
Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Politik-Papier 02 zum Thema „Verbraucherschutz in der Pflege“ sollte sich mit der fehlenden Mit-
bestimmung der Verbraucher bei der Regulierung des Pflegemarktes befassen. In Zeiten von Corona, wo 
über Nacht massive Regeländerungen in der pflegerischen Versorgung beschlossen wurden, die erheb-
liche persönliche Einschränkungen zur Folge hatten, spüren jetzt die Verbraucher die fehlende Beteili-
gung unmittelbar. Und auch die übrigen Mängel im Verbraucherschutz zeigen sich im Pflegesektor jetzt 
besonders. Deshalb wollen wir in dieser digitalen Sonderausgabe auf das gesamte Spektrum an Mängeln 
hinweisen, das durch die Corona-bedingten Maßnahmen besonders sichtbar wird. 

Pflege ist bei uns marktwirtschaftlich organisiert. Wir wissen, dass Marktwirtschaft aber nur zusammen mit 
einem wirkungsvollen Verbraucherschutz funktionieren kann. Dazu gehören Markttransparenz, Qualitäts-
kontrollen und einfache Wege der Rechtsdurchsetzung, wie Minderung bei Nicht- oder Schlechtleistung. 
Der Verbraucherschutz in der Pflege ist jedoch äußerst mangelhaft – schon in normalen Zeiten. Doch gerade 
jetzt müssten Pflegekunden besonders geschützt werden. Vermeintlich ist dieser Schutz durch das Ver-
schließen der Heime gewährt worden. Allerdings hatte dies auch negative Auswirkungen, denn es wurden 
Pflege- und Betreuungsleistungen teilweise einfach eingestellt ohne Rücksprache und ohne Aussicht auf 

Erstattung der nicht erbrachten Leistungen. Die Pflicht, Bewohner an Entscheidungen zu 
beteiligen, die den Alltag im Heim betreffen, wird ignoriert. Und Kontrollen werden ausge-
setzt. Für die Beendigung dieser Missstände setzen wir uns ein. 
Wir hoffen auf Ihr Interesse und stehen für weitere Informationen immer zur Verfügung. 

Ihr Dr. Manfred Stegger 

Vorsitzender des BIVA-Pflegeschutzbundes e.V. 
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1. Umsetzung der Besuchskonzepte mangelhaft

In den vergangenen Wochen haben alle Bundesländer nach Wochen absoluter Besuchsverbote 
wieder Besuche ermöglicht. Unsere Petition mit 25.000 Unterschriften hat dazu einen wichtigen Bei-
trag geleistet (www.change.org/pflegeheimbesuche-moeglich-machen). Die neuen Lockerungen 
sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Derzeit beschäftigt uns, ob und wie die Lockerungen 
in den einzelnen Heimen umgesetzt werden. In einer Online-Umfrage haben in nur wenigen Tagen 
knapp 1.000 Teilnehmende geschildert, dass es auch weiterhin viele Schwierigkeiten gibt (www.
biva.de/umfrage-besuche-im-pflegeheim-noch-unzureichend/). Für rund 70 Prozent der Teilneh-
menden bringen die Lockerungen demnach nichts. In unserem rechtlichen Beratungsdienst er-
fahren wir ebenfalls von gravierenden Problemen bei der Umsetzung der neuen Verordnungen. Die 
Bewohner leben nach wir vor sozial isoliert. In vielen Häusern liegen offenbar noch keine Besuchs-
konzepte vor. Oftmals ist nur ein kurzer Besuch pro Woche möglich.

Wir fordern, 

• dass zur Umsetzung der Besuche jede Einrichtung verbindlich ein Besuchskonzept erstellen 
muss.

• dass Fristen vorgegeben werden, bis wann diese Konzepte vorliegen müssen.
• dass die Besuchskonzepte an die zuständigen Aufsichtsbehörden zu übermitteln sind, die sie 

auf Übereinstimmung mit den behördlichen Vorgaben prüfen und ggf. Korrekturen anmahnen 
und deren Umsetzung prüfen.

• dass diese Konzepte für jeden einsehbar, etwa auf den Internetseiten der Einrichtungen, veröf-
fentlicht werden müssen. 

Problemfelder in der Corona-Krise
Pflegeheimbewohner gehören zu einer besonders gefährdeten Risikogruppe für das „Corona-Virus“ und 
müssen daher besonders geschützt werden. Aus diesem Grund haben sich die Heime seit Beginn der 
Krise abgeschottet und Kontakte auf das absolute Minimum reduziert. Diese Maßnahmen hatten aber 
auch negative Folgen: Viele Bewohner mussten häufig auf ihren Zimmern bleiben, es gab oftmals keinerlei 
Betreuungsangebote, Arzt- und Therapeutenbesuche fielen aus, es fehlte an Sozialkontakten und Mobi-
lisierung. Zudem entfielen gleichzeitig die offiziellen Kontrollen durch MDK und Heimaufsicht sowie die 
Beobachtungen durch die oft täglich anwesenden Angehörigen. In der Folge erfuhren wir in unserem Be-
ratungsdienst und einer Umfrage von gravierenden Verschlechterungen des Allgemeinzustandes, sowohl 
körperlich als auch psychisch.
Die größten Probleme, von denen wir erfahren haben, und Vorschläge zu deren Lösung finden Sie auf den 
folgenden Seiten.

Online-Umfrage des 
BIVA-Pflegeschutzbundes 

Laufzeit: 15.05.2020–28.05.2020
Teilnehmer: 1081 



2. Bedarfsgerechte Besuche

Aktuell können in den meisten Fällen die Bewohnerinnen und Bewohner nicht von den Lockerungen 
der Besuchsregelungen profitieren. Gängige Praxis sind Besuche in Besuchscontainern oder hinter 
einer Plexiglas-Scheibe. 
Dies ist schon für die mit zwei Dritteln größte Gruppe der Bewohner problematisch: Dementiell 
veränderte Menschen können oftmals ihren Angehörigen hinter Plexiglas oder mit Schutzkleidung 
nicht erkennen. Hinzu kommen Bettlägerige, die Besuchsräume nicht aufsuchen können oder hör- 
und sehbeeinträchtigte Menschen, die auf Abstand nichts von ihrem Besuch mitbekommen. 
Bereits vor der Corona-Krise haben Angehörige die überlasteten Pflege- und Betreuungskräfte in 
ihrer Arbeit unterstützt. Meist ging es hier neben reinen Betreuungsleistungen zur psychischen 
Stabilisierung darum, dem pflegebedürftigen Angehörigen z. B. in Ruhe beim Essen und Trinken 
behilflich zu sein und/oder ihn bei Toilettengängen zu begleiten. Im Hinblick auf das einzuhaltende 
Abstandsgebot und da Besuche auf den Zimmern oftmals verwehrt werden, ist das nun nicht mehr 
möglich. Bei den Angehörigen besteht jetzt die berechtigte Besorgnis der Unter- bzw. Fehlversor-
gung. Berichtet wurde in der Umfrage von Folgen wie Depressionen, Dehydrierung, Dekubiti oder 
auch, dass aufwändige Pflege durch Katheter- und Sondenlegung sowie Medikamentengabe zur 
Ruhigstellung ersetzt wird. Besonders gravierend wirken sich das Ausbleiben von Mobilisierung 
und Ansprache aus: Viele Bewohner „bauen schnell ab“.

Wir fordern, 

• dass es für alle Bewohnergruppen bedarfsgerechte Besuchsregelungen gibt.
• dass Angehörige, die bereits vor der Corona-Krise Teil des Pflegesettings waren, auch jetzt un-

ter Einhaltung von Schutzmaßnahmen wieder regelmäßig Hilfstätigkeiten übernehmen können.

3. Ausgangssperren sind Grundrechtseinschränkungen

Das Verbot, die Einrichtung zu verlassen, und die zwingend darauf folgende Anordnung von Qua-
rantäne sind für mobile Pflegebedürftige schwerwiegende Eingriffe in deren Grundrechte. Es handelt 
sich um freiheitsbeschränkende Maßnahmen, die nur von einem Gericht oder einer Behörde auf 
Grundlage eines Gesetzes verhängt werden können. Einrichtungen können daher ohne Ermächti-
gungsgrundlage keine pauschalen Quarantänen verhängen. Im Einzelfall mag es dafür einen Grund 
geben, der aber jeweils zu prüfen ist. Aufgrund dieser Komplexität wird der Ausgang nur in wenigen 
Bundesländern überhaupt thematisiert. Möglicherweise ist diese Rechtslage vielen Einrichtungen 
nicht bekannt.  
In der Praxis wird den Bewohnerinnen und Bewohnern aber oftmals verwehrt, das Haus oder sogar 
ihr Zimmer zu verlassen. Oftmals wird auch pauschal ohne Prüfung eines Grundes eine 14-tägige 
Quarantäne bei der Rückkehr angeordnet oder zumindest angedroht. Eine solche Maßnahme kann 
zwar per se bei begründetem Verdacht – nach der Definition des Robert Koch-Instituts vor allem bei 
Kontakt mit einer infizierten Person – vorsorglich angeordnet werden, führt aber in der Umsetzung 
häufig dazu, dass notwendige Arzt- und Therapeutenbesuche vermieden werden und somit ganz 
ausbleiben. 

Wir fordern: 

• Flächendeckende Aufklärung der Einrichtungen zu der Rechtslage von 
 Ausgangsbeschränkungen durch die Aufsichtsbehörden
• Meldung jeder einzelnen Quarantänemaßnahme an die Aufsichtsbehörde, die deren 
 Begrün dung prüfen und ggf. dagegen vorgehen muss



Im Zuge der Corona-Krise wurde uns vermehrt gemeldet, dass Betreuungsangebote nicht mehr 
stattfanden und auch kein adäquater Ersatz geboten wurde. Als Gründe wurden Personalmangel 
und die Abstandsregelung angegeben. Im Ergebnis fehlte den Bewohnern über Wochen jeglicher 
sozialer Kontakt: Besuchsverbot, Ausgehverbot und auch keine zusätzliche Betreuung in Form von 
Gruppen- und Einzelangeboten. Es ist nicht verwunderlich, dass die Bewohner sich daraufhin ein-
sam und vernachlässigt fühlten. 

Verständlicherweise nutzen die Betroffenen in 
dieser Zeit die Möglichkeit einer Minderung we-
gen fehlender sonstiger Betreuungsleistung 
kaum, weil sie die Rechtslage nicht einschätzen 
können und  Repressalien fürchten.

Wir fordern daher: 

• Automatische Rückerstattung der Kosten  
 für nicht erbrachte Leistungen während  
 der Corona-Krise

5. Betreuungsleistungen werden bezahlt, aber nicht erbracht

4. Fehlende Regelprüfungen durch MDK und Heimaufsichten

Mit Beginn des 
Lockdowns wurden 
flächendeckend 
alle Regelprüfungen 
der Heime durch 
den Medizinischen 
Dienst und die 
Heimaufsichten 
ohne zeitliche Be-
fristung ausgesetzt. 
Eine gravierende 
Entscheidung, die 
ohne Rücksprache 
mit den Betroffe-
nen gefällt wurde! 
Die Möglichkeit, 
anlassbezogene 
Prüfungen vor Ort 
weiter durchzufüh-
ren, ist überwiegend 
obsolet. Da keine 
Besucher in die 
Einrichtungen kommen, können sie keine Missstände wahrnehmen, um Prüfungen anzumahnen; 
die „soziale Kontrolle“ fällt weg. Da aber gerade jetzt viele Leistungen in der Pflege nicht erbracht 
werden, wären Prüfungen dringend notwendig, um die Qualität der Pflege sicher zu stellen. Wir 
fordern daher nicht nur die Regelprüfungen wieder aufzunehmen, sondern auch zusätzliche kurz-
fristige Prüfungen einzurichten, die die aktuelle Qualität der Pflege und die Einhaltung der neuen 
Schutzbestimmungen kontrollieren. 

Wir fordern: 

• Regelprüfungen wieder aufnehmen
• Kurzfristige Prüfungen der Einhaltung der neuen Schutzvorschriften
• Rückblickende Evaluation der Auswirkungen der Krise durch die Gutachter

Hintergrund: Betreuungsleistungen
Jeder Heimbewohner hat nach dem jeweiligen Lan-
desrahmenvertrag einen Anspruch auf pflegerische 
und soziale Betreuung, die in den Pflegesätzen ent-
halten ist. Zusätzlich finanziert die Pflegekasse die 
so genannte zusätzliche Betreuung nach § 43 b 
SGB XI, die in Gruppen- oder Einzelangeboten er-
folgt und für viele Bewohner essenziell ist.



Besserer Verbraucherschutz notwendig –
gerade in Krisenzeiten
Gerade in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie ist der Verbraucherschutz in der Pflege ein vordring-
liches Thema – das zeigt der große Zulauf, den der BIVA-Pflegeschutzbund in den letzten zwei Monaten 
erfahren hat. In unserer Rechtsberatung für Mitglieder gab es Hunderte Anfragen von Betroffenen, die 
ihre Angehörigen in Pflegeheimen nicht mehr besuchen und unterstützen konnten – mit schlimmen Konse-
quenzen. Wir erfuhren nicht nur von Vereinsamung, Traurigkeit und Depression, sondern auch von gravie-
renden Folgen für die körperliche Gesundheit wie etwa Flüssigkeitsmangel und fehlende Mobilisierung.

Online-Umfrage und Petition mit Wirkung
Um den pflegebetroffenen Verbrauchern in der Krise zu helfen, hat der BIVA-Pflegeschutzbund von An-
fang an auf die Probleme aufmerksam gemacht. In einer Online-Umfrage mit fast 1.000 Teilnehmern wur-
den die konkreten Erfahrungen der Betroffenen mit dem sofort verhängten Besuchsverbot in den Pflege-
heimen abgefragt. Darunter waren erschreckende Berichte über die seelischen und körperlichen Folgen 
der Abschottung. Daraufhin hat der BIVA-Pflegeschutzbund eine Online-Petition mit dem Titel „Besuchs-
recht im Pflegeheim trotz Corona. Besuche bei Pflegeheimbewohnern möglich machen!“ gestartet. Fast  
25.000 Teilnehmer haben unterzeichnet und mit dazu beigetragen, dass die Besuchseinschränkungen 
relativ schnell gelockert wurden. Die Positionen des Pflegeschutzbundes wurden sowohl vom Pflegebe-
auftragten der Bundesregierung als auch von der BAGSO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
organisationen, und von der Alzheimer Gesellschaft geteilt.

Aktueller Informationsdienst des BIVA-Pflegeschutzbundes 
Seit Beginn der Corona-Pandemie veröffentlicht der BIVA-Pflegeschutzbund auf seiner Homepage aktuel-
le  Informationen zur Situation in der Pflege und eine Übersicht über die Besuchsbeschränkungen in den 
einzelnen Bundesländern. Sie wird täglich aktualisiert und enthält neben den Links zu den Verordnungen 
auch eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Vorschriften. Hunderttausende Zugriffe zeigen, wie 
groß der Informationsbedarf und die Verunsicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Klare 
Informationen und verständliche Regelungen sind aber gerade in Krisenzeiten zentral, insbesondere bei 
denen, die gravierende persönliche Einschränkungen erleben müssen. In diesem Sinne sind die oben 
ausgeführten Forderungen des BIVA-Pflegeschutzbunds als verbindliche Regelungen für ganz Deutsch-
land zu verstehen. Ein einheitliches und koordiniertes Vorgehen der Bundesländer trägt zum Verständ-
nis bei und steigert die Akzeptanz. Transparente Kommunikation der Einrichtungen und Beteiligung der 
Bewohnerbeiräte an den Corona-Maßnahmen, wie es einzig in den Verordnungen in NRW vorgeschrieben 
ist, wirken ebenfalls förderlich für das Verständnis.

  
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. 
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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: www.biva.de, BIVA-Pressestelle: 0228 909048-16


