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1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Durch Änderung von Gesetzen und Zuständigkeiten unterliegt das Vertragsrecht für
Heime1 nicht mehr der staatlichen Aufsicht. Die Heimaufsichten hatten bislang unter
anderem die Gesetzeskonformität der Heimverträge oder die Angemessenheit von
Leistung und Entgelt geprüft und, soweit Beratung nicht ausreichte, ordnungsrechtlich durchgesetzt. Heute haben diese Prüfungen die Bewohner2 eines Heimes als
Verbraucher eigenständig zu leisten.
Waren für die Entscheidung, welches Heim das richtige ist, bislang Kriterien wie zum
Beispiel Lage des Hauses, Ausstattung der Räume, Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder ähnliches ausschlaggebend, so ist vorstellbar, dass in Zukunft
auch vertragsrechtliche Kriterien die Auswahl beeinflussen. So könnte vermieden
werden, dass erst nach Einzug in ein Heim manch Bewohner, dessen Angehöriger
oder Betreuer in Bezug auf den Heimvertrag zu dem Schluss kommt:
Hätte ich das vorher gewusst!

Wohin kann ich mich wenden?

1.2 Ziele der Projektarbeit
Mit dieser Projektarbeit sollen Themenfelder aufgezeigt werden, zu denen in der
Vergangenheit oder aktuell Beratungsbedarf hinsichtlich vertragsrechtlicher Fragen
bestanden bzw. bestehen. Interessierte sollen in die Lage versetzt werden, sich mit
diesen Themen auseinanderzusetzen und bei der Heimauswahl individuell relevante
Kriterien abzufragen. Darüber hinaus soll beleuchtet werden, welche Institutionen
nach der neuen Rechtslage in heimvertraglichen Fragen Beratung und Hilfe anbieten.

1

Einrichtungen für ältere Menschen, pflegebedürftige oder behinderte Volljährige
Zur besseren Lesbarkeit wird bei Personengruppen die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit auch die weiblichen Personen gemeint.
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1.3 Begrenzung des Untersuchungsrahmens
Der Heimbegriff umfasst eine Vielzahl von Heimformen wie z. B. Altenheime, Pflegeheime, Behindertenheime, Kurzzeitpflegeheime, Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen. Die Projektarbeit ist hauptsächlich auf stationäre Pflegeheime ausgerichtet. Es
ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich das eine oder andere Thema auf die übrigen Heimarten übertragen lässt. Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf das
Bundesland Niedersachsen und hier im Besonderen auf den Landkreis Goslar.

1.4 Methodik
1.4.1 Planung der Projektarbeit
Innerhalb des Mentoring-Programms „Fit für Führung“ ist es Aufgabe, ein Projekt zu
bearbeiten. Das Thema der vorliegenden Projektarbeit wurde mit der Verwaltungsführung des Landkreises Goslar abgestimmt (siehe Anlage 8.1, Bestätigung des Projektthemas, Seite 22). Der zur Verfügung stehende Zeitrahmen orientiert sich an der
Vorgabe, dass die Präsentation des Projektes Ende März oder im April 2013 erfolgen
soll. Um das Fortschreiten der Projektarbeit innerhalb des Zeitrahmens kontrollieren
zu können, wurden einzelne Projektschritte in einer Gantt-Tabelle (siehe Anlage 8.2,
Projektplanung, Seite 23) dargestellt und regelmäßig aktualisiert. Durch das zeitliche
Planen wurden die Termine der Befragungen für die Projektarbeit, der Fertigstellung
der Präsentation für die Seminarbroschüre und der Abschlussveranstaltung des
Mentoring-Programms sowie des Vortrages, der anlässlich des Kreisseniorentages
des Landkreises Goslar stattfinden wird, koordiniert.

1.4.2 Schilderung der Herangehensweise
Die zivilrechtlichen Themenfelder, die bei einer Entscheidung für ein Pflegeheim relevant sein könnten, wurden aus dem Erfahrungsschatz der Personenkreise zusammengetragen, die sich in der Vergangenheit bereits damit auseinandergesetzt haben.
Da sich der Untersuchungsrahmen dieser Projektarbeit auf das Bundesland Niedersachsen bezieht, wurden im ersten Schritt alle 54 niedersächsischen Heimaufsichtsbehörden angeschrieben und um Nennung der dort in der Vergangenheit aufgetrete4

nen zivilrechtlichen Probleme gebeten (8.3, Schreiben an die Heimaufsichten Niedersachsens, Seite 24). Da die Herkunft der Antworten bildlich dargestellt werden
sollte, wurde das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) um die für das Programm „easy-map“ erforderlichen Gemeindekennzahlen gebeten. Um den örtlichen Bezug zum Landkreis Goslar herzustellen, wurde im
Anschluss daran Kontakt zu Heimbeiräten aufgenommen. Im Landkreis Goslar befinden sich derzeit 56 Heime im Sinne des Niedersächsischen Heimgesetzes (2 Altenheime, 43 Pflegeheime, 4 Kurzzeitpflege- und 7 Tagespflegeeinrichtungen). Weil
die Heimbeiräte nur durch persönliches Aufsuchen befragt werden konnten, wurde
der Zeitraum auf drei Monate und die Anzahl der befragten Heimbeiräte auf 6 von 20,
für die die Verfasserin zuständig ist, beschränkt. Abgerundet wurde die Themensuche durch Einbeziehung des Kreisseniorenrates und der ehrenamtlichen sowie der
Berufsbetreuer. Bei der Beteiligung der genannten Gremien wurde einleitend über
die Thematik dieser Projektarbeit referiert. In den anschließenden Diskussionen wurde deutlich, dass die veränderte Rechtslage in Bezug auf die Eigenverantwortung
der Bewohner, ihre zivilrechtlichen Belange zu regeln, bislang noch nicht in ausreichendem Maße publiziert ist. Um das Thema in der Öffentlichkeit zu präsentieren,
wurde daher geplant, im Rahmen des Kreisseniorentages eine Informationstafel zu
installieren, zu der entsprechende Erklärungen gegeben werden. Diese Planungen
wurden dahingehend erweitert, dass das Projektthema zusätzlich in einem Vortrag
vorgestellt wird.
Parallel zu der Recherche zivilrechtlicher Themen wurde eruiert, welche Institutionen
die bisherige Beratung durch die Heimaufsichten ersetzt haben könnten. Hierzu wurde zunächst mit dem Seniorenservicebüro des Landkreises Goslar Kontakt aufgenommen. Da das Veterinäramt des Landkreises Goslar unter anderem für Verbraucherschutz zuständig ist, wurde auch hier nachgefragt. Nicht zuletzt wurde die Verbraucherschutzzentrale einbezogen. Das Seniorenservicebüro zeigte über das Thema dieser Projektarbeit hinaus den Bedarf für eine zumindest stundenweise Beratung durch die Verbraucherschutzzentrale auf. Um dieses verwirklichen zu können,
sollte versucht werden, mit einer entscheidungsbefugten Person der Verbraucherschutzzentrale in Verbindung zu treten. Im Dezember des letzten Jahres fand in Berlin auf politischer Basis eine bundesweite Veranstaltung statt, auf der ein „Themenforum Verbraucherpolitik“ gegründet werden sollte. Dieser Rahmen sollte genutzt werden, um Kontaktdaten der Geschäftsführung der Verbraucherzentrale Niedersach-
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sens zu erhalten. Nachdem im Plenum dieser Veranstaltung (ca. 200 Teilnehmende)
der veränderte Beratungsbedarf im Heimrecht durch die Verfasserin referiert worden
war, konnte ein direkter persönlicher Kontakt zu dem Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Niedersachsens, Herrn Olaf Weinel, hergestellt werden.
Bei allen Kontakten zur Bearbeitung des Projektthemas wurde eingangs auf den
Wandel des Heimrechtes, speziell im Bundesland Niedersachsen, eingegangen.

2 Historie des Heimrechts
Das seit 1975 geltende Heimrecht stellte zum Schutz der Bewohner die Heime sowohl in ordnungs- als auch in vertragsrechtlicher Hinsicht unter die Aufsicht der
Heimaufsichtsbehörden. Mit der Föderalismusreform von 2006 (BGBl. I, S. 2034)
wurde diese ganzheitliche Zuständigkeit für die Zukunft aufgehoben. Die Wirkung
dieser Entscheidung entfaltete sich in zwei Stufen. Das Vertragsrecht blieb Bundesrecht und ist seit 2009 im Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) (BGBl. I, S.
2319) verankert. Durch die als Föderalismusreform bezeichnete Grundgesetzänderung ist im Artikel 125 a Grundgesetz (GG) (BGBl. I, 2012, S. 1478) geregelt, dass
das Heimgesetz (HeimG) (BGBl. I, 2001, S. 2970) als Bundesrecht fort gilt, jedoch
durch Landesrecht ersetzt werden kann. Dadurch änderte sich die Zuständigkeit der
Heimaufsichten vorerst nicht. Die Vorschriften des bisherigen Heimrechts befanden
sich lediglich in zwei getrennten, einem ordnungs- (HeimG) und einem zivilrechtlichen (WBVG) Gesetz. Erst mit Inkrafttreten des Niedersächsischen Heimgesetzes
(NHeimG) (GVBl., 2011, S. 196) wurde die Föderalismusreform für das Heimrecht im
Land Niedersachsen vollständig umgesetzt. Besonders deutlich wird dies an zwei
Regelungen, auf die in der Gesetzesbegründung zum NHeimG besonders hingewiesen wird:
„Die Pflicht zur Erbringung der vertraglichen Leistungen als zwingende Betriebsvoraussetzung erübrigt sich künftig. Die Frage, ob der Betreiber die vertraglich geschuldeten Leistungen erbringt, ist zunächst eine solche, die künftig
grundsätzlich genauso dem Bereich des Zivilrechts zuzurechnen ist, wie die
Frage, ob er angemessene Entgelte verlangt.“
(Landtag, 2010, S. 52)
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An folgenden Beispielen wird die veränderte Rechtslage plastisch:
-

Ist dem Bewohner in seinem Heimvertrag ein bestimmtes Zimmer zugesagt
und das Heim nimmt ohne Zustimmung des Bewohners eine Verlegung innerhalb der Einrichtung, beispielsweise von einem Einzel- in ein Doppelzimmer
vor, um einen zusätzlichen Bewohner anderen Geschlechts aufnehmen zu
können, ist ein heimaufsichtliches Eingreifen hinsichtlich der Einhaltung der
vertraglichen Verpflichtung nicht mehr möglich.

-

Für besonders große Zimmer kann ein Komfortzuschlag erhoben werden.
Wurde in der Vergangenheit die Angemessenheit zwischen Leistung und Entgelt überwacht, so ist der Zuschlag nach der neuen Rechtslage ausschließlich
anzeigepflichtig. Ein überteuerter Zuschlag bleibt heimaufsichtlich folgenlos.

3 Hätte ich das vorher gewusst!
Etwas andere Überlegungen für die Auswahl eines Pflegeheimes
Wer sich aufgrund seiner Lebenssituation entschieden hat, in ein Heim zu ziehen,
kann zwischen einem vielfältigen Angebot wählen. Oft übernehmen diese Aufgabe
auch Angehörige oder Betreuer. Dabei soll im Idealfall die Einrichtung gefunden werden, die den persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht. Für diese Entscheidung werden von vielen Institutionen Hilfen in Form von Checklisten angeboten.
Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat einen
Wegweiser für ältere Menschen (Bundesministerium für Familie, 2010) herausgegeben. Dieser und auch eine Checkliste ist beim Seniorenservicebüro des Landkreises
Goslar erhältlich. Diese Entscheidungshilfen waren und sind hilfreich, eine geeignete
Einrichtung zu finden.
Nach dem Wegfall der „Pflicht zur Erbringung der vertraglichen Leistungen als zwingende Betriebsvoraussetzung“(Landtag, 2010, S. 52) können jedoch zusätzliche Kriterien für die Suche nach einem geeigneten Heim sinnvoll sein. Die bisherige Prüfung der Erbringung vertraglicher Leistungen erstreckte sich sowohl auf den jeweiligen Heimvertrag als auch beispielsweise den Versorgungsvertrag, den ein Heimbetreiber mit dem Verband der gesetzlichen Pflegekassen abgeschlossen hat, der wiederum den Rahmenvertrag gemäß § 75 des Elften Buches des Sozialgesetzbuches
(SGB XI) (AOK Niedersachsen; Land Niedersachsen; Landes-AG der Verbände
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priv.Pflegeinrichtungen et al., 2009) einbezieht. Diese Vertragswerke enthalten eine
Vielzahl unterschiedlichster Regelungen. Einige davon haben in der Vergangenheit
regelmäßig Beratungsbedarf hervorgerufen. Dieser hat durchaus sowohl auf Seiten
der Bewohner als auch bei Heimbetreibern bestanden. Ziel dieser Projektarbeit ist es
daher, Interessierte in die Lage zu versetzen, sich mit den Themen dieser Regelungen auseinanderzusetzen (vgl. 1.2, Ziele der Projektarbeit, Seite 3). Künftige Heimbewohner können diese Themen in ihrer Entscheidung bei der Heimauswahl berücksichtigen. Eine rechtliche Wertung wird jedoch ausdrücklich nicht gegeben.

3.1 Beratungsbedarf aus Sicht der Heimaufsichten
Die Themen, die im Folgenden aufgeführt werden, sollten möglichst repräsentativ
sein. Es besteht ein landesweites Internetforum für Heimaufsichten, das zu Umfragezwecken genutzt werden kann. Erfahrungsgemäß werden hier jedoch nur vereinzelt
Antworten gegeben. Aus diesem Grund wurden die Sachbearbeiter aller 54 Heimaufsichtsbehörden Niedersachsens persönlich angeschrieben und gebeten, die dort
in der Vergangenheit aufgetretenen zivilrechtlichen Probleme zu benennen (siehe
8.3, Schreiben an die Heimaufsichten Niedersachsens, Seite 24). Es handelte sich
um eine kollegiale Umfrage, sodass keine Verpflichtung zur Antwort bestand. Ob die
persönliche Ansprache oder ein großes Interesse am Thema für die große Resonanz
gesorgt haben, sei dahingestellt. Insgesamt 20 Antworten sind für derartige Umfragen ein ungewöhnlich gutes Ergebnis. Dies und die regionale Verteilung in Niedersachsen stellen die gewünschte Repräsentanz dar. In der folgenden Abbildung (siehe Abbildung 1, Seite 9) ist dargestellt, aus welchen Bereichen Niedersachsens die
Antworten stammen. Da die Karte landkreisbasiert ist, sind die Städte, soweit sie innerhalb eines Landkreises liegen, der sich an der Umfrage beteiligt hat, nicht gesondert hervorgehoben.

Die Rückmeldungen erfolgten aus den hell- und dunkelgrün gekennzeichneten Bereichen Niedersachsens. Auf die Bedeutung der hellgrün gefärbten Bereiche wird
unter Kapitel 4 (Wohin kann ich mich wenden?, Seite 16) gesondert eingegangen.
Insgesamt zeigt die Verteilung der Antworten, dass sich in der Vergangenheit die
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Heimaufsichten quer durch Niedersachsen mit zivilrechtlichen Angelegenheiten der
Heimbewohner befasst haben.

Abbildung 1: Beteiligung der niedersächsischen Heimaufsichten (erstellt von A. Willgeroth)

Mit der kollegialen Bitte, zivilrechtliche Probleme zu benennen, wurden als Impuls
fünf der bei der Heimaufsicht des Landkreises Goslar aufgetretenen Beratungsbedarfe vorgegeben. Die Reaktion der sich beteiligenden Heimaufsichten erfolgte in einer
Art „Brainstorming“. Da keine Rückkopplung stattfand, ist durchaus denkbar, dass
dies zu einer Steigerung der Mehrfachnennungen geführt hätte. Die im Folgenden
zusammengefassten Themenbereiche sind nach der Anzahl der spontanen Mehrfachnennungen zur besseren Übersicht in sechs Gruppen geordnet. In der Gruppe 1
sind die häufigsten Nennungen aufgeführt. Absteigend bis zur Gruppe 6 wurden die
Beratungsanlässe weniger oft erwähnt.
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Themen, zu denen die Heimaufsichten Niedersachsens beraten haben:
(Die meisten Beratungen waren zu Themen der Gruppe 1, die wenigsten zu denen der Gruppe 6.)

3.1.1 Gruppe 1
- Begleitung zu Ärzten
o Beförderungsentgelte
o Begleitperson
-

Kündigung
o Gründe
o Fristen

-

Wäscheversorgung
o Wäschekennzeichnung
o Kosten für das Waschen privater Wäsche (auch nicht trocknergeeignet)
o Handeln bei verschwundener oder beschädigter Wäsche

3.1.2 Gruppe 2
- kostenlose Fußpflege
3.1.3 Gruppe 3
- Heimvertrag
o Bedeutung
o Regelungen
3.1.4 Gruppe 4
- Gebühr für Taschengeldkontoverwaltung
3.1.5 Gruppe 5
- Abwesenheitsvergütung bei Krankenhausaufenthalten
-

Angemessenheit von Entgelt und Leistung
o Art und Höhe von Zusatzleistungen
o Investitionskosten für Selbstzahler

-

Beratung bei Nichteinhaltung vertraglicher Zusicherungen

-

bewohnerbezogene Hilfsmittel, Einrichtung vs. Krankenkassen

-

Einzelzimmerzuschlag

-

Heimkosten nach Tod des Bewohners

-

kostenlose Hygienemittel

-

Telefonanschlusskosten

-

Umzug innerhalb des Heimes (Bewohnerwille?)

-

Verrechnung vermeintlicher Ansprüche des Heimes mit Taschengeld

3.1.6 Gruppe 6
- Erledigung privater Korrespondenz
-

Verlangen der persönlichen Schuldnerschaft des Angehörigen/Betreuers

-

Zusatzkosten für kleinere Näharbeiten
10

Ein Ziel dieser Projektarbeit ist wie unter 1.2 (Einleitung, Seite 3) angeführt, das Interessierte in die Lage versetzt werden sollen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und bei der Heimauswahl individuell relevante Kriterien abzufragen. Dazu
wurden die nach Auffassung der Heimaufsichten vorhandenen Beratungsbedarfe auf
die beschriebene Weise zusammengetragen. Dies kann und soll eine Beratung nicht
ersetzen. Daher sind in der Anlage 8.5 (Rechtsgrundlagen zum Vertragsrecht, Seite
27) beispielhaft zu den meistgenannten Themen die Rechtsgrundlagen aufgeführt,
soweit sie nicht bereits unter 3.2 (Befragung der Heimbeiräte, Seite 11) genannt sind.

3.2 Befragung der Heimbeiräte
Ein Heimbeirat ist ein von den Bewohnern gewähltes Gremium. In § 30 der Heimmitwirkungsverordnung (HeimmitwV) (BGBl. I, 2002, S. 2896) ist geregelt, in welchen
Angelegenheiten der Heimbeirat bei Entscheidungen der Leitung oder des Trägers
mitwirkt. Dazu zählen beispielsweise die Aufstellung der Musterverträge und Entscheidungen hinsichtlich der Unterkunft, Betreuung und Verpflegung.
Im Zeitraum der Recherche zu dieser Projektarbeit wurden wie unter 1.4.2
(Schilderung der Herangehensweise, Seite 4) beschrieben, sechs Heimbeiräte zu
einigen der unter 3.1 (Beratungsbedarf aus Sicht der Heimaufsichten, Seite 8) genannten Themen befragt. Die Auskünfte der Heimbeiräte in den einzelnen Einrichtungen sind mit einer Ausnahme unterschiedlich ausgefallen:
-

Wäschekennzeichnung
Die Wäschekennzeichnung ist nach den Abgrenzungsbeispielen des Rahmenvertrages (AOK Niedersachsen; Land Niedersachsen; Landes-AG der
Verbände priv.Pflegeinrichtungen et al., 2009, S. 34) eine Regelleistung, soweit sie nicht anderweitig sichergestellt ist. In vier Einrichtungen werden die
Kosten für die Wäschekennzeichnung komplett übernommen, in einer Einrichtung müssen sie von den Bewohnern getragen werden. Eine weitere Einrichtung bringt die Kennzeichnung an, die Materialien bezahlen jedoch die Bewohner.
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-

Taxikosten bei Arztbesuchen (Begleitung zu Ärzten)
Laut den Abgrenzungsbeispielen des Rahmenvertrages (AOK Niedersachsen;
Land Niedersachsen; Landes-AG der Verbände priv.Pflegeinrichtungen et al.,
2009, S. 33) kann die Begleitung zu Arztbesuchen, soweit diese nicht notwendig, aber vom Heimbewohner gewünscht wird, Zusatzleistung sein. Im Umkehrschluss wäre die Begleitung, wenn sie notwendig ist, eine Regelleistung.
Wer die Kosten des Transportes zu tragen hat, ist nicht ausdrücklich geregelt.
Umso interessanter ist, dass diese Kosten bei drei Einrichtungen von dort
übernommen werden und bei zwei Heimen die Bewohner die Kosten tragen.
Ein Heimbeirat hat hierzu keine Aussage getroffen.

-

kostenlose Hygienemittel
Nach § 1 Abs. 3 des Rahmenvertrages (AOK Niedersachsen; Land
Niedersachsen; Landes-AG der Verbände priv.Pflegeinrichtungen et al., 2009)
umfasst die zu leistende Körperpflege das Waschen, Duschen und Baden,
gegebenenfalls auch den Einsatz von Hilfsmitteln. Hierzu teilten zwei Heimbeiräte mit, dass Duschgel, Shampoo und dergleichen durch die Einrichtung gestellt werden. In vier Einrichtungen sind diese Hygieneartikel von den Bewohnern zu kaufen.

-

kostenlose Fußpflege
Grundsätzlich umfasst die zu leistende Körperpflege das einfache Schneiden
von Fuß- und Fingernägeln. Eine Einschränkung hinsichtlich der Fußpflege
existiert bei vorliegendem Risiko: „Das einfache Schneiden der Fußnägel gehört nur dann zur Hilfe bei der Körperpflege, wenn dieses nicht risikobehaftet
ist“ (AOK Niedersachsen; Land Niedersachsen; Landes-AG der Verbände
priv.Pflegeinrichtungen et al., 2009).
Alle Heimbeiräte äußerten sich dahingehend, dass die Fußpflege in ihren Einrichtungen ausschließlich durch externe Anbieter auf Kosten der Bewohner erfolgt. Dass dies, vorausgesetzt es besteht kein Risiko wie z.B. Diabetes, durch
das Pflegepersonal erfolgen könnte, war keinem der Befragten bekannt. Vielmehr berichteten Einige, dass seitens des Pflegepersonals die Information
gegeben worden ist, dass das Schneiden von Fußnägeln durch Pflegepersonal grundsätzlich verboten sei.
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Die Unterschiedlichkeit der Auskünfte bzw. die generalisierende Auslegung des
Rahmenvertrages, obwohl Abstufungen vorgesehen sind, bestätigen die Auffassung
der Heimaufsichten, dass nach wie vor ein Beratungsbedarf gegeben ist. Darüber
hinaus wird deutlich, dass diese Themen geeignet sind, bei einer Heimauswahl eine
Entscheidungshilfe zu bieten. So kann es, um bei der Fußpflege zu bleiben, durchaus sein, dass ein Heiminteressent schon immer externe Fußpflege in Anspruch genommen hat und dies gern beibehalten möchte. Es kann jedoch auch den Interessenten geben, der keinerlei Risikobehaftung hinsichtlich der Fußpflege hat, jedoch
finanziell weniger gut ausgestattet ist. Dieser würde eventuell ein Heim wählen, in
dem diese Leistung durch das Personal, also ohne gesonderte Kosten, erbracht wird.
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3.3 Einbeziehung des Kreisseniorenrates, der ehrenamtlichen und
Berufsbetreuer
Die Berufs-, ehrenamtlichen Betreuer sowie die Mitglieder des Kreisseniorenrates
befassen sich mit den Interessen und Bedürfnissen von Heimbewohnern. Die einen
als gerichtlich bestellte Vertreter, die anderen im Rahmen der Seniorenvertretung für
den Landkreis Goslar als gewähltes Gremium. Allen Personenkreisen wurde der
Wandel des Heimrechts (siehe 2, Historie des Heimrechts, Seite 6) in Bezug auf die
Beratung in Vertragsangelegenheiten an dem folgenden Schaubild erläutert.

Abbildung 2: Entwicklung des Heimrechts mit entstandener „Beratungslücke“ (erstellt von A. Willgeroth)

Anschließend wurden die aus Sicht der Heimaufsichten Niedersachsens weiterhin
beratungsbedürftigen Themenbereiche vorgestellt (siehe 3.1.1 bis 3.1.6, Seite 10).
Die Betreuer haben die aufgeführten Beratungsbedarfe aufgrund eigener Erfahrungen bestätigt.
Auch seitens des Kreisseniorenrates wurde dieser Beratungsbedarf ausdrücklich unterstrichen. Darüber hinaus wurde begrüßt, dass durch diese Projektarbeit die entstandene „Beratungslücke“ publik wird. Es wird beabsichtigt, das Projektthema dem
Landesseniorenrat vorzutragen. Dadurch soll insbesondere das Ansinnen unterstütz
werden, die derzeitige Beratungslücke zu schließen.
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3.4 Zusammenfassung der Beratungsbedarfe

Abbildung 3: Zusammenfassung der Beratungsbedarfe aufgrund der Erfahrungen von Heimaufsichten,
Heimbeiräten und Betreuern (erstellt von A. Willgeroth)

Keinem der aufgesuchten Gremien war bekannt, dass für privatrechtlich Fragen aufgrund der Veränderung des Heimrechtes der Ansprechpartner gewechselt hat. Aus
diesem Grund stand die Frage des folgenden Kapitels im Mittelpunkt der Gespräche:
Wohin kann ich mich wenden?
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4 Wohin kann ich mich wenden?
Bis zur Verabschiedung des Niedersächsischen Heimgesetzes haben, wie unter 2
(Historie des Heimrechts, Seite 6) beschrieben, die Heimaufsichten Bewohner oder
deren Vertreter in sämtlichen heimrechtlichen Fragen beraten. Wurde eine vertraglich zugesicherte Leistung nicht erbracht, nahmen die Heimaufsichten dies zum Anlass, auch die Einrichtung unter Hinweis auf die Betriebsvoraussetzung nach § 11
Abs. 3 Ziff. 2 HeimG, vertragliche Leistungen zu erbringen, zu beraten. Hatte dies
keinen Erfolg, wurde die Einhaltung der vertraglichen Leistungen ordnungsrechtlich
durchgesetzt. Seit dem Inkrafttreten des Niedersächsischen Heimgesetzes liegt die
Zuständigkeit der Heimaufsichten ausschließlich im Ordnungsrecht.
„Die dem Bereich des Zivilrechts zuzuordnenden Anforderungen an den Betrieb eines Heims, wie die bisher bestehende Pflicht zur Erbringung der vertraglichen Leistungen, wurden gestrichen.“
(Landtag, 2010, S. 15)
Eine Prüfung durch die Heimaufsichten bei mangelnden vertraglichen Leistungen ist
jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
„Immer dann, wenn der Betreiber durch die Verletzung zivilrechtlicher Bestimmungen zugleich heimrechtliche Bestimmungen mit bewohnerschützender
Wirkung verletzt, […..] 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.“
(Landtag, 2010, S. 5)
Zivilrechtliche Probleme können also auch einen ordnungsrechtlichen Aspekt haben,
sodass eine heimrechtliche Prüfung neben der Geltendmachung dieser Ansprüche
sinnvoll ist. Erste Anlaufstelle bei Schwierigkeiten sollte daher nach wie vor die
Heimaufsicht sein. Eine Beratung hinsichtlich eines möglichen zivilrechtlichen Anspruches kann jedoch seit Inkrafttreten des Niedersächsischen Heimgesetzes nicht
mehr erfolgen.
Haben die Heimaufsichten in der Vergangenheit nach Erfüllung des heimrechtlichen
Beratungsauftrages zur Durchsetzung eventuell möglicher privater Ansprüche an
Rechtsanwälte verwiesen, so ist dies auch eine Option für die Beratung. Die Mög-
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lichkeit, einen Rechtsanwalt aufzusuchen, hat jedoch auch schon vor der Föderalismusreform bestanden und ist daher keine neue Alternative zur Beratung der Heimaufsichten.
Gemeinnützige Beratungsstellen wie zum Beispiel der Diakonie, der Arbeiterwohlfahrt oder des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wurden nicht in die Recherche hinsichtlich einer Anlaufstelle für Heimvertragsfragen einbezogen, da diese
Organisationen auch Betreiber von Pflegeeinrichtungen oder ambulanten Pflegediensten sind. Einer objektiven Beratung könnte hier gegebenenfalls ein Interessenskonflikt entgegenstehen. Der Sozialverband Deutschlands bietet grundsätzlich
Rechtsberatung an. Dies gilt aber nur für einen eingeschränkten Personenkreis, da
ausschließlich Mitglieder beraten werden.
Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz als zivilrechtliches Regelwerk für Heimverträge verwendet den Begriff des Verbrauchers. Daher liegt nahe, dass hier der
Verbraucherschutz Ansprechpartner für Beratungen sein kann. Innerhalb des Landkreises Goslar ist die Aufgabe „Verbraucherschutz“ dem Veterinäramt zugeordnet,
das bei dem gemeinsamen Gesundheitsamt mit der Stadt Salzgitter angesiedelt ist.
Die telefonische Nachfrage, ob dort auch heimrechtlicher Verbraucherschutz wahrgenommen wird, hat ergeben, dass sich dieser Verbraucherschutz ausschließlich auf
den Bereich der Lebensmittelkontrolle beschränkt.
Eine andere Überlegung war, ob das Seniorenservicebüro des Landkreises Goslar
diese Beratung übernehmen könnte. Nach dem dortigen Flyer bietet das Seniorenservicebüro einen möglichst wohnortnahen Beratungsdienst, u. a. für die Wohnberatung. Nach dortiger Auskunft ist die angebotene Beratung jedoch ausschließlich auf
die verschiedenen Wohnformen und nicht auf die vertragliche Gestaltung ausgerichtet. Weil im nächsten Schritt an die Verbraucherschutzzentrale herangetreten werden
sollte, wurde abgeklärt, ob in den Räumlichkeiten des Seniorenservicebüros Ressourcen vorhanden sind, die eine Kooperation ermöglichen. Seitens der Mitarbeiter
des Seniorenservicebüros wurde der mit der Fachdienstleitung abgesprochene Vorschlag, der Verbraucherzentrale einen Bereich für Beratungszwecke zur Verfügung
zu stellen, begrüßt. Synergien zu anderen Beratungsbedarfen hinsichtlich Themen
wie Telefonanbieter, ambulante Pflegedienste, Entsendeunternehmen für osteuropäische Pflegekräfte, Lebens- und Sterbegeldverträge und Bestattungsvorverträgen
könnten entstehen.
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Im Zusammenhang mit einem zivilrechtlichen Beratungsbegehren wurde im Rahmen
der Heimaufsicht bei der Verbraucherzentrale in Hannover ein Ansprechpartner erfragt. Dies stieß auf Unverständnis, da dafür doch die Heimaufsichten zuständig seien.
Mit diesem Hintergrund wurde, wie unter 1.4.2 (Schilderung der Herangehensweise,
Seite 4) beschrieben, der direkte Kontakt zu dem Geschäftsführer der Verbraucherzentralen Niedersachsens, Herrn Olaf Weinel, gesucht. Bei der Darstellung des Projektthemas wurde der Schwerpunkt auf eine mögliche, zumindest stundenweise Beratung durch die Verbraucherzentrale in den Räumen des Landkreises Goslar gelegt.
Dies würde jedoch an mangelnden personellen und finanziellen Ressourcen scheitern. Unter Hinweis auf die Erfahrungen bei der Suche nach einem Ansprechpartner
wurde nachgefragt, ob künftig im Bedarfsfall bei den bestehenden Verbraucherschutzzentralen Niedersachsens zum Heimvertragsrecht beraten wird. Hatte Herr
Weinel im persönlichen Kontakt noch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass zu
Einzelfragen bereits Beratungen durch die Verbraucherzentrale Niedersachsen stattgefunden haben könnten, so hat er dies in seiner E-Mail vom 07.01.2013 korrigiert
(siehe Anlage 8.4, Schriftverkehr Verbraucherschutzzentrale Niedersachsen, Seite
25):
„Nach unserem Gespräch in Berlin habe ich hier im Hause rückgefragt und
muss meine Einlassungen etwas korrigieren, vor allem nachdem ich jetzt Ihre
Projektbeschreibung gelesen habe. Zum Thema beraten wir nämlich nicht und
haben auch keine derartigen Planungen. Insoweit kann ich auch nicht auf eine
unserer Beratungsstellen verweisen. […..] Und für eine sinnvolle Vernetzung
mit anderen zielgruppenorientierten Beratungseinrichtungen (z.B. Familienberatung, Schuldnerberatung oder Seniorenservice-Stellen) fehlt es uns an Finanzkraft für die erforderlichen personellen Ressourcen. Deshalb ist auch eine
Kooperation in Ihren Räumlichkeiten nicht denkbar.“
(Weinel, 2013)
Diese Darstellung entspricht der Einschätzung der Heimaufsichten Niedersachsens,
die sich an der Umfrage beteiligt haben. In der folgenden Grafik (Abb. 4) sind die
Standorte der Verbraucherzentralen mit roten Quadraten markiert. Die Antworten aus
den hellgrün gefärbten Bereichen beinhalteten zusätzlich zu den Beratungsthemen
die Stellungnahme, dass die Niedersächsischen Verbraucherschutzzentralen in Bezug auf das Heimrecht ihre Kompetenz und/oder Erreichbarkeit ausweiten sollten.
Auffällig ist, dass in den Einzugsbereichen vieler dieser Heimaufsichten eine Verbraucherzentrale angesiedelt ist. Hier liegt die Vermutung nahe, dass auf Anfragen
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der Heimaufsichten seitens der Verbraucherzentralen ähnliche Reaktionen erfolgten,
wie auf die Nachfrage des Landkreis Goslar nach einem Ansprechpartner.

Abbildung 4: Lage der Verbraucherzentralen in Niedersachsen (erstellt von A. Willgeroth)

Die Eingangsfrage „Wohin kann ich mich wenden?“ kann daher, wenn sie dahingehend spezialisiert wird, wer nach vollständiger Umsetzung der Föderalismusreform
anstelle der Heimaufsichten in zivilrechtlichen Fragen berät, nur enttäuschend beantwortet werden:

NIEMAND
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5 Fazit
Durch die unter 3.4 (Zusammenfassung der Beratungsbedarfe, Seite 15) erstellte
Themensammlung können Interessenten auf der Suche nach einem Pflegeplatz die
einzelnen Heime vergleichen und hinterfragen, wie sich die einzelnen Einrichtungen
positionieren. Unabhängig von einer rechtlichen Beratung kann entschieden werden,
welches Angebot den individuellen Wünschen besser entspricht. So kann eine spätere unangenehme Überraschung, die zu der Aussage „Hätte ich das vorher gewusst!“
führt, vermieden werden. Diese Auswahlmethode kann sich in mehrfacher Hinsicht
auswirken. Zum einen könnten Bewohner, deren Angehörige oder Betreuer eine
größere Zufriedenheit hinsichtlich der Auslegung der Einrichtungen zu bestimmten
Themen erlangen, da dies im Vorfeld bewusst akzeptiert worden ist. Die Option, später eine nachteilige Regelung abzulehnen, bleibt erhalten (vgl. §§15 und 16 WBVG,
2009). Zum anderen könnte auf Seiten der Einrichtungen durch die geänderte Nachfragekultur ein Anreiz geschaffen werden, den Umgang mit einigen der aufgeführten
Themen bewohnerfreundlicher zu gestalten.
Hinsichtlich der Verbesserung der Beratungsstruktur bleibt nur, die Tür, die der Geschäftsführer der Verbraucherzentralen Niedersachsen e. V., Herr Olaf Weinel, einen
Spalt geöffnet hat, aufzustoßen:
„Wenn sich im Rahmen (..) [der] Bearbeitung [der Projektarbeit] Erkenntnisse
ergeben, wäre das möglicherweise ein Anknüpfungspunkt für konzeptionelle
Überlegungen, ob auf kommunaler Ebene oder gar auf Landesebene ein entsprechendes Angebot zu schaffen wäre.“
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8.5 Rechtsgrundlagen zum Vertragsrecht
-

Kündigung
Beratungsbedarf wurde hinsichtlich der Gründe und Fristen genannt. Beides ist seit 2009
in den §§ 3, 6, 11 und 12 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (BGBl. I, 2009)
geregelt. Je nach möglichem Kündigungsgrund gelten unterschiedliche Fristen. Die gesetzlichen Regelungen sind im Folgenden zusammengefasst.

Kündigung durch den Verbraucher
Frist
jederzeit

jederzeit

einen Monat

jederzeit

jederzeit
(innerhalb zwei
Wochen)
jederzeit
(innerhalb zwei
Wochen)
jederzeit

Regelung
§ 3 Abs. 4 WBVG
Erfüllt der Unternehmer seine Informationspflichten vor Vertragsabschluss (§ 3 Abs. 1 bis 3 WBVG) nicht, so kann der Verbraucher
den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
§ 6 Abs. 2 WBVG
Wird der Vertrag nicht in schriftlicher Form geschlossen, kann der
Verbraucher den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
§ 11 WBVG
Abs. 1 Satz 1: Der Verbraucher kann den Vertrag spätestens am
dritten Werktag eines Kalendermonats bis zum Ablauf desselben
Monats schriftlich kündigen.
Abs. 1 Satz 2: Bei einer Erhöhung des Entgelts ist eine Kündigung
jederzeit zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem der Unternehmer die
Erhöhung des Entgelts verlangt.
Abs. 2 Satz 1: Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann der Verbraucher jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist kündigen.
Abs. 2 Satz 2: Wird dem Verbraucher erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Vertrages ausgehändigt,
kann der Verbraucher auch noch bis zum Ablauf von zwei Wochen
nach der Aushändigung kündigen.
Abs. 3: Der Verbraucher kann den Vertrag aus wichtigem Grund
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn
ihm die Fortsetzung des Vertrages bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist.

(eigene Tabelle auf Grundlage des WBVG)

In welchen Fällen ein wichtiger Grund für die fristlose Kündigung durch den Verbrauchers
erfolgen kann, ist nicht gesetzlich geregelt und je nach Einzelfall zu beurteilen.
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Kündigung durch den Unternehmer
Gem. § 12 WBVG kann der Unternehmer den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn
1. der Unternehmer den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner Art verändert und die Fortsetzung des Vertrages für den Unternehmer eine unzumutbare
Härte bedeuten würde.
2. der Unternehmer eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung nicht erbringen
kann, weil
a. der Verbraucher eine vom Unternehmer angebotene Leistung (geänderter Pflegeund Betreuungsbedarf, s. § 8 Abs. 1 WBVG) nicht annimmt oder
b. der Unternehmer eine Anpassung der Leistung aufgrund eines Ausschlusses (bei
Vertragsabschluss, s. § 8 Abs. 4 WBVG) nicht anbietet.
und dem Unternehmer deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar ist.
3. der Verbraucher seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, dass
dem Unternehmer die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann
oder
4. der Verbraucher
a. für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Verzug ist
oder
b. In einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung des Entgelts in Höhe eines Betrags in Verzug gekommen ist, der das Entgelts für zwei Monate erreicht.
Eine Kündigung des Vertrags zum Zwecke der Erhöhung des Entgelts ist ausgeschlossen.
-

Wäscheversorgung
Die Wäscheversorgung ist in § 2 (Unterkunft und Verpflegung) des Rahmenvertrages geregelt. Sie „umfasst die Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der von der Einrichtung zur Verfügung gestellten Wäsche sowie das maschinelle Waschen und maschinelle
Bügeln der persönlichen Wäsche und Kleidung im üblichen Umfang und ohne chemische
Reinigung.“ (AOK Niedersachsen; Land Niedersachsen; Landes-AG der Verbände
priv.Pflegeinrichtungen et al., 2009). In den Abgrenzungsbeispielen sind als mögliche
Zusatzleisung das Ändern von Kleidungsstücken und die chemische Reinigung von Wäsche aufgeführt. Als Regelleistung werden die Wäschekennzeichnung, soweit diese nicht
anderweitig sichergestellt ist, und das Instandhalten der Wäsche, wie z. B. Knöpfe annähen benannt.
Unstimmigkeiten hinsichtlich der Wäscheversorgung bestehen häufig
o über die Definition des üblichen Maßes bei der zu waschenden und zu bügelnden
Wäsche und Kleidung.
o bei der Auslegung, ob der Bewohner oder dessen Angehöriger zur anderweitigen Sicherstellung der Wäscheversorgung verpflichtet werden kann.
o durch unterschiedliche Auffassungen, ob die Fremdvergabe der Wäschekennzeichnung auf Kosten des Bewohners unter den Begriff der anderweitigen Sicherstellung
fällt.
Darüber hinaus kommt es bei der Wäscheversorgung gelegentlich vor, dass einzelne
Wäschestücke beschädigt werden oder verloren sind. Spezielle heimrechtliche Regelungen existieren dazu nicht. Trotzdem kann von Interesse sein, wie das Heim in solchen
Fällen vorgeht bzw. ob eine Haftpflichtversicherung des Heims entstandene Schäden
ausgleicht.
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