
Stellungnahme der BIVA zur Evaluierung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- 
und Pflegeleistungen (HGBP) vom 2.3.2015 

Zu 1.:     Ist das Gesetz weiterhin notwendig? 

Das HGBP hat nach §1 das Ziel, betreuungs- und pflegebedürftige Menschen und Menschen mit 
Behinderung in ihrer Würde zu schützen, vor Beeinträchtigung in ihrer Gesundheit zu bewahren und 
ein Recht auf gewaltfreie Pflege und Schutz der Intimsphäre zu gewährleisten. Es handelt sich daher 
um ein echtes Schutzgesetz für Menschen, die sich aufgrund eines Hilfebedarfs in die Abhängigkeit 
Dritter begeben. Die Notwendigkeit des Gesetzes liegt allein schon aus diesem Grund auf der Hand, 
zumal es als einziges Gesetz in Hessen dem Schutz der durch das Grundgesetz gegebenen Rechte 
im Rahmen der besonderen Versorgungssituation in Einrichtungen Rechnung trägt.  

Darüber hinaus soll das HGBP die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der in Einrichtungen 
lebenden Menschen fördern und eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unterstützen.   

Menschen, die in einer Einrichtung leben und versorgt werden, benötigen wegen ihrer Abhängigkeit 
von Pflege, Versorgung und Hilfestellung einen besonderen Schutz. Sie sind von den Anbietern dieser 
Leistungen regelmäßig in doppelter Hinsicht abhängig, denn sie erhalten ihre Unterkunft und die 
pflegerische Versorgung und Betreuung aus einer Hand. Darüber hinaus bilden betreute Wohnformen 
häufig eine Art Mikrokosmos, in dem sich die Betroffenen bewegen. Um die Folgen einer Abhängigkeit 
und gleichzeitigen Einschränkung des eigenen täglichen Lebens möglichst gering zu halten, bedarf es 
entsprechender Schutzgesetze wie des HGBP. Sie ermöglichen zum einen eine gewisse Kontrolle im 
Rahmen des Ordnungsrechts, also des Gefahrenabwehrrechts. Gleichzeitig legen sie Regeln für die 
möglichst umfassende Selbstbestimmtheit des Einzelnen fest. Würde das HGBP wegfallen, wäre der 
Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner nicht entsprechend gewährt. 

Darüber hinaus erlaubt ein eigenes heimrechtliches Ordnungsgesetz den jeweiligen Bundesländern 
den Aufbau einer eigenen Versorgungsstruktur, angepasst an die landesspezifischen Gegebenheiten 
und die gewollte politische Ausrichtung. Bedarf und Planung werden unmittelbar beeinflusst und 
unterliegen dennoch einem gewissen gewünschten Regelungscharakter. 

Konsequenterweise gibt es in allen Bundesländern entsprechende Heimgesetze zum Schutz der 
Bewohner.  

Zu 2.:     Wenn ja, hat sich das Gesetz für Ihren Bereich bewährt? 

Das HGBP hat sich insoweit bewährt, dass in betreuten Wohnformen, in denen Betreuungs- und 
Pflegeleistungen, die über allgemeine Betreuungsleistungen hinausgehen, mögliche Kontrollen durch 
die zuständigen Behörden zur Wahrung von Mindeststandards in Versorgungseinrichtungen führen. 
Die im zweiten bis fünften Teil des Gesetzes geregelten Anforderungen an den Betrieb sowie Kontroll- 
und Sanktionsmöglichkeit unterstützen und fördern die in § 1 ausgeschriebene Zielsetzung des 
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Gesetzes und schützen die Betroffenen vor rein marktwirtschaftlich und wettbewerbsorientierten 
Versorgungsformen. Hilfebedürftige Betroffene sind häufig keine selbstständig am Markt 
teilnehmenden Verbraucher, so dass eine marktübliche Regulierung allein durch Angebot und 
Nachfrage im Versorgungssektor nicht greift. Die auf Versorgung angewiesenen Betroffenen müssen 
daher einen Schutz durch Festlegung von (Mindest-)Standards erfahren und deren Wahrung und 
Überprüfung erhalten. 

Zu 5.:     Gibt es zusätzliche Regelungen, die aufgenommen werden sollten? 

• Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner

Aus Sicht der BIVA bedarf es einer zum HGBP passenden Mitwirkungsverordnung zur Umsetzung der 
Regelungen des § 6. Insbesondere ist eine detailliertere Ausformulierung dessen, was unter einer 
„Mitwirkung in anderer Form“ zu verstehen ist, notwendig. Gerade hinsichtlich zunehmender 
ambulantisierter Versorgungsformen könnte ansonsten die Situation auftreten, dass auf 
Mitwirkungsgremien und -formen außerhalb der herkömmlichen vollstationären Versorgung ganz 
verzichtet wird. Dieses Problem ergibt sich bereits jetzt aus § 6 Absatz 1, der nur „Betreuungs- und 
Pflegebedürftige in vollstationären Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen“ als mitwirkungsberechtigt 
benennt. In diesem Zusammenhang bedarf es auch der Klarstellung, in welchen Versorgungsformen 
welche Mitwirkungsformen – gegebenenfalls abgestuft nach dem Grad der Abhängigkeit – praktiziert 
werden sollen. Gerade hinsichtlich neuer Wohnformen müssen diesbezüglich Regelungen getroffen 
werden. 

Darüber hinaus bedarf es klarer Hinweise an die Betreiber von Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, 
dass die Bewohnervertretungen einen Anspruch auf Unterstützung, Information und Fortbildung haben. 
Einrichtungsbeiräte und sonstige Bewohnervertretungen müssen in ihrer Stellung gestärkt und mit dem 
entsprechenden Know-how ausgestattet werden. Es sollte deshalb z.B. explizit erwähnt werden, dass 
die Heimbetreiber hier in der Pflicht sind, den Mitwirkungsgremien Schulungen zu finanzieren, wie es 
auch in anderen Bundesländern (z.B. NRW) geschieht. Das Mitwirkungsgremium muss auch in die 
Lage versetzt werden, bei schwierigen Fragen ggf. externe Experten hinzuzuziehen, deren Kosten – in 
angemessenem Rahmen – vom Betreiber zu tragen sind. Auf diese Weise kann es gelingen, ein autark 
und selbstbewusst im Interesse der Bewohnerschaft arbeitendes Gremium zu schaffen und zu 
unterstützen. So können immer in den Vordergrund gestellte Werte wie Selbstbestimmtheit und 
Teilhabe tatsächlich etabliert werden. 

• Ambulante Wohnformen

Hinsichtlich neu zu erprobender ambulanter Wohnformen sollte geregelt werden, dass grundsätzlich 
dann, wenn mehr als sieben Personen in einer Wohneinheit versorgt werden, die heimrechtlichen 
Regelungen Anwendung finden.  

Darüber hinaus fehlt es an detaillierten Regelungen, auf welcher Grundlage ambulant betreute 
Wohngemeinschaften geprüft werden können / sollen.  
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• § 9 Absatz 2 Ziffer 3 Teilhabe

Der Teilhabegedanke für den Pflegebereich kommt zu kurz. § 9 Abs. 2 Ziff. 3 sollte dahingehend 
ergänzt werden, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern im Rahmen der konzeptionellen 
Ausrichtung die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Einrichtung zu 
ermöglichen ist.  

Des Weiteren fehlt es im Rahmen des § 9 an Regelungen zu Rehabilitationsmöglichkeiten auch im 
Pflegebereich. 

• § 24 Arbeitsgemeinschaften

Die Entscheidungshoheit in den Arbeitsgemeinschaften liegt bei den Prüfbehörden, den Kassen (und 
deren Unterorganisationen) und den Sozialhilfeträgern. Weitere Organisationen können fallweise 
hinzugezogen werden, haben aber offensichtlich kein Teilnahmerecht an sich und auch kein 
Stimmrecht. Diese Regelung berücksichtigt nicht, dass über 40% der Finanzierung des Pflegesektors 
von den Betroffenen direkt über die sog. Hotelkosten (Entgelt für Unterkunft und Verpflegung), die 
Investitionskosten und die über die von der Pflegeversicherung übernommenen Pflegekosten 
hinausgehenden Zahlungen übernommen werden. Folgerichtig wäre es deshalb, 
Betroffenenorganisationen (wie z.B. der BIVA) Sitz und Stimme in derartigen Gremien zu geben. Die 
Verbraucherzentralen als nicht spezialisierte Interessenvertretungen können diese Funktion nur 
teilweise erfüllen, die Wohlfahrtsverbände bieten ihrerseits Pflegeleistungen an und stehen deshalb 
nicht ausschließlich auf der Seite der Betroffenen. 
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