
 

 

 

Anmerkungen der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene 

Menschen (BIVA) zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen 

Heimgesetzes 

 

Zu: Anhörung am 08.10.2015 zum Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/3914 

 

Bonn, 07.10.2015 

Vorbemerkung 

Um die Stellungnahme nicht zu überfrachten beschränken wir uns im Wesentlichen auf 

einige Ausführungen zum vorgesehenen § 1 Absatz 5 sowie auf die Wiederholung der 

Punkte aus unserer Stellungnahme zum Entwurf vom 29.05.2014, die in der Begründung 

zum aktuellen Gesetzentwurf nicht angesprochen wurden.  

Zu § 1 Absatz 5 

Wir sind betroffen über die Ausführungen der Landesregierung zum aktuellen Gesetzentwurf, 

insbesondere zu § 1 Absatz 5. Das Ziel, die Bildung von selbstbestimmten 

Wohngemeinschaften zu fördern, ist hier nicht erkennbar. Vielmehr befürchten wir, dass mit 

dem NuWG das Bewohnerschutzgesetz weitgehend abgelöst und primär ein 

Anbieterförderungsgesetz geschaffen wird. 

Die bisherigen (Nicht-)Regelungen zu selbstbestimmten Wohnformen bedürfen einer 

umfassenden Änderung. Zudem muss der Landesgesetzgeber unseres Erachtens auch die 

vertrags- und leistungsrechtlichen Anforderungen und Folgen im Blick haben. 

Selbstbestimmte Wohngemeinschaft: Begriff/Anforderungen 

Der Gesetzentwurf lässt offen, welche Anforderungen an eine selbstbestimmte Wohnform 

gestellt werden. Diese Lücke gilt es zu schließen. Grundlage einer selbstbestimmten 

Wohnform muss aus unserer Sicht eine zusammengeschlossene Interessen-

/Auftraggebergemeinschaft sein, die dazu dient, das gemeinschaftliche Wohnen zu 

gestalten, gemeinsame Interessen gegenüber Dritten zu vertreten sowie die Gemeinschaft 

betreffende Geschäfte abzuschließen. 

Welche Anforderungen nach unserer Ansicht z.B. an eine 

selbstbestimmte/selbstverantwortete Wohngemeinschaft zu stellen sind und wie gesetzliche 

Regelungen zur Wahrung der Selbstbestimmung für die Zeit nach der Gründungsphase 



getroffen werden können, lässt z.B. § 24 Absatz 2 WTG-NRW – http://www.biva.de/wp-

content/uploads/NRW_WTG.pdf – erkennen. Diese Vorschrift lautet: 

„(2) Eine Wohngemeinschaft ist selbstverantwortet, wenn 

  

1.die Ansprüche auf Wohnraumüberlassung und Betreuungsleistungen rechtlich 

voneinander unabhängig sind und 

2.die Nutzerinnen und Nutzer oder ihre Vertreterinnen und Vertreter mindestens 

a) bei der Wahl und dem Wechsel der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 

frei sind, 

b) das Hausrecht ausüben,  

c) die Gemeinschaftsräume selbst gestalten, 

d) die gemeinschaftlichen Finanzmittel selbst verwalten und 

e) die Lebens- und Haushaltsführung sowie das Alltagsleben selbstbestimmt 

gemeinschaftlich gestalten. 

 

Zudem dürfen neue Nutzerinnen und Nutzer unbeschadet der zivilrechtlichen 

Befugnisse der Vermieterin oder des Vermieters nicht gegen den Willen der bereits in 

der Wohngemeinschaft lebenden Nutzerinnen und Nutzer aufgenommen werden. 

Entscheidungen, die die Nutzerinnen und Nutzer oder ihre rechtlichen Vertreterinnen 

und Vertreter mehrheitlich treffen, schließen die Annahme einer selbstverantworteten 

Wohngemeinschaft nicht aus. 

 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter dürfen aber auf einzelne oder 

gemeinschaftliche Entscheidungen keinen bestimmenden Einfluss haben. Sofern 

Leistungsanbieterinnen oder Leistungsanbieter bei der Gründung einer 

Wohngemeinschaft bestimmend mitwirken, ist eine selbstverantwortete 

Wohngemeinschaft nur dann gegeben, wenn nach Abschluss der Gründungsphase 

die unter Nummern 1 und 2 genannten Voraussetzungen vorliegen.“ 

Im Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG) – http://www.biva.de/wp-

content/uploads/br_bremwobeg.pdf – werden selbstorganisierte Wohnformen 

folgendermaßen definiert: 

„§ 5 Selbstorganisierte Wohnformen und Service-Wohnen  

(1) Selbstorganisierte Wohnformen sind unterstützende Wohnformen, deren 

Bewohnerinnen und Bewohner auf der Grundlage einer Vereinbarung in einem 

gemeinsamen Haushalt wohnen und bei der Wahl von Unterstützungsleistungen eine 

Auftraggebergemeinschaft bilden, mit der sie alle Unterstützungsleistungen frei 

wählen“. 

Ähnliche Vorschriften sind auch in anderen Landesgesetzen vorgesehen.  

Wir fordern den Gesetzgeber auf, insbesondere zu den Anforderungen an ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften und Formen des betreuten Wohnens im Sinne des § 1 

Absatz 5 Regelungen in das Gesetz aufzunehmen, die inhaltlich den Regelungen in § 

24 Absatz 2 WTG-NRW entsprechen. 

Unterstützung bei Gründung und Umsetzung 

Vom Niedersächsischen Landesgesetzgeber erhoffen wir uns Regelungen dazu, wie 

selbstbestimmte Wohngemeinschaften rechtssicher gegründet und umgesetzt werden 
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können. Wie sich auch aus der Begründung zum Gesetzentwurf ergibt, sind die Betroffenen 

– soweit sie damit allein gelassen werden – damit häufig überfordert. Die Lösung kann 

jedoch nicht eine anbietergesteuerte Gründungsphase sein, an deren Ende gerade nicht 

eine selbstbestimmte Wohnform steht, die den Anforderungen an eine selbstbestimmte 

Wohngemeinschaft so wie wir sie verstehen – etwa denen im Sinne des § 24 Absatz 2 WTG-

NRW – gerecht wird. Mit anderen Worten: spätestens zum Ende der Gründungsphase 

müssen die Bewohner selbst oder durch ihre Vertreter eine Vereinbarung zu einer 

Auftraggeber- und Interessengemeinschaft treffen. Und genau hierfür benötigen sie – 

möglichst durch neutrale Stellen – Unterstützung. Die Bewohner bzw. ihre Vertreter müssen 

für die Zeit nach der Gründungsphase dazu befähigt werden, ein Konzept zum 

selbstbestimmten Zusammenleben zu erstellen, Angebote anderer Dienstleister in Anspruch 

zu nehmen oder z.B. auch dazu, das Zusammenleben aus einem Netzwerk von Leistungen 

der Angehörigen, kommerziellen Anbietern und Ehrenamtlichen zu ermöglichen. Ein Verweis 

auf den „Beratungsanspruch gemäß § 3 Nr. 2 NHeimG sowie § 3 Nr. 3 des Gesetzentwurfs 

und die Beratungsangebote des Forums“ hilft hier nicht weiter, da sich diese 

Beratungsangebote in der Vergangenheit offensichtlich nicht als ausreichend bewährt haben. 

Viele geplante selbstbestimmte Wohnformen blieben bislang auf der Strecke, da es hierzu 

an hinreichender Unterstützung fehlt. 

Anbietergesteuerte Gründungsphasen können unserer Meinung nach zwar durchaus dazu 

dienen, Menschen, die an einer selbstorganisierten Wohnform interessiert sind, 

zusammenzubringen. Soweit Wohnformen gem. § 1 Absatz 5 jedoch eine 

selbstbestimmte/selbstorganisierte Wohnform zum Ziel haben, halten wir es nach wie vor für 

unerlässlich, dass die Betroffenen von Anfang an in Entscheidungsfindungen – 

zumindest was das Alltagsleben und die Aufnahme neuer Bewohner betrifft – 

mitbestimmend eingebunden werden. Soweit die Bewohner während der 

Gründungsphase nicht in Entscheidungen einbezogen werden und sie sich hierzu ggf. 

einigen müssen, besteht – wie bereits in unserer ersten Stellungnahme ausgeführt - die 

Gefahr, dass sie nach deren Ablauf bei „Null“ anfangen müssen. Ihnen ist dann nicht 

bekannt, wie das Gemeinschaftsleben zu aller Zufriedenheit funktionieren und ein 

entsprechendes Haushaltsgemeinschaftskonzepts erstellt werden kann. 

Leistungsrechtliche Folgen 

Leistungsrechtliche Einschränkungen können sich auf die Akzeptanz von Wohnformen 

gemäß § 1 Absatz 5 auswirken. Wie auch auf S. 22 der Begründung dargelegt, hat die BIVA 

„die Ansicht vertreten, dass Leistungen gemäß § 38a SGB XI erst nach Ablauf der 

Gründungsphase des Absatzes 5 bewilligt werden könnten. Nach Ablauf der 

trägergesteuerten Gründungsphase sei unklar, ob bei der dann beginnenden „zweiten 

Gründung“ noch vom Tatbestand einer Neugründung im Sinne des § 45e SGB XI 

auszugehen sei“. Diese Einschätzung der BIVA besteht nach wie vor, denn die Begründung 

der gegenteiligen Ansicht überzeugt nicht. Wenn auch die Neufassung des § 38a SGB XI 

unter Streichung des ehemaligen Absatzes 2 zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, so hat 

der Bundesgesetzgeber Absatz 2 inhaltlich doch weitgehend beibehalten und in Absatz 1 Nr. 

4 verschoben. Zudem ist für die Leistungsbewilligung auch die Höchstzahl der 

Wohngruppenmitglieder mit 12 Personen maßgeblich, was für die Zeit nach Ablauf der 

Gründungsphase relevant werden kann. § 38a Absatz 1 Nr.1 und 4 SGB XI lauten: 

„§ 38a Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 

Wohngruppen 



(1) Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen pauschalen Zuschlag in Höhe von 

205 Euro monatlich, wenn  

1. sie mit mindestens zwei und höchstens elf weiteren Personen in einer ambulant 

betreuten Wohngruppe in einer gemeinsamen Wohnung zum Zweck der 

gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung leben und davon 

mindestens zwei weitere Personen pflegebedürftig im Sinne der §§ 14, 15 sind oder 

eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz nach § 45a bei ihnen 

festgestellt wurde, 

… 

4. keine Versorgungsform vorliegt, in der der Anbieter der Wohngruppe oder ein 

Dritter den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet oder gewährleistet, die dem im 

jeweiligen Rahmenvertrag nach § 75 Absatz 1 für vollstationäre Pflege vereinbarten 

Leistungsumfang weitgehend entsprechen; der Anbieter einer ambulant betreuten 

Wohngruppe hat die Pflegebedürftigen vor deren Einzug in die Wohngruppe in 

geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass dieser Leistungsumfang von ihm oder 

einem Dritten in der Wohngruppe nicht erbracht wird, sondern die Versorgung auch 

durch die aktive Einbindung ihrer eigenen Ressourcen und ihres sozialen Umfeldes 

sichergestellt werden kann.“ 

In Anbetracht der Ausführungen in der Begründung (S. 22) weisen wir rein vorsorglich darauf 

hin, dass zu diesem Themenbereich auch im Entwurf zum Zweiten Pflegestärkungsgesetz 

keine wesentlichen Änderungen vorgesehen sind. Im diesbezüglichen Kabinettsentwurf 

beginnt Nr. 4 des § 38a SGB XI folgendermaßen: 

„4. keine Versorgungsform einschließlich teilstationärer Pflege vorliegt, in der ein 

Anbieter der Wohngruppe oder ein Dritter den Pflegebedürftigen Leistungen anbietet 

oder gewährleistet (anbieterverantwortete ambulant betreute Wohngruppe), die dem 

im jeweiligen Rahmenvertrag nach § 75 Absatz 1 für vollstationäre Pflege 

vereinbarten Leistungsumfang weitgehend entsprechen; der Anbieter einer ambulant 

betreuten Wohngruppe hat die Pflegebedürftigen vor deren Einzug in die 

Wohngruppe in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass dieser Leistungsumfang 

von ihm oder einem Dritten in der Wohngruppe nicht erbracht wird, sondern die 

Versorgung in der Wohngruppe auch durch die aktive Einbindung ihrer eigenen 

Ressourcen und ihres sozialen Umfeldes sichergestellt werden kann.“ 

In Anbetracht vorstehender Ausführungen fordern wir, im Rahmen der Novellierung 

leistungsrechtliche Auswirkungen zu berücksichtigen und u.a. auch im Hinblick auf 

diese Auswirkungen die Höchstzahl der Bewohner einer ambulant betreuten 

Wohngemeinschaft auf 12 Personen zu begrenzen. 

Dauerhaft selbstbestimmte Wohnform/Wahrung des Bewohnerschutzes 

Wohnformen nach § 1 Abs. 5 fallen nahezu gänzlich aus dem Schutzbereich des Gesetzes 

heraus. Nach Ablauf der Gründungsphase bleibt es dabei – womöglich über Jahrzehnte 

hinweg. Damit die Selbstbestimmung bzw. der heimrechtliche Schutz der Bewohner dennoch 

gewährleistet sind, bedarf es hierzu Regelungen, die u.a. sicherstellen, dass die 

Anforderungen an selbstbestimmte Wohnformen nicht nur unmittelbar nach Ablauf der 

Gründungsphase sondern auch auf Dauer eingehalten werden. Dabei geht es zum einen um 

unbeeinflusste Entscheidung zur Wahl der Dienstleister, zum anderen um regelhafte 

Überprüfung der Frage, ob eine selbstbestimmte Wohnform noch besteht.  



Gewährleistung der freien Wahl der Dienstleister  

Bereits in unserer ersten Stellungnahme haben wir die Frage aufgeworfen, wie verhindert 

werden kann, dass durch den Betreiber Druck auf die Bewohner ausgeübt wird, wenn es um 

die Bestätigung nach § 7 Abs. 6 geht. Wie sich aus der Begründung (S. 33) ergibt, 

befürchten auch verschiedene andere Verbände, dass die Bestätigung nach § 7 Abs. 6 zur 

„freien“ Wahl wenig aussagekräftig ist.  

Zwar wird auf S. 25 des Entwurfs ausgeführt: 

„Jeder Leistungsanbieter muss sich darüber im Klaren sein, dass eine 

Wahlbeeinflussung zur Anwendung des Gesetzentwurfs führt. Wohngemeinschaften 

oder Formen des betreuten Wohnens, bei denen sich nach Durchführung der Wahl 

herausstellt, dass diese unter Verstoß gegen den Grundsatz der Wahlfreiheit zu 

einem bestimmten, vorgegebenen Ergebnis geführt hat, sind Heime im Sinne des 

Absatzes 3 oder 4“, 

jedoch kann unseres Erachtens die Konsequenz einer Wahlbeeinflussung nicht die 

Anwendung heimrechtlicher Vorschriften sein. Die Bewohner, die sich für eine Wohnform 

gemäß § 1 Abs. 5 entscheiden, wollen sich gerade nicht in Wohnformen entsprechend § 1 

Absatz 3 und 4 wiederfinden – wie die Landesregierung selbst ausführt, sind sie keine 

„Verfügungsmasse“.  

Als mögliches Mittel zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Gefahr von Beeinflussung sehen 

wir, die direkte oder indirekte Beeinflussung der Bewohner durch die Vermieter und 

Dienstleister in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten aufzunehmen.  

Aussagekräftige wiederholte Bestätigungen  

Selbstbestimmte Wohnformen entwickeln sich in der Regel aus engagierten Bewohnern 

und/oder deren Angehörige und Betreuer. Insbesondere letztere übernehmen die 

Verantwortung für das Zusammenleben der Bewohner, soweit diese hierzu nicht mehr in der 

Lage sind. Dabei kann es passieren, dass das Engagement im Laufe der Zeit abnimmt und 

die wesentlichen Entscheidungen letztlich allein von den Pflegediensten getroffen werden. 

Von einer selbstbestimmten gemeinschaftlichen Gestaltung der Lebens- und 

Haushaltsführung sowie des Alltagslebens kann dann nicht mehr die Rede sein. Vielmehr 

ergibt sich aus Sicht der Bewohner eine heimähnliche Situation, mit der Konsequenz, dass 

dann der heimrechtliche Schutz greifen muss. Dies gilt sowohl für Wohnformen mit und ohne 

vorgeschaltete anbietergesteuerte Gründungsphase. 

Einer Entwicklung hin zu heimähnlichen Strukturen kann möglicherweise dadurch 

gegengesteuert werden, dass die jeweiligen Bewohner bzw. die für sie 

Handlungsberechtigten veranlasst werden, ihre Vereinbarung zur Interessen-/ 

Auftraggebergemeinschaft und ggf. das gesonderte individuelle Konzept zum 

Zusammenleben in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Dies kann dadurch geschehen, 

dass der Aufsichtsbehörde regelmäßig – etwa alle zwei Jahre – eine der § 7 Abs. 6 

entsprechende Bestätigung vorgelegt werden muss, der die von allen Mitgliedern der 

Wohngemeinschaft bzw. ihrer Vertreter jeweils aktuell unterschriebene Vereinbarung nebst 

Konzept beigefügt ist. Zugleich wird den Bewohnern bzw. den für sie Handelnden auf diese 

Weise regelmäßig vor Augen geführt, welche Anforderungen an eine selbstbestimmte 

Wohnform gestellt werden. Der Bestätigung würde eine jeweils aktuelle Willensbekundung 

vorausgehen und Entscheidungen würden mehrfach hinterfragt. Soweit allerdings der 

Anspruch von freier Wahl und selbstbestimmter Lebensführung in Frage steht, müsste die 



Aufsichtsbehörde aktiv werden und prüfen, ob die Wohnform  den Anforderungen an eine 

selbstbestimmte Wohnform (noch) gerecht wird.  

Weitere Anregungen 

Unsere weitergehenden Anregungen beschränken wir an dieser Stelle auf die Positionen 

„Anzeigepflicht besonderer Vorkommnisse“ und „verständliche Sprache“. 

Unverzügliche Anzeige 

Erfreulicherweise hat die Landesregierung in § 7 Absatz 7 unsere Anregung zur 

Anzeigepflicht besonderer Vorkommnisse aufgegriffen. Allerdings lässt § 7 Absatz 7 nicht 

erkennen, dass die Anzeige unverzüglich zu erfolgen hat. Nur eine „unverzügliche“ Anzeige 

kann gewährleisten, dass – ggf. strafbare – Handlungen zeitnah bzw. überhaupt aufgeklärt 

werden können. Insoweit bitten wir um entsprechende Ergänzung. 

Zudem regen wir an, den Kreis der Anzeigepflichtigen auf Einrichtungs- und 

Pflegedienstleitungen zu erweitern. Die Geschäftsführungen der einzelnen Einrichtungen 

sind häufig nicht vor Ort, so dass Verzögerungen bereits dadurch entstehen können, dass 

die Geschäftsführung zwischengeschaltet wird.  

Verständliche Sprache 

Etliche Verbände haben bemängelt, dass der Gesetzentwurf Unklarheiten aufweist. Dabei 

geht es u.a. auch um die Gründungszeitpunkte der in § 1 Absatz 5 genannten Wohnformen. 

Gleichwohl sind diesbezüglich Änderungen bislang nicht vorgesehen.  

Selbst wenn Förmlichkeiten etc. eingehalten wurden, so fragen wir uns doch, was den 

Gesetzgeber daran hindert, eindeutige Formulierungen zu wählen. 

Im Handbuch der Rechtförmlichkeit - http://hdr.bmj.de/page_b.1.html - heißt es hierzu u.a.: 

„Vorschriftentexte müssen sprachlich richtig und möglichst für jedermann verständlich 

gefasst sein (§ 42 Absatz 5 Satz 1 GGO1)“ und „Die Betroffenen sollen auf Grund der 

gesetzlichen Regelung in der Lage sein, den rechtlichen Rahmen ohne juristische 

Beratung zu erkennen und ihr Verhalten entsprechend auszurichten“. 

Wir gehen davon aus, dass diese Vorgaben auch auf Landesebene Berücksichtigung finden 

oder doch zumindest Berücksichtigung finden können. Dabei sollte nicht vergessen werden, 

dass die „Betroffenen“ in einem Bewohnerschutzgesetz vorrangig die Verbraucher sind. 

Wiederholung der im Gesetzentwurf nicht berücksichtigten Forderungen und 

Anregungen 

Auf nachstehende Forderungen und Anregungen wurde in der Begründung zum 

Gesetzentwurf nicht näher eingegangen (vgl. Begründung, Allgemeiner Teil RZ 8 vorletzter 

Absatz am Ende). Sie werden daher nachstehend wiederholt. Dabei geht es insbesondere 

um die Nutzung der Chance zur weitergehenden Novellierung sowie um Klarstellungen. 

Zu §§ 2 und 5 Zweck des Gesetzes/Anforderungen: Zusätzlich zu den in §§ 2 und 5 

aufgeführten Positionen sollten zum Zweck des Gesetzes und damit korrespondierend zu 

den Anforderungen an den Betrieb eines Heims auch mit aufgenommen werden: 

                                           
1 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien 
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 die Gewährleistung palliativer Versorgung  

 die Gewährleistung eines Sterbens in Würde 

 die Einbeziehung in das Gemeinwesen sowie 

 eine Förderung des ehrenamtlichen Engagements. 

Mit Aufführung der vorgenannten Positionen werden deren Bedeutung für eine bessere 

Qualität der Pflege bzw. Betreuung sowie der Teilhabegedanke hervorgehoben. 

 Palliativversorgung: Leider lässt die Palliativversorgung in etlichen Einrichtungen 

noch zu wünschen übrig, worunter die Lebensqualität der Betroffenen erheblich 

leidet. Wegen der Bedeutung dieser Versorgungsart, sollte sie gesondert aufgeführt 

werden. 

 Sterbebegleitung: Zwar verfügen die meisten Einrichtungen über gute oder sogar 

hervorragende „Sterbekonzepte“ – die Umsetzung erfolgt jedoch häufig nicht. Dabei 

wäre es z.B. mit Unterstützung Ehrenamtlicher oder eines ambulanten 

Hospizdienstes in vielen Fällen machbar, auch den sterbenden Menschen in 

ausreichender Weise zur Seite zu stehen, die keine Angehörigen haben, die dies 

leisten können.  

 Teilhabe: Der Teilhabegedanke kommt im Gesetz – jedenfalls soweit es nicht um 

Leistungen der Eingliederungshilfe geht – nur äußerst diskret zum Ausdruck. Insoweit 

wären detaillierte Ausführungen im Gesetz wünschenswert.  

Uns sind Fälle bekannt, in denen Bewohner mangels notwendiger Begleitung – mit 

Ausnahme von Arztbesuchen oder Krankenhausaufenthalten - über Jahre hinweg 

das Einrichtungsgelände nicht verlassen konnten. Hierbei ging es insbesondere um 

rollstuhlpflichtige sowie um demenziell veränderte Menschen. 

 Einbindung Ehrenamtlicher: In diesem Zusammenhang ist auch auf die häufig 

unzureichende bzw. fehlende Einbindung Ehrenamtlicher hinzuweisen. Ohne 

unterstützendes bürgerschaftliches Engagement können eine angemessene Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft und die Öffnung der Einrichtungen in das 

Gemeinwesen schon unter finanziellen Aspekten nur schwerlich erfolgen. Allerdings 

werden Ehrenamtliche nur dann gewonnen und gehalten werden können, wenn sie in 

den Einrichtungen willkommen sind, entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen 

eingesetzt werden sowie Wertschätzung erfahren. Die Vorlagepflicht eines 

Ehrenamtskonzepts - und Überprüfung der Umsetzung - könnten zu einer 

diesbezüglichen Sensibilisierung der Betreiber beitragen. 

Prüfung der Heimverträge: Seit die vertraglichen Regelungen im Bundesheimgesetz durch 

das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz ersetzt wurden, bestehen bei den 

Heimaufsichtsbehörden, den Betreibern und nicht zuletzt bei den Bewohnern sowie den für 

sie Handlungsberechtigten Unsicherheiten, ob und ggf. inwieweit die Aufsichtsbehörden 

berechtigt und verpflichtet sind, die Heimverträge auf deren Rechtmäßigkeit hin zu 

überprüfen. 

Zwar heißt es in der Gesetzesbegründung (Drs.16/2493, S. 52): 

„Immer dann, wenn der Betreiber durch Verletzung zivilrechtlicher Bestimmungen 

zugleich heimrechtliche Bestimmungen mit bewohnerschützender Wirkung verletzt, 

wie es z. B. bei der ersatzlosen Streichung kostenfreier Getränke zwischen den 

Mahlzeiten der Fall wäre, so ist die Heimaufsichtsbehörde nicht nur berechtigt, 

sondern auch verpflichtet, auf der Basis des Niedersächsischen Gesetzes zum 



Schutz von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern - ungeachtet zivilrechtlicher 

Bestimmungen - dem Prinzip des Bewohnerschutzes zur Geltung zu verhelfen“; 

 

vielerorts sind die Heimaufsichtsbehörden jedoch angewiesen, keinerlei Überprüfungen der 

Heimverträge mehr vorzunehmen. 

Wie sich aus dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.05.2014 – 8 B 71/13 

ergibt, kann sich die staatliche Heimaufsicht durchaus auf die Prüfung erstrecken, ob der 

Heimträger bei der Gestaltung seiner Heimverträge die gesetzlichen Vorgaben des Elften 

Buchs Sozialgesetzbuch einhält.  Im Hinblick auf diesen Beschluss - ist es daher 

wünschenswert, im Gesetz eine (klarstellende) Grundlage zu verankern, die die 

Heimaufsichtsbehörden dazu ermächtigt, jedenfalls die Einhaltung von Regelungen der 

Pflegeversicherung - unter Einschluss von Festlegungen in Rahmenverträgen nach § 75, § 

88 SGB XI - durch die Betreiber zu überwachen und gegen Verstöße einzuschreiten. 

Heimaufsicht und Sozialhilfeträger in Personalunion: Immer wieder kommt es vor, dass 

Mitarbeiter in der Heimaufsichtsbehörde eingesetzt sind und zugleich für den 

Sozialhilfeträger tätig werden. Diese Beschäftigungsart sollte aus unserer Sicht unzulässig 

sein. Stellt die Aufsichtsbehörde z.B. Mängel in der Personalausstattung fest, deren 

Beseitigung Auswirkungen auf Vergütungen haben kann, ist er in seiner Entscheidung zur 

Notwendigkeit der Mängelbeseitigung nicht frei, wenn er zugleich die vom Sozialhilfeträger 

zu zahlenden Mehrkosten verantworten muss. 

Zuständige Behörde bei Überprüfungen: Wünschenswert ist schließlich eine Regelung zur 

Vermeidung einer Interessenkollision bei der Überprüfung von Heimen bzw. Ahndung von 

Verstößen. Ist die Öffentliche Hand Träger eines Heims im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 2 oder 

an einem solchen Heim - z.B. als Gesellschafterin – beteiligt, sollte die 

Überprüfung/Ahndung durch eine Aufsichtsbehörde einer benachbarten Stadt bzw. eines 

benachbarten Landkreises oder auch durch eine übergeordnete Behörde vorgenommen 

werden.  

Betreuung: Während der Begriff „Betreuung“ im aktuellen Gesetz noch als Oberbegriff für 

Pflege- und/oder Betreuung verwendet wird, wird in den Neuregelungen differenziert (z.B. 

„Pflege- oder Betreuungsleistungen oder Leistungen der Eingliederungshilfe“ in §§ 1 Abs. 2 

Nr. 3, § 7 Abs. 5). Um rechtliche Unklarheiten wegen eines unterschiedlichen 

Sprachgebrauchs zu vermeiden, halten wir eine entsprechende Anpassung auch in den 

Regelungen für erforderlich, die im Übrigen nicht geändert werden sollen, so z.B. in § 2 Abs. 

1 Nr. 5, § 3 Nr. 3, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 2 Nr. 2, § 7 Abs. 4. 

Vollständige Lösung vom Bundesheimgesetz: Mit dem NHeimG wurde das 

Bundesheimgesetz nicht vollständig ersetzt. Vielmehr gelten nach § 1 Abs. 1 Satz 3 die 

Regelungen im (Bundes)Heimgesetz zu den „Leistungen an Träger und Beschäftigte“ weiter. 

Aus Verbrauchersicht wäre es wünschenswert, wenn die entsprechenden Regelungen 

nunmehr mit in das Landesgesetz aufgenommen werden würden, zumal zwischenzeitlich 

alle Länder über ein „eigenes“ Gesetz zu den verschiedenen Wohnformen verfügen. Insoweit 

wäre zu überprüfen, ob „Zur Vermeidung einer späteren Normenkollision …  eine 

Weitergeltung des § 14 des Bundesheimgesetzes im Rahmen der Ersetzungsklausel des 

Landesrechts“ tatsächlich „alternativlos“ (vgl. Drs.16/2493, S. 41) ist oder entsprechende 

Änderungen in § 1 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 7 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 2 vorgenommen werden 

können. 


