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Grußwort anlässlich der Fachtagung  
„Die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher nach dem WBVG“  
 
Christina Gassner,  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
 

 

Sehr geehrter Herr Drenkberg, 

sehr geehrte Frau Markus, 

sehr geehrte Mitglieder der BIVA, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, in diesem Jahr auf der Fachtagung der BIVA 

als Vertreterin des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend das Grußwort sprechen zu 

dürfen. 

 
Und wie immer, möchte ich das Grußwort auch in diesem 

Jahr mit einem Dank an die BIVA beginnen. Als bundesweit 

einzige Interessenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von 

Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei 

Behinderung übernimmt die BIVA eine sehr wichtige 

Funktion: sie ist nicht nur Ansprechpartnerin für die Hilfe- und 

Pflegebedürftigen selbst, 

für deren Angehörige oder für sonstige Interessierte, sondern 

widmet sich insbesondere auch dem wichtigen 

Aufgabenbereich der Bewohnermitwirkung. 
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Die BIVA hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet, die sich in 

den verschiedensten Einrichtungen als Mitglied von 

Bewohnerbeiräten engagiert haben und auch heute noch 

engagieren und im Sinne aller Bewohnerinnen und 

Bewohner wichtige Arbeit leisten. 

 

Für ihre Tätigkeit auf diesem sehr speziellen, und völlig zu 

Unrecht leider manchmal etwas übersehenen Gebiet, 

möchte ich der BIVA heute im Namen des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend herzlich danken. 

 

Wir als Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend freuen uns, dass wir mit der Förderung des Projekts 

„Bundesweiter Informations- und Beratungsdienst für 

Bewohnerbeiräte zur Stärkung des Verbraucherschutzes bei 

der Umsetzung des Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetzes“ die BIVA auch künftig bei ihrer 

wichtigen Arbeit der Bewohnerberatung unterstützen können. 

 

Vieles ist auch in diesem Jahr gleich geblieben – das 

Engagement der BIVA und die Durchführung der 

Fachtagung.  

Aber eines ist ganz offensichtlich neu – und das, meine 

Damen und Herren, haben Sie bei der Anreise bereits selbst 

festgestellt –:  
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die BIVA ist gewissermaßen auf „Tournee“. Wir sind in 

diesem Jahr nicht mehr in Bonn, sondern erstmalig an einem 

anderen Ort, in Ludwigshafen. Immerhin ist die BIVA dem 

Rhein treu geblieben. Aber ich bin jetzt schon gespannt, wo 

es dann im nächsten Jahr hingeht. 

 

Thematisch steht die diesjährige Fachtagung der BIVA ganz 

im Zeichen des Verbraucherschutzes, und zwar im 

Zusammenhang mit dem Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetz.  

 

Auch wenn sich das heute absolut selbstverständlich anhört 

– das war nicht immer so. 

Erst im Rückblick wird deutlich, welchen langen Weg wir 

gegangen sind, um dort anzukommen, wo wir heute stehen. 

 

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz hat vor gut 

anderthalb Jahren einen Teil des Bundesheimgesetzes 

abgelöst, und zwar den Teil über die vertraglichen 

Vorschriften. 

 

Das Heimgesetz selbst konnte auf eine mehr als 

dreißigjährige Tradition zurückblicken. Entstanden ist es 

zwar auch aus einem Schutzgedanken heraus, aber es hat 

seine Wurzeln nicht etwa im Verbraucherschutz-, sondern im 

speziellen Gewerbeordnungsrecht. 

Es ging anfangs dementsprechend in erster Linie um 

ordnungsrechtliche Anforderungen an den Betrieb und die 
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Ausstattung von Heimen sowie deren staatliche 

Überwachung. 

Erst nach und nach wurde das Heimgesetz zu einem Gesetz, 

das vorwiegend auch die Bewohnerinnen und Bewohner als 

Rechtssubjekte im Blick hatte. So wurden mit den Jahren die 

Vorschriften über die Heimmitwirkung erweitert und die 

Heimaufsicht bekam neben der Aufgabe, die Einhaltung des 

Gesetzes zu überwachen, einen echten Beratungsauftrag. 

Und auch die Transparenz von Heimverträgen wurde mit 

jeder Gesetzesnovelle weiter verbessert. 

 

Bis heute ist also viel passiert. Und als mit der ersten Stufe 

der Föderalismusreform 2006 die 

Gesetzgebungskompetenzen im Bereich des Heimrechts 

neu aufgeteilt wurden, nutzten die verschiedenen 

Gesetzgeber auch dies wieder größtenteils zu einer 

Neuausrichtung. 

Mittlerweile gibt es immer mehr ordnungsrechtliche 

Regelungen der Länder auf dem Gebiet des Heimrechts, die 

das Bundesheimgesetz Stück für Stück ablösen und 

ersetzen. Fast alle, nämlich bislang 12 Bundesländer, haben 

bereits von ihrer neuen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch 

gemacht und eigene heimrechtliche Regelungen erlassen.  

Hierzu brauche ich gar nichts zu sagen, denn zu den 

Einzelheiten der Landesgesetze werden Sie ja gleich im 

Anschluss etwas hören. 
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Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz ist am 1. Oktober 

2009 in Kraft getreten. Nachdem es zunächst nur auf 

Neuverträge Anwendung fand, gilt es seit dem 1. Mai 2010 

umfassend. Aber auch zu den einzelnen Regelungen des 

WBVG möchte ich heute nicht viele Worte verlieren.  

Es geht mir vielmehr darum, den Wert dieses Gesetzes als 

Verbraucherschutzgesetz in den Vordergrund zu stellen. 

 

Ich nehme jetzt schon seit mehreren Jahren an den 

jährlichen Fachtagungen der BIVA teil. Und ich kann mich 

sehr gut daran erinnern, wie ich in diesem Rahmen von dem 

ersten Konzept eines Nachfolgegesetzes zum 

Bundesheimgesetz gesprochen habe. Ich habe darüber 

berichtet, wie wir uns im BMFSFJ eine mögliche 

Neuausrichtung in diesem Bereich vorstellen. 

 

Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs sind wir 

hauptsächlich zwei Leitgedanken gefolgt:  

Zum einen wollten wir den Anwendungsbereich des 

Gesetzes nicht mehr an eine bestimmte Einrichtungsform 

knüpfen, um das Gesetz grundsätzlich auch für neue Wohn- 

und Einrichtungsformen offen zu gestalten.  

Zum anderen aber ging es uns von Anfang an darum, ein 

neues Bild von älteren, pflegebedürftigen oder behinderten 

Menschen zu prägen und dieses durch das Gesetz auch zu 

transportieren. 
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Wir wollten ein Bild vermitteln, das auf die Potenziale der 

Menschen ausgerichtet ist – und nicht nur ihre Schwächen 

und Defizite betont. 

 

Die Regelungen sind daher durchweg von dem Gedanken 

geprägt, die erfasste Personengruppe in ihren Fähigkeiten 

und Kompetenzen zu stärken und sie auf diese Weise zu 

gleichberechtigten Verhandlungspartnern zu machen. Die im 

Gesetz verankerten vorvertraglichen Informationspflichten 

sollen hierzu genauso beitragen wie etwa die Einführung der 

Möglichkeit eines Probewohnens. 

 

Und aus demselben Grund haben wir uns auch dazu 

entschlossen, gegenüber dem Heimgesetz ganz neue 

Begrifflichkeiten zu verwenden. So wurden aus den 

Bewohnerinnen und Bewohnern die Verbraucher,  

aus den Trägern der Einrichtung die Unternehmer. 

 

Die Philosophie, die wir mit diesem Gesetz vermitteln wollten 

und die damit einhergehende Änderung der Begrifflichkeiten, 

haben nicht immer allen auf Anhieb gefallen.  

Im Gegenteil – das Konzept löste zu Beginn nicht nur 

Skepsis, sondern auch richtiggehende Empörung aus. Wir 

haben mit unserem Ansatz ganz schön Kritik einstecken 

müssen. 

 

Im Nachhinein kann ich sagen: ich finde, es hat sich wirklich 

gelohnt.  
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Und umso mehr freue ich mich, wenn ich hier heute stehe 

und zur Kenntnis nehme, wie leicht den meisten Menschen 

nun der Begriff „Verbraucherschutz“ im Zusammenhang mit 

dem WBVG über die Lippen geht. Ich bin davon im absolut 

positiven Sinn manchmal sogar selbst ein bisschen 

überrascht. 

 

Mittlerweile hat sich auch auf anderen Ebenen einiges getan. 

Nicht nur der Entwurf für einen neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff folgt einem ähnlichen Ansatz, 

sondern auch der 6. Altenbericht, der sich mit dem Thema 

Altersbilder beschäftigt, gibt uns Recht. 

Die Wissenschaftler kommen in dem Bericht zu dem 

Ergebnis, dass es nicht das Alter gibt, sondern dass es ein 

Lebensabschnitt ist, der sehr differenziert betrachtet werden 

muss. Die Menschen verbringen ihn so vielfältig wie die 

anderen Lebensabschnitte davor. 

Altsein bedeutet jedenfalls schon lange nicht mehr, 

automatisch hilfe- und pflegebedürftig zu sein.  

Und selbst wenn dann Pflegebedürftigkeit eintreten sollte: es 

gibt auch nicht die Pflegebedürftigen. Die individuellen 

Wünsche und Bedürfnisse bleiben ein Leben lang. Es muss 

daher das unbedingte Anliegen aller Beteiligten sein, zu 

jedem Zeitpunkt und in jeder Lebenssituation eine 

individuelle Lebensgestaltung zu ermöglichen. 

 

Hierzu gehört ebenso, dass die meisten Menschen auch im 

Alter und bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in ihrer 
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häuslichen Umgebung bleiben und dort gepflegt werden 

möchten. Das entspricht im Übrigen auch dem Wunsch sehr 

vieler Angehöriger. Ich bin sehr froh, dass wir immer neue 

Wege finden und aufzeigen, diesem Wunsch wirklich gerecht 

werden zu können. Mit der Einführung der Familienpflegezeit 

hoffen wir, hierzu einen wichtigen Beitrag leisten und die 

Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige weiter 

verbessern zu können. 

 

Der Wunsch nach einem möglichst selbstbestimmten Leben 

verpflichtet aber natürlich nicht nur diejenigen, die sich als 

Leistungserbringer oder Pflegepersonen mit dem Thema 

beschäftigen.  

Echte Selbstbestimmung kommt nicht ohne ein gewisses 

Maß an Eigenverantwortung aus. Und das bedeutet, es liegt 

auch an uns selbst, wie wir unser Leben gestalten. Jeder 

muss sich selbst fragen und prüfen:  

Wie stelle ich mir eigentlich mein Leben im Alter vor? Und 

wie könnte ich diese Vorstellung entsprechend in die Realität 

umsetzen? 

 

Wer sich das WBVG genau anschaut, erkennt, dass sich das 

Gesetz nicht nur an pflegebedürftige oder behinderte 

Menschen richtet. Das WBVG hat ganz bewusst einen 

weiten Anwendungsbereich.  

Anders als das Heimgesetz ist es auch nicht auf bestimmte 

stationäre Einrichtungstypen beschränkt, sondern ragt weit in 
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den Bereich des Wohnens hinein – wenn es mit Pflege, 

Betreuung oder anderweitiger Unterstützung zusammentrifft. 

Dabei findet das WBVG auch dann Anwendung, wenn diese 

Leistungen noch gar nicht konkret erbracht, sondern 

zunächst nur vorgehalten werden. Das bedeutet, dass eine 

Vielzahl von Verträgen, die in den Anwendungsbereich des 

Gesetzes fallen, gerade nicht von Pflegebedürftigen oder 

ihren Vertretern und Bevollmächtigten geschlossen werden, 

sondern von Menschen, die vielleicht noch gar keinen 

Hilfebedarf haben, aber entsprechend für die Zukunft 

vorsorgen wollen. 

 

Meine Damen und Herren, 

alles in allem ist das viel Neues – vor allem für so ein kleines 

Gesetz. 

Uns ist absolut klar, dass solch ein Umbruch weder von 

heute auf morgen noch ohne die entsprechende 

Unterstützung und Begleitung erfolgen kann. Daher fördert 

das BMFSFJ verschiedene Projekte, mit denen die 

Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt informiert und 

unterstützt werden sollen. 

 

Gemeinsam mit dem verbraucherzentrale Bundesverband 

und 14 Verbraucherzentralen der Länder führen wir derzeit 

das Projekt „WBVG – stärkerer Verbraucherschutz für mehr 

Selbstbestimmung“ durch. 

Und die BIVA hat mit unserer Förderung, wie  bereits 

angesprochen, einen bundesweiten Informations- und 
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Beratungsdienst für Bewohnerbeiräte zum WBVG 

eingerichtet. 

 

In beiden Projekten geht es also darum, die 

Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre Rechte nach 

dem WBVG zu informieren und sie dabei zu unterstützen, 

ihre Rechte auch tatsächlich geltend zu machen und 

durchzusetzen. 

Die Ziele sind gleich – nur die Wege und die 

Herangehensweise sind verschieden. 

Ich bin jedenfalls froh und dankbar, dass wir in den 

Verbraucherzentralen und der BIVA starke Partner gefunden 

haben, die ihre Arbeit in den Dienst der Verbraucherinnen 

und Verbraucher stellen. Das WBVG als echtes 

Verbraucherschutzgesetz ist hier bestens aufgehoben. 

 

Meine Damen und Herren, 

fest steht, dass wir mit dem WBVG und der Idee, die 

dahintersteht, schon jetzt die Landschaft verändert haben. 

Ich würde mir wirklich wünschen, dass dies nur ein erster 

Schritt war und der Weg noch lange nicht zu Ende ist. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine gute 

gemeinsame Wegstrecke, viele spannende Vorträge und 

anregende Diskussionen. 

 

Vielen Dank. 


