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Liebe Mitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

bis zur Einführung der Pflegeversicherung wurde Altenpflege vor allem als ein Akt der 
Nächstenliebe wahrgenommen. Es gab keinen Anspruch darauf. Kritik an der Pflege 
wurde deshalb mit Undankbarkeit gleichgesetzt. Auch heute noch haben wir als BIVA-
Pflege schutzbund deshalb manchmal einen schweren Stand. Unsere Kritik wird schnell 
zurückgewiesen mit dem Vorwurf, sie treffe die vielen engagierten Pflegerinnen und 
Pfleger und die guten Heimleiterinnen und Heimleiter, die sich mit großem Einsatz um die 
Pflegebedürftigen kümmern. Es heißt, wir Kritiker würden ihre Leistung nicht wertschät-
zen, das Berufsbild beschädigen und ihnen die Motivation für ihre Arbeit nehmen.  

Wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Unsere Kritik ändert nichts daran, dass wir 
sehr wohl dankbar sind für jeden, der sich tagtäglich für alte pflegebedürftige Menschen 
einsetzt, der Mitgefühl und Menschlichkeit zeigt in einem knallharten Markt, in dem es um 
Gewinne, finanzielle Verteilungskämpfe und Marktanteile geht. 

Wir müssen aber als Betroffenenorganisation leider immer wieder darauf hinweisen, dass 
der Pflegemarkt, so wie er heute organisiert ist, wenig Raum lässt für Menschlichkeit und 
gute Pflege. Im Gegenteil – er bietet strukturelle Anreize, die oft in die falsche Richtung 
führen: zum Beispiel zu Personaleinsparungen oder zu Verschleierung von Information,  
um die Vergleichbarkeit von Pflegeleistung und Kosten zu erschweren – immer zum 
Nachteil der Betroffenen.  

Wir begnügen uns aber nicht mit dem Lamento, sondern wir zeigen auch die Lösungen. 
Dazu gehört, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ihre eigene Rolle im Pflege-
markt besser erkennen und selbstbewusster wahrnehmen. In diesem Markt sind sie Ver-
braucher und Kunden. Ihnen gegenüber stehen die gut organisierten Pflegeunternehmer, 
die längst wissen, wie sie ihre Rolle im Markt zu ihrem Nutzen spielen.

Wir als BIVA-Pflegeschutzbund unterstützen die Betroffenen dabei, ihre Rechte als Ver-
braucher und Kunden zu stärken und wahrzunehmen. Wir sind stolz darauf, dass wir erst 
vor Kurzem erreichen konnten, dass 160 Pflegebedürftigen in einem Heim mehr als 1,5 
Million Euro erlassen wurden, weil die Forderung unwirksam war (s. S. 16). Wir helfen 
auf diese Weise, zu teure und schlechte Pflege zu verhindern. Das Thema ‚Verbraucher-
schutz‘ haben wir im Jahr 2019 erfolgreich in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten gerückt 
und werden es auch im kommenden Jahr weiterverfolgen.  

Wir sind übrigens sicher, dass wir damit auch denjenigen helfen, die gute Pflege 
leisten oder gerne leisten würden, wenn die Umstände es nur erlauben 
würden. Nur wenn alle ehrlich unterscheiden zwischen guter und schlech-
ter Pflege, zwischen fairen und überhöhten Preisen, können wir vorankom-
men mit den Verbesserungen im Pflegesektor, die wir dringend brauchen. 

Wir machen jedenfalls auch im nächsten Jahr weiter und freuen uns über 
Ihre Unterstützung. 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen

Ihr Dr. Manfred Stegger (Vorsitzender) 
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... und wichtiger denn je
Der BIVA-Pflegeschutzbund kann auf eine 
lange Tradition zurückblicken. Seit vier-
einhalb Jahrzehnten stellt er die Rechte 
Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen in 
den Mittelpunkt und kämpft für eine besse-
re Pflege. 
Diese Aufgabe ist bis heute nicht been-
det und bedeutet nach wie vor eine große 
Herausforderung. Der wachsende Pflege-
markt macht neue Schwerpunktsetzungen 
notwendig.
So stellte der Pflegeschutzbund im Jahr 
2019 den Verbraucherschutz in der Pflege 
ins Zentrum seiner Aktivitäten. Das ist nur 
konsequent. Denn seit der Einführung der 
Pflegeversicherung sind Pflegebedürftige 
gleichzeitig Verbraucher, die kostenpflichti-
ge Leistungen in Anspruch nehmen. Aller-

dings sind sie besonders schwache und 
verletzliche und daher besonders schutz-
bedürftige Verbraucher. Der BIVA-Pflege-
schutzbund stärkt ihnen dabei den Rücken.

45 Jahre BIVA-Pflegeschutzbund ...

Mitglieder und Unterstützer kommen aus 
vielen verschiedenen Gründen zum BIVA- 
Pflegeschutzbund: Sie wollen aktuelle und 
gesicherte Informationen zu Pflege, Heim-
recht und Leben im Alter; sie benötigen 
rechtlichen Rat in Konfliktsituationen; sie 
wollen sich ehrenamtlich engagieren; sie 
suchen den Austausch mit anderen Perso-
nen in ähnlichen Lebenssituationen oder 
sie möchten durch ihre Mitgliedschaft die 
pflegepolitischen Forderungen des BIVA- 
Pflegeschutzbundes unterstützen.

Die Rechtsberatung ist für viele der ent-
scheidende Grund, Mitglied zu werden. 
Die meisten Ratsuchenden bleiben auch 
weiterhin Mitglied, wenn sich ihre Bera-
tungsangelegenheit erledigt hat. Nach 
genauerem Kennenlernen sind sie davon 
überzeugt, dass sie mit ihrer Mitgliedschaft 
dabei helfen können, allen Menschen im 
Alter ein würdevolles, selbstbestimmtes 
und finanzierbares Leben zu ermöglichen. 
Diese Solidarität verleiht den BIVA-Forde-
rungen das politische Gewicht und sorgt 
letztlich auch für den günstigen Mitglieds-
beitrag.
Besonders erfreulich ist ein steigender An-
teil an Neumitgliedern, die bei Eintritt kei-
nen unmittelbaren Beratungsbedarf haben. 
Sie wurden gleich Mitglied, um die gute 
Sache zu unterstützen. Diese Entwicklung 
zeigt, dass immer mehr Menschen den  
BIVA-Pflegeschutzbund vor allem als Stim-
me der Pflegebetroffenen verstehen.
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Der bisherige Vorsitzende des 
BIVA-Pflegeschutzbundes Dr. 
Manfred Stegger wurde auf der 
Jahreshauptversammlung in 
Berlin von den Mitgliedern, die 
aus ganz Deutschland angereist 
waren, für weitere drei Jahre in 
seinem Amt bestätigt. Stegger 
wurde damit bereits zum zwei-
ten Mal wiedergewählt. Er ver-
sprach, sich auch in Zukunft für 
die Wahrnehmung und Stärkung 
der Rechte von pflegebetroffe-
nen Menschen einzusetzen und 
den BIVA-Pflegeschutzbund 
als starke Lobby der Pflege-
bedürftigen und ihrer Angehöri-
gen weiter auszubauen. 
In Zukunft wird er mit einem 
leicht  veränderten Team zusam-
men arbeiten. Neu im Vorstand ist Udja 
Holschuh  aus Bamberg. Sie verfügt über 
langjährige berufliche Erfahrung in der 
kommunalen Seniorenarbeit und in gemein-
nützigen Organisationen, wo sie bis heute 
für Pflege und soziale Themen zuständig 
ist. Sie ist eine von zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden und löst in diesem Amt Fre-
deric Seebohm ab. Die Juristin Corinna 
Schroth aus Oldenburg wurde als stell-
vertretende Vorsitzende wiedergewählt, 
ebenso der Schatzmeister Walter Pastucha. 
Das Amt des Schriftführers wechselte von 
Ralf Wilhelm Müller auf Dr. Frederik Müller, 
ehemaliger Richter aus Unna/Westfalen. 

Vorstand (v. li. n. re.): Walter 
Pastucha, Corinna Schroth, 
Dr. Manfred Stegger, Udja 
Holschuh, Dr. Frederik Müller

Treffen der BIVA-Regionalbeauftragten

Vorstand für drei Jahre neu gewählt

Wie jedes Jahr trafen sich im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung die BIVA- 
Regionalbeauftragten zum Erfahrungsaustausch. Diese rund 30 besonders engagierten 

Mitglieder sind das 
Gesicht der BIVA 
vor Ort, indem sie 
als Vertrauens-
personen pflege-
betroffene Men-
schen in ihrem 
lokalen Umfeld 
persönlich un-
terstützen und 
den BIVA-Pflege-
schutzbund in ihrer 
Region bekannter 
machen. 
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Die Qualität in der Altenpflege kann deutlich 
verbessert werden, wenn der Verbraucher-
schutz für Pflegebetroffene gestärkt wird. 
Diese These vertritt der BIVA-Pflegeschutz-
bund und veranstaltete dazu im Mai in Berlin 
eine Fachtagung als Auftaktveranstaltung, 
um dieses Thema auch in der Öffentlichkeit 
zu platzieren.
Der Pflegesektor ist seit der Einführung 
der Pflegeversicherung markwirtschaftlich 
organisiert. Seitdem sind Pflegebetroffe-
ne zugleich Kunden und Verbraucher mit 
einem klaren Anspruch auf Leistungen. Die 

zahlreichen, unübersichtlichen Regelwerke 
in der Pflege machen es Verbrauchern aber 
besonders schwer, die eigenen Rechte wir-
kungsvoll wahrzunehmen. Belastbare Quali-
tätsinformationen, Entgeltminderungen oder 
gar Schadensersatz sind Begriffe, die in der 
Pflege so gut wie unbekannt sind.
Der Pflegeschutzbund benannte die kriti-
schen Bereiche, die einen effizienten Ver-
braucherschutz in der Pflege verhindern. 
Zum einen ist es die unzureichende Ver-
braucherinformation und die damit verbun-
dene fehlende Markttransparenz. Vergleiche 
zwischen Anbietern sind kaum möglich. 
Auf der Veranstaltung äußerte Dr. Stefan 
Etgeton von der Bertelsmann Stiftung deut-
liche Kritik, beispielsweise am sogenannten 
Pflege-TÜV, der eine Heimauswahl 
erleichtern soll, aber nicht „vom 
Verbraucher her gedacht ist“.
Ein weiteres großes Kritikfeld ist 
die fehlende Beteiligung der Ver-
braucher, wenn es darum geht, 
Qualitätsstandards, Preise und 
Leistungsangebote festzulegen. 
Bei allen Regulierungen, die die-
ser besondere Markt notwendig 
macht, ist der Pflegebetroffene 
außen vor. Stattdessen legen allein 
die Kosten- und Leistungsträger 
die Rahmenbedingungen fest, 
obwohl die Verbraucher tatsäch-
lich den Großteil der Kosten selbst 
tragen. Dies gilt insbesondere 
für den umstrittenen Pflegequali-
tätsausschuss, der hinter verschlossenen 
Türen weitreichende Entscheidungen zu 
Lasten Dritter trifft. Ausgewählte Betroffe-
nenvertreter wie Olaf Christen, Referent für 
Pflege beim Sozialverband VdK Deutsch-
land, dürfen zwar dabei sein, unterliegen 
aber einer Verschwiegenheitsvereinbarung 
und haben kein Stimmrecht. 
Kritisch unter die Lupe genommen wurden 
zudem die geringen Chancen, Verbrau-
cherrechte auf dem Rechtsweg durchzuset-

Fachtagung: Bessere Pflege durch  
wirksamen Verbraucherschutz

• Prof. Dr. Dominik H. Enste | Institut der 
Deutschen Wirtschaft

• Dr. Stefan Etgeton | Bertelsmann Stiftung

• Detlef Schliffke, Jürgen Mahnkopf |  
Bundesverband der Patienten - 
für sprecher in Krankenhäusern (BPiK)

• Peter Allerchen | AOK Hessen

• Olaf Christen | Sozialverband VdK 
Deutschland

• Felix Braun | Zentrum für Schlichtung e.V.

• Prof. Dr. Peter Rott | Institut für Wirt-
schaftsrecht der Universität Kassel

• Dr. Karlheinz Börner | Hessisches Amt 
für Versorgung und Soziales, Betreu-
ungs- und Pflegeaufsicht

• Dr. Manfred Stegger | BIVA-Pflege-
schutzbund e.V.

• Katharina Willkomm | Mitglied im Aus-
schuss für Recht und Verbraucher-
schutz, FDP

• Erich Irlstorfer | Gesundheitspolitischer 
Sprecher, CDU/CSU

• Moderation: Tina Groll | ZEIT online

Referenten und Diskutanten

zen. Zwar gibt es juristische Möglichkeiten, 
sich gegen Mängel zu wehren, aber in der 
Lebenslage von Pflegebedürftigen greifen 
diese kaum. Das Grundproblem: Pflege-
bedürftige befinden sich in einer Situation 
großer Abhängigkeit. Daneben fehlt es 
ihnen oftmals an Zeit, Kraft und Ressour-
cen, um den Rechtsweg zu beschreiten. 
Im Vortrag von Dr. Karlheinz Börner vom 
Hessischen Amt für Versorgung und Sozia-
les, Betreuungs- und Pflegeaufsicht ging es 
darum, wie die Heimaufsichten sie in ihrer 
schwachen Position unterstützen können. 
Diese Aufsichtsbehörden könnten als eine 
Art Verbraucherschutz 
„von oben“ eingreifen. 
Felix Braun, Leiter der 
Allgemeinen Verbrau-
cherschlichtungsstelle, 
bedauerte, dass zu we-
nige Menschen von dem 
Angebot der Schlichtung 
Gebrauch machten. Die-

se Möglichkeit sei bedauerlicherweise 
nur den wenigsten Betroffenen bekannt. 
Darüber hinaus existiert die Möglichkeit, 
Instrumente des kollektiven Verbraucher-
schutzes – wie etwa Unterlassungsklagen 
– anzuwenden. Dazu informierte Prof. Dr. 
Peter Rott vom Institut für Wirtschaftsrecht 
der Universität Kassel. Im Anschluss an die 
lebhafte politische Diskussion überreichte 
der BIVA-Vorsitzende Dr. Manfred Stegger 
den anwesenden Politikern die zentralen 
Forderungen des BIVA- Pflegeschutzbun-
des für die Umsetzung eines verbesserten 
Verbraucherschutzes.

Die zentralen BIVA-
Forderungen an die Politik

•	 Echte	Mitbestimmung	der	
Verbraucher	bei	der	Regu-
lierung	des	Pflegemarktes

•	 Vollständige	Markttranspa-
renz	in	Bezug	auf	das	Leis-
tungs-Angebot	und	dessen	
Qualität	

•	 Verbraucherfreundliche	
Konfliktlösungen

Prof. Dr. Rott 
von der Uni Kas-
sel zeigte Wege 
des kollektiven 
Verbraucher-
schutzes in der 
Pflege auf. Hier 
sieht sich der  
BIVA-Pflege-
schutzbund in 
den nächsten 
Jahren gefordert.

Podiumsdiskussion (v. li. n. re.): Tina 
Groll (ZEIT online), Dr. Manfred Steg-
ger (BIVA-Pflegeschutzbund), Erich 
Irlstorfer (CSU), Katharina Willkomm 
(FDP), Prof. Dr. Peter Rott (Uni Kassel)
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Jahresthema 2019 – 
Verbraucherschutz in der Pflege
Regelungen des Verbraucherschutzes 
sollen den Verbraucher vor Benachteiligun-
gen im Wirtschaftsleben schützen. Ver-
braucherschutz hat dabei zwei Hauptziele: 
Erstens soll er Verbrauchern besonderen 
Schutz geben, etwa bei Rechtsgeschäften, 
aber auch ihrer Sicherheit und Gesundheit 
dienen. Zweitens sollen Verbraucher um-
fassende Informationen vor einer Kaufent-
scheidung bekommen. Beides ist im Pfle-
gebereich besonders wichtig, denn es geht 
ausschließlich und direkt um die Gesundheit 
der Betroffenen – und Pflege ist sehr teuer.
Erstaunlicherweise ist das Thema Verbrau-
cherschutz dennoch bislang nicht wirklich 
im Pflegesektor angekommen. Die Ver-
braucher werden immer noch nicht ernst 
genommen. Anbieter, Pflegekassen und 
Sozialhilfeträger verhandeln beispielsweise 
Kosten und Leistungen unter sich. Auch 
auf allen anderen Ebenen gilt: Man meint 

für die pflegebedürftigen Verbraucher zu 
handeln, aber beteiligt sie nicht.
Der Nachholbedarf an Verbraucherschutz 
in der Pflege ist leicht historisch zu erklä-
ren. Pflege war jahrhundertelang Bestand-
teil familiärer, kirchlicher oder durch die 
Gemeinde geprägter sozialer Fürsorge. 
Doch mit Einführung der Pflegeversiche-
rung vor gut einem Vierteljahrhundert wur-
de der Pflegesektor in Deutschland aus-
drücklich marktwirtschaftlich organisiert. 
Seitdem sind Anbieter von Pflegeleistungen 
„Unternehmer“ und die Pflegebedürftigen 
eben „Verbraucher“.
Der BIVA-Pflegeschutzbund ist der Mei-
nung, dass es nach 25 Jahren an der Zeit 
ist, effiziente Regelungen zu treffen, die 
Verbraucher vor schlechter Leistung und 
finanzieller Übervorteilung schützen und 
als Instrument der Qualitätsverbesserung 
dienen.

1.	Es	fehlt	an	ausreichender	
Verbraucherinformation	und	
Markttransparenz.

Wir fordern: 
• Bereitstellung relevanter Informationen 

zur Pflege- und Lebensqualität, die das 
tatsächliche Informationsbedürfnis von 
Verbrauchern erfüllen

• Veröffentlichung der vollständigen Er-
gebnisse von Qualitätsprüfungen

• Veröffentlichung der Strukturdaten, wie 
Soll- und Ist-Zahlen des Personals

• Weitergabe der Prüfergebnisse in ma-
schinenlesbarer Form an Verbraucher-
schutzorganisationen

4 grundlegende Probleme im Pflegesektor

2.	Die	notwendige	Regulie-
rung	des	Pflegemarktes	er-
folgt	ohne	Mitbestimmung	der	
Verbraucher.

Wir fordern: 
• Stimmberechtigte Beteiligung der 

Verbraucher bei der Festlegung der 
Pflegestandards in den Landesrah-
menverträgen (§75 SGB XI), bei heim-
bezogenen Vergütungsverhandlungen 
(§ 85 SGB XI) sowie bei der Definition 
und Prüfung von Pflegequalität in der 
Pflegeselbstverwaltung

• Stärkung der Heimbeiräte als „Verbrau-
chervertretung vor Ort“ 

Pflegekunden sind Verbraucher mit einem 
klaren Anspruch auf Leistungen. Dafür zah-
len sie über die allgemeinen Beiträge an 
die Pflegekassen hinaus hohe Eigenanteile 
an das jeweilige Heim. Die daraus erwach-
senden Leistungsansprüche werden je-
doch von den wenigsten Pflege   bedürftigen 
selbstbewusst eingefordert. Denn Pfle-
gebedürftige sind besonders schwache 
und vulnerable Kunden. Wenn sie in einer 
Pflegeeinrichtung leben, sind sie sowohl 
Mieter als auch zu Pflegende und damit in 

doppelter Hinsicht 24 Stunden lang ab-
hängig von Leitung und Personal im Heim. 
Deshalb verzichten viele von ihnen auf 
Kritik, Beschwerden oder gar Klagen. Mit 
dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
(WBVG) gibt es zwar ein spezifisches Ver-
braucherschutzgesetz. Doch bietet es den 
Betroffenen in der Praxis nur sehr geringen 
Schutz vor Übervorteilung und schlechter 
Pflege. Dieser Schutz muss deutlich ver-
bessert werden.

Pflegebedürftige sind besonders schwache Verbraucher

4.	Pflegekunden	haben	kaum	
Chancen,	ihre	Rechte	einzu-
klagen.

Wir fordern: 
• Erleichterte Voraussetzungen für indivi-

duelle Klagen, etwa durch Umkehrung 
der Beweislast bei Pflegemängeln 

• Erleichterte Durchsetzbarkeit von indi-
viduellen Minderungen bei Schlecht-
leistung

• Erleichterter Zugang zu den Mitteln des 
kollektiven Verbraucherschutzes, etwa 
der Musterfeststellungsklage 

• Verpflichtende Teilnahme der Heime 
am niedrigschwelligen Verbraucher-
streitbeilegungsverfahren 

3.	Bei	Nichterfüllung	von	ver-
einbarten	Leistungen	haben	
Pflegeunternehmen	wenig	zu	
fürchten.

Wir fordern: 
• Strenge Regelprüfungen und schnelle 

anlassbezogene Prüfungen bei Be-
schwerden – in gleicher Form in allen 
Bundesländern

• Spürbare Sanktionen bei Nichterfüllung 
der Standards

• Automatische Minderung der Leistun-
gen bei festgestellten Mängeln durch 
die Pflegekassen und Auszahlung des 
Geldes an die Versicherten.

Der BIVA-Pflegeschutzbund wirbt für 
mehr Verbraucherschutz bei Politikern, 
Meinungsmachern und Entscheidungs-
trägern. Daher wurde 2019 ein erstes 
„Politikpapier“ erstellt, um systematisch 
auf die Defizite im Verbraucherschutz 
in der Pflege aufmerksam zu machen. 
Regelmäßig sollen ab jetzt solche Papie-
re versendet werden, die jeweils einen 
Teilaspekt vertiefen und Lösungswege 
aufzeigen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

auf die aktuelle Diskussion über die Mängel und Systemfehler in der stationären Pflege wird momentan vor 
allem mit Aufstockung des Personals reagiert. Mehr Personal ist ein guter erster Schritt – dies allein wird 
die vielfältigen Missstände in der Pflege aber nicht lösen können. Schlechte Pflege oder finanzielle Über-
vorteilung entstehen auch durch das ungleiche Kräfteverhältnis von Unternehmern (Heimbetreibern) und 
Verbrauchern (zu Pflegenden). Selbst mit mehr und ausreichendem Personal bleibt die Abhängigkeit von 
Pflegebedürftigen auf der einen Seite von den Pflegeanbietern auf der anderen Seite bestehen.

Der Pflegesektor ist seit der Einführung der Pflegeversicherung marktwirtschaftlich organisiert. Doch 
Marktwirtschaft kann nur funktionieren, wenn es einen effektiven Verbraucherschutz gibt. Dazu gehören 
u.a. Markttransparenz, effiziente Qualitätskontrollen, einfache Wege der individuellen und kollektiven 
Rechtsdurchsetzung, wie Minderungen, Erstattungen oder Ersatzleistungen bei Nicht- oder Schlechtleis-

tungen. Im Pflegemarkt fehlen diese Mechanismen weitgehend. 

In einer Reihe von vier Politikpapieren geben wir Ihnen dazu einen Überblick. In jeder 
Ausgabe beleuchten wir eines von vier gravierenden Defiziten näher. Wir vertrauen auf 
Ihr Interesse und stehen für weitere Informationen immer zur Verfügung.

Ihr Dr. Manfred Stegger, 
Vorsitzender des BIVA-Pflegeschutzbundes e.V.

VERBRAUCHERSCHUTZ 
IN DER PFLEGE 

Es fehlt an ausreichender Verbraucher-
information und Markttransparenz

POLITIK PAPIER
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BIVA
Dezember 2019

verbraucherschutz.biva.de

Weitere Infos: verbraucherschutz.biva.de, BIVA-Pressestelle: 0228 909048-16

Bessere Pflege durch wirksamen 
Verbraucherschutz

Pflegekunden sind besonders schwache Verbraucher
Der Pflegesektor ist seit der Einführung der Pflegeversicherung marktwirtschaftlich organisiert. Seitdem 
sind Pflegebedürftige zugleich Kunden und Verbraucher mit einem klaren Anspruch auf Leistungen. Dafür 
zahlen sie über die allgemeinen Beiträge an die Pflegekassen hinaus hohe Eigenanteile an das jeweilige 
Heim. Die daraus erwachsenden Leistungsansprüche werden jedoch von den wenigsten Pflegebedürfti-
gen selbstbewusst eingefordert. Denn Pflegebedürftige sind besonders schwache und vulnerable Kunden. 
Wenn Sie in einer Pflegeeinrichtung leben, sind sie sowohl Mieter als auch zu Pflegende und damit in dop-
pelter Hinsicht 24 Stunden lang abhängig von Leitung und Personal im Heim. Deshalb verzichten viele von 
ihnen auf Kritik, Beschwerden oder gar Klagen. Mit dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) gibt 
es zwar ein spezifisches Verbraucherschutzgesetz. Doch bietet es den Betroffenen in der Praxis nur sehr 
geringen Schutz vor Übervorteilung und schlechter Pflege. Dieser Schutz muss deutlich verbessert werden. 

WBVG
Mit dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) hat der Bund 2009 den zivilrechtlichen Bereich des 
Heimrechts geregelt. Seit der Föderalismusreform von 2006 sind die Länder für den Erlass ordnungsrecht-
licher Vorschriften zuständig. Vorher umfasste das Heimgesetz beide Regelungsgebiete.

Ziel des WBVG ist es, die abhängigen und schutzbedürftigen Menschen vor nachteiligen Regelungen in 
Heimverträgen zu schützen und ihre Rechte zu stärken. Das WBVG ist demnach ein dediziertes Verbrau-
cherschutzgesetz, doch hat es in der Praxis seine Grenzen:

• Geregelt wird nur der individuelle Vertrag. 
• Die Betroffenen bekommen keine Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Rechte aus dem WBVG, son-

dern werden auf den allgemeinen Zivilrechtsweg verwiesen. 
• Die Praxis zeigt, dass aufgrund der Abhängigkeitssituation nur Wenige ihre Rechte einfordern. 
• Einige Regelungen, die in der Theorie sinnvoll scheinen, scheitern an der praktischen Umsetzung, z.B. 

die mögliche Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen bei Entgelterhöhungen. Zum Verständnis 
fehlt es den meisten Pflegekunden aber an Fachwissen.

  
Der BIVA-Pflegeschutzbund vertritt die Interessen 
von alten und von Pflege betroffenen Menschen in al-
len betreuten Wohnformen. Er wurde unter anderem 
Namen vor 45 Jahren von Heimbewohnern gegrün-
det. Er setzt sich für die Stärkung der Rechte Pflege-
betroffener ein und ist damit die einzige Organisation 
in Deutschland, die diese Aufgabe in den Mittelpunkt 
ihrer Arbeit stellt. Er ist politisch und konfessionell 
unabhängig. Als gemeinnütziger Verein finanziert er 
sich über Mitgliedsbeiträge, Spenden und eine insti-
tutionelle Förderung der Stiftung Stark im Alter. 

Impressum
BIVA-Pflegeschutzbund | Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V.
Siebenmorgenweg 6–8 | 53229 Bonn | Tel.: 0228 909048-0 | Fax: 0228 909048-22  | info@biva.de |  
www.biva.de | www.facebook.com/biva.de/ | Amtsgericht Bonn – Vereinsregister Nr. VR3939  
V.i.S.d.P.: Der BIVA-Vorstand, vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Manfred Stegger

Über uns: 
Der BIVA-Pflegeschutzbund bietet Rechtsbera-
tung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei 
Problemen mit Pflegequalität, Leistungserbringung 
und Finanzierung. Im Rahmen der BIVA-Akademie 
informiert der Verein über die Rechte Pflegebetrof-
fener und Bewohnerbeiräte in Form von Vorträgen, 
Schulungen und Publikationen. Daneben bringt der 
Verein die Positionen von Pflegebetroffenen in der 
Politik zu Gehör. 

Weitere Infos: verbraucherschutz.biva.de, BIVA-Pressestelle: 0228 909048-16
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Der BIVA- 
Pflegeschutzbund  
in der  
Öffentlichkeit

Berlin: Podiumsdiskussion im Rahmen der „Alten-
heim EXPO“ (v. li. n. re.): S. Schrader (CAREkonkret), 
A. Westerfellhaus (Pflegebevollmächtigter der Bun-
desregierung), A. Schwalie (Korian Deutschland),  
E. Irlstorfer (Pflegepolitischer Sprecher CDU/CSU), 
Dr. M. Stegger (BIVA-Vorsitzender), H. Mauel (bpa)

Bad Honnef: Vortrag „Pflege-
versorgung finden“: Kerstin  
Salchow (ASF, li.), BIVA-Regio-
nalbeauftragte Annette Stegger

Bad Zwischenahn: Die BIVA-Regionalbeauftragten Corinna 
Schroth und Reinhard Leopold machen den BIVA-Pflege-
schutzbund auf der „Gesundheitsmesse“ bekannt

MDR: Voss und Team
Markus Sutorius vom BIVA-Beratungsdienst wird zu 
den gestiegenen Eigenanteilen im Pflegeheim befragt

Heidelberg: Vortrag des BIVA-Vorsitzenden Dr. Manfred 
Stegger über aktuelle Seniorenpolitik in der Augustinum 
Seniorenresidenz

Sat1: Akte 2019
BIVA-Juristin Ulrike Kempchen als Expertin 
zum Thema „Hausverbote in Pflegeheimen“

NDR: Markt
Interview mit Ulrike Kempchen als Expertin zu 
„Investitionskostenerhöhungen in Pflegeheimen“

Oldenburg: BIVA-Regional-
beauftragte Corinna Schroth (re.) 
gemeinsam mit Christine Wolff  
auf dem „Selbsthilfetag“
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 Martin Weitz Göttingen 20 Jahre

Astrid Grunewald-Feskorn Werder 15 Jahre

Wolfgang Hülssiepen Mettmann 15 Jahre

Thomas Neubert Speyer 15 Jahre

Monika Noetzel Diekholzen 15 Jahre

Uwe Raedel Wetter 15 Jahre

Hergen Sanders Leer 15 Jahre

Marlene Silzer Holle 15 Jahre

Sevda Aydin Neuss 10 Jahre

Caritas Stiftung Oldenburg Oldenburg 10 Jahre

Margarete Köhler Gemünden 10 Jahre

Jörg Müller Berlin 10 Jahre

Dank an treue Mitglieder

Die Mitglieder sind das Zentrum des BIVA- 
Pflegeschutzbundes. Durch sie kann er am 
Puls der tatsächlichen Probleme sein. Alle 
seine Aktivitäten richten sich daran aus, 
was er von den pflegebetroffenen Mitglie-
dern gespiegelt bekommt. Wenn diese Po-
sitionen, Sorgen und Nöte zu den Politikern, 
Entscheidern und Meinungsmachern getra-
gen werden, hilft eine breite Mitgliederba-
sis. Sie gibt die Legitimation, glaubwürdig 
für alle Pflegebetroffenen zu sprechen.

Im Jahr 2019 gab es wiederum ein deut-
liches Mitgliederwachstum von etwa 40 
Prozent. Die Anzahl der Mitglieder hat 
sich damit in zwei Jahren verdoppelt! Sie 
alle haben der Interessensvertretung für 
schwache, auf Hilfe und Pflege angewiese-
ne Mitmenschen mehr Gewicht verliehen. 
Allen Mitgliedern an dieser Stelle herzlichen 
Dank für ihre Unterstützung!

Das Herz des BIVA-Pflegeschutzbundes:
die Mitglieder

Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung 2019 in Berlin wurden 
langjährige Mitglieder geehrt. Vor-
standsvorsitzender Dr. Manfred 
Stegger überreichte Monika  
Noetzel (re.) und Marlene Silzer 
eine kleine Anerkennung und 
bedankte sich im Namen des Ver-
eins für 15 Jahre Mitgliedschaft.

Besonders geehrt wurde auf der Mitgliederversammlung in Berlin Frau 
Dr. Ingrid Zundel aus Heidelberg, auch wenn sie selbst nicht anwe-
send sein konnte. Das langjährige BIVA-Mitglied hat sich auf vielfältige 
Weise für den Verein engagiert. So war sie im BIVA-Vorstand aktiv und 
hat im Augustinum Heidelberg eine BIVA-Heimgruppe geleitet. Dort hat 
sie es durch unermüdlichen persönlichen Einsatz geschafft, mehr als 
100 Mitglieder direkt zu betreuen. Im Alter von 90 Jahren musste sie 
aus gesundheitlichen Gründen zum Bedauern des Vereins die Heim-
gruppenleitung aufgeben. Herzlichen Dank nochmals für die jahrzehn-
telange engagierte Zusammenarbeit!

BIVA-Mitgliedertreffen in NRW 

Verabschiedung von Frau Dr. Zundel

Neben der jährlich stattfindenden Mitglie-
derversammlung fand im Herbst 2019 zum 
ersten Mal ein Regionaltreffen statt. Der 
BIVA-Pflegeschutzbund lud dazu im mit-
gliederstärksten Bundesland NRW nach 
Mönchengladbach ein. „Wir wollen damit 
den vielen in Deutschland verstreuten 
Mitgliedern die Möglichkeit geben, mit dem 
Verein und seinen handelnden Personen 
persönlich in Kontakt zu treten und sich 
auch untereinander kennenzulernen“, sagte 
Dr. Manfred Stegger, Vorsitzender des 
BIVA-Pflegeschutzbundes. 
Die Mitglieder verbindet ein gemeinsames 
Ziel: Die vielfältigen Probleme im Pflege-
bereich im Sinne der Betroffenen zu lösen. 
Stegger nahm nach der Begrüßung im 
vollbesetzten Saal Stellung zu aktuellen 
Pflegethemen. Unter anderem kritisierte er 
die fehlende Beteiligung und Information 
von Betroffenenverbänden bei wichtigen 
politischen Entscheidungen oder das 
Zurückhalten von aus Verbrau-
chersicht wichtigen Daten, bei-
spielsweise den Personalkenn-
zahlen der Einrichtungen. Die 
Mitglieder beteiligten sich rege 
an der anschließenden Dis-
kussion. Dabei wurde schnell 
klar, dass auch die meisten von 
ihnen diese grundlegenden 
Probleme täglich spüren.
‚Mängel in der Einrichtung – wie 
gehe ich vor?‘ war das Thema 
eines anschließenden Kurzvor-

trags durch die beiden BIVA-Juristen Ulrike 
Kempchen und Markus Sutorius. Dass der 
praxisnahe Vortrag viele gängige Probleme 
ansprach, konnten die Zuhörer bestätigen. 
Auch hierbei gab es genügend Raum für 
Nachfragen, der ausgiebig genutzt wurde. 
Der angeregte Austausch wurde anschlie-
ßend in moderierten Kleingruppen vertieft. 
Wer zum Schluss noch offene persönliche 
Fragen hatte, konnte diese den BIVA-Juris-
ten im Rahmen einer kurzen Einzelberatung 
stellen. Am Ende des Tages waren sich alle 
Anwesen-
den einig: 
„Eine rundum 
gelungene 
Veranstal-
tung, die 
bald wieder-
holt werden 
sollte!“
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Neuer Rückenwind für Beiräte
Bewohnerbeiräte in Pflegeeinrichtungen 
sind seit vielen Jahren ein Schwerpunkt-
thema des BIVA-Pflegeschutzbundes. Sie 
haben die wichtige Aufgabe, als gewählte 
Vertreter der Bewohner Einfluss auf das Le-
ben in der Einrichtung zu nehmen – ganz im 
Sinne einer „Verbrauchervertretung vor Ort“. 
Dennoch werden Bewohnerbeiräte oft mehr 
als stiefmütterlich behandelt, vor allem von 
den Heimleitungen: angeblich sind sie nicht 
qualifiziert bzw. in der Lage, die Aufgabe 
erfolgreich auszuführen. Dabei wäre das 
Problem leicht zu lösen, indem Heimbeiräte 
regelmäßig geschult und auch Externe für 
das Amt gewonnen würden. Beides ist vom 
Gesetzgeber vorgesehen, wird aber in der 
Praxis nur selten umgesetzt.
Mit der Absicht, Bewohnervertretungen 
von Alten- und Behinderteneinrichtungen 
zu stärken, lud der Pflegebeauftragte der 
Bundesregierung, Staatssekretär Andreas 
Westerfellhaus, Beiratsmitglieder aus ganz 
Deutschland zu einer Informationsveranstal-
tung nach Berlin ein. „Bestehende Rechte 
endlich umsetzen“ sei der nächstliegende 
Schritt zur Stärkung dieser Gremien, mahn-
te Ulrike Kempchen an, Leiterin Recht des 
BIVA-Pflegeschutzbundes. Als Teilnehmerin 
des Podiums verwies sie dabei beispielhaft 
auf Nordrhein-Westfalen, wo zwar im Lan-
desgesetz geregelt ist, dass Heime für die 
Kosten von Beiratsschulungen aufkommen 
müssen, aber nur ein Bruchteil der Einrich-

tungen diese Schulungen auch anbiete. 
Sie erwähnte auch Hamburg, wo festgelegt 
ist, dass die Kosten der Mitgliedschaft von 
Beiräten in einem Interessenverband vom 
Heim übernommen werden muss, aber dies 
so gut wie nie erfolge. 
Generell wurde die ungleiche Gesetzge-
bung in den Ländern bezüglich der Heim-
mitwirkung kritisiert. Den wissenschaftlichen 
Hintergrund dafür lieferte ein neues Gut-
achten von Prof. Dr. Thomas Klie von der 

Evangelischen Hochschule Freiburg, das 
auf der Veranstaltung vorgestellt wurde. 
Die Bedeutung der Heimmitwirkung als In-
strument der Teilhabe, der demokratischen 
Mitgestaltung des eigenen Lebensraumes 
und als Verbraucherschutzinstrument wur-
de darin unterstrichen. Zugleich wurde eine 
stärkere Öffnung in die kommunale Gesell-
schaft gefordert. Beiräte bräuchten mehr 

Ulrike Kempchen während der Podiumsdiskus-
sion mit Prof. Dr. Thomas Klie von der Evangeli-
schen Hochschule Freiburg (rechts)

Unterstützung durch Angehörige und enga-
gierte Externe, um sich Gehör zu verschaf-
fen. Hier könnten alle Landesheimgesetze 
einfachere Möglichkeiten zur Einbindung 
von Externen schaffen. 
Angemahnt wurde von anwesenden Ver-
tretern aus den Beiräten mehr Zugang zu 
Informationen über Rechte und Pflichten 
von Beiräten. Dieser müsste sowohl für Be-
wohner als auch für Führungs- und Pflege-
personal verbessert werden. Nur wenn die 
Leitung und das Personal in den Einrichtun-
gen informiert seien, könnten sie die Arbeit 
der Beiräte angemessen unterstützen.
 

Eine Vertreterin des niederländischen 
LOC-Verbandes, des Dachverbandes 
der „Klientenräte“, schilderte die weitrei-
chenden Rechte der niederländischen 
Bewohnervertretungen, die vom LOC so-
wohl einzeln beraten, als auch in der Politik 
vertreten werden. 
„Wir hoffen, dass die Politik diesen Be-
mühungen jetzt spürbaren Rückenwind 
verleiht“, sagte Dr. Manfred Stegger, Vor-
sitzender des BIVA-Pflegeschutzbundes. 
„Wir wollen weiter daran arbeiten, dass die 
Politik die wichtige Rolle der Beirate akzep-
tiert und stärkt.“

Es bleibt noch viel zu tun ...

Pflegeheim verhindert Kandidatur von engagierter Vertrauensperson

Als ihre Mutter nach fünf Jahren Aufenthalt 
in einem bayerischen Pflegeheim verstarb, 
war Frau C. bereits externes Mitglied im 
Heimbeirat. Als langjährige Vertrauensperson 
vieler Bewohner und Angehöriger wollte sie 
das Ehrenamt weiter ausüben und ließ sich 
bei der anstehenden Neuwahl im Sommer 
2019 wieder nominieren. Frau S., ebenfalls 
seit vielen Jahren regelmäßige Besucherin im 
selben Heim ohne eigene Angehörige dort, 
schloss sich ihr an. Zu beider Erstaunen ver-
wehrte die zuständige Aufsichtsbehörde ihre 
Kandidatur mit der Begründung, sie würden 
die Voraussetzungen zur Wählbarkeit nicht 
erfüllen, da sie keine „sonstigen Vertrauens-

personen“ seien. Rechtsfachleu-
te des BIVA-Pflegeschutzbundes 
teilten diese Ansicht nicht und 
baten sowohl die Regierung 
von Oberbayern als auch das 
Bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege um 
Prüfung der Angelegenheit. Bei-
de bestätigten jedoch leider die 
Auffassung der Aufsichtsbehör-
de. Auf Anraten des Bayerischen 
Gesundheitsministeriums ließen 
sich die Damen daraufhin sogar 
von einem Bewohner bevoll-
mächtigen, um für den Beirat 

wählbar zu sein – ohne Erfolg. Zudem forder-
te ein vom Heim beauftragter Rechtsanwalt 
die Damen inzwischen ausdrücklich dazu 
auf, ihre Bemühungen in Sachen Kandidatur 
zu unterlassen. Hintergrund des Verhinderns 
einer Wahl könnte sein, dass die Damen zwar 
immer konstruktiv und höflich, aber auch 
bestimmt und kritisch im betreffenden Heim 
aufgetreten sind. Sie haben Probleme be-
nannt und waren, falls nötig, „unbequem“. 
Zwischenzeitlich lief die Beiratswahl ohne die 
beiden Damen weiter. Ein erneutes Schrei-
ben der BIVA-Juristen an das Bayerische 
Gesundheitsministerium mit der Aufforde-
rung, zu intervenieren, blieb ohne Erfolg. Die 
Möglichkeiten einer Wahlanfechtung sowie 
sonstige rechtliche Weiterungen werden der-
zeit vom BIVA-Pflegeschutzbund geprüft.
Beiratsarbeit ist eine anspruchsvolle ehren-
amtliche Tätigkeit, die von körperlich und/
oder geistig eingeschränkten Bewohnern 
alleine kaum geleistet werden kann. Des-
halb sieht der Gesetzgeber explizit vor, dass 
auch externe Personen wie Angehörige oder 
sonstige Vertrauenspersonen mit einem be-
sonderen Näheverhältnis zu den Bewohnern 
Beiratsmitglieder werden können. 
Der BIVA-Pflegeschutzbund fordert, sol-
chen engagierten Vertrauenspersonen den 
Zutritt zu Bewohnerbeiräten zu erleichtern.
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Die Nachzahlungsforderung des Friedens-
heimes in Haan traf die Bewohner im Juli 
2019 unvorbereitet: Bis zu 7700 Euro rück-
wirkend für einen Zeitraum von 22 Monaten 
und ab sofort 351,66 Euro mehr monatlich 
sollten sie „aufgrund gestiegener betriebs-
bedingter Investitionskosten“ zahlen. Es 
gab zwar in einem Schreiben vom Dezem-
ber 2017 einen ersten Hinweis auf eine 
Erhöhung der Investitionskosten, diese war 
aber nicht näher beziffert. 
Die Bewohner waren geschockt und viele 
bezweifelten die Rechtmäßigkeit der For-
derung. Der Betroffene Herr K. sollte als 
Hinterbliebener einer verstorbenen Bewoh-
nerin mehrere Tausend Euro nachzahlen. Er 
wurde BIVA-Mitglied und holte sich juristi-
schen Rat. Und tatsächlich: Die Empfehlung 
der BIVA-Juristen lautete, der Zahlungsfor-
derung der Heimleitung zumindest für die 
Vergangenheit zu widersprechen, denn die 
formalen Voraussetzungen waren nicht er-
füllt. Unter anderem konnten die Betroffenen 
durch die fehlende Ankündigung nicht von 
ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch 
machen. Viele weitere Bewohner widerspra-
chen daraufhin der Zahlungsforderung und 

gründeten – ebenfalls mit Unterstützung des 
BIVA-Pflegeschutzbundes – die Interessen-
gemeinschaft Friedensheim IGF, der inzwi-
schen rund 80 Personen angehören. Gleich-
zeitig zog der Fall in Haan weitere Kreise: Es 
erschienen mehrere Artikel in der Lokalpres-
se, der Leiter des Sozialamtes Haan bat den 
BIVA-Pflegeschutzbund um eine Stellung-
nahme und die CDU-Kreistagsfraktion ließ 
die Kostenerhöhung von der Heimaufsicht 
prüfen. Nach einer Bewohnerversammlung 
im Oktober bot die Theodor-Fliedner-Stiftung 
als Heimbetreiber einen Verzicht auf 50 Pro-
zent der Forderungen an. Darauf ging die 
IGF jedoch nicht ein, sondern entschied sich 
mehrheitlich für die Erhebung einer Unter-
lassungsklage durch die BIVA. 
Die Klage konnte durch den Abschluss 
eines Vergleichs zwischen dem BIVA-Pfle-
geschutzbund und dem Heimträger ver-
mieden werden. Der Träger verpflichtet 
sich darin, die gesamte Forderung nicht 
mehr geltend zu machen. Damit wurde 
das Ziel zu 100 Prozent erreicht. Mit Hilfe 
des BIVA-Pflegeschutzbundes konnten die 
Bewohner in der Summe somit mehr als 1,5 
Millionen Euro einsparen. 

Die Zahl der Rechtsberatungen war 2019 
so hoch wie noch nie: 3300 Beratungen 
wurden durchgeführt. Deren Hauptthema 
waren mit großem Abstand die Pflegekos-
ten bzw. deren Finanzierung. Eine Entwick-
lung, die sich seit der zweiten Jahreshälfte 
abzeichnete, weil immer mehr Pflegehei-
me Nachzahlungen von den Bewohnern 
fordern – Stichwort Investitionskostener-
höhung. Unser erster Beispielfall zeigt ein-
drücklich, wie der BIVA-Pflegeschutzbund 
dabei helfen kann. Daneben werden im 
Einzelfall auch Betroffene beim Gang vor 
Gericht unterstützt – durchaus mit Erfolg, 
wie das zweite Beispiel zeigt.

BIVA-Beratungsdienst im Jahr 2019

Fallbeispiel 1: BIVA verhindert rückwirkende Kostenerhöhung –
1,5 Mio. Euro für die Bewohner

Seit dem Einzug von Frau H. im Jahr 2013 
hatte es häufiger Konflikte zwischen deren 
Sohn und dem Pflegepersonal gegeben. 
Herr H. sorgte sich um die Pflege und Be-
treuung seiner demenzkranken Mutter mit 
Pflegegrad 5 und wies deutlich auf Miss-
stände hin. Trotz wiederholter Versuche 
gelang es ihm nicht, ein friedliches Mitein-
ander zu bewirken, sodass er sich gezwun-
gen sah, Anzeige bei der Heimaufsicht und 
der Staatsanwaltschaft zu erstatten. 2015 
kündigte die Pflegeheimleitung erstmals 
den Heimvertrag wegen „wahrheitswidri-
ger und rufschädigender Aussagen“ des 
Sohnes. Daraufhin wurde Herr H. Mitglied 
beim BIVA-Pflegeschutzbund und holte sich 
juristischen Rat. Schließlich wurde die Klage 
auf Räumung des Zimmers von Frau H. im 
April 2016 abgewiesen. Aber auch in der 
Folge verlief das Verhältnis zwischen Fami-
lie H. und dem Pflegepersonal nicht kon-
fliktfrei. Zuletzt kam es im Juni 2018 nach 
einem stationären Krankenhausaufenthalt 
von Frau H. zu einer Auseinandersetzung. 

Im November 2018 erhielt Herr H. schließ-
lich die Kündigung des Heimvertrages „aus 
wichtigem Grund“ und holte sich wiederum 
Rat beim BIVA-Pflegeschutzbund. Juristin 
Ulrike Kempchen gab eine Rechtseinschät-
zung ab, erläuterte das weitere juristische 
Vorgehen und empfahl Strategien für die 
Einschaltung eines Rechtsanwaltes. Anfang 
September kam nun das Urteil vom Landge-
richt Stuttgart: Die Klage des Heimes wurde 
abgewiesen, weil sie unbegründet ist. Im 
Einzelnen heißt es: „Die Voraussetzungen 
einer wirksamen Kündigung liegen nicht vor. 
(…) Weder die Stellung einer Strafanzeige 
noch – auch nachdrückliche – Hinweise auf 
mutmaßliche Missstände stellen per se eine 
Pflichtverletzung dar, solange sie sich als 
Wahrung eigener straf- und zivilrechtlicher 
Rechte erweisen“.  
Das Urteil bestätigt es schwarz auf weiß: Be-
wohner von Pflegeheimen haben das Recht, 
auf Missstände aufmerksam zu machen und 
sich dagegen zu wehren und sollten keine 
Repressalien fürchten. Der BIVA-Pflege-
schutzbund unterstützt jeden Ratsuchenden 
dabei, dieses Recht auch wahrzunehmen.

Fallbeispiel 2: Beschwerde und Strafanzeige sind kein Kündigungsgrund

Unterstützung durch die BIVA-Juristen
Die Juristen des BIVA-Beratungsdiensts beraten 
Betroffene deutschlandweit schriftlich und am 
Telefon: Ulrike Kempchen beim Studium von 
Beratungsakten. 

Wo immer es möglich ist, unterstützen sie 
auch vor Ort: BIVA-Jurist Markus Sutorius 
mit Heinz Kurtz während einer Bewohnerver-
sammlung des Friedensheimes in Haan.
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keine Teilnahme freigestellt Teilnahme Passus nicht vorhanden

Projekt zur Verbraucherschlichtung

Vortragsreihe ‚Pflege‘ in Bonn
Im Alter selbstbestimmt zu leben und gut versorgt zu 
sein – das wünschen sich alle Menschen. Um Interessier-
te darüber zu informieren, was es dabei zu beachten gibt, 
organisierte der BIVA-Pflegeschutzbund im September und 
Oktober 2019 eine Veranstaltungsreihe in Bonn-Bad Godes-
berg. In sechs Vorträgen boten die BIVA-Experten Ulrike 
Kempchen, Markus Sutorius (oberes 
Bild) und Dr. David Kröll (unteres Bild) 
einen Überblick rund um die Themen 
Vorsorge, Wohnen im Alter und Finan-
zierung der Pflege. Veranstaltungsort 
war der Trinkpavillon im Kurpark Bad 
Godesberg, den der Verein Bürger.Bad.
Godesberg e.V. zur Verfügung stellte. 
Durch die freundliche Unterstützung 
des Bonner Spendenparlaments war die 
Teilnahme kostenfrei. Die Resonanz auf 
die Veranstaltung war durchweg positiv: 
Die Bewertungen in Schulnoten reichten 
von 1,0 bis 1,6.

Mit einer Verbraucherschlichtung kann man 
Konflikte lösen, ohne gleich vor Gericht zu 
müssen. Seit 2016 ist dies auch bei Streitig-
keiten im Pflegeheim möglich. Gerade hier 
ist das sinnvoll, denn der Gang vor Gericht 
dauert lange, kostet viel und verschärft 
womöglich sogar den Konflikt. 
Dennoch wird dieses Verfahren 
bislang wenig genutzt. Um die 
Gründe dafür zu erfahren, hat 
der BIVA-Pflegeschutzbund 
ein Projekt durchgeführt, das 
vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert wurde. Dabei 
wurden rund 400 anonymisierte Heim-
verträge daraufhin überprüft, ob darin auf 
das Schlichtungsverfahren hingewiesen 
wird und ob die Einrichtungen an dem 
Verfahren teilnehmen. Zudem wurden 
Heimbewohner und ihre Angehörigen dazu 
befragt. Die Ergebnisse sind ernüchternd: 
Obwohl die meisten Befragten Konflikte im 

Pflegeheim kennen, diese oft nicht gelöst 
werden und sie die Schlichtung prinzipiell 
positiv bewerten, kennen die wenigsten 
diese Möglichkeit. Zwei Drittel der Einrich-
tungen gaben an, nicht an dem Verfahren 

teilzunehmen. Dass sie es im Einzel-
fall doch tun können, ist für die 

Verbraucher nicht transparent. 
Noch schwerer wiegt, dass 
mehr als ein Viertel der Ein-
richtungen im Heimvertrag 
gar nicht auf die Möglichkeit 
der Schlichtung hinweist, 

obwohl dies gesetzlich vorge-
schrieben ist.

Der BIVA-Pflegeschutzbund ist 
überzeugt davon, dass eine unabhängige 
Schlichtung Konflikte besser lösen kann als 
ein internes Beschwerdemanagement, das 
die Heime als Konfliktlösung anbieten. Der 
BIVA-Pflegeschutzbund wird in seiner Rolle 
als Verbraucherschutzorganisation auf bes-
sere Umsetzung drängen.

						Hinweis	auf	
Schlichtung 
fehlt Keine  
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PFLEGESCHUTZBUND

Unabhängige Beratung und 
starke Interessenvertretung

JEDE SPENDE ZÄHLT! 
BITTE GLEICH BEILIEGENDEN ÜBERWEISUNGSTRÄGER AUSFÜLLEN

Der BIVA-Pflegeschutzbund ist gemeinnützig sowie politisch und 
konfessionell unabhängig: Er finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und durch eine institutionelle Förderung der Stiftung Stark im 
Alter. Hinzu kommen projektbezogene öffentliche Mittel.
Das bewirkt Ihre Spende:
• Beratung, die wirklich unabhängig ist 
• Frei verfügbare, verlässliche Verbraucherinformationen
• Stärkung der Stimme der Pflegebetroffenen

Danke	für	Ihre	Hilfe!
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE03 3705 0299 0053 0026 14  
BIC: COKSDE33XXX


