
Bericht  des LWL zur RPK auf der Grundlage der eing ereichten Fragekarten 
und offenen Fragen aus der RPK 2012 
 
 
Wie viele Dortmunder BürgerInnen wurden seit 2007 a uswärtig untergebracht? 

 
Die Zahl nimmt seit 2007 kontinuierlich ab, am 
 
31.12.2006 waren 756 DortmunderInnen auswärtig untergebracht 
31.12.2012 waren 709 DortmunderInnen auswärtig untergebracht 
 
Konkret  wurden seit 2007-2012 291 DortmunderInnen auswärtig untergebracht. 

 
Wie viele Bewilligungen erfolgen befristet? 
 
Alle Kostenzusagen für eine stationäre Betreuung im Rahmen der §§ 53 ff SGB XII 
erfolgen abhängig von der Behinderung befristet 
 
Wie vielen wurde aktiv eine Rückkehr nach Dortmund angeboten? 
 
Nach Rücksprache mit den für Dortmund zuständigen Hilfeplanerinnen und der 
Gruppenleitung wird bei jeder Hilfeplankonferenz, bei der ein Klient außerhalb von 
Dortmund untergebracht werden soll, das Thema Rückkehr angesprochen. Sofern 
ein Rückkehrwunsch besteht, wird dies auf dem Hilfeplanprotokoll vermerkt. 
 
Außerdem wird bei jeder erstmaligen Kostenzusage ein Baustein eingefügt, der auf 
die Möglichkeit der Rückkehr nach Dortmund hinweist. Die Einrichtungen werden 
gleichzeitig gebeten,  in den Sozial- und Verlaufsberichten zu dem Thema Rückkehr 
Stellung zu nehmen. Der Baustein, in dem auf die Möglichkeit der Rückkehr nach 
Dortmund hingewiesen wird, wird darüber hinaus auch in den 
Verlängerungskostenzusagen benutzt. 
 
Die Gruppenleitung und die Hilfeplanerinnen sind ausreichend für das Thema 
Rückkehrer sensibilisiert.  
 
Ein aktives Rückkehrangebot erfolgt von Seiten des LWL nicht. 
 
Wie wird erklärt, dass rechnerisch 45 von 68 neuen Wohnheimplätzen mit 
„Auswärtigen“ belegt worden sind? 
Rechnerisch sind zum Stichtag 31.12.2012 18 neue Pl ätze entstanden. Die Zahl 
der Dortmunder, die auswärtig untergebracht sind, i st um 28 gestiegen, die 
Zahl der „Auswärtigen“ auf Dortmunder Plätzen ist u m 34 gestiegen. Wie wird 
das erklärt? 
  
Grundsätzlich kann der LWL bei allen Abfragen nur auf seinen eigenen 
Datenbestand zurückgreifen. Hierbei können nur die Aufnahmen gezählt werden, bei 
denen der LWL eine Kostenzusage erteilt hat.  
 
Bei den Einrichtungen kann es aber auch zu Aufnahmen von Dortmundern 
gekommen sein, für die ein anderer Kostenträger zu ständig ist. Außerdem können 



Dortmunder Bürger Aufnahme finden, die als Selbstzahler in den Einrichtungen 
leben. 
 
Um hier eine aktuelle Übersicht zu Stichtag 31.12.2012 zu bekommen,  sind von 
Seiten des LWL alle Träger  von Wohneinrichtungen für behinderte Menschen in 
Dortmund angeschrieben worden mit der Bitte, alle Aufnahmen für die Jahre 2010 - 
2012 zu melden. Gleichzeitig wurde abgefragt, ob es sich bei den Aufnahmen um 
Dortmunder Bürger handelt und wer der Kostenträger ist. Außerdem wurde nach 
Begründungen gefragt, wenn jemand von außerhalb von Dortmund aufgenommen 
wurde. Die Abfrage hat zu folgendem Ergebnis geführt: 
 
2010 
 
100 Aufnahmen davon 89 Dortmunder 
    11 Nichtdortmunder 
 
2011 
 
122 Aufnahmen davon 110 Dortmunder 
    12 Nichtdortmunder 
 
2012 
 
121 Aufnahmen davon 100 Dortmunder 
    21 Nichtdortmunder 
 
Als Begründungen werden im Wesentlichen 3 Gründe genannt: 
 

• Familienzusammenführungen 
• Verlegung innerhalb des LWL-Wohnverbundes 
• Aufnahmen von Bürgern aus Unna nach Behandlung in der LWL-Klinik 

 
Die relativ hohe Anzahl von Aufnahmen von Nichtdortmundern in 2012 ist mit der 
Inbetriebnahme einer Einrichtung von Bethel zu begründen. Die Klienten, die bereits 
in der Einrichtung in Breckerfeld gelebt haben, sind mit nach Dortmund gezogen. 
 
 
Wie können WfBM-Beschäftigte außerhalb der festgele gten Urlaubszeiten 
(Betriebsurlaub) Kurzzeitpflegeaufenthalte wahrnehm en? 
 
Nach Kenntnissen des LWL  gewährt eine der drei Werkstätten in Dortmund nur 
Urlaub in den festgelegten Betriebsferien. Diese Praxis, Urlaub ausschließlich 
während der Betriebsferien zu bewilligen, entspricht  nach Auffassung des LWL nicht 
der Gesetzeslage und der aktuellen Rechtsprechung. Der LWL hat die WfbM  bereits 
auf das aus seiner Sicht nicht gesetzeskonforme Verhalten hingewiesen. Nach 
Kenntnis des LWL hat sich aber dadurch an der Urlaubspraxis in der WfbM nichts 
geändert. 

 
Der LWL hat zwar eine Leistungsvereinbarung mit der WfbM, diese bezieht sich aber 
nicht auf arbeitsvertragliche Regelungen. Die abweichenden Urlaubsregelungen 
rechtfertigen es nicht, z. B. die Anerkennung als WfbM zu entziehen. Da 



Urlaubsregelungen unmittelbar in das Arbeitgeber/Arbeitnehmerverhältnis greifen, 
müssen die Beschäftigten ihre Rechte selber, ggfls. unter Mithilfe der gesetzlichen 
Betreuer, Familienangehörige, den Werkstattrat u. a., geltend machen.  
 
Für Kurzzeitbetreuungen gibt es keine Sonderregelungen, d. h. wenn ein Mitarbeiter 
außerhalb der Betriebsferien eine Kurzzeitbetreuung benötigt, muss hierfür Urlaub 
eingesetzt werden, ggfls. auch unbezahlter Urlaub. 
 
Beim LWL sind darüber hinaus nur wenige Fälle bekannt, in denen Fahrtkosten für 
die Fahrt zur WfbM während einer Kurzzeitbetreuung bewilligt werden mussten. Das 
lässt den Schluss zu, dass Kurzzeitbetreuungen überwiegend in den Betriebsferien 
der WfbM durchgeführt werden. 
 
Welche Lösungen hat der LWL für die langen Bearbeit ungszeiten ? 
 

• Es ist mehr Personal eingestellt worden 
• Einführung der E-Akte 
• Die Einzelfallhilfe ist nach Rücksprache mit  der zuständigen Gruppenleiterin 

für Dortmund angewiesen, bis zum 31.12.2013 Kostenzusagen für alle 
Aufnahmen (stationär, Bewo, Tagesstruktur usw.) vor dem 31.08.2013 zu 
erteilen sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. 

• Erhöhungsanträge werden rückwirkend ab Bekanntwerden bewilligt, wenn 
innerhalb von 2 Monaten ab Bekanntwerden eine Begründung vorgelegt wird.  

 
Sonstige Fragen 
 

1. Frage von Herrn Lacker:  Liegen dem LWL oder der  Stadt Dortmund 
Erkenntnisse vor, nach denen der Träger der Komplex einrichtung 
Volmarstein/Wetter seine Absicht aufgegeben hat, in  Dortmund eine 
neue Einrichtung zu schaffen? 

 
Die Ev. Stiftung Vollmarstein teilt telefonisch mit, dass nach wie vor die 
Verlagerung der Plätze nach Dortmund-Lügendortmund geplant ist. Es sind 
noch nicht alle Fragen rund um das Grundstück geklärt, dies soll aber zeitnah 
passieren.  

 
2. Fragen von Herrn Neuhoff in Zusammenhang mit sei ner „Denkschrift“ 

zur Inklusion psychisch kranker Menschen: 
 

• Wie lässt sich psychosoziale Betreuung im Rahmen de s Betreuten 
Wohnens mit dem Inklusionsgedanken und der Behinder tenkonvention 
in Einklang bringen? 

 
• Wie können konkrete Hilfestellungen bei der Inklusi on durch die 

Trägerverbände des Betreuten Wohnens aussehen? 
  

Der Bedarf an psychosozialer Betreuung im Rahmen des Betreuten Wohnens 
widerspricht nicht dem Inklusionsgedanken und der Behindertenkonvention. 
Es kommt darauf an, dass der Mensch mit Betreuungsbedarf bei der Planung 
und Ausgestaltung seiner Hilfen beteiligt ist. Dies ist beim Hilfeplanverfahren 



des LWL so und das soll auch bei der Umsetzung durch die Leistungsanbieter 
so sein. 
 
Die Anbieter des Betreuten Wohnens sind gefordert alle Möglichkeiten des 
Sozialraums zu kennen, zu vermitteln und für den Hilfeempfänger zu 
erschließen. Dazu gehört im Bedarfsfall die Unterstützung bei der 
Kontaktaufnahme und ggf. eine Begleitung zu Angeboten in der Gemeinde. 
 


