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Bei Einzug in ein Pflegeheim sieht man sich als Betroffener oder 
Angehöriger plötzlich einem Vertragswerk von rund 30 Seiten 
gegenüber. Aus Erleichterung über den gefundenen Versorgungs-
platz wird dieser Wohn- und Betreuungsvertrag oft ungeprüft unter-
schrieben. Doch auch wenn die Zeit drängt, sollte man wissen, was 
man unterschreibt – schließlich geht es bei einem Heimvertrag um 
ein Vertragsvolumen von durchschnittlich 50.000 € im Jahr. 

Diese Anleitung bezieht sich auf den Abschluss eines klassischen 
Vertrags mit einem Pflegeheim, in dem die pflegebedürftige Per-
son lebt und Unterkunft, Verpflegung sowie Pflegeleistungen prak-
tisch aus einer Hand erhält. Bei Einzug in eine Seniorenresidenz, 
ein Wohnstift, Betreutes Wohnen, eine Wohngemeinschaft o.ä. 
gelten ggf. andere rechtliche Regelungen.

Bei Abschluss eines Heimvertrags gilt in der Regel das „Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz“ (WBVG). Das WBVG ist ein spezielles 
Verbraucherschutzgesetz, das gerade die Menschen schützen soll, 
die wegen Pflegebedürftigkeit und/oder Behinderung von der Ver-
sorgung abhängig sind. Regelungen im Heimvertrag dürfen daher 
auch nicht den Normen des WBVG zum Nachteil der Betroffenen 
widersprechen. 

Der Heimvertrag
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Vertragspartner ist die pflegebedürftige Person oder aber 
ein Vertreter oder eine Vertreterin „als Bevollmächtigte/r 
/ Betreuer/in“. Dies sollte unbedingt vermerkt werden, 
damit kein sogenannter „Vertrag zu Gunsten eines Dritten“ 
entsteht und die Zahlungspflicht des Entgeltes auf den/die 
Vertreter/in fallen.

Ein Heimvertrag wird grundsätzlich unbefristet geschlos-
sen (Ausnahme: Kurzzeitpflege). Er darf nur in Ausnahme-
fällen befristet werden, wenn dies für die Bewohnerin oder 
den Bewohner vorteilhaft ist. 

Ab dem Tag des Vertragsbeginns entsteht eine Leitungs-
pflicht für die Bewohnerin zur Zahlung. Das korrekte 
Datum für den Vertragsbeginn ist daher wichtig! Es muss 
nicht dem Tag des tatsächlichen Einzugs entsprechen.

Ein Vertrag endet, wenn der Bewohner / die Bewohnerin 
verstirbt oder eine der Vertragsparteien kündigt. 

Jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner hat ein Beschwer-
derecht. Es gibt interne Beschwerdestellen, aber auch 
die Aufsicht für unterstützende Wohnformen in Cottbus, 
Frankfurt und Potsdam. Bei pflegerischen Problemen kann 
man zusätzlich den Medizinischen Dienst als Prüfbehörde 
über die Pflegekasse in Anspruch nehmen.

Vertragsgrundsätze

3



Vor Unterzeichnung des Vertrags müssen Pflegebedürftige bzw. 
Bevollmächtigte/Betreuer nach § 3 WBVG mittels vorvertrag-
licher Informationen (vvI) darüber informiert werden, was sie in 
der Einrichtung erwartet. Die Informationspflicht umfasst 

• das allgemeine Leistungsangebot, 
• die konkreten Leistungen für den/die Bewohner/in,
• zu zahlende Entgelte,
• Voraussetzungen für Leistungs- und Entgeltveränderungen
• Versorgungsausschlüsse.

Die Form der vvI ist nicht vorgegeben, sie müssen aber schriftlich 
und in leicht verständlicher Sprache abgefasst sein.

Man sollte prüfen, ob der Vertrag lesbar und vollständig ist. Es 
gibt immer wieder Verträge, die schlecht kopiert sind, eine viel zu 
kleine Schrift haben, umständlich aufgebaut sind, viele Verweise 
auf meist unbekannte Gesetzestexte enthalten oder hinsichtlich 
der Anlagen unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Details und 
fragen Sie bei Bedarf nach – auch wenn der Einzug in die Einrich-
tung schon erfolgt ist.

Vor Vertragsschluss
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Einführungstext / Präambel
In vielen Verträgen findet man zu Beginn einen Einführungstext 
oder eine Präambel, die Ausrichtung, Werte und Weltanschauung 
des Heims beschreibt. Auch dieser Text wird mit  Unterzeichnung 
des Heimvertrags Vertragsbestandteil.

Bezug zu Gesetzen
Ein Heimvertrag regelt zwar das persönliche Rechtsverhältnis 
zwischen dem Bewohner und dem Betreiber, dahinter stehen 
aber noch viele andere Regelungen, die unmittelbaren Einfluss 
auf die vertraglichen Leistungen haben. Es gibt z.B. in jedem 

Vertragsinhalt
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Bundesland einen Landesrahmenvertrag, der die verpflichtenden 
Regelleistungen eines Heims vorgibt. Außerdem gelten Pflege-
satzvereinbarungen und Regelungen der Sozialgesetzbücher. 
Auch hier gilt: Nachfragen empfohlen! 

Unterkunft
Der künftige Wohnplatz sollte im Vertrag eindeutig identifizier-
bar sein, indem z.B. die Zimmernummer und das Stockwerk 
oder der Wohnbereich benannt sind. Dadurch entsteht ein ver-
traglicher Anspruch auf genau dieses Zimmer. Je ungenauer die 
Bezeichnung des Zimmers, desto schwieriger lässt sich Ihr Recht 
durchsetzen, wenn man Sie z.B. gegen Ihren Willen in ein anderes 
Zimmer verlegen will.

Verpflegung
Der Vertrag (oder die vvI) sollte klar benennen, wie viele Mahlzei-
ten Sie am Tag erhalten, wo diese eingenommen werden und in 
welcher Form (Bedienung am Buffet oder Menü). Auch die Be-
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nennung der Getränke ist wichtig (z.B. Wasser, Kaffee, Tee, ein-
fache Säfte).

Pflegeleistungen
Zur pflegerischen Versorgung gehören Körperpflege, Hilfen bei 
der Ernährung, Hilfen bei der Mobilität und Soziale Betreuung. 
Diese Regelleistungen richten sich nach den Bestimmungen des 
jeweiligen Landesrahmenvertrags für stationäre Versorgung, der 
zwischen den Heimen und den Kostenträgern (Pflegekassen und 
Sozialhilfeträger) ausgehandelt wird. Wenn der Vertrag sich nur 
auf den Landesrahmenvertrag beruft, ohne die Leistungen kon-
kret zu benennen, bitten Sie um eine Kopie davon.

Behandlungspflege
Pflegebedürftige, die in einem Pflegeheim leben, benötigen häu-
fig auch medizinische Versorgung. Viele Tätigkeiten (z.B. Ver-
bandswechsel) kann nicht nur ein Arzt, sondern auch eine Pflege-
kraft vornehmen. Dadurch ist die Behandlungspflege, vereinfacht 
ausgedrückt, in den Pflegeleistungen enthalten. Nur wenn ein 
außergewöhnlicher Bedarf besteht, muss zusätzlich die Kranken-
versicherung in Anspruch genommen werden.
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Hilfsmittel / Pflegehilfsmittel

Hilfsmittel sind Gegenstände, die im Einzelfall erforderlich sind, 
um den Erfolg einer Krankheitsbehandlung zu sichern, einer 
drohenden Behinderung vorzubeugen oder diese auszugleichen. 
Dazu gehören z.B. Sehhilfen, Hörgeräte, Prothesen oder Inkonti-
nenzartikel. Hilfsmittel werden in der Regel vom Arzt verordnet 
und von den Krankenkassen zumindest anteilig übernommen.
Pflegehilfsmittel sind dagegen Geräte und Sachmittel, die zur Er-
leichterung der Pflege notwendig sind. Dazu gehören z.B. Pflege-
betten, Betteinlagen, Einmalhandschuhe oder Lifter. Die Grund-
ausstattung ist vom Heim vorzuhalten.

Zusatzleistungen
Zusatzleistungen sind Leistungen, die über die notwendigen 

Leistungen hinausgehen. Man spricht auch von Komfortleistun-
gen, die gesondert individuell vereinbart (und vergütet) werden 
müssen. Zusatzleistungen finden sich in Anlagen zum Vertrag 
und sind frei wählbar.
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Entgelt
Die Kosten für die Versorgung in einem Pflegeheim setzen sich 
aus verschiedenen Positionen zusammen und sind grundsätz-
lich von den Bewohner/innen selbst zu tragen. Von der Pflege-
versicherung wird bei gesetzlicher Versicherung ein im Gesetz 
festgelegter Betrag je nach Pflegegrad übernommen, der nicht 
die gesamten Pflegekosten deckt. Den Rest muss die/der Pflege-
bedürftige selbst bezahlen bzw. ggf. Sozialhilfe beantragen. Der 
Vertrag muss die täglichen Kosten für die einzelnen Leistungen 
benennen, sowie den Gesamtbetrag ausweisen.
Es fallen Kosten an für

• Pflegeleistungen (abzgl. Pauschale der Pflegeversicherung)
• Unterkunft
• Verpflegung
• Investitionskosten (Instandsetzungs- und Instandhaltungs-

kosten)
• Ausbildungsumlage
• Ggf. Zusatzleistungen.

Die Abrechnung erfolgt monatlich und in der Regel im Voraus.
Ist die/der Pflegebedürftige vorübergehend nicht in der Einrich-



tung (z.B. wegen Krankenhausaufenthalt), muss der Pflegeplatz 
freigehalten und ein pauschaler Abschlag in 
Höhe von mindestens 25% ab dem vierten vollen 
Tag der Abwesenheit auf die Entgelte für Pfle-
ge, Unterkunft und Verpflegung vorgenommen 
werden.

Veränderungen
Sowohl der Gesundheitszustand der/des Pflegebedürftigen als 
auch die Heimkosten können sich im Laufe der Zeit ändern. Dazu 
finden sich Regelungen im Vertrag.
Grundsätzlich muss eine Einrichtung bei verschlechtertem 
Gesundheitszustand anbieten, den/die Bewohner/in weiter zu 
versorgen. Nur wenn mit Vertragsschluss (nicht später!) die 
Leistungsanpassung ausgeschlossen wurde, kann ein Heim eine 
Weiterversorgung ablehnen (z.B. wegen fehlender Ausstattung 
für eine Beatmung). Diese Ausschlüsse müssen im Vertrag ge-
sondert gekennzeichnet und unterzeichnet werden.
Reichen die bisherigen Entgelte nicht mehr zur Kostendeckung 
(z.B. wegen Lohnerhöhungen), können die Entgelte erhöht 
werden. Hier sind bestimmte im WBVG geregelte Formalitäten 
einzuhalten. Nur wenn diese beachtet wurden, kann eine Erhö-
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hungsankündigung auch wirken. Zugrunde liegen hier Pflegesatz-
verhandlungen mit den Kostenträgern.

Kündigung
Sowohl die Bewohner/innen als auch die Unternehmen können 
den Wohn- und Betreuungsvertrag durch Kündigung beenden.
Der Bewohner oder die Bewohnerin kann ordentlich bis zum drit-
ten Werktag eines Monats zum Ende desselben Monats kündi-
gen, oder, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, fristlos ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist.
Das Heim hingegen kann nur aus wichtigem Grund kündigen. Im 
WBVG finden sich genaue Ausführungen dazu, wann ein solcher 
wichtiger Grund gegeben ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Heim 
seinen Betrieb einstellen muss, der Vertragspartner seine vertrag-
lichen Pflichten gröblich schuldhaft verletzt 
oder das Entgelt nicht bezahlt. Ob derartige 
Kündigungsgründe tatsächlich gegeben sind, 
muss im Einzelfall geprüft werden.
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