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50/49/2018 
Stadtdirektor Hintzsche 

  
 
 
Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Informationen aus dem Tätigkeitsbericht der WTG-Beh örde 2015/16 - aktueller 
Sachstand 
 
 
Frage 1: 
Wie ist die Düsseldorf Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)-Behörde aktuell personell 
ausgestattet? 
   
Antwort: 
Die WTG-Behörde der Landeshauptstadt Düsseldorf verfügt über insgesamt sechs 
Vollzeitstellen zuzüglich einer Teamleitung in Vollzeit. Das Team besteht aktuell aus 
zwei Krankenschwestern mit gleichzeitiger Qualifikation als Lehrerinnen für Pflegebe-
rufe, einer Krankenschwester mit einer Zusatzqualifikation im Qualitätsmanagement 
und einem Verwaltungsfachwirt. Zum 01.04.2018 konnte eine freie Stelle mit einem 
Krankenpfleger besetzt werden, der über eine Weiterbildung zum Fachkrankenpfle-
ger für Anästhesie und Intensivpflege, sowie den akademischen Grad „Pflegemana-
ger Bachelor of Arts“ verfügt. Dieser Kollege befindet sich derzeit in der Einarbeitung. 
Die Teamleitung ist mit einer Diplomverwaltungswirtin besetzt. 
  
In 2017 wurde eine freie Sachbearbeiterstelle besetzt. Durch einen bevorstehenden 
Wechsel des Stelleninhabers in eine andere Abteilung wird diese Stelle zukünftig 
wieder neu zu besetzen sein. Eine der Pflegefachkräfte ist erkrankt, wann die Wie-
deraufnahme des Dienstes erfolgen wird, ist derzeit nicht absehbar. Die personelle 
Situation ist folglich weiterhin angespannt. 
  
Frage 2: 
Wird die internetgestützte elektronische Datenbank PFAD.wtg inzwischen voll um-
fänglich genutzt? Falls nein, warum nicht? 
   
Antwort: 
Die internetgestützte elektronische Datenbank PFAD.wtg wird inzwischen voll um-
fänglich zur Anzeigepflicht genutzt. Neue Leistungsanbieter werden im Rahmen der 
Beratung durch die WTG-Behörde auf die Datenbank hingewiesen. Alle bereits be-
stehenden Angebote sind zwischenzeitlich erfasst. Einigen wenigen neugegründeten 
ambulanten Pflegediensten ist das Verfahren noch nicht bekannt. Da sich jedoch alle 
Pflegedienste bei der Medizinalaufsicht des Gesundheitsamtes melden müssen und 
die WTG-Behörde in engem Austausch mit Amt 53 steht, werden auch diese Pflege-
dienste erfasst und durch die WTG-Behörde gebeten, die erforderliche Anzeige in 
der Datenbank vorzunehmen. 
Seit dem 30.05.2018 ist eine neue Version der Datenbank online. Mit dem Update 
wurde PfAD.wtg benutzerfreundlicher gestaltet, Fehler wurden behoben, die Funktio-
nen wurden klarer gestaltet und bieten nun mehr Flexibilität für die WTG-Behörden, 
insbesondere hinsichtlich der individuellen Anpassung von Daten. Diese Version er-
leichtert unter anderem die Anzeige von Wohngemeinschaften, deren Erfassung in 
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der Vergangenheit nicht ganz korrekt gelaufen ist. Insbesondere die Unterscheidung 
der Anzeige von Wohngemeinschaften, in denen ambulante Dienste Leistungen er-
bringen, die sie aber nicht selbst betreiben und die Anzeige von Wohngemeinschaf-
ten als Leistungsangebot waren vielen Beteiligten nicht klar und mithin in PfAD.wtg 
auch nicht hinreichend hinterlegt. Dies hatte zur Folge, dass viele Wohngemein-
schaften falsch oder mehrfach ins System gelangt sind. Mit dem Update wurde die-
ser Fehler behoben. Der Erfassung von Wohngemeinschaften wurde eine neue 
Struktur gegeben, die die Strukturen und Verantwortlichkeiten klar berücksichtigt.  
  
Die WTG-Behörde überprüft nun sukzessive die in der Datenbank registrierten 
Wohngemeinschaften und nimmt, falls erforderlich, Korrekturen vor. 
 
Frage 3:  
Wie ist der aktuelle Stand bezüglich der Bewertung „Neuer Wohnformen“? 
 
Antwort:  
Aktuell sind noch 5 Statusprüfungen offen. Die bisherigen Statusfeststellungen ha-
ben zu folgendem Ergebnis geführt:  
-34 anbieterverantwortete Wohngemeinschaften nach § 24 Absatz 3 WTG -29 
selbstverantwortete Wohngemeinschaften nach § 24 Absatz 2 WTG Fünf Leistungs-
angebote sind dem Servicewohnen zuzuordnen und 12 Leistungsangebote fallen 
nicht unter das WTG.  
 
 


