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Einleitung 

Wir freuen uns, im Rahmen der Evaluierung des HGBP Stellung nehmen zu dürfen. 

Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr, um im Hinblick auf evtl. Änderungen die 

Interessen und Standpunkte von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die wir als 

Verbraucherschutzverein vertreten, in das Verfahren mit einfließen zu lassen.  

Im Folgenden werden wir Verbesserungsvorschläge im Rahmen Ihrer Fragen 

einbringen. 

1. Ist das Gesetz weiterhin notwendig? 

Das Gesetz ist notwendig, um dem Auftrag der Gefahrenabwehr für Bewohner von 

betreuten Wohnformen gerecht zu werden. Menschen, die in einer betreuten 

Wohnform leben, sind aufgrund ihres Hilfebedarfs abhängig von der Versorgung 

durch Dritte. Und auch wenn das Versorgungsverhältnis vertragsrechtlich geregelt 

ist, ist der hilfebedürftige Mensch regelmäßig der schwächere Vertragspartner. Hinzu 

kommt, dass in vielen stationären Einrichtungen und anbieterverantworteten 

Wohngemeinschaften stark vorgegebene Strukturen vorliegen, die allein schon 

aufgrund der Organisation gegeben sind. Hier können die Ansprüche der Betroffenen 

auf ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben nur erfüllt werden, wenn die 

Umsetzung entsprechend kontrolliert wird. Dazu bedarf es der zuständigen 

Aufsichtsbehörde, die ebenfalls im HGBP geregelt ist. 

 

2. Wenn ja, hat sich das Gesetz für Ihren Bereich 

bewährt? 

Das HGBP hat sich insofern bewährt, dass es klar die Rechte und Pflichten der 

Unternehmer, Verbraucher sowie der Aufsichtsbehörde definiert. Gerade die 

Mitwirkungsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner, die nur dort sowie in der 

Ausführungsverordnung zum HGBP geregelt sind, sind für die Betroffenen von 

besonderer Bedeutung. Der BIVA-Pflegeschutzbund als Interessenvertretung der 

Bewohnerinnen und Bewohner wendet sich immer wieder im Rahmen der Beratung 

hilfebedürftiger Betroffener an die Aufsichtsbehörde, um deren Rechte einzufordern 

und mit anlassbezogenen Prüfungen vor Ort einzuwirken. Die Mitwirkung ist von 

essenzieller Bedeutung, wenn ein echtes Interesse daran besteht, die Betroffenen an 

ihrer Lebenssituation teilhaben zu lassen und in Entscheidungen miteinzubeziehen. 
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3. Welchen Änderungsbedarf sehen Sie? Aus 

welchen Gründen? 

§ 2 Anwendungsbereich:  

Dass das Gesetz keine Anwendung findet, wenn Pflegeleistungen frei gewählt 

werden können, entspricht dem allgemein üblichen Konsens, dass hier dann keine 

doppelte Abhängigkeit vorliegt und entsprechend kein Schutzauftrag gegeben ist. In 

letzter Zeit fällt aber vermehrt auf, dass durch eine geschickte Vertragsgestaltung 

bereits länger existierender Angebote und Einrichtungen eine Umgehung der 

Anwendbarkeit vorgenommen werden kann. Wird beispielsweise ein bereits seit 

vielen Jahren existierendes Haus mit hauseigenem Pflegedienst und einer 

vorhandenen Infrastruktur zur Pflege, in das Betroffene einziehen, die noch nicht 

pflegebedürftig sind, dort aber verbleiben wollen, wenn sie Hilfe benötigen, später 

„ambulantisiert“, führt dies häufig dazu, dass die Häuser hinsichtlich der Mitwirkung 

der Betroffenen aus dem Anwendungsbereich des HGBP herausfallen. Die 

Betroffenen sind regelmäßig aus dem Grund dort eingezogen, um im Pflegefall 

verbindlich versorgt zu werden. Die entsprechenden Strukturen sind auch vorhanden. 

Lediglich durch die Vertragsänderung dahin gehend, dass der Pflegedienst frei 

gewählt werden kann, der ohnehin zu 99 Prozent gewählt wird, wird der Status der 

Einrichtung verändert. Dies, obwohl rein faktisch gar kein anderer Pflegedienst dort 

zwecks Versorgung tätig werden könnte. Dies betrifft insbesondere Häuser, die als 

„Residenzen“, „Stifte“ oder unter sonstigen Namen am Markt residieren und deren 

Bewohner:innen häufig viele Jahre dort verbleiben.   

 

§ 6 Leistungen an Betreiber:in und beschäftigte: 

Absatz 1: Hier fehlt es einer Klarstellung, ob und durch wen der nach § 11 

einzureichende Mustervertrag geprüft wird. Geschieht dies durch die zuständige 

Behörde? Ist dies ihre Aufgabe? Dies bedarf der näheren Erläuterung. 

Absatz 4: Es bedarf einer näheren Ausführung, unter welchen Umständen 

Ausnahmen möglich und wie diese zu dokumentieren sind. 

 

§ 7 Gewaltprävention: 

Die zu treffenden Maßnahmen sollten zumindest ansatzweise benannt werden. Wir 

empfehlen hier die Erarbeitung eines Konzepts unter Beteiligung von Mitarbeitenden 

und Bewohner:innen nebst Angehörigen verbindlich vorzuschreiben. Dies vor dem 

Hintergrund, dass andernfalls die Umsetzung unklar bleibt. 
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§ 14 Prüfung: 

Nach Absatz 1 sind Einrichtungen in regelmäßigen Abständen durch die Behörde zu 

prüfen. Was „regelmäßige Abstände“ sind, wird nicht näher definiert. Insofern sollte 

hier eine Konkretisierung erfolgen, um auch eine Verpflichtung für die prüfende 

Behörde herbeizuführen, da andernfalls situationsbedingte Umstände zu einer 

Verschleppung der Regelprüfungen führen können. 

Eine Einschränkung des Umfangs bei zeitlich naheliegender Prüfung durch den 

medizinischen Dienst ist abzulehnen. Durch die Novellierung der Qualitätsprüfungen 

des medizinischen Dienstes ist es zu einer Aufweichung der Prüfungen gekommen, 

die so gut wie keinen Aussagewert mehr haben. Eine große Menge an Daten erfolgt 

auf Basis von Selbstauskünften der Einrichtungen, Eine echte Qualitätskontrolle 

findet hier nicht statt. Der andere Teil wird derart dargestellt, dass es für 

Außenstehende so gut wie keine Aussagekraft mehr hat. Insofern sind die Prüfungen 

durch die Aufsichtsbehörde und die Darstellung der Ergebnisse von großer 

Bedeutung für die Verbraucher.  

 

§ 15 Mängelbeseitigung 

Es ist immer wieder zu beobachten, dass Einrichtungen der Aufforderung der 

Behörde zur Mängelabhilfe nicht oder nur schleppend nachkommen. Insofern sollte 

die hier benannte „angemessene Frist“ näher konkretisiert werden, um ein Hinziehen 

der Angelegenheit zu verhindern.  

 

4. Gibt es Regelungen, die entfallen können? 

------ 

5. Gibt es zusätzliche Regelungen, die 

aufgenommen werden sollten? (Begründung) 

Hinweis- und Informationspflichten 

Es wäre hilfreich, wenn klar formuliert wäre, dass Bewohner:innen und 

bevollmächtigte Angehörige sowie Betreuer: innen einen Anspruch auf Kopien der 

Pflegedokumentation haben. Obwohl dieser Anspruch unstreitig nach der DSGVO 

sowie als Nebenpflicht aus dem Wohn- und Betreuungsvertrag gegeben ist, müssen 

Anspruchsberechtigte immer wieder um die Einsicht in die Dokumentation kämpfen. 

Der Erhalt von Kopien wird von vielen Einrichtungen unbegründet abgelehnt. Eine 

entsprechende Regelung könnte hier für Klarheit sorgen. 
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Wohngemeinschaften 

Wohngemeinschaften fallen sicherlich teilweise unter den Anwendungsbereich des § 

2 HGBP. Tatsächlich gibt es aber mittlerweile ein solche Anzahl an unterschiedlich 

ausgeprägten Formen der Wohngemeinschaft, dass eine Definition hier hilfreich 

wäre. Insbesondere die Abgrenzung zwischen selbstbestimmten und 

anbieterverantworteten WGs wäre wichtig, sowie die Ausgestaltung der 

Selbstvertretung. Grundsätzlich ist es für Anbieter ein Leichtes durch eine geschickte 

Vertragsgestaltung eine weitreichende Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde vor Ort 

in der Wohngemeinschaft zu verhindern. Insofern wären Kriterien wie die 

Feststellung eines lediglich gegebenen Gastrechts des Pflegedienstes in der 

Wohngemeinschaft für die Betroffenen klarstellend.  

 

§ 5 Mitwirkungsrecht 

In mittlerweile vier Bundesländern wird den Bewohner:innen nicht nur ein 

Mitwirkungs- sondern in festgelegten Aufgabenbereichen auch ein 

Mitbestimmungsrecht erteilt. Bewohner:innen insbesondere stationärer Einrichtungen 

begründen ihren Lebensmittelpunkt in diesen und bezahlen mittlerweile erheblich 

Eigenanteile. Dennoch haben Sie lediglich eingeschränkte Möglichkeiten der 

Einflussnahme und müssen in Entscheidungen nicht zwingend einbezogen werden. 

Dies wäre bei einer Mitbestimmung anders, da hier ein Einvernehmen gefunden 

werden muss. 

Daneben regen wir dringend eine verpflichtende Beteiligung Externer im 

Einrichtungsbeirat an. Die in den Einrichtungen lebenden Menschen sind häufig 

durch ihre Erkrankungen und Hilfebedarf sowie ihres hohen Alters nicht in der Lage, 

eine wirkungsvolle Interessenvertretung umzusetzen. Hinzu kommen kognitive 

Einbußen bei der betreffenden Klientel. Eine verbindliche Beteiligung externer 

Vertrauenspersonen, insbesondere Angehöriger, könnte hier zu einer Erstarkung der 

Interessenvertretung führen. Beispielhaft seien hier die Clientenräte in den 

Niederlanden genannt, die aus externen Ehrenamtlern bestehen, die in einem 

Dachverband organisiert sind, um die Interessen der Bewohner:innen zu eruieren 

und umzusetzen. Die bereits jetzt im Gesetz genannten potentiellen Kandidaten aus 

dem Bereich des Seniorenbeirats sollten verbindlich fortzubilden sein, damit sie die 

Interessen besser vertreten können. Für sach- und fachkundige Personen, die 

hinzugezogen werden können, muss es ein adäquates Budget geben, um auch 

Aufwandsentschädigungen und angemessene Honorare zu zahlen, da andernfalls 

die Bereitschaft dieses Personenkreises kaum gegeben ist. Häufig bedarf es gerade 

in schwierigen Mitwirkungsbereichen wie der Entgelterhöhung Experten, die über ein 

entsprechendes fundiertes Fachwissen verfügen. Diese bekommt man nicht 

ehrenamtlich auf Zuruf. Meint der Gesetzgeber daher die Mitwirkungsmöglichkeiten 

ernst, muss er den Handelnden auch die Mitte an die Hand geben, diese rechte 
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umzusetzen. Fakt ist aber, dass Einrichtungen über die Kostenlast die 

Interessenvertreter „ausbremsen“ können. 


