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Liebe Mitglieder!

Sehr geehrte Damen und Herren! 

„Was macht Ihr eigentlich genau?“ Diese Frage bekommen wir nicht selten zu hören. Unser 
breites Hilfs-, Informations- und Beratungsangebot und unsere Lobbyarbeit in der Politik sind 
oftmals schwer in wenigen Worten zu beschreiben. Doch das Ziel all dieser Aktivitäten ist 
einfach: wir möchten alle Menschen, die sich im Alter oder aufgrund von Pflegebedarf in die 
Obhut anderer Menschen begeben, davor schützen, dass ihre Selbstbestimmungsrechte 
missachtet, sie schlecht gepflegt und finanziell übervorteilt werden. 

Wir verstehen uns in der BIVA als Verbund von Menschen, die diese Ziele teilen – als Mitglie-
der, ehrenamtliche Helfer oder Spender. Deswegen verwenden wir jetzt als erklärenden Bei-
namen die Bezeichnung „Pflegeschutzbund“. Das soll den Zweck unseres Handelns leichter 
verständlich machen. Es ändert nichts daran, dass unser offizieller Name „Bundesinteressen-
vertretung für alte und pflegebetroffene Menschen“ natürlich weiterhin bestehen bleibt. 

Der Beiname „Pflegeschutzbund“ signalisiert auch, wohin wir in der nächsten Zeit gehen wol-
len: in die Öffentlichkeit – die mehr Notiz von uns nehmen soll. Nur so können wir das enorm 
breit gefächerte Wissen, die vielen Analysen und Erkenntnisse, die unsere Mitarbeiter und 
Ehrenamtler besitzen, wirkungsvoll weitertragen. 

Manchmal vergleiche ich uns mit einer spezialisierten und bestens ausgestatteten Autowerk-
statt, die noch nicht jeder Autofahrer kennt. Wir könnten noch viel mehr Menschen helfen, be-
vor sie eine Reise antreten und zum Beispiel prüfen, ob das Fahrzeug sicher ist. Auch könnten 
wir noch viel mehr Menschen helfen im Falle einer Panne. Wir können den Wagen reparieren 
oder erst mal abschleppen. Das heißt übertragen auf die BIVA und den Pflegebetrieb: Wir 
möchten noch mehr Menschen vor Notfällen in der Pflege schützen. Wer einen Vertrag unter-
zeichnen muss, mit einem Heim, einem Pflegedienst oder einer anderen betreuten Wohnform, 
kann ihn zuvor von der BIVA prüfen lassen. Das kann dazu beitragen, spätere Probleme zu 
vermeiden. Sollten aber dennoch Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Pflege und Woh-
nen im Alter auftreten, sind wir schnell zur Stelle, um die Betroffenen vor den Folgen solcher 
Schwierigkeiten zu bewahren. Oftmals gelingt es uns, die Probleme auf konstruktive Weise aus 
der Welt zu schaffen. Diesen Service wollen wir noch breiter bekannt machen. 

Einen kleinen Beitrag dazu kann auch dieses Jahresmagazin leisten. In diesem Heft wollen wir 
einen aktuellen Überblick über unsere Aktivitäten geben. Zugleich wollen wir denen, die unse-
re Arbeit noch nicht genau kennen, einen besseren Einblick in die BIVA geben. 
Daneben wollen wir all denen, die uns bereits helfen und unterstützen, zeigen, 
was mit ihrem Einsatz alles gelingen kann. Wir danken Ihnen im Namen aller, 
die sich bei der BIVA im vergangenen Jahr Hilfe geholt haben und vertrauen 
auf Ihre Treue auch in Zukunft. 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen

Ihr Dr. Manfred Stegger (Vorsitzender) 
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Die Hauptstadt wird für den BIVA-Pflege-
schutzbund immer wichtiger. Auch die 
diesjährige BIVA-Mitgliederversammlung 
fand wieder in Berlin statt, wo die wichtig-
sten Verbände, Pflegekassen und Ministeri-
en nicht weit sind. Wie in jedem Jahr nutzte 
die BIVA den Anlass, am Folgetag zu einer 
Fachtagung einzuladen (s. S. 12). Im Krei-
se zahlreich angereister Mitglieder konnte 
der Vorstand ein durchweg positives Bild 
zeichnen. Alle Statistiken und Zahlen zeig-
ten nach oben.

Einen Personalwechsel gab es im Vor-
standsgremium. Christa Meenken schied 
als Schriftführerin aus und wurde mit einem 
Blumenstrauß verabschiedet. An ihrer Stel-
le wurde Ralf Wilhelm Müller gewählt. 

Die BIVA gibt es seit dem Jahre 1974. 
Damals hieß sie noch „Interessengemein-
schaft der darlehensgebenden Bewohner 
von Altenwohnstiften, Altenwohnheimen 
und gleichartigen Einrichtungen e.V.“ 
Vieles hat sich seither geändert. Doch die 
jährlichen Treffen sind geblieben. Viele 
BIVA-Mitglieder nutzen die Jahreshaupt-
versammlungen, um die Organisation und 
ihre Mitglieder näher kennen zu lernen. 
Zahlreiche Freundschaften und gute Be-
kanntschaften haben hier ihren Anfang 
genommen.

Mitglieder treffen sich 
in Berlin

Überrascht waren Regina Saeger, die 
langjährige Vorsitzende des Landes-
seniorenbeirats Berlin, sowie Corinna 
Schroth, stellvertretende BIVA-Vorsit-
zende, als Manfred Stegger ihnen für 
zehn Jahre Mitgliedschaft dankte und 
zu diesem Jubiläum gratulierte. 

                    Dr. Trude-Lotte Steinberg-Krupp Rinteln 25 Jahre

                    Irene Krebernik München 20 Jahre

                    Annegret Hirsch Euskirchen 15 Jahre

                    Christel Lüthje Regensburg 15 Jahre

                    Jan Christian Bauer Berlin 15 Jahre

                    Klaus Fabian Neumünster 15 Jahre

                    Hans-Joachim Hannich Neustadt an der Weinstraße 15 Jahre

                    Karl-Heinz Roschlapil Kiel 15 Jahre

                    Anton Vianden Daun 15 Jahre

                    Das Dorf – Wohnen im Alter Mühlheim an der Ruhr 15 Jahre

                    Beirat Agaplesion Heimathaus Darmstadt 15 Jahre

Die rund zwanzig Regionalbeauftragten aus ganz Deutschland trafen sich vor der Mitglie-
derversammlung zu einem Erfahrungsaustausch. Dabei wurden viele wertvolle Tipps und 
Ideen geteilt, die in Zukunft die Arbeit der Regionalbeauftragten weiter verbessern helfen. 
Sie berichteten von funktionierenden Stammtischen, von hilfreichen Treffen mit anderen 
Organisationen oder den Schwierigkeiten bei der Organisation von Begegnungen von 
Heimbeiräten aus verschiedenen Einrichtungen. 

Regionalbeauftragte lernen voneinander
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Fristen nicht eingehalten

Die Mutter von Frau P. ist im Januar 2017 
von Hamburg in ein Heim nach Berlin ge-
zogen. Im Juni wurde ein erhöhter Betrag 
abgebucht. Auf Nachfrage hat sie erfah-
ren, dass es wohl eine Entgelterhöhung 
gegeben hat, die ein Jahr vorher bereits 
angekündigt wurde. Ihre Mutter als neue 
Bewohnerin habe man wohl „vergessen“ 
zu informieren. Nach Intervention durch die 
BIVA wurde ihr der Betrag der Erhöhung 
wieder gutgeschrieben. 

Eine Entgelterhöhung ist nur wirksam, 
wenn die Erhöhung der Kosten der 
Bewohnerin oder dem Bewohner min-
destens vier Wochen vor dem beabsich-
tigten Zahlungsbeginn schriftlich und 
begründet bekanntgegeben wird.

Beirat nicht eingebunden

Dem Bewohnerbeirat der Einrichtung C. 
wurde eine Entgelterhöhung im Zuge der 
Umstellung des PSG II vorgelegt. Darin 
fanden sich allerdings nur vage Formulie-
rungen über zu erwartenden Mehrbedarf 
an Personal und steigende Kosten. Zudem 
sollte der Beirat seine Zustimmung inner-
halb einer Woche geben. Der Beirat fragte 
genauer nach und wandte sich als Mitglied 
an die BIVA. Unter Vermittlung eines BIVA- 
Juristen konnte eine Lösung erzielt werden, 
mit der der Beirat einverstanden war.

Der Beirat der Einrichtung muss in eine 
Entgelterhöhung mit eingebunden wer-
den. Es genügt nicht, ihm das Vorhaben 
lediglich kurz mitzuteilen. Die Informa-
tion muss schriftlich erfolgen und alle 
Details enthalten, die zur Bewertung not-
wendig sind. Darüber hinaus muss der 
Beirat genügend Zeit haben, um etwa 
auch Fachleute hinzuziehen zu können.

Informationen nicht nachvollziehbar

Herr G. erhielt im März 2017 eine Ankündi-
gung für eine Entgelterhöhung. Die Rech-
nung war nicht nachzuvollziehen, weil sie 
Rechenfehler und Zahlendreher beinhal-
tete. Zudem enthielt sie einen Hinweis auf 
„Nachberechnungen“. Außerdem erhielt 
Herr G. einige Zeit später eine weitere 
Ankündigung einer zusätzlichen Zahlung 
aufgrund des PSG II. Die BIVA-Juristen ha-
ben in einem Schreiben an die Heimleitung 
klargestellt, dass die Ankündigung unwirk-
sam war. Herr G. musste erst vier Wochen 
nach einem neuen Ankündigungsschreiben 
einen höheren Preis bezahlen. 

Die Posten, die sich ändern sollen, 
sowie das Gesamtentgelt müssen den 
alten Entgelten nachvollziehbar ge-
genübergestellt werden. Zudem ist der 
Maßstab, nach dem die Kosten verteilt 
werden, genau anzugeben.

Stark steigender Beratungsbedarf

Die BIVA-Juristen haben in diesem Jahr 1.000 Beratungsgespräche mehr geführt als 
noch im Vorjahr. Der neue Rekord liegt nun bei 3.000 Beratungen im Jahr. Am häufigsten 
klingelte das Telefon zu Beginn von 2017. Das neue Pflegestärkungsgesetz (PSG II) warf 
viele Fragen auf. Allein 450 Anrufe betrafen dieses Themenfeld. Daneben suchten 35.000 
Mal Menschen auf der BIVA-Website nach Informationen zu diesem Thema. In den meis-
ten Fällen ging es dabei ums Geld. 

Publikationen

Zwei auflagenstarke Broschüren wurden in diesem Jahr von den BIVA-Juristen veröffent-
licht. Die Broschüre „Konflikte im Heim – Verbraucherschlichtung als Chance“ entstand 
in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 
(BAGSO). Sie erschien in einer Auflage von 40.000 Stück und wurde kostenlos verteilt. Die 
zweite Broschüre entstand im Kooperation mit der nordrhein-westfälischen Landesregie-
rung mit dem Titel „Heimentgelt in NRW – Kosten in Pflegeheimen, Pflegewohngeld und 
Sozialhilfe“. Sie wurde in einer Auflage von 10.000 Stück gedruckt und an alle Heimbeiräte 
in NRW versandt sowie auf zahlreichen Veranstaltungen kostenlos ausgelegt. 
Alle verfügbaren Broschüren finden Sie unter: www.biva.de/publikationen/

Erfolgreiches Projekt „Heimkosten in NRW“

Fast drei Jahre lang übernahm die BIVA 
gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen 
die Beratung zu neuen Regelungen bei 
den Heimkosten. Sowohl das Pflegestär-
kungsgesetz II als auch landesspezifische 
Änderungen bei den Investitionskosten 
führten zu Neuberechnungen des Heiment-
geltes. Die BIVA konnte zu diesen Fragen 
eine eigene Hotline einrichten, die vom 
Gesundheitsministerium NRW gefördert 
wurde. Zusätzliche Fachleute ergänzten im 
Rahmen dieses Projektes das BIVA-Team. 
Neben der telefonischen Beratung ver-
öffentlichte die BIVA dazu eine eigene 
Informationsbroschüre und veranstaltete 

zahlreiche Informationsveranstaltungen zu 
diesem Thema. Mit dem neuen Jahr endet 
dieses Projekt und die BIVA kann stolz auf 
eine erfolgreiche Bilanz ihrer Arbeit und 
eine gute Kooperation mit dem Ministerium 
zurückblicken.

Die BIVA dankt den Mitarbeitern, die sie im 
Rahmen des Projektes mit ihrer Erfahrung 
und ihrem Engagement unterstützt haben.

Gefördert vom

Das wichtigste Medium, um Rat-
suchende zu informieren und 
aufzuklären, blieb auch im Jahr 
2017 die BIVA-Website. Die Bro-
schüren und Artikel wurden mehr 
als 250.000 Mal abgerufen – und 
damit sogar 100.000 Mal häufiger 
als im Jahr zuvor!

PSG II: Typische Probleme
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Umzug verhindern

Frau D. ist Bevollmächtigte ihrer Mutter, 
die in einer Einrichtung in einer Region mit 
den teuersten Heimkosten lebte. Da es 
keine weiteren Angehörigen gibt und Frau 
D. beruflich ohnehin in ganz Deutschland 
unterwegs ist, beschlossen sie, nach Ost-
deutschland umzuziehen, wo die Heimkos-
ten niedriger sind. Die teure Einrichtung 
wollte aber ihre Kundin nicht verlieren und 
stellte einen Antrag an das Betreuungsge-
richt, anstelle von Frau D. einen rechtlichen 
Betreuer einzusetzen. Als Begründung 
nannte sie, Frau D. wolle ihre Mutter in die 
„Billigpflege abschieben“. Da aber Kosten-
unterschiede in Deutschland keinen Rück-
schluss auf die Qualität zulassen, verlor die 
Einrichtung vor Gericht. Die BIVA-Beraterin 
schrieb im Auftrag von Frau D. an die Ein-
richtung, und lieferte die Gegenargumente 
für das Betreuungsgericht. Sie sorgte auch 
dafür, dass die Mutter sogar eher auszu-
ziehen konnte, als vertraglich vereinbart, 
weil nachweislich das Vertrauensverhältnis 
zerstört war. Die Mutter lebt mittlerweile 
zufrieden in ihrer neuen Einrichtung.

Häufig machen Angehörige einen Rück-
zieher, weil die Einrichtungen sich so-
fort an Betreuungsgerichte wenden. Die 
BIVA hilft dabei, die richtige Reaktion 
darauf zu zeigen – wenn man sich nicht 
einschüchtern lässt.

Umzug beschleunigen

Ein demenziell erkrankter Heimbewohner, 
der zusammen mit seiner Ehefrau in der 
Einrichtung lebte, lief zum wiederholten Mal 
weg. Unmittelbar darauf erhielt der vorsor-
gebevollmächtigte Sohn des Mannes einen 
Anruf des Einrichtungsleiters mit der Auf-
forderung, den Vater sofort in ein anderes 
Heim zu verbringen. Nachdem innerhalb 
weniger Tage kein geeigneter Platz für das 
Ehepaar gefunden werden konnte, erfuhr 
der Sohn über den Anrufbeantworter, dass 
für den Vater ein Betreuer bestellt worden 
war. Angeregt worden war die Betreuung 
seitens des Heims wohl mit dem Ziel, den 
Wegläufer schnellstmöglich loszuwerden.
Zwischen Pflegedienstleitung, Betreuer und 
einer weiteren Person der Betreuungsstelle 
auf der einen „Seite“ und dem Sohn, des-
sen Ehefrau und einer BIVA-Regionalbe-
auftragten auf der anderen fand dann ein 
klärendes Gespräch statt, und es konnte 
eine Lösung des Problems herbeigeführt 
werden. 

Tipp: Vorsorgeurkunde registrieren
Damit eine Vorsorgeurkunde im Ernstfall 
auch aufgefunden werden kann, sollte 
sie im Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer registriert werden. 
Die Betreuungsgerichte fragen dieses 
Register ab, bevor ein Betreuer bestellt 
wird (www.vorsorgeregister.de).

Beratungsschwerpunkt: Entzug der Bevollmächtigung

Es gibt Heime, die eine 
Berufsbetreuung voran-
treiben, um ihre Interes-
sen durch zusetzen.

Im letzten Jahr häuften sich im BIVA-Beratungsdienst Probleme mit der Bestellung recht-
licher Betreuer. Meist meldeten sich Angehörige, weil sie fürchteten, dass ihnen die 
Vollmacht entzogen werden könnte. Absprachen mit einem Berufsbetreuer sind für die 
Einrichtungen effektiver und einfacher, als sich mit einem betreuenden Angehörigen 
auseinanderzusetzen, der emotional stärker berührt ist 
und häufiger fragt. Leider ist der Eindruck entstanden, dass 
manche Heime eine Fremd- betreuung deshalb anregen, 
weil sie so ihre eigenen In- teressen leichter durchsetzen 
können. Spielball sind die Pflegebedürftigen. Über das 
ganze Jahr hinweg wurde die BIVA mit solchen Fällen konfrontiert.

Oftmals reichte es aus, dass die BIVA für die Interessen des Mitglieds als sachlicher Mitt-
ler eintrat, um die Situation zu lösen. Doch gab es auch einige schwerwiegende Fälle, in 
denen es über Monate unklar war, ob die Angehörigen weiterhin entscheiden dürfen.

Beratungsthemen des Jahres 2017
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Es war eines der großen Ziele des BIVA- 
Pflegeschutzbundes in diesem Jahr, die 
Akademie weiter auszubauen. Die BIVA will 
ihren immer größer werdenden Wissens-
schatz intensiver verbreiten und beschrei-
tet dafür neue Wege. Erstmals wurde ein 
breites Bildungsangebot vorbereitet, das 
bei der BIVA angefordert werden kann. In 
88 Seminaren, Vorträgen und Informations-
veranstaltungen hat die BIVA in diesem 
Jahr rund 1.500 Menschen erreicht. Sie 
alle haben wertvolle Informationen erhalten, 
um Situationen von Pflege und Wohnen im 
Alter besser zu bewältigen. Die meisten 
Veranstaltungen fanden in Kooperation 
mit Partnern statt. Dazu gehörten Heimauf-
sichten, Seniorenbeiräte oder stationären 

Einrichtungen. In der Zukunft soll dieses 
Angebot noch ausgebaut werden. Neue 
Publikationen ergänzen das Akademie-An-
gebot. Neue externe Referenten und Do-
zenten erweitern das Team. Die meisten 
von ihnen sind Juristen. In Zukunft sollen 
auch engagierte Mitglieder ohne juristische 
Ausbildung als Referenten für Vortragsver-
anstaltungen geschult werden. Vertiefende 
Wissensvermittlung, wie bei den bewährten 
halbtägigen Beiratsschulungen, bleibt wei-
terhin ausgebildeten Juristen vorbehalten. 
Mehr zu dem Angebot finden Sie auf:  
www.biva-akademie.de/

Jahresthema 2017 
BIVA-Akademie – Wissen für alle

Bonn: Treffen der Juristen, die im 
Auftrag der BIVA Beiräte schulen

Breiteres Themenspektrum
BIVA-Mitglieder und Ratsuchende sind im-
mer seltener diejenigen, die selbst der Pfle-
ge bedürfen, sondern deren Angehörige. 
Häufig kommen sie mit anderen Fragen, 
weil sie sich erst kurz – meist zu spät – mit 
dem Thema Pflege auseinandersetzen. Die 
meisten Menschen beschäftigen sich nur 
dann damit, wenn es nicht mehr zu ver-
meiden ist. Aus langjähriger Erfahrung in 
der Rechtsberatung von Pflegebetroffenen 
wissen die BIVA-Mitarbeiter, dass viele 
Probleme von Ratsuchenden vermeidbar 

gewesen wären, wenn sich diese Men-
schen frühzeitig informiert hätten. Eigenes 
Wissen und das Wissen, wo man mehr er-
fahren kann, sind Voraussetzungen für das 
Vermeiden von Problemen und helfen, sich 
im komplizierten Pflegesystem zurechtzu-
finden. Angehörigen und immer mehr auch 
vorausschauenden und neugierigen Men-
schen, die sich der Zukunftsfrage ‚Altwer-
den’ stellen, will die BIVA mit ihrem neuen, 
breiteren Vortragsprogramm hilfreiche 
Informationen bieten.

•	 Vorsorge	und	Vollmachten	
•	 Die	richtige	Versorgungsform	finden
•	 Leistungen	der	Pflegeversicherung
•	 Der	Heimvertrag
•	 Das	Heimentgelt
•	 Mitwirkung	im	Heim
•	 Konflikte	im	Heim,	Hausverbot	und	

Kündigung

Themen von Infoveranstaltungen

Soest: Beiratsschulung 
im Walpurgis-Haus

Frechen: Infoveranstaltung zur 
Heimmit wirkung, WTG-Behörde

Wolfsburg: „Stadtgespräch“ 
des Seniorenrings

Herne: Infoveranstaltung 
zur Heimmitwirkung bei der 
WTG-Behörde (Heim aufsicht)

Hagen: Beiratsschulung im 
BSH Seniorenzentrum  
Buschstraße

Bremerhaven: Gemeinsame Info-
veranstaltung mit der Selbsthilfeiniti-
ative Heim-Mitwirkung beim Betreu-
ungsverein 
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Diese provozierende Frage war das Thema 
der diesjährigen Fachtagung in Berlin. Seit 
mehr als 40 Jahren haben die Bewohner-
innen und Bewohner in stationären Einrich-
tungen die Möglichkeit, durch den gewähl-
ten Bewohnerbeirat Einfluss zu nehmen auf 
das Leben im Heim.

Über ihren Beratungsdienst haben die 
Mitarbeiter des BIVA-Pflegeschutzbundes 
immer mehr den Eindruck gewonnen, dass 
diese Mitwirkungsmöglichkeiten bröckeln. 
Oftmals ist die Bewohnerschaft dieser Auf-
gabe aufgrund von Einschränkungen nicht 
mehr gewachsen. Dann besteht der Heim-
beirat nur noch auf dem Papier. Außerdem 
gibt es immer mehr neue Wohnformen, in 
denen eine Heimmitwirkung nicht gesetz-
lich verpflichtend ist. 

Sehr schnell wurde im Rahmen der Fach-
tagung deutlich, dass das verbriefte Heim-
mitwirkungsrecht zwar von keiner Seite 
aktiv eingeschränkt wird, aber dass es in 
der Praxis langsam aufweicht. Die oben 
genannten Gründe wurden von vielen 
Teilnehmern geteilt. Einfache Lösungsvor-
schläge gab es nicht. Doch war man sich 
einig, dass viel mehr auf die Beteiligung 
der Angehörigen gesetzt werden muss. 
Viel zu wenig wird von den Einrichtungen 
darauf hingewiesen, dass sich auch Ange-
hörige in den Beirat wählen lassen können. 
Auch die vielfach eingesetzten Fürspre-
cher, die als Einzelpersonen den Beirat 
ersetzen, wissen meistens zu wenig über 
ihre Rechte und darüber, dass auch sie an 
Fortbildungen teilnehmen können. Dr. Man-
fred Stegger, Vorsitzender der BIVA, hält 
hier eine Informationspflicht für notwendig. 

Die ehemalige BIVA-Geschäftsführerin Kat-
rin Markus, heutiges Vorstandsmitglied der 
BAGSO, berichtete von der starken Stel-
lung der Beiräte in den Niederlanden. Ein 
solches Modell könnte auch für Deutsch-
land Vorbild sein. 

Fachtagung: Ist das Recht auf  
Heimmitwirkung bedroht?

Carsten Friedrich

Eva-Marie Cosar Liddy Lässig

Prof. Barbara 
Brockstedt-Boehm

• Frank Dickmann, dhpg

• Liddy Lässig, Beirätin

• Eva-Marie Cosar, externe Beirätin

• Prof. (em.) Barbara Brockstedt-
Boehm, Residenzbeirätin

• Carsten Friedrich, ehem. Fürspre-
cher, Curanum AG

• Katrin Markus, BAGSO e.V.

• Markus Leßmann, MGEPA NRW

• Herbert Mauel, bpa e.V.

• Dr. Johanna Hambach, Landes-
seniorenvertretung Berlin

• Katja Augustin, Landesamt für
Soziales und Versorgung Berlin

• Dr. Manfred Stegger, BIVA e.V.

Referenten und Diskutanten

Wie schwierig Beiratsarbeit sein kann, 
darüber berichteten vier Beiratsmitglieder 
sehr eindrucksvoll. Verstörend waren da 
die Schilderungen von Liddy Lässig über 
die offenen und versteckten Methoden, mit 
denen die Heimleitung versucht hatte, ihre 
kritische Haltung zu brechen. Erst ein 
Wechsel in der Betriebsleitung hat sie 
wieder aufatmen lassen und ihr gezeigt, 
dass es auch anders geht. 

Auch die eindringliche Schilderung von 
Prof. Barbara Brockstedt-Boehm hat 
Betroffenheit ausgelöst. Sie hat die 
Zuhörer nachempfinden lassen, wie es 
sich anfühlt, sich dort für Interessen 
einzusetzen oder Kritik zu üben, wo man 
zugleich sein alltägliches Leben verbringt. 
Während andere Interessenvertreter in 
Betrieben, Gewerkschaften oder der 
Politik, sich immer wieder in ihre private 
Welt zurückziehen können, hat ein 

Beiratsmitglied in einer stationären Einrich-
tung keinen Rückzugsort. Ein kritischer Bei-
rat begegnet seinem Gegenüber jederzeit 
beim Essen, in der Freizeit, abends und an 
den Wochenenden. Die psychische Be-
lastung sei einer der Gründe, warum viele 
Beiräte sich lieber anpassen, als kritische 
Positionen zu beziehen. 

Welche Chancen externe Bewohnerver-
treter haben, darüber berichteten Carsten 
Friedrich, ehemaliger Fürsprecher, und 
Eva-Marie Cosar, die als Angehörige exter-
nes Beiratsmitglied ist. Während aus dem 
Publikum Zweifel geäußert wurden, dass 
Externe wirklich die Realität in einer Einrich-
tung erfassen könnten, so stimmten doch 
die meisten zu, dass sich Externe oftmals 
mutiger und durchsetzungsfähiger zeigen 
als die Menschen, die selbst in der Einrich-
tung wohnen. 
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Die BIVA  
vor der  
Kamera

Sat1: NRW 
Ulrike Kempchen im Interview zum The-
ma „Sicherheit bei Pflegebedürftigkeit.

Bayerischer Rundfunk: Quer 
Frauke von Hagen erläutert, wie die 
Pflegenoten des MDK zu lesen sind.

ZDF: Frontal21 
Ulrike Kempchen im Gespräch mit 
Redakteur Andreas Halbach zu Fehler-
quellen bei der Diagnose von Demenz

14 15



Ausreichende und verständli-
che Verbraucherinformationen
Die Pflege ist marktwirtschaftlich organisiert. 
Bis heute fehlen dem Kunden aber notwen-
dige Informationen, um eine fundierte Ent-
scheidung zu treffen. Die BIVA fordert: 
• Freigabe aller Prüfergebnisse des MDK

und der Heimaufsichten an unabhängi-
ge, nichtkommerzielle Organisationen,
um die Ergebnisse verbraucherfreund-
lich aufzubereiten.

• Veröffentlichung des aktuellen Personal-
schlüssels im Vergleich zu den Vor-
gaben und den verhandelten Zahlen.
Bei Nichterreichen muss das Recht auf
Minderung erleichtert werden.

Qualitätsprüfung in der Pflege
Die BIVA hält Qualitätsprüfungen für zwin-
gend notwendig. Sie fordert

• bei aufgedeckten Pflegemängeln sofor-
tige Maßnahmen, die über die Beratung
des Anbieters hinausgehen: Aufklärung
der Bewohner über die Beanstandun-
gen, klare Fristen bis zu denen der
Mangel abgestellt werden muss und
zeitnahe Sanktionen.

• Unabhängigkeit bei der Qualitätsprü-
fung in Form einer neutralen „Stiftung
Pflegetest“, die anders als der MDK
keine strukturelle Verbindung zu einem
der Akteure im Pflegesektor hat.

65Forderungen im Wahljahr 2017

Schutzrechte für neue Wohn-
formen
Im Wettlauf um innovative Wohnformen 
werden die Konsequenzen nicht ausrei-
chend bedacht:

• Nicht immer ist dabei die (meist erst in
späteren Jahren benötigte) pflegerische
Versorgung umfänglich gesichert und
finanzierbar.

• Fast immer entfällt dabei die Anwend-
barkeit der schützenden Landesheim-
gesetze und des Wohn- und Betreu-
ungsvertragsgesetz (WBVG).

Die BIVA fordert daher für diese Wohnfor-
men neue Schutzgesetze. 

Reform der Pflegeversicherung
Die Pflegekosten müssen für die Menschen 
berechenbar sein. Pflege darf kein Armuts-
risiko bedeuten. Deshalb fordert die BIVA 
die vollständige Finanzierung der Pflege-
kosten durch die Versicherung (nicht die 
Wohn- und Unterbringungskosten) oder 
die Beteiligung an den Pflegekosten in der 
Form, dass für jeden ein kalkulierbarer Fix-
betrag als Zuzahlung fällig wird. 

Mitwirkung der Betroffenen an 
Verhandlungen über Qualität 
und Kosten
Keine Betroffenenorganisation hat Stimm-
recht bei den Verhandlungen um Qualität 
und Finanzierung der Pflege im entschei-
denden zentralen Pflegequalitätsausschuss 
oder z.B. bei den örtlichen Pflegesatzver-
handlungen. Die Kassen reklamieren die 
Rolle des Sachwalters der Betroffenen für 
sich. Kassen, Betreiber und Sozialhilfeträ-
ger entscheiden derzeit über die Köpfe der 
Betroffenen hinweg, obwohl die Pflegebe-
dürftigen anschließend mehr als die Hälfte 
der Heimkosten selbst zahlen müssen. 

Recht auf gewaltfreie Pflege
Es fehlt ein gesetzlich verankertes Recht 
auf gewaltfreie Pflege. Der Straftatbestand 
der Misshandlung Schutzbefohlener ist 
nicht ausreichend, weil er nicht einklagbar 
ist. Vorbilder sind die Kinderschutzgesetze 
oder das schweizerische „Erwachsenen-
schutzrecht“, in dem auch Pflegebedürftige 
vor Gewalt geschützt werden. Die BIVA 
fordert daher ein Schutzgesetz für Pflege-
bedürftige.

1 2
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Der BIVA-Pflegeschutzbund bemüht sich um Einfluss auf die Gesetzeslage mit dem Ziel, 
die Rechte und die Lebenssituation Pflegebedürftiger zu verbessern. Wahljahre sind 
besondere Herausforderungen. Neben den Bundestagswahlen im Herbst gab es neue 
Landtage im Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In 
den neuen Ministerien galt es die Positionen des BIVA-Pflegeschutzbundes bekannt zu 
machen. Diese Arbeit ist auch zukünftig notwendig ist.

Zu früh gefreut

Im letzten Jahresmagazin freute sich der 
BIVA-Pflegeschutzbund über zwei Erfolge 
seiner Lobby-Arbeit: Im Pflegestärkungs-
gesetz III wurde endlich festgeschrieben, 
dass die Prüfergebnisse des Medizini-
schen Dienstes (MDK) ungefiltert an Ver-
braucherschutzorganisationen, zu denen 
auch die BIVA zählt, weitergereicht wer-
den müssen. Dadurch könnten erstmals 
verständliche Vergleiche zwischen den 
Heimen getroffen werden und neue ver-
braucherfreundliche Internet-Portale ent-
stehen. Bis zum 31. März 2017 sollte der 
Qualitätsausschuss Nutzungsbedingungen 
erarbeiten. Diese liegen bis heute nicht vor. 
Die Betroffenen müssen also weiter warten.

Auch die nützlichen Leistungs- und Preis-
vergleichslisten, die einen Vergleich der 
in der Nähe liegenden Pflegealternativen 
ermöglichen können, sollten an gemein-
nützige Organisationen, wie den BIVA-Pfle-
geschutzbund, weitergegeben werden. 
Bisher sind sie nur für neue Pflegebedürf-
tige zugänglich, die Einblick in die Einrich-
tungen in ihrer Umgebung wünschen. Die 
Landesverbände der Pflegekassen sollten 
dazu Nutzungsbedingungen erarbeiten. 
Bis heute ist nichts geschehen. Es herr-
sche noch „großer Abstimmungsbedarf im 
Kassensystem“, heißt es.
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BIVA-Mitglied Frau B. ist die gesetzliche 
Betreuerin ihrer dementiell erkrankten Mut-
ter und übt in dieser Funktion das Haus-
recht in deren Sinne aus. Im Pflegeheim 
verweigert man ihr aber den Zutritt 
ins Zimmer ihrer Mutter, wenn pfle-
gerische Maßnahmen durchgeführt 
werden. Sie ist der Auffassung, 
dass ihr ein jederzeitiges Zutritts-
recht zu den persönlichen Räumen 
zusteht und hat deswegen Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt (Az. 2 
BvR 1628/17).

Einschränkung von Grund-
rechten

Anders etwa als bei einem nur 
vorübergehenden Aufenthalt im 
Krankenhaus begründen Bewohnerinnen 
und Bewohner von Pflegeheimen dort ihren 
Lebensmittelpunkt. Insofern gelten für ihr 
Zimmer und den Zugang dazu uneinge-
schränkt die Überlegungen und Wertungen 
des Mietrechts sowie dem Recht an der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) 
und der Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 
GG). Art. 13 GG sichert das Selbstbe-

stimmungsrecht der Bewohnerin bzw. des 
Bewohners darüber, wer wann unter wel-
chen Bedingungen Zugang zur eigenen 
Wohnung haben soll.

BIVA sieht Klärungsbedarf

Nimmt man dieses Selbstbestim-
mungsrecht ernst, dann liegt es 
bei dem oder der Pflegebedürfti-
gen bzw. bei deren Bevollmächtig-
tem oder Betreuer, darüber zu be-
stimmen, wer sich wann in seinem 
Zimmer aufhält. Das Hausrecht 
des Bewohners, das der Einrich-
tungsleitung und der notwendige 

Zugang der Pflegekräfte zu den Zim-
mern ist bislang nicht ausreichend 
geklärt und abgewogen worden.

Unterstützung bei Klagen

Betroffene schrecken oft vor einer Klage 
zurück, da sie Nachteile für die Pflege-
bedürftigen erwarten. Hinzu kommen die 
hohen Kosten und die lange Prozessdauer. 
Der BIVA-Pflegeschutzbund unterstützt im 
Einzelfall Mitglieder wie Frau B. auf dem 
beschwerlichen Weg vor Gericht.

BIVA unterstützt Verfassungsklage

Gegen Einschränkung des Hausrechts in Heimen
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Unabhängige Beratung und 
starke Interessenvertretung

DANKE FÜR IHRE SPENDE
Die BIVA ist auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen, um 
weiterhin unabhängig im Sinne der Pflegebedürftigen informieren und 
beraten zu können.

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE03 3705 0299 0053 0026 14  
BIC: COKSDE33XXX
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