
Anmerkungen der BIVA zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Niedersächsischen Heimgesetzes vom 29.8.2014 

Vorbemerkung 
Unsere nachstehenden Anmerkungen erfolgen vornehmlich aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer von 
Wohn- und Betreuungsangeboten und beschränken sich hauptsächlich auf die gesetzlichen 
Regelungen, die diese Personengruppe unmittelbar betreffen. Allgemeine Anmerkungen werden dort 
gemacht, wo Inkonsistenzen festgestellt wurden und Konkretisierungen erforderlich erscheinen. Zudem 
werden Ergänzungswünsche beispielhaft benannt. 
Zur besseren Lesbarkeit wird weitgehend darauf verzichtet, die jeweils betroffenen Personen auch in 
weiblicher Form zu benennen; dies beinhaltet keine Diskriminierung der weiblichen Form. 
Selbstverständlich ist die weibliche Form stets mit gemeint. 

Allgemeines 
Wir begrüßen das beabsichtigte Ziel der Novellierung, die Gründung und den Betrieb alternativer 
Wohnformen zu erleichtern. Allerdings lässt das Gesetz etliche Fragen offen. Enttäuschend ist zudem, 
dass nicht vorgesehen ist, im Rahmen der Gesetzesänderung eine weitergehende Novellierung 
vorzunehmen.  
Die Begrifflichkeiten sind teilweise missverständlich bzw. unvollständig; zudem wäre ein klarer Aufbau 
des Gesetzes wünschenswert: 

Bezeichnung NHeimG 
Im Hinblick darauf, dass sich die im Gesetz genannten Anforderungen wie z.B. die Anzeigepflicht nicht 
nur auf Heime beziehen, sollte unseres Erachtens überdacht werden, ob das Gesetz nicht umbenannt 
werden sollte.  

Betreuung 
Während der Begriff „Betreuung“ im aktuellen Gesetz noch als Oberbegriff für Pflege- und/oder 
Betreuung verwendet wird, wird in den Neuregelungen differenziert (z.B. „Pflege- oder 
Betreuungsleistungen oder Leistungen der Eingliederungshilfe“ in §§ 1 Abs. 2 Nr. 3, § 7 Abs. 5). Um 
rechtliche Unklarheiten wegen eines unterschiedlichen Sprachgebrauchs zu vermeiden, halten wir eine 
entsprechende Anpassung auch in den Regelungen für erforderlich, die im Übrigen nicht geändert 
werden sollen, so z.B. in § 2 Abs. 1 Nr. 5, § 3 Nr. 3, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 2 Nr. 2, § 7 Abs. 4. 

Betreuer/Bevollmächtigte 
Die Vorsorgebevollmächtigten bzw. die rechtlichen Betreuer der Bewohner werden im Gesetz als die 
„für sie handelnden Personen“ bezeichnet. In der Praxis werden die Angelegenheiten z.B. für 
demenziell veränderte Menschen auch heute noch oft von Angehörigen erledigt, die hierzu weder 
bevollmächtigt, noch als rechtliche Betreuer bestellt sind. Der Begriff „für sie handelnden Personen“ 
sollte daher ersetzt werden, etwa durch „für sie handlungsberechtigten Personen“ oder „für sie 
Handlungsberechtigten“. Damit wäre klarer, dass nicht jeder Angehörige ohne weiteres die im Gesetz 
insoweit vorgesehenen Maßnahmen für den Betroffenen ergreifen kann. 
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Hauswirtschaftliche Versorgung 
In § 1 Abs. 4 sind unter den allgemeinen Unterstützungsleistungen beispielhaft auch Leistungen der 
hauswirtschaftlichen Versorgung aufgeführt. Dabei wird nicht deutlich, was unter „hauswirtschaftliche 
Versorgung“ fällt. Herkömmlich umfasst die „hauswirtschaftliche Versorgung“ auch die Verpflegung. 
Allerdings wird in § 5 Abs. 2 Nr. 4 zwischen „hauswirtschaftlicher Versorgung“ und „Verpflegung“ 
differenziert. Daher bedarf es einer Klarstellung, indem die Verpflegung in § 1 Abs. 4 entweder explizit 
ausgeschlossen oder ausdrücklich mit eingeschlossen wird.  

Zusammenhängende Regelungen für die einzelnen Wohnformen 
Wünschenswert wäre, die besonderen Vorschriften für stationäre Heime, Heime im Sinne des § 1 Abs. 
3, Heime im Sinne des § 1 Abs. 4 sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften und Formen des 
Betreuten Wohnens im Sinne des Abs. 5 jeweils zusammenhängend in getrennten Abschnitten 
aufzuführen. Eine Bezugnahme auf andere Regelungen sollte dabei vermieden werden. Eine solche 
Aufspaltung würde zwar zu einem höheren Umfang des Gesetzes führen; es wäre jedoch 
übersichtlicher und damit verbraucherfreundlicher. Zudem könnte dann auf den Heimbegriff des § 1 
Abs. 1 Satz 2 verzichtet werden, mit der Folge, dass nicht mehr mit unterschiedlichen Heimbegriffen 
operiert werden müsste. Möglich und von der Gesetzessystematik logisch, wäre dabei beispielsweise 
auch eine Voranstellung allgemeiner Regelungen mit nachfolgender Differenzierung hinsichtlich der 
jeweiligen Wohn- und Betreuungsformen. 

Nutzung der Chance zur weitergehenden Novellierung 
Schließlich wäre es begrüßungswert, wenn mit der Änderung des Gesetzes zugleich die Chance einer 
weitergehenden Novellierung ergriffen werden würde. Hierbei geht es größtenteils um Klarstellungen, 
jedoch auch um Erweiterungen z.B. in den Bereichen 

 vollständige Lösung vom Bundesheimgesetz

 Beratung

 Teilhabe

 Einbeziehung Ehrenamtlicher

 Überprüfung der Heimverträge, bezogen auf die jeweiligen Leistungskomplexe ( Beschluss

des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.04.2014 – 8 B 71/13).

Im Einzelnen 

Zu § 1 Geltungsbereich 

Zu Abs. 1 Satz 2/Abs. 2 
Aus § 1 ist nicht ersichtlich, wie sich die unterschiedlichen Heimbegriffe in den Folgen unterscheiden. 
Soweit nicht gänzlich auf den Heimbegriff im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 verzichtet wird, sollte 
zumindest bereits im Rahmen des Geltungsbereichs auf die Rechtsfolgen bzw. auf den Wegfall von 
Bestimmungen für Heime im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 hingewiesen werden. Für Wohnformen im 
Sinne des Absatzes 5, Einrichtungen der Tagespflege bzw. Kurzzeitheime sind in den Absätzen 6 und 
7 entsprechende Regelungen vorgesehen.  

Zu Abs. 3 und 5 
Begrenzung der Bewohnerzahl 
Eine Haushaltsgemeinschaft kann ihren Sinn nur dann erfüllen, wenn ihr nicht übermäßig viele 
Bewohner angehören. Wir halten es daher für wünschenswert, die Bewohnerzahl auf maximal 12 
Bewohner zu begrenzen. 
Begriff der ambulant betreuten Wohngemeinschaft 
Der Begriff der ambulant betreute Wohngemeinschaft i.S.v. § 1 Abs. 5 greift - korrespondierend mit der 
diesbezüglichen Anzeigepflicht - erst ab einer Bewohnerzahl von mindestens fünf pflege-
/betreuungsbedürftigen Menschen oder volljährigen Menschen mit Behinderung. Wenn wir es richtig 
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sehen, ist diese Mindestanzahl für ambulant betreute Wohngemeinschaften im Sinne des § 1 Abs. 3 
nicht maßgeblich; vielmehr liegt eine ambulant betreute Wohngemeinschaft insoweit bereits mit 
Inbetriebnahme vor. 
Wie auch beim Heimbegriff halten wir es auch hier für unglücklich, wenn zu gleichen Begrifflichkeiten 
– so auch zu ambulant betreute Wohngemeinschaften – unterschiedliche Konsequenzen vorgesehen
sind; zumindest müssten sich die Unterschiede für jeden erkennbar aus dem Gesetz ergeben. Hierzu
schlagen wir vor, in Abs. 5 die Formulierung aus der Begründung mit aufzunehmen, etwa mit einem
zusätzlichen Satz wie

„Eine Wohngemeinschaft im Sinne dieses Absatzes ist dann gegründet, wenn in ihr mehr als 
vier pflege-/betreuungsbedürftige volljährige Menschen oder volljährige Menschen mit 
Behinderungen leben“. 

Zu Abs. 5 
Es wird begrüßt, dass das Selbstbestimmungsrecht der Bewohner durch die vorgesehene 
Gesetzesänderung eine Stärkung erfährt. Wir begrüßen auch den Ansatz, wonach die Gründung 
ambulant betreuter Wohnformen mit Unterstützung Dritter erleichtert werden soll. Allerdings sollte diese 
Unterstützung nicht durch kommerzielle Betreiber von Wohn- und/oder Betreuungsangeboten sondern 
durch neutrale Stellen erfolgen. Zumindest muss für die Zeit nach der Gründungsphase gewährleistet 
sein, dass die Bewohner bzw. ihre Vertreter tatsächlich in der Lage sind, den Betrieb der 
Wohngemeinschaft auch ohne den bisherigen Dienstleister zu bewältigen Wir halten die Unterstützung 
durch neutrale Stellen für erforderlich, da kommerzielle Betreiber in der Regel nicht daran interessiert 
sein werden, die Bewohner für die Zeit nach der Gründungsphase dazu zu befähigen, künftig die 
Angebote anderer Dienstleister in Anspruch zu nehmen oder z.B. auch dazu, das Zusammenleben aus 
einem Netzwerk von Leistungen der Angehörigen, kommerziellen Anbietern und Ehrenamtlichen zu 
ermöglichen. Zudem bedarf es der neutralen Unterstützung der Menschen, die eine von Anfang an 
selbstbestimmte ambulant betreute Wohnform gründen und erhalten wollen. 
Die im Entwurf vorgesehene Regelung würde in der Praxis in nahezu allen Fällen dazu führen – und 
das ist wohl auch so gewollt - dass es auch nach der Gründungsphase „beim Alten“ bleibt, also faktisch 
eine trägergesteuerte Wohnform beibehalten wird. Folgen: Die Selbstbestimmung der Bewohner gäbe 
es nur auf dem Papier und die an sich trägergesteuerte Wohnform würde nicht mehr kontrolliert.  
Unabhängig davon halten wir  zu den in Absatz 5 genannten zeitweise trägergesteuerten Wohnformen 
Klarstellungen bzw. Änderungen u.a. zur Vertragsgestaltung, zum Beginn, zur Dauer, zur 
Mitwirkung/Mitbestimmung sowie zum Übergang in eine „selbstbestimmte“ Gemeinschaft für 
erforderlich. Zudem bedarf es jedenfalls in ambulant betreuten Wohngemeinschaften einer Begrenzung 
der Bewohneranzahl nach oben. 
Es stellen sich zahllose Fragen wie: 

 Wie können die Verbraucher erkennen, dass eine ambulant betreute Wohngemeinschaft oder

eine Form des betreuten Wohnens auch ohne Vorschaltung einer Gründungsphase mit

„eingeschränktem Selbstbestimmungsrecht“ möglich ist?

 Wie gestaltet sich die Mietsituation? Muss hierfür eine zweistufige Regelung erfolgen?

 Sind die Bewohner berechtigt, während der Gründungsphase neue Bewohner mit

auszusuchen?

 Zu welchem Zeitpunkt muss das Konzept für die Zeit nach der Gründungsphase stehen

(Interessen-/Auftraggebergemeinschaft)?

 Wer berät die (künftige) Interessen-/Auftraggebergemeinschaft zur vertraglichen Gestaltung,

die eine „selbstbestimmte“ Wohngemeinschaft gewährleistet? Wann?

 Soweit es nicht mit allen vorhandenen Bewohnern zu einer Interessen-

/Auftraggebergemeinschaft kommt: Welcher Personenkreis kann nach Ablauf der

Gründungsphase wohnen bleiben, der, der den „Gründungsbetreiber“ beibehalten will oder –

um der Selbstbestimmung das ihr zukommende Gewicht zum Ausdruck zu verhelfen - der, der
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sich für (mindestens) einen anderen ambulanten Dienstleister entscheidet? Geht es nach der 

Mehrheit? 

 Wie wird verhindert, dass durch den Betreiber oder die Mitbewohner Druck auf einzelne 

Bewohner ausgeübt wird, wenn es um die Bestätigung nach § 7 Abs. 6 geht? 

 Inwieweit ergeben sich für die Bewohner nach Ablauf der Gründungsphase bzw. bei Auszug 

während der Gründungsphase Einschränkungen – etwa im Hinblick auf bereits in 

Gründungsphase in Anspruch genommene Zuschüsse? 

 
Dauer der Gründungsphase 
Die bis zu zweijährige Gründungsphase halten wir für zu lang. Für einen so ausgedehnten Zeitraum 
besteht auch kein Bedürfnis, da sich die Bewohner nach Ablauf der Gründungsphase ohnehin dafür 
entscheiden können, die ambulanten Dienstleister, die bereits während der Gründungsphase 
Leistungen erbracht haben, (zunächst) beizubehalten. Davon abgesehen, dürfte eine Lösung der 
Bewohner nach Ablauf einer Zeit von zwei Jahren erheblich erschwert werden, mit der Folge, dass 
keine Veränderungen mehr vorgenommen werden.  
Selbstbestimmte Wohnformen 
Der Schwerpunkt der Regelungen in Absatz 5 liegt in der Möglichkeit einer trägergesteuerten 
Gründungsphase. Allein an der Formulierung „spätestens zwei Jahre nach … “ können die Verbraucher 
kaum erkennen, dass eine Wohngemeinschaft oder eine Form des betreuten Wohnens auch ohne 
Vorschaltung einer Gründungsphase mit „eingeschränktem Selbstbestimmungsrecht“ möglich ist. Wir 
schlagen hierzu vor, diese Möglichkeit im ersten Satz des Absatzes 5 klarstellend zum Ausdruck zu 
bringen  
Freie Wahl/Befähigung zur selbstbestimmten Wohngemeinschaft 
Eine freie Wahl für die Zeit nach Ablauf der Gründungsphase kann unseres Erachtens nur dann 
erfolgen, wenn den Bewohnern bzw. den für sie Handlungsberechtigten bereits während der 
Gründungsphase ein umfassendes Mitbestimmungsrecht zukommt: So kann der Betreiber für diese 
Zeit zwar den ambulanten Dienstleister vorgeben, wie dieser seine Leistungen erbringt, muss jedoch 
von der Gemeinschaft im Wesentlichen mitbestimmt und ggf. von den Bewohnern bzw. der für sie 
Handlungsberechtigten festgelegt werden. Soweit die Bewohner während der Gründungsphase nicht 
in Entscheidungen einbezogen werden und sie sich hierzu ggf. einigen müssen, besteht die Gefahr, 
dass sie nach deren Ablauf bei „Null“ anfangen müssen, da ihnen dann nicht bekannt ist, wie das 
Gemeinschaftsleben zu aller Zufriedenheit funktionieren und ein entsprechendes 
Haushaltsgemeinschaftskonzepts erstellt werden kann. 
Soweit in der Begründung (S. 17) ausgeführt wird 

„Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie bei der Wahl 
von Wohnformen mit eingeschränktem Selbstbestimmungsrecht in den ersten zwei Jahren 
selbst gefordert sind, mit dem ambulanten Dienstleister oder dem Betreiber Veränderungen zu 
verhandeln oder mit Auszug aus der Wohngemeinschaft zu reagieren, wenn sie mit diesen oder 
den von ihnen angebotenen Leistungen nicht einverstanden sind“ 
 

ist schon nicht ersichtlich, wodurch sich die Bewohner „im Klaren“ werden können, dass sie „gefordert 
sind, mit dem ambulanten Dienstleister oder dem Betreiber Veränderungen zu verhandeln“. Eine aus 
unserer Sicht weitaus wichtigere Frage ist jedoch, wie den Bewohnern ambulant betreuter 
Wohngemeinschaften vermittelt wird, dass sie für die Zeit nach der Gründungsphase hinsichtlich des 
Alltagslebens und der Dienstleister gemeinsame Regelungen treffen müssen. Insoweit sollte zu § 1 
Abs. 5 Satz 1 in das Gesetz eine Formulierung mit aufgenommen werden, in der zum Ausdruck 
kommt, dass die trägergesteuerte Gründungsphase dem Zusammenfinden der 
Gemeinschaftsmitglieder sowie der Orientierung für gemeinsame Regelungen nach Ablauf 
Gründungsphase dient.  
Umgehung der Anzeigepflicht 
Nach der Begründung (S. 18) beginnt die Gründungsphase mit Aufnahme des fünften pflegebedürftigen 
volljährigen Menschen oder volljährigen Menschen mit Behinderung. Denkbar - z.B. bei Beatmungs-
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WGs – ist, dass sich Wohngemeinschaften bereits mit einer Bewohnerzahl von weniger als fünf 
Personen „rechnen“. Hierzu kann die Vertragsgestaltung mit den Anforderungen des § 1 Abs. 5 konform 
gehen. Wenn sich dann über einen längeren Zeitraum hinweg kein fünfter Bewohner „findet“, besteht 
keine Anzeigepflicht mittels derer der Aufsichtsbehörde die Existenz der ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft bekannt wird. 
 
Mietsituation  
Zur Mietsituation sehen wir Probleme für die Zeit während und nach der Gründungsphase: 
Für die Zeit der trägergesteuerten Gründungsphase dürften die Bestimmungen des Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetzes maßgeblich sein. Es wäre insoweit ein befristeter(?!) Vertrag erforderlich. 
Ob die Befristung – soweit es den Wohnraum betrifft - im Interesse der Bewohner liegt, erscheint 
jedenfalls dann fraglich, wenn mit Abschluss des Wohn- und Betreuungsvertrags nicht zugleich für die 
Zeit nach der Gründungsphase eine Option auf einen (bestimmten und unbefristeten) Mietvertrag 
vorgesehen ist.  
 
Allerdings ist auch eine solche Option jedenfalls für ambulant betreute Wohngemeinschaften wohl 
unrealistisch. In einer Haushaltsgemeinschaft ist es unerlässlich, dass den Bewohnern – 
gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Pflege und/oder Betreuungsdienst – ein Mitspracherecht bei 
der Aufnahme neuer Bewohner (Mieter) zukommt. Unter diesen Voraussetzungen wird der Vermieter 
nicht daran interessiert sein, die Mietverträge mit den einzelnen Bewohnern aufrecht zu erhalten bzw. 
neu abzuschließen. Vielmehr wird er die Verantwortung für die Gesamtmiete auf einen Hauptmieter 
abwälzen wollen. 
 
Zudem müssten die Bewohner aus den vorgenannten Gründen bereits während der Gründungsphase 
berechtigt sein, neue Bewohner (Mieter) mit auszusuchen. Denkbar ist, dass zu Lasten der WG-
Bewohner eher an eine schnelle Wiederbelegung gedacht wird als daran, ob der neue Bewohner mit 
der Gruppe harmoniert. An einer schnellen Wiederbelegung wird zwar aus Kostengründen auch eine 
„selbstorganisierte“ Wohngruppe interessiert sein, jedoch nicht „um jeden Preis“. 
 
Öffentliche Mittel 
 
Nicht eindeutig ist, wie sich die trägergesteuerte Gründungsphase auf den Erhalt öffentlicher Mittel 
auswirkt. So werden z.B. die Leistungen gem. § 38a SGB XI erst nach Ablauf  der Gründungsphase 
bewilligt werden können. 
Unklar ist auch, ob die „zweite“ Gründung – mithin die der selbstbestimmten Wohngemeinschaft nach 
Ablauf der trägergesteuerten Gründungsphase - noch als Neugründung im Sinne des § 45e SGB XI 
angesehen werden kann. Zudem können sich bei Vorschaltung einer trägergesteuerten 
Gründungsphase im Zusammenhang mit öffentlichen Geldern noch weitere Schwierigkeiten ergeben. 
 

Zu § 17 Abs. 3 Anwendbarkeit der Verordnungen/Schutz Schwerstpflegebedürftiger 
Für Heime im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 gelten aus dem Bereich der Heimpersonalverordnung 
lediglich die Regelungen zur Eignung des Heimleiters sowie zu den persönlichen Ausschlussgründen. 
Aus unserer Sicht wäre es mindestens ebenso wichtig, dem Schutz jedenfalls 
schwerstpflegebedürftiger Bewohner dadurch gerecht zu werden, dass Tag und Nacht eine 
Pflegefachkraft anwesend sein muss. Soweit hierzu ein Verweis auf die Heimpersonalverordnung nicht 
möglich ist, wäre eine entsprechende Regelung mit in das Gesetz aufzunehmen.  
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Erweiterungen 

Zu § 1 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 7/§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Landes-/Bundesrecht 
Nach § 1 Abs. 1 Satz 3 gelten die Regelungen im Heimgesetz zu den „Leistungen an Träger und 
Beschäftigte“ weiter. Aus Verbrauchersicht wäre es wünschenswert, wenn die entsprechenden 
Regelungen mit in das Landesgesetz aufgenommen werden würden, zumal zwischenzeitlich alle 
Länder über ein „eigenes“ Gesetz zu den verschiedenen Wohnformen verfügen. Insoweit wäre zu 
überprüfen, ob „Zur Vermeidung einer späteren Normenkollision …  eine Weitergeltung des § 14 des 
Bundesheimgesetzes im Rahmen der Ersetzungsklausel des Landesrechts“ tatsächlich „alternativlos“ 
(vgl. Drs.16/2493, S. 41) ist. 

Zu §§ 2 und 5 Zweck des Gesetzes/Anforderungen 
Zusätzlich zu den aufgeführten Positionen sollten zum Zweck des Gesetzes und damit 
korrespondierend zu den Anforderungen an den Betrieb eines Heims auch mit aufgenommen werden: 

 die Gewährleistung palliativer Versorgung  

 die Gewährleistung eines Sterbens in Würde 

 die Einbeziehung in das Gemeinwesen sowie 

 eine Förderung des ehrenamtlichen Engagements. 

Mit Aufführung der vorgenannten Positionen werden deren Bedeutung für eine bessere Qualität der 
Pflege bzw. Betreuung sowie der Teilhabegedanke hervorgehoben. 

Palliativversorgung 
Leider lässt die Palliativversorgung in etlichen Einrichtungen noch zu wünschen übrig, worunter die 
Lebensqualität der Betroffenen erheblich leidet. Wegen der Bedeutung dieser Versorgungsart, sollte 
sie gesondert aufgeführt werden. 

Sterbebegleitung 
Zwar verfügen die meisten Einrichtungen über gute oder sogar hervorragende „Sterbekonzepte“ – die 
Umsetzung erfolgt jedoch häufig nicht. Dabei wäre es z.B. mit Unterstützung eines ambulanten 
Hospizdienstes in vielen Fällen machbar, auch den sterbenden Menschen in ausreichender Weise zur 
Seite zu stehen, die keine Angehörigen haben, die dies leisten können.  

Teilhabe 
Der Teilhabegedanke kommt im Gesetz – jedenfalls soweit es nicht um Leistungen der 
Eingliederungshilfe geht – nur äußerst diskret zum Ausdruck. Insoweit wären detaillierte Ausführungen 
im Gesetz wünschenswert.  
Uns sind Fälle bekannt, in denen Bewohner mangels notwendiger Begleitung – mit Ausnahme von 
Arztbesuchen oder Krankenhausaufenthalten - über Jahre hinweg das Einrichtungsgelände nicht 
verlassen konnten. Hierbei ging es insbesondere um rollstuhlpflichtige sowie um demenziell veränderte 
Menschen. Der Teilhabegedanke beinhaltet jedoch, es auch finanziell schwach gestellten Menschen 
zu ermöglichen, am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben außerhalb der Einrichtung teilzunehmen. 

Einbindung Ehrenamtlicher 
In diesem Zusammenhang ist auf die häufig unzureichende bzw. fehlende Einbindung Ehrenamtlicher 
hinzuweisen. Ohne unterstützendes bürgerschaftliches Engagement kann eine angemessene Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft und die Öffnung der Einrichtungen in das Gemeinwesen schon unter 
finanziellen Aspekten nur schwerlich erfolgen. Allerdings werden Ehrenamtliche nur dann gewonnen 
und gehalten werden können, wenn sie in den Einrichtungen willkommen sind, entsprechend ihren 
Fähigkeiten und Neigungen eingesetzt werden sowie Wertschätzung erfahren. Die Vorlagepflicht eines 
Ehrenamtskonzepts - und Überprüfung der Umsetzung - könnten zu einer diesbezüglichen 
Sensibilisierung der Betreiber beitragen. 
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Zu § 3 Beratung 
Gemäß § 3 Nr. 3 beraten und informieren die Heimaufsichtsbehörden u.a. die Bewohnerinnen und 
Bewohner ambulant betreuter Wohngemeinschaften im Sinne des § 1 Abs. 5 über ihre Rechte und 
Pflichten. In der Begründung (Drs.16/2493, S 44) heißt es hierzu:  

Im Regelfall erfolgt diese Beratung schon im Vorfeld der Gründungsphase, um bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt ein selbstbestimmtes Leben in der Wohngemeinschaft vorzubereiten und 
sicherstellen zu können.  

Dieser Beratungsauftrag geht jedoch aus dem Gesetz – auch in der jetzt beabsichtigten Formulierung 
- nicht hervor.  
Offensichtlich ist dieser Bratungsauftrag entweder zu wenig bekannt oder er kann nicht geleistet 
werden. Teilweise werden noch nicht einmal Musterverträge oder Checklisten ausgegeben. Jedenfalls 
geht aus der Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen 
Heimgesetzes hervor, dass es „der weit überwiegenden Mehrheit älterer und pflegebedürftiger 
Menschen in der Praxis kaum möglich (ist), die organisatorischen und vernetzenden Aufgaben zu 
bewältigen, die mit der Gründung einer Wohngemeinschaft verbunden sind und ihr üblicherweise 
vorausgehen“, wobei sich die Überforderung ohne Hilfe Dritter auch auf die Vertreter der betroffenen 
Menschen beziehen dürfte. Gerade hinsichtlich der geplanten Änderungen in der Novellierung des 
Gesetzes und der geplanten zweijährigen Gründungsphase bedarf es sowohl der bei Gründung einer 
Wohngemeinschaft als auch nach Ablauf der Gründungsphase einer wiederholten Aufklärung und 
Begleitung durch neutrale Stellen (s.o.). das bedeutet, dass der Beratungsauftrag auch nicht durch eine 
einmalige Beratung erfüllt sein kann, sondern eine beratende Begleitung notwendig ist. 
Zur Verdeutlichung des Beratungsauftrags sollte in § 3 daher die Pflicht der Aufsichtsbehörden mit 
aufgenommen werden „im Rahmen einer Gründung und beim Betrieb“ zu beraten, wobei auf 
wohnortnahe anderweitige neutrale sowie kostenfreie Angebote verwiesen werden kann. Wir 
verweisen insoweit beispielhaft auf die entsprechenden Regelungen im Bremen und Baden-
Württemberg, wo es heißt: 

§ 9 Brem WoBeG - Beratungs-, Informations- und Berichtspflichten der Behörde 
Die zuständige Behörde informiert und berät wettbewerbsneutral und kostenträgerunabhängig 

o Bewohnerinnen und Bewohner von unterstützenden Wohnformen sowie deren 

Interessenvertretungsorgane in einer für sie verständlichen Form über ihre Rechte 

und Pflichten, 

o Bewohnerinnen und Bewohner sowie Interessentinnen und Interessenten über 

Angebote der verschiedenen unterstützenden Wohnformen sowie über die Rechte und 

Pflichten der verantwortlichen Leistungsanbieter und der Bewohnerinnen und 

Bewohner, 

o Personen und Institutionen bei der Planung und dem Betrieb entsprechender 

Angebote, 

o verantwortliche Leistungsanbieter von Pflege- und Betreuungseinrichtungen über die 

Gestaltung trägergesteuerter Wohnformen, 

o die an der Planung und/oder Realisierung von Wohnformen im Sinne des § 5 

Beteiligten über ihre Rechte und Pflichten. 

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 WTPG informiert und berät die zuständige Behörde „auf Antrag 
Personen, Träger und Anbieter, die die Schaffung von stationären Einrichtungen und ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften nach diesem Gesetz anstreben oder solche betreiben, bei der 
Planung oder dem Betrieb derselben“. 
 

Zu § 4 Mitwirkung/Daten 
Zumindest im Bereich des Datenschutzes sollte bereits das Gesetz Regelungen vorsehen. Dabei geht 
es insbesondere darum, welche Daten, die die Bewohner und Mitarbeiter betreffen, an die 
Bewohnervertretung herausgegeben werden dürfen und müssen. In der Praxis wird immer wieder der 
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Datenschutz vorgeschoben, um dem Beirat Informationen – z.B. über neu eingezogene Personen oder 
neue Mitarbeiter - vorzuenthalten. Dadurch wird es insbesondere externen Beiratsmitgliedern und den 
Fürsprechern erschwert, ihre Aufgaben wahrzunehmen. 
Zu dieser Frage heißt es z.B. im Wohnteilhabegesetz-Berlin 

§ 9 Abs. 5 WTG
(5) Der Bewohnerbeirat darf personenbezogene Daten der Bewohnerinnen und Bewohner im
Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5, 9 und 10 nur verarbeiten, soweit dies zur
rechtmäßigen Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. Der Einrichtungsträger
hat auf Verlangen dem Bewohnerbeirat die personenbezogenen Daten nach Satz 1 zur
Verfügung zu stellen. Andere personenbezogene Daten dürfen nur mit Zustimmung der
betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner vom Einrichtungsträger an den Bewohnerbeirat
weitergegeben und von diesem verarbeitet werden.

Anzeigepflicht besonderer Vorkommnisse 
Zusätzlich zu den allgemeinen Anzeigepflichten sollte – wie es beispielsweise auch in Bremen und 
Thüringen vorgesehen ist - eine besondere Anzeigepflicht dahingehend bestehen, dass der 
zuständigen Behörde „besondere Vorkommnisse“, insbesondere Tätlichkeiten der Mitarbeiter aus dem 
strafrechtlichen Bereich gegenüber den Bewohnern, unverzüglich angezeigt werden müssen.  
Wie in jüngster Zeit bekannt gewordene Vorfälle zeigen, lassen sich Straftatbestände oftmals nicht 
mehr hinreichend aufklären, wenn Anzeigen nicht rechtzeitig erfolgen. Da jedoch auch nicht jede 
mögliche Straftat zugleich die Einschaltung der Staatsanwaltschaft erfordert bzw. die Einschätzungen 
hierzu bei den Einrichtungen auseinandergehen, muss es mit der unverzüglichen Anzeige an die 
Behörde ein Regulativ geben. Dies auch unter dem Aspekt, dass die allgemeinen 
Strafverfolgungsbehörden mit den besonderen Lebenssituationen und dem Umgang mit 
pflegebedürftigen und/oder demenziell veränderten Menschen nicht ausreichend betraut sind, so dass 
eine Verfolgung der dort gemeldeten Unregelmäßigkeiten nicht erfolgt. 

Prüfung der Heimverträge 
Seit die vertraglichen Regelungen im Bundesheimgesetz durch das Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz ersetzt wurden, bestehen bei den Heimaufsichtsbehörden, den Betreibern 
und nicht zuletzt bei den Bewohnern sowie den für sie Handlungsberechtigten Unsicherheiten, ob und 
ggf. inwieweit die Aufsichtsbehörden berechtigt und verpflichtet sind, die Heimverträge auf deren 
Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. 
Zwar heißt es in der Gesetzesbegründung (Drs.16/2493, S. 52): 

„Immer dann, wenn der Betreiber durch Verletzung zivilrechtlicher Bestimmungen zugleich 
heimrechtliche Bestimmungen mit bewohnerschützender Wirkung verletzt, wie es z. B. bei der 
ersatzlosen Streichung kostenfreier Getränke zwischen den Mahlzeiten der Fall wäre, so ist die 
Heimaufsichtsbehörde nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, auf der Basis des 
Niedersächsischen Gesetzes zum Schutz von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern - 
ungeachtet zivilrechtlicher Bestimmungen - dem Prinzip des Bewohnerschutzes zur Geltung zu 
verhelfen“; 

vielerorts sind die Heimaufsichtsbehörden jedoch angewiesen, keinerlei Überprüfungen der 
Heimverträge mehr vorzunehmen. 
Im Hinblick auf den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.04.2014 – 8 B 71/13 - ist es 
daher wünschenswert, im Gesetz eine (klarstellende) Grundlage zu verankern, die die 
Heimaufsichtsbehörden dazu ermächtigt, jedenfalls die Einhaltung von Regelungen der 
Pflegeversicherung - unter Einschluss von Festlegungen in Rahmenverträgen nach § 75, § 88 SGB XI 
– durch die Betreiber zu überwachen und gegen Verstöße einzuschreiten.

Heimaufsicht und Sozialhilfeträger in Personalunion 
Immer wieder kommt es vor, dass Mitarbeiter in der Heimaufsichtsbehörde eingesetzt sind und zugleich 
für den Sozialhilfeträger tätig werden. Diese Beschäftigungsart sollte aus unserer Sicht unzulässig sein. 
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Stellt die Aufsichtsbehörde z.B. Mängel in der Personalausstattung fest, deren Beseitigung 
Auswirkungen auf Vergütungen haben kann, ist er in seiner Entscheidung zur Notwendigkeit der 
Mängelbeseitigung nicht frei, wenn er zugleich die vom Sozialhilfeträger zu zahlenden Mehrkosten 
verantworten muss. 

Zuständige Behörde bei Überprüfungen 
Wünschenswert ist schließlich eine Regelung zur Vermeidung einer Interessenkollision bei der 
Überprüfung von Heimen bzw. Ahndung von Verstößen. Ist die Öffentliche Hand Träger eines Heims 
im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 2 oder an einem solchen Heim - z.B. als Gesellschafterin – beteiligt, sollte 
die Überprüfung/Ahndung durch eine Aufsichtsbehörde einer benachbarten Stadt bzw. eines 
benachbarten Landkreises oder auch durch eine übergeordnete Behörde vorgenommen werden.  
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