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Einladung zur     BIVA-Fachtagung   

"Einheit und Vielfalt – die Weiterentwicklung des Heimrechts zur 
Sicherung der Lebensqualität im Alter“ 

am 29. April 2009 in Bonn

    

Liebe Mitglieder, sehr verehrte Gäste,

wir  freuen  uns,  Ihnen  auch  in  diesem  Jahr  wieder  eine  Einladung  zu  unserer  jährlichen 
Fachtagung  überreichen  zu dürfen.  Sie  steht  unter  dem Motto  "Einheit  und  Vielfalt  –  die 
Weiterentwicklung des Heimrechts zur Sicherung der Lebensqualität im Alter“.

Nachdem die Zuständigkeit für die Heimgesetzgebung durch die Föderalismusreform auf die 
Länder  übergegangen  ist  und  sich  der  Streit  um  den  Verbleib  der  Zuständigkeit  des 
Heimvertragsrechts  beim  Bund  gelegt  hat,  liegt  nun  der  Entwurf  eines  Wohn-  und 
Betreuungsvertragsgesetzes vor, mit dem der Bund vertragliche Mindeststandards für alle 
Lebensformen, die Wohnen und Betreuung miteinander verbinden, setzen will. 

Wenn  auch  derzeit  noch  nicht  abzusehen  ist,  ob  das  Gesetz  in  der  vorliegenden 
Entwurfsfassung verabschiedet wird, so ist doch bereits heute sehr deutlich vorgezeichnet, 
wo die Schwerpunkte des beabsichtigten Verbraucherschutzes auf der zivilrechtlichen Ebene 
liegen. 

Der Verbraucherschutzgedanke liegt auch den bereits verabschiedeten Ländergesetzen zur 
Ablösung  des  Heimrechts  zugrunde,  hier  im  Wesentlichen  auf  der  Ebene  des 
Ordnungsrechts.

Wir möchten Ihnen mit unserer Fachtagung die Möglichkeit bieten, sich aus erster Hand über 
das Vorhaben des Bundes zu informieren und am Beispiel eines Bundeslandes die Chancen 
des Mit- und Nebeneinanders zweier Gesetze, die demselben Qualitätsziel verpflichtet sind, 
zu  erfahren.  Anschließend  wünschen  wir  uns  aus  Sicht  der  Wissenschaft  eine  kritische 
Betrachtung,  wie  weit  Bundes- und Länderrecht  Perspektiven für mehr Lebensqualität  im 
Alter bieten können.

Am Nachmittag wollen wir Vertreter aus den Reihen der Träger, der Heimaufsicht und des 
Verbraucherschutzes zu Wort kommen lassen, um die gesetzlichen Entwicklungen aus ihrer 
Perspektive zu bewerten. 

Mit  einer  Podiumsdiskussion  zum  Thema mit  Vertretern  aus  der  Politik  und  Verbänden 
wollen wir die Fachtagung abschließen. 
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Wir sind sicher, dass wir Ihnen mit diesem Programm wieder eine informative Veranstaltung 
bieten werden, die Ihnen auch Raum für Diskussionen und anregenden Gedankenaustausch 
bieten wird. 

Wir erwarten zu dieser Fachtagung wieder rund 120 Mitglieder und Gäste. Das Kontingent an 
Plätzen,  die  wir  dank  der  finanziellen  Unterstützung  des  Bundesministeriums  für  Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend kostenfrei anbieten können, ist sehr begrenzt. Je früher Sie 
sich  anmelden,  desto  größer  ist  die  Chance,  einen  kostenfreien  Platz  reserviert  zu 
bekommen. Allerdings sind wir  gehalten, darauf hinzuweisen,  dass eine Kostenübernahme 
nur möglich ist, wenn nicht von anderer Stelle eine Kostenübernahme erfolgen kann. Dies gilt 
insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trägern, Heimaufsichtsbehörden oder 
Kostenträgern,  deren  Kosten  von  ihren  Arbeitgebern/Dienstherren  übernommen  werden 
können.

Wir  hoffen,  dass  wir  mit  unserem  Programm  Ihr  Interesse  geweckt  haben  und  wir  Sie 
zahlreich begrüßen können.

Das Tagungsprogramm mit dem Anmeldeformular finden Sie beigefügt. Ihre Anmeldung gilt 
als verbindlich, es erfolgt keine gesonderte Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen 

Katrin Markus
Geschäftsführerin 
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