
Neues Heimrecht als Chance  

 

Eckpunkte für ein  
Gesetz zum VerbraucherInnenschutz  

für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf  
in Einrichtungen und Diensten (GVED)

 

1. Gute Pflege und Betreuung für Alle!  

Mit der Föderalismusreform ist die Zuständigkeit für das Heimrecht auf die Länder 
übergegangen. Dies darf nicht dazu führen, nun ein "Heimgesetz light" zu zimmern. 
Mit jeweils eigenen Landesgesetzen haben die Länder die Chance, das bisher bun-
deseinheitliche Heimgesetz dahingehend zu reformieren, neueste Entwicklungen, 
wie im Bereich alternativer Wohnformen, aufzunehmen. Gleichzeitig obliegt ihnen die 
Verantwortung dafür, Qualitätsstandards, den Schutz und die Rechte von Verbrau-
cherInnen sicherzustellen und einer Pflege nach Kassenlage entgegenzuwirken. 
Auch Schnittstellenprobleme und Abgrenzungen zu anderen Gesetzen und Regelun-
gen des BGB, Zivilrecht u.a. werden zu lösen sein. Hiefür sind einheitliche Regelun-
gen in den neuen Landesgesetzen sinnvoll. 

Grundlegend ist aus Sicht der grünen Landtagsfraktion der Aufbau einer leistungsfä-
higen Infrastruktur, die: 

 jedem Menschen mit Unterstützungsbedarf eine qualitativ hochwertige fachli-
che Hilfe sichert  

 ihm individuelle Lösungen seiner Betreuungs- und Pflegesituation garantiert  
 und eine vielfältige Angebotsstruktur entstehen lässt, die Wahlfreiheit bei der 

Entscheidung für den passenden "Hilfemix" ermöglicht.  
 
2 - Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf brauchen vielseitige Lösun-
gen 

Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten müssen für eine fachliche, konzeptionelle und 
kulturelle Neuorientierung genutzt werden. Ein neues Einrichtungs- und Dienstege-
setz muss den engen Rahmen der stationären Pflege verlassen. Wir brauchen ein 
Gesetz, das für jede/n Betroffene/n hohe Standards der Pflege gewährleistet – unab-
hängig von der Art der Betreuung. Ob stationär, ambulant oder in Wohngemein-
schaften – alle Pflegebedürftigen und alle Menschen mit Behinderungen müssen si-
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cher sein, dass sie die beste Pflege, Unterstützung und Begleitung bekommen. Die 
Zukunft liegt in der Vielfalt von Einrichtungen und Diensten, von Wohn- und Pflege-
konzepten auch jenseits der klassischen Heimunterbringung. 

Die Formen ambulanter und stationärer Pflege sind differenzierter geworden, die 
Übergänge zwischen den Sektoren z.T. fließend. Soziale Netzwerke; haushaltsnahe 
Dienstleistungen; pflegeergänzende Hilfen, psychosoziale Begleitung, Tages-, 
Nacht- und Kurzzeitpflege haben für pflegebedürftige Menschen an Bedeutung ge-
wonnen, um das Leben in der eigenen Häuslichkeit sichern zu können. Für die Viel-
falt an neuen Wohn- und Pflegeformen müssen die notwendigen Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden: Auch in diesen Bereichen ist eine Sicherung der Pflegequa-
lität notwendig. Deshalb soll unser GVED zuständig sein für alle Einrichtungen und 
Dienste, die Hilfen bzw. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Pflege-
bedarf sowie für ältere Menschen bereitstellen. Wir brauchen einrichtungs- und an-
gebotsspezifische Regelungen, die auf die speziellen Anforderungen ausgerichtet 
sind  

Es gilt, die Ausgestaltung eines nordrhein-westfälischen Gesetzes zu nutzen, um 

 das Heimrecht auch auf neue inhaltliche Anforderungen hin auszurichten. Da-
bei müssen die Regelungen des Heimgesetzes stärker auf die Lebens- und 
Wohnbedürfnisse der BewohnerInnen ausgerichtet und einschränkende Be-
stimmungen entsprechend angepasst oder gestrichen werden;  

 Spielräume für die Weiterentwicklung neuer Wohn-, Betreuungs- und 
Pflegeformen zu ermöglichen;  

 eine Umgestaltung bestehender Heimeinrichtungen hin zu individuell 
ausgerichteten Orten der Pflege und des Wohnens zu ermöglichen.  

 Fachkräfte-Regelungen auf die Anforderungen der speziellen Zielgruppen und 
Angebotsformen auszurichten 

 bauliche Standards zu sichern, aber auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und 
Nutzer auszurichten (Regelungen des Landespflegegesetzes verankern) 

 
Ein Einrichtungs- und Dienstegesetz ist auch ein VerbraucherInnenschutzgesetz für 
Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf. Denn die Fortentwicklung des Heim-
rechts soll alle Versorgungsformen ermöglichen und rechtlich absichern, egal ob am-
bulant, stationär, Wohngemeinschaften oder andere Möglichkeiten. Erforderlich ist 
also ein Paradigmenwechsel: Weg von einer institutionalisierten, rein auf Pflegeab-
läufe ausgerichteten Versorgung hin zu einer an den individuellen Lebenswelten und 
individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner orientierten Alltags-
gestaltung. Die Regelungen für die Heime müssen sich stärker auf die Lebens- und 
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Wohnbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner ausrichten. Das, was die Heime 
darin einschränkt, muss angepasst oder gestrichen werden. Vorschriften und Vorga-
ben wie z.B. beim Brandschutz und der Lebensmittelhygiene muss ein Gesetz so 
verändern, dass es die Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner stärkt 
und den Lebensalltag normalisiert. 
 

3. Kernpunkte  

Kernpunkte eines neuen Einrichtungs- und Dienstegesetz müssen aus unserer Sicht 
sein: 

Heimrecht an den Bedürfnissen der Betroffenen ausrichten 

Ein nordrhein-westfälisches Heimgesetz muss im Bemühen um Qualitätssicherung 
die Bedürfnisse des einzelnen behinderten oder pflegebedürftigen Menschen in den 
Mittelpunkt stellen. Die Nagelprobe besteht in der verbindlichen Einführung leis-
tungsträger- und disziplinübergreifender Assessment-Instrumente und im Aufbau 
einer entsprechenden integrierten Infrastruktur. Nordrhein-Westfalen muss dazu 
seine diesbezüglichen planungsrechtlichen und sozialplanerischen Instrumentarien 
nutzen. Außerdem müssen bei der Formulierung eines Gesetzes neue Anforderun-
gen berücksichtigt werden: So muss 
• es geschlechtergerechte Angebote geben. Beispiel: gleichgeschlechtliche Pflege. 
• bei Menschen mit Migrationshintergrund der kulturelle Hintergrund bei der Pflege 

berücksichtigt werden 

Neue Wohn- und Versorgungsformen fördern 

Mit einem Einrichtungs- und Dienstegesetz ist auch ein Wandel vom alten Heimrecht 
hin zu einem modernen Einrichtungs- und Diensterecht verbunden, das einen Rah-
men sowohl für traditionelle Einrichtungen wie auch neue Wohn- und Versorgungs-
formen gleichermaßen umfasst. Wir brauchen größere Spielräume für neue Wohn-, 
Betreuungs- und Pflegeformen. Die gesetzlichen Regelungen sollen neuen Wohn- 
und Pflegeformen fördern und neue Entwicklungen alternativer Wohnformen auf-
nehmen. 

Case Management und unabhängige Beratung 

Information ist eine wesentliche Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen. 
Deshalb ist ein Netz unabhängiger Wohn- und Pflegeberatungsstellen aufzubauen 
bzw. weiterzuentwickeln und eine verlässliche Finanzierung der Beratungsleistungen 
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abzusichern. Vielerorts ist bereits eine Infrastruktur von unabhängiger Wohnberatung 
wie auch Pflegeberatung entstanden. Diese gilt es langfristig zu sichern, bedarfsge-
recht auszubauen und auch für die Entwicklung von Stadtteil- und Quartiersnetzwer-
ken/Stützpunkten zu nutzen. 
Dafür müssen die Voraussetzungen für den Aufbau eines leistungsfähigen Case Ma-
nagements geschaffen werden, das es jeder einzelnen hilfebedürftigen Person er-
möglicht, ihrer Situation, Ressourcen und Werthaltungen entsprechende qualitätsge-
sicherte Betreuung und Pflege zu erhalten. 

Stärkung des VerbraucherInnenschutzes  

Die Rolle des VerbraucherInnenschutzes muss gestärkt werden. Hierzu gehören die 
Schaffung von Transparenz bei Leistungen und Preisen sowie eine unabhängige 
Beratung und eine anbieterunabhängige Information für Kundinnen und Kunden. 
Hierzu gehört auch die Allgemeine Registrierungspflicht mit den Anzeigeverpflichtun-
gen für Einrichtungen und Dienste. Diese Veröffentlichungspflicht erstreckt sich auch 
auf die laufende Qualitätssicherung, Entgelte und Preise sowie ein Beschwerdema-
nagement. Eine Veröffentlichung von Prüfberichten in verständlicher Sprache soll 
Verpflichtung werden. Ein weiterer Schritt ist die freiwillige Veröffentlichung von Qua-
litätsberichten durch die Träger von Einrichtungen (z.B. Sozialholding Mönchenglad-
bach). 
Nach dem Vorbild des SGB VIII sollten Eignungsvereinbarungen vorgenommen und 
Qualitätsstandards vereinbart werden (Beispiel Bielefeld und Münster).  

Persönliches Budgets fördern - individuellere Hilfearrangements ermöglichen 

Die Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf müssen stärker die Möglichkeit 
erhalten, auf die Gestaltung der Unterstützungs- und Angebotsformen Einfluss zu 
nehmen. U.a. ermöglicht dies ein Pflegebudget zur Finanzierung der Sozial- und 
Pflegeleistungen. Pflegebedürftigen ermöglicht das Pflegebudget Hilfen und Ange-
bote frei vom starren und unflexiblen Leistungskatalog der Pflegeversicherung zu 
wählen. Mehr individuelle, passgenaue Pflege- und Hilfearrangements können so 
zustande kommen. Mit einem persönlichen Budgets insbesondere mit einem trä-
gerübergreifenden Budgets kann ein Mehr an Selbstbestimmung und gleichberech-
tigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.  

Im Zuge der Einführung eines nordrhein-westfälischen Heimgesetzes müssen daher 
auch Initiativen ergriffen werden, Sozialleistungen als (ggf. trägerübergreifende) per-
sönliche Budgets zu gewähren und als Wahlmöglichkeit in Anspruch zu nehmen. 
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