufbauzeit an, eine Moderatorin oder einen 

Moderator einzusetzen, die diesen Prozess begleiten. In der Diskussion 

wurde die Begleitung durch eine Moderation über mindestens einem Jahr 

empfohlen.  

 Die Sitzungen des Angehörigengremiums soll(t)en protokolliert werden. 

Dies dient sowohl der internen Qualitätssicherung wie auch dem Nachweis 

der Arbeit des Gremiums, etwa gegenüber der FQA.  

 Wird eine Bewohnerin bzw. ein Bewohner durch eine gesetzliche 

Betreuerin oder Betreuer vertreten, müssen diese die gleichen Aufgabe 

übernehmen wie Angehörige. Darauf sollte vor Einzug in die 

Wohngemeinschaft deutlich hingewiesen werden.  

 Es ist sicher zu stellen, das ein Angehörigengremium eine ausreichende 

Anzahl aktiver Mitglieder hat, um zu gewährleisten, dass wichtige 

Entscheidungen für die Wohngemeinschaft auf einer breiten Basis gefällt 

werden. Dafür ist es wichtig, auch über die Aufbauphase des Gremiums 

hinaus für Kontinuität in der Angehörigenarbeit zu sorgen.   

 Als Frequenz für die Angehörigentreffen wurde für die Anfangszeit der 

Wohngemeinschaft ein monatlicher Takt empfohlen, später können die 

Treffen seltener erfolgen. Daneben können einzelne, kleinere 

Fragestellungen, die entschieden werden müssen, ggf. auch über andere 

Kommunikationskanäle abgestimmt werden (z. B. E-Mail). 

 Zentrale Aufgabe der FQA ist es zu prüfen, ob die Kriterien für eine 

ambulant betreute Wohngemeinschaft eingehalten werden. Wichtigstes 

Qualitätsmerkmal ist dabei, ob die Selbstbestimmung durch die 

Bewohnerinnen / Bewohner bzw. deren Vertreterin / Vertreter gewährleistet 

und auch gelebt wird. Deshalb prüft die FQA auch, wie das 

Angehörigengremium arbeitet. Die Vorlage vollständiger Protokolle der 

Gremiumssitzungen sind dafür wichtig.  

 Die häufige, auch unangekündigte Anwesenheit von Angehörigen in der 

Wohngemeinschaft hat eine wichtige und effektive Funktion der 

Qualitätssicherung, da sie den Alltag in der Wohngemeinschaften zu 

unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten miterleben und Eindrücke 

über die Arbeit der Pflege- und Betreuungsdienste gewinnen.  
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Wie arbeitet die FQA in ambulant betreuten Wohngemeinschaften? 

Die FQA führt einmal jährlich unangemeldete Prüfungen in den ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften durch. Aufgabe der FQA ist die Prüfung der 

Ergebnisqualität in Wohngemeinschaften. Dabei ist die Sicherstellung der 

Selbstbstimmung zentraler Inhalt der Prüfung. In der Diskussion war es durchaus 

umstritten, ob es sinnvoll ist, die Prüfungen unangemeldet durchzuführen. 

Kritikpunkt dabei ist, dass in dieser Situation häufig keine Angehörigen anwesend 

sind, und diese somit über wesentliche Fragen zu den Abläufen in der 

Wohngemeinschaft und der Arbeit der Angehörigen keine Auskunft geben 

können. Vertreter der FQA erläuterten in der Diskussion, dass von ihrer Seite 

durchaus auch, beispielsweise telefonisch, das Gespräch mit Angehörigen 

gesucht wird. Dabei sei es wichtig, in einen Dialog zu treten, und bei 

Verbesserungsvorschlägen gemeinsam Lösungen zu entwickeln.  

 

Was ist eine meldepflichtige Wohngemeinschaft, die einer Prüfung durch 

die FQA unterliegt? 

 Wichtiges Kriterium ist es, dass der Zweck des Zusammenwohnens die 

Gewährleistung von Pflege und / oder Betreuung ist. 

 Eine ambulant betreute Wohngemeinschaft hat mindestens zwei 

Bewohnerinnen / Bewohner, höchstens jedoch 12.   

 

Welche Qualifikation brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften? 

Neben der fachlichen Qualifikation wurden folgende Gesichtspunkte zur Eignung  

genannt.  

 Mitarbeitende müssen gut im Team arbeiten können, da im 

Wohngemeinschafts-Alltag eine gute Abstimmung der Tätigkeiten 

innerhalb der Wohngemeinschaft und eine verlässliche Übergabe 

zwischen verschiedenen „Schichten“ notwendig ist.  

 Mitarbeitende müssen Nähe gut aushalten können, da die Arbeit mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern immer in einer großen räumlichen und 

emotionalen Nähe stattfindet. Kommunikationsfähigkeit und –freude ist 

dabei auch wichtig. Diese Aspekte sollten auch Inhalt von Schulungen für 

Mitarbeitende in Wohngemeinschaften sein.  

 Mitarbeitende müssen gut geschult sein, was das Wesen einer Wohnge-

meinschaft, v.a. auch in Abgrenzung zu stationären Pflegeeinrichtungen 

ausmacht.  

 In vielen Wohngemeinschaften bewährt sich auch der Einsatz zusätzlicher 

ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Diese müssen entsprechend 

geschult sein und brauchen hauptamtliche Begleitung. Der Verein Carpe 

Diem e.V. setzt beispielsweise ausgebildete ehrenamtliche 

Demenzhelferinnen und -helfer in Wohngemeinschaften ein. Eine wichtige 

Funkion können Ehrenamtliche für Bewohnerinnen und Bewohner 

übernehmen, die keine Angehörigen haben bzw. deren Angehörigen nicht 
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oft in die Wohngemeinschaft kommen können. So können die Ehren-

amtlichen regelmäßige Besuche machen und bei Festen oder Ausflügen 

als „persönlicher Ansprechpartner“ für einzelne Bewohnerinnen / 

Bewohner fungieren. Auch können ehrenamtlich Helfende gesetzliche 

Betreuerinnen und Betreuer entlasten. 

 Bisher gibt es keine standardisierten Qualifikationsmaßnahmen für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften. In der Diskussion wurde der Wunsch nach einer 

Vertiefung dieses Themas deutlich. Denkbar ist beispielsweise, dass das 

Münchner Qualitätsforum sich damit auseinander setzt und Kriterien zur 

Qualifikation und Ausbildung diskutiert und formuliert.  

 

Kann die Höhe der anfallenden Kosten zur Einschätzung bezüglich der 

Qualität einer ambulanten Wohngemeinschaft herangezogen werden? 

Die Diskussion machte deutlich, dass eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, 

die eine hohe Qualität für ihre Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet, von 

den Kosten nicht viel günstiger sein kann, als eine Unterbringung in einem 

stationären Pflegeheim. Bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften, die mit 

deutlich niedrigeren Kosten werben, sollte kritisch hinterfragt werden, welche 

Leistungen dabei gewährleistet sind. 

 

Gelingt der Aufbau ambulant betreuter Wohngemeinschaften auch im 

ländlichen Bereich? 

Da unter den Teilnehmerinnen / Teilnehmern auch Gäste aus dem Münchner 

Umland waren, kam die Frage auf, ob es auch im ländlichen Bereich gelingen 

kann, ambulant betreute Wohngemeinschaften erfolgreich aufzubauen. Dabei 

wurde von den Diskutierenden auf Beispiele verwiesen, wo dies gut gelungen ist. 

Mehr noch als im großstädtischen Kontext sind die Bedingungen vor Ort 

(bestehende Pflege- und Betreuungsangebote etc.) genau zu berücksichtigen um 

ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Voraussetzung für die Gründung einer 

Wohngemeinschaft ist außerdem eine klare Definition der Zielgruppe, da sich ein 

„offenes“ Angebot für eine sehr heterogene Zielgruppe nicht empfiehlt.   
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Abschrift Pinnwand 

 

 

Gelingen aWGs auch im ländlichen Bereich? 

 aWGs auf dem Land: Bedingungen vor Ort berücksichtigen 

 Voraussetzung für aWG-Gründung: Zielgruppe klar definieren 

 

Aufbau eines Angehörigengremiums 

 Konzept Angehörigengremium: Herausforderung dies mit Leben zu füllen 

 Wichtig: Protokollierung der Angehörigengremien 

 Gesetzliche Betreuer können sich nicht aus Aufgabe herausziehen 

 Häufigkeit der Treffen: anfänglich monatlich, später seltener 

 FQA prüft auch, wie das Angehörigengremium arbeitet 

 Gremium muss genug aktive Mitglieder haben 

 

Wie arbeitet die FQA? 

 Amb. WG </= 12 Bewohner 

 FQA prüft Ergebnisqualität in aWGs 

 Kontrollen einmal pro Jahr (unangemeldet) 

 

Was ist eine meldepflichtige WG? 

 Zweck des Zusammenwohnens ist die Pflege 

 Mindestens zwei Personen 

 

Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA)? 

 MA müssen gut im Team arbeiten können 

 MA müssen Nähe, Kommunikation aushalten, geschult werden 

 Schulung: Was ist eine aWG? 

 Ehrenamtliche sind wichtig für Bewohner ohne Angehörige 

 Ehrenamtliche Helfer: Carpe Diem  Ausgebildete Demezhelfer 

 Ist das Thema Qualifikation von MA - Thema an Fachhochschulen? 

 Kann das Qualitätsforum zum Thema Qualifikation / Ausbildung etwas tun?  

 Ist denkbar 

 Sozialpädagogen sind auch in diesem Bereich tätig, aber wenige! 

 

Was macht Qualität aus? 

 Kosten: aWG mit Qualität kann nicht viel günstiger sein als ein Heim 

 Aktive Angehörige sind die wichtigste Qualitätssicherung 
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12. Impressionen vom Tag - Ausklang und Zeit zum Austausch 
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