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I. Zusammenfassung 
 
Generelle Bewertung 
 
Die kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität von betreuungs- und pflege-
bedürftigen Menschen ist ein vorrangiges Ziel der Arbeit der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege in Hessen. Insofern begrüßen wir es, dass das Land Hessen nunmehr 
einen Gesetzentwurf vorgelegt hat. 
 
Mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass die Verfasser durch die generelle 
Einbeziehung aller Formen professioneller Pflege den Rahmen der ordnungsrecht-
lichen Gesetzgebungskompetenz der Länder so weiten, dass aus unserer Sicht ein 
unverhältnismäßiger und damit unzulässiger Eingriff in Artikel 12 GG vorliegt. Dar-
über hinaus verstößt der Landesgesetzgeber gegen seine grundgesetzlich gewähr-
ten Gesetzgebungskompetenzen, indem er bundesgesetzliche Regelungen 
(WBVG, SGB XI und SGB XII) an sich zieht. 
 
Weiterhin führt der Gesetzentwurf zu einer exorbitanten Mehrung des Kontroll- und 
Bürokratieaufwandes. 
Zudem wird der Gesetzentwurf dem erklärten Ziel des Landesgesetzgebers nicht 
gerecht, betreuungs- und pflegebedürftige Menschen besonders zu schützen.  Liga der 
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Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen weist entschieden den Tenor des 
Entwurfes zurück, der professionelle Pflege und Betreuung und damit die dort täti-
gen Personen unter einen nicht akzeptablen Generalverdacht stellt. 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen lehnt auch den zweiten Entwurf für 
ein hessisches Betreuungs- und Pflegegesetz (HBPG) in weiten teilen ab und emp-
fiehlt eine nochmalige Überarbeitung. 
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Begründung des Gesetzes 
 
1. Geltungsbereich 
 
Die Intention des Gesetzentwurfs, das Gesetz grundsätzlich auf die Bürgerinnen 
und Bürger auszurichten, jedoch nicht auf bestimmte Wohn-, Lebens- und Einrich-
tungsformen impliziert ein Schutzbedürfnis, welches für den ambulanten Bereich 
nicht in dieser Form konstatiert werden kann. In der Gesetzesbegründung heißt es 
hierzu auf Seite 20: „Betreuungs- und Pflegebedürftige sollen vor Gefahren für ihre 
körperliche und seelische Integrität geschützt werden. … Daher ist es notwendig, 
nicht nur Bewohnerinnen oder Bewohner von vollstationären Einrichtungen vom 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes zu umfassen oder in bestimmten Wohnfor-
men ab einer gewissen Größenordnung, sondern auch ambulant betreute Perso-
nen. Diese Menschen benötigen genauso Schutz und Hilfe.“  
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege verkennt nicht den Schutzanspruch betreu-
ungs- und pflegebedürftiger Menschen auch in der Häuslichkeit beziehungsweise 
in einer ambulant betreuten Wohnform. Gleichwohl haben die betroffenen Men-
schen gerade durch den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit beziehungsweise der 
Entscheidung für eine ambulant betreute Wohnform ihre Selbstbestimmung klar 
zum Ausdruck gebracht. Die betroffenen Menschen entscheiden selbst, welche 
Leistungen sie in Anspruch nehmen oder eben nicht. Dies gilt auch für die Wahl, ob 
sie sich von Angehörigen, Freunden oder professionellen Diensten pflegen und 
betreuen lassen.  
Sie sind auch in der Lage, die Qualität der erbrachten Leistungen einzuschätzen 
und zu bewerten. 
 
Zudem sind die betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen bei Inanspruchnah-
me von Pflegediensten ausreichend geschützt, da zumindest bei Unzufriedenheit 
mit den erbrachten Leistungen eine Kündigung des Dienstleisters jederzeit möglich 
ist.  
Die Einbeziehung jeder Form professioneller Betreuung und Pflege installiert ein 
vorauseilendes und fachlich nicht begründbares Fürsorgeprinzip in Gestalt staatli-
cher Kontrolle und Überwachung.   
Vor diesem Hintergrund ist uns unverständlich, weshalb die ambulante Pflege und 
Betreuung aufgenommen, die stationäre Behindertenhilfe aber aus dem Geltungs-
bereich herausgenommen wird. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen 
fordert, beides im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu korrigieren und sie dazu 
erneut anzuhören. 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen fordert im Sinne einer Vermeidung 
von Doppelregelungen und -prüfungen klar abgrenzende und verfassungsrechtlich 
zulässige Zuständigkeitsregelungen. Dies bezieht sich sowohl auf die Abgrenzung 
der Aufgaben zwischen der nach dem HBPG zuständigen Behörde, MDK, Sozial-
leistungsträgern und Gesundheitsamt, als auch die Abgrenzung zwischen bundes-
gesetzlichen Regelungen nach WBVG, SGB XI und SGB XII und ordnungsrechtli-
chen Landesgesetzgebungskompetenzen.  
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2. Fokussierung der Schutzbedürftigkeit auf Formen professioneller Pflege 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege widerspricht entschieden dem im Gesetzes-
entwurf zum Ausdruck kommenden Generalverdacht, dass pflege- und betreu-
ungsbedürftige Menschen ausschließlich ein Schutzbedürfnis vor professionellen 
Pflege- und Betreuungskräften haben.  
 
Vielmehr ist das Phänomen häuslicher Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen 
oftmals verknüpft mit der Überlastung pflegender Angehöriger, was in der Folge zu 
Übergriffen in Form von direkter und indirekter Gewalt führen kann. Laut einer Ver-
öffentlichung des Deutschen Ärzteblattes kann „die große körperliche und seeli-
sche Nähe zwischen Pflegenden und Gepflegten“ zu Aggressionen führen, „weil 
nicht verarbeitete Beziehungskonflikte aufbrechen und Angehörige durch die Pflege 
überfordert werden“ (http://www.aerzteblatt.de/archiv/63107/, Abruf am 25.2.2011). 
Die Gefährdung von pflegebedürftigen Menschen durch direkte und indirekte Ge-
walt geht also in erster Linie nicht von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ambu-
lanter Dienste, sondern in großem Maße von den Angehörigen im familiären Nah-
raum aus. Oftmals sind es gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambu-
lanten Pflegedienste, die Formen von Verwahrlosung und/oder die Anwendung von 
Gewalt erkennen und entsprechende Präventions- bzw. Reaktionsmaßnahmen 
zum Schutz der Betroffenen einleiten.  
Dementsprechend kommt gerade die in der Gesetzesbegründung (S. 27) aufge-
führte Studie aus Großbritannien „UK Study of Abuse and Neglect of Older People 
- Prevalence Survey Report“ zu folgendem Ergebnis:  
„Overall, 51% of mistreatment in the past year involved a partner / spouse, 49% 
another family member, 13% a care worker and 5% a close friend.“  
(http://assets.comicrelief.com/cr09/docs/elderabuseprev.pdf, Abruf am 25.2.2011). 
Damit wird deutlich, dass in mindestens 87 Prozent der Fälle eine Form von Gewalt 
und Missbrauch durch Familienangehörige resp. Freunde begangen wurde und 
begangen wird. 
 
Im Sinne der o.g. Studie ist die Einrichtung eines Beschwerdetelefons für alle pfle-
ge- und betreuungsbedürftige Menschen ein sinnvolles Instrument. 
 
 
3. Bestimmtheit 
 
Im Gesetz werden an zentralen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe, wie z. B. die 
Worte "angemessen" und "aussagekräftig" verwendet, die zu Unklarheiten in der 
Anwendung führen werden (vgl. § 9 Abs. 1, Nrn. 3 und 8, Abs. 2,  Nrn. 1 und 6, 
Abs. 3). Dem grundgesetzlich geforderten Bestimmtheitsgrundsatz wird damit nicht 
ausreichend Rechnung getragen. 
 
 
4. Gesetzesverordnungen 
Der Gesetzesentwurf enthält eine Reihe von Verordnungsermächtigungen, die we-
sentliche Regelungen für alle Beteiligten beinhalten werden, welche der Gesetzge-
bungskompetenz des Parlaments damit entzogen sind.  
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II. Zu den Gesetzesvorschlägen im Einzelnen 
 
 
Zu § 1 Aufgabe und Ziel 
 
Abs. 1: 
Der Absatz erweckt den Eindruck, professionelle Pflege würde in besonderem Ma-
ße mit Formen der direkten und indirekten Gewalt einhergehen. Dies weisen wir 
entschieden zurück. Hierzu verweisen wir auch auf die Erläuterungen zu § 2. 
 
Abs. 2: 
Der Absatz ist komplett zu streichen, da es sich nicht um Aufgaben des Ordnungs-
rechts handelt. 
 
Abs. 3: 
Die Gesetzesformulierung erfasst nicht den Regelungszweck. Wir empfehlen da-
her, folgende Formulierung aufzunehmen: „Die rechtliche Betreuung nach §§ 1896 
ff. BGB fällt nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes“. 
 
Abs. 4: 
Wie schon in der Präambel aufgeführt, stellt dieses Gesetz einen übermäßigen 
Eingriff in die Selbständigkeit der Betreiber dar. Regelungsdichte und –tiefe des 
Gesetzes stehen nach wie vor in völligem Widerspruch zum Anspruch des Abs. 4. 
 
 
Zu § 2 Geltungsbereich 
 
Abs. 1, Nr. 2: 
Die Ausweitung des Geltungsbereichs auf ambulante Pflegedienste ist abzulehnen. 
Hierzu ist noch ergänzend anzufügen, dass die auf S. 28 der Gesetzesbegründung 
erwähnte dpa-Meldung vom 02.12.2009 über die Qualität der ambulanten Pflege-
dienste in Rheinland-Pfalz nicht als Begründung für die Kontrollnotwendigkeit der 
ambulanten Pflege heranzuziehen ist. Zum einen sind etwaige Verhältnisse in 
Rheinland-Pfalz grundsätzlich nicht auf die Situation in Hessen übertragbar, zum 
anderen haben sich die Prüfergebnisse der nach § 114 SGB XI durchzuführenden 
Qualitätsprüfungen nach der Pflege-Transparenzvereinbarung für den ambulanten 
Bereich gemäß § 115 SGB XI mittlerweile hin zu einer höheren Repräsentativität 
(7.796 geprüfte Pflegedienste bundesweit, Stand 07.03.2011) verändert, so dass 
aktuell eine Durchschnittsnote nach der PTVA von 2,0 bescheinigt werden kann. In 
Hessen beträgt die Durchschnittesnot für ambulante Dienste 1,9. Aus dieser Note 
lässt sich keinesfalls eine gesteigerte Kontrollnotwendigkeit ableiten. 
(vgl. http://www.vdek.com/vertragspartner/Pflegeversicherung/Newsletter 
_Pflegenoten/dcs_monatliche_statistik_20110307.pdf, Abruf am 8.3.2011).  
 
Abs. 1, Nr. 3: 
Im Gesetz sind kaum konkrete Anwendungsbereiche festgelegt, wie vermittelte 
Pflegekräfte beaufsichtigt und kontrolliert werden sollen. Diese Regelung geht in 
ihrer derzeitigen Fassung daher praktisch ins Leere. So ist es z.B. nicht einmal 
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möglich, dass ein betroffener pflegebedürftiger Mensch oder seine Angehörigen 
sich nach § 4 beschweren können, da sich das Beschwerderecht nur auf Einrich-
tungen bezieht. Hier ist aus unserer Sicht eine Ausweitung geboten. 
 
Abs. 2: 
In Satz 1 ist das Wort „ältere“ ersatzlos zu streichen, um klarzustellen, dass betreu-
te Wohnformen generell, für alle Altersgruppen unter den hier genannten Voraus-
setzungen diesem Gesetz nicht unterliegen. Weiterhin ist in diesem Absatz der 
Begriff „Bewohnerinnen und Bewohner“ durch (Mieter) zu ersetzen.  
 
 
Zu § 3 Informationspflichten 
 
Abs. 2, Nr. 1, 1. Halbs. sowie § 3 Abs. 3 
Beide Regelungen sind ersatzlos zu streichen, da hier in den Wirkungsbereich des 
SGB XI, des SGB XII und WBVG eingegriffen wird. 
 
Es ist originäre Aufgabe der Pflegekassen/Pflegestützpunkte sowie der Sozialhilfe-
träger auf  Beratungsstellen hinzuweisen. 
Im WBVG sind die Vertragsbeziehungen und Informationspflichten abschließend 
geregelt.  
 
Abs. 3: 
Zur Klarstellung sollten hinter „§ 20“ die Worte „dieses Gesetzes“ gesetzt werden. 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass es für ambulante Dienste keine Prüfberichte 
nach § 20 HBPG gibt.  
 
 
Zu § 4 Anregungen, Hinweise und Beschwerden 
 
Wir begrüßen die Einrichtung eines solchen Beschwerdetelefons. Der Anwen-
dungsbereich sollte auf die vermittelten Pflegekräfte gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 dieses 
Gesetzes erweitert werden. 
 
 
Zu § 5 Freiheitsentziehende Maßnahmen 
 
Der Grundsatz der weitestgehenden Vermeidung freiheitsentziehender Maßnah-
men in der Pflege und Betreuung älterer Menschen ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Die Einrichtungen sind aber der falsche Adressat, denn das jeweils notwendige 
Mittel der Freiheitsentziehung wird in der richterlichen Anordnung konkret benannt. 
Für die in § 5 geforderte Wahl des mildesten Mittels besteht für die Einrichtung i. d. 
R. daher kein Spielraum mehr, wenn die richterliche Anordnung erlassen worden 
ist.  
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen schlägt daher die Übernahme von 
§ 13 Abs. 1, Nr. 9 Heimgesetz vor. 
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Zu § 6 Mitwirkungsrechte von Bewohnerinnen und Bewohnern 
 
Die Förderung von Teilhabe und Selbstbestimmung der in stationären Einrichtun-
gen der Altenhilfe lebenden Menschen ist ein wichtiges Ziel, welches durch die 
Stärkung der Mitwirkungsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner durch einen 
Einrichtungsbeirat umgesetzt werden kann. Die entsprechenden Regelungen des 
Gesetzentwurfes sind deshalb zu begrüßen.  
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege fordert aber die Streichung des Angehörigen-, 
Betreuerinnen- und Betreuerbeirates. Ein derartiger Beirat führt zur Doppelung und 
Interessenkonflikten zu dem Bewohnerbeirat. Die derzeitige Regelung in der 
Heimmitwirkungsverordnung, wonach diese Personen beim Heimbeirat mitwirken 
können, ist ausreichend.  
Darüber hinaus entsteht ein erheblicher Bürokratieaufwand. Die Einrichtung eines 
Angehörigen-, Betreuerinnen- und Betreuerbeirates auf freiwilliger Basis bleibt un-
benommen. 
 
 
Zu § 7 Leistungen an die Betreiberin oder den Betreiber und Beschäftigte 
 
Der Gesetzgeber stellt nicht klar, was er unter geringwertigen Aufmerksamkeiten 
gemäß § 7 Abs. 3, Nr. 2 des Entwurfes versteht. 
 
Abs. 4:  
Hier sollte der Behörde ein Genehmigungsrecht (nachträgliche Zustimmung) einge-
räumt werden, um im Ausnahmefall „unproblematische Zuwendungen“ heilen zu 
können.  
 
Abs. 6, Satz 1: 
Der Absatz sollte wie folgt gefasst werden: „Durch Rechtsverordnung können die 
Betreiberinnen und Betreiber verpflichtet werden, die Einhaltung ihrer Pflichten 
nach Abs. 3 Nummer 2 und der nach Abs. 5 Satz 1 erlassenen Vorschriften auf ihre 
Kosten regelmäßig sowie aus besonderem Anlass prüfen zu lassen und den Prüf-
bericht der Behörde vorzulegen (…). 
 
 
Zu § 8 Recht auf besonderen Schutz 
 
Der Gesetzgeber geht durch die Formulierung des § 8 offensichtlich davon aus, 
dass Gewalt in der Pflege in erster Linie von Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen 
ausgehe, obwohl Untersuchungen (siehe oben) dieses Problem in erster Linie in 
der Sphäre der Familienangehörigen im häuslichen Bereich verorten. Diese Formu-
lierung ist ein Beleg für Wahrnehmungsstörungen der Politik auf die Probleme der 
Pflege. Damit ist sie erneut ein Beispiel dafür, dass vor allem die stationäre Pflege 
durch die Medien und die Kranken- und Pflegekassen in bedenklicher Weise per-
manent kriminalisiert wird, was die Motivation der Beschäftigten in der Pflege in 
besorgniserregender Form und dauerhaft belastet. 
Hierzu ist ergänzend anzumerken, dass es originäre Aufgabe der Betreiberinnen 
und Betreiber von Pflegeeinrichtungen stets war und immer noch ist, die Gestal-
tung der Pflege in den von ihnen betriebenen Einrichtungen in einer gewaltfreien 
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und menschenwürdigen Form zu gestalten. Zudem war und ist das Strafrecht auch 
in Einrichtungen der Pflege anwendbar und regelt den vom Landesgesetzgeber 
hier angesprochenen Bewohnerschutz. Parallele Vorschriften sind überflüssig.  
Wir schlagen daher vor, diesen im Übrigen unklaren § 8 zu streichen. 
 
 
Zu § 9 Anforderungen 
 
Abs. 1, Nr. 3: 
Mit den Kostenträgern vereinbarte Entgelte sind stets als angemessen anzusehen. 
Dies ergibt sich aus dem WBVG sowie aus dem SGB XI und SGB XII. Es muss klar 
sein, dass sich Prüfrechte ausschließlich auf Entgelte beziehen, die nicht mit den 
Kostenträgern vereinbart werden.  
 
Abs. 1, Nr. 4: 
Die Qualität wird in den Rahmenvereinbarungen gemäß dem SGB XI und SGB XII 
zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern festgelegt. Auf dieser Ebene 
wird auch die entsprechende Finanzierung geregelt. Ein Eingriff des Landesge-
setzgebers in die bundesgesetzlichen- und landesrahmenrechtlichen Regelungen 
durch Einführung eines (zusätzlichen) „Qualitätsmanagementssystems“ wird abge-
lehnt. Richtig wäre es, auf das Qualitätsmanagement abzustellen. 
 
Abs. 1, Nr.6: 
Die Hilfeplangestaltung ist im Bereich der Behindertenhilfe in den Rahmenverein-
barungen gemäß § 79 SGB XII abschließend geregelt, daher muss die Regelung 
entfallen. Im ambulanten und stationären Altenhilfebereich gibt es keine Förder- 
und Hilfepläne. 
 
Abs. 1, Nr. 7, Abs. 2 Nr. 4 und 5: 
Die zeitliche Festschreibung eines Schulungsintervalls ist abzulehnen. Es obliegt 
der primären Verantwortung der Träger, für die Fachlichkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Sorge zu tragen und den notwendigen Schulungsbedarf individuell 
festzulegen. Gemäß der entsprechenden Regelungen im SGB XI (etwa in § 72 
Abs. 3 Nummer 2 SGB XI, der Möglichkeit der landesindividuellen Regelung durch 
Rahmenverträge gem. § 75 SGB XI sowie der Regelungen in den Maßstäben und 
Grundsätzen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität gem. § 113 
SGB XI) ist ein weitergehender Regelungsanspruch der Prüfbehörde nach dem 
HBPG abzulehnen.  
 
Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass es keine anerkannten Methoden zur 
Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen gibt. 
 
Abs. 1, Nr. 8: 
Die Verpflichtung zur Gewährleistung ärztlicher und gesundheitlicher Betreuung 
muss ersatzlos gestrichen werden.  
Hier werden zusätzliche Pflichten (s. Gesetzesbegründung i.d.F. vom 22.02.2011, 
Seite 37) formuliert, die über die gesetzlich und vertraglich geschuldeten Leistun-
gen nach SGB V, XI und XII hinaus gehen. Auch an dieser Stelle wird in die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes eingegriffen.  
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Grundsätzlich merken wir an, dass die gesundheitliche Betreuung der Bewohnerin-
nen und Bewohner vor allem eine Aufgabe in der Verantwortung der Ärztinnen und 
Ärzte ist und deshalb seitens der vollstationären Einrichtung nur bedingt sicherge-
stellt werden kann. Die rückläufige Tendenz von (Haus-)Arztbesuchen in den Ein-
richtungen, aufgrund der angeblich inadäquaten Honorarsituation, lässt Zweifel 
aufkommen, ob auch in Zukunft die gesundheitliche/medizinische Versorgung der 
Bewohnerinnen und Bewohner sichergestellt werden kann.  
 
Abs. 2, Nr. 7: 
Da die Verwaltung von Geldern und Wertsachen keine Regelleistung ist, sollte 
klargestellt werden, dass die Maßnahmen nur im vertraglich vereinbarten Einzelfall 
dokumentiert werden müssen. Unabhängig davon ist klar zu stellen, dass sich eine 
Verwaltung von „Geldern“ nur auf die Bargeldverwaltung und nicht auf Bankge-
schäfte jedweder Art bezieht. 
 
Abs. 3, Satz 1: 
Hier werden Tätigkeitsvoraussetzungen geregelt, die abschließend Gegenstand 
von Vorschriften des SGB XI (§§ 71 ff.) sind. Satz 1 ist somit ersatzlos zu streichen, 
um die vorrangige Geltung der bundesgesetzlichen und speziellen Regelungen zu 
sichern. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass im Ordnungsrecht keine neuen 
regelhaften Leistungsverpflichtungen von Betreibern (wie hier die Angehörigenbe-
ratung) statuiert werden können. 
 
Abs. 3, Satz 2: 
Dieser Satz soll die vermittelten Pflegekräfte betreffen und ist daher systematisch 
gesondert zu regeln.  
 
 
Zu § 10 Betriebsaufnahme, Anzeige 
 
Abs. 1, Nr. 3: 
Hier ist klarzustellen, dass neben der Anzahl der Mitarbeiterstellen lediglich der 
zeitliche Umfang der regelmäßigen wöchentlichen Vollarbeitszeit anzugeben ist. 
 
Abs. 2, Nr. 2, Satz 2: 
Wir regen an, Satz 2 in die Nr. 1 als 2. Satz einzufügen. 
Darüber hinaus weisen wir auch hier darauf hin, da die hier aufgeführten Tatbe-
stände bereits Reglungsgegenstände des SGB XI sind. 
 
Abs. 2, Nr. 4: 
Innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Dreimonatsfrist wird meist kein Versor-
gungsvertrag vorzulegen sein, da dieser in der Regel erst kurzfristig vor Inbetrieb-
nahme ausgehandelt ist. 
 
Abs. 4: 
Zur Klarstellung sollten vor das Wort „anlaßbezogen“ die Worte „auf deren Verlan-
gen“ eingefügt werden.  
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Abs. 5: 
Die Einbeziehung ambulanter Dienste sowie des ambulant betreuten Wohnens in 
der Behindertenhilfe in den Regelungsbereich des Gesetzes ist generell abzuleh-
nen. Die Anzeigepflicht in der Behindertenhilfe muss leer laufen, weil dort ambulant 
Betreutes Wohnen unabhängig von Pflegediensten angeboten wird. Daneben wäre 
es auch unangemessen, ambulanten Pflegediensten die Meldepflicht für betreute 
Wohngemeinschaften aufzuerlegen, da der Pflegedienst keine Möglichkeit hat, die 
nach § 10 meldepflichtigen Daten beim Betreiber einer Wohngemeinschaft (§ 14  
und § 15) zu erheben. Zudem herrscht in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
eine Wahlfreiheit der Mieter hinsichtlich des leistungserbringenden Pflegedienstes, 
so dass nicht zwingend vom Vorhandensein nur eines Dienstes pro Wohngemein-
schaft ausgegangen werden kann. Unklar bleibt zudem, welcher Ansprechpartner 
im Sinne des Abs. 5 gemeint ist. 
 
Abs. 7, Nr. 2: 
Die Regelung ist ersatzlos zu streichen, da die Meldepflichten für die in der Geset-
zesbegründung aufgeführten Fälle (Infektionsmeldungen, Brandfälle) bereits spezi-
algesetzlich geregelt sind. Darüber hinaus ist der Entwurfstext zu unbestimmt und 
damit rechtswidrig. 
 
 
Zu § 11 Transparenz 
 
Nr. 1b: 
Diese Verpflichtung geht über die Vorgaben des vorrangig geltenden § 92c SGB XI 
hinaus und ist auf dessen Regelungsumfang zu begrenzen. 
 
Nr. 2: 
Es muss klargestellt werden, dass die Einrichtungen nicht mit den Kosten für das 
erweiterte Führungszeugnis belastet werden. 
 
Nr. 3: 
Diese Regelung ist wegen Unbestimmtheit der entsprechenden Pflichten zu strei-
chen.  
 
 
Zu § 12 Befreiungen  
 
Abs. 1, Nr. 2 u. 3:  
Die Aufnahme einer Erprobungsregelung in den Gesetzentwurf ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Allerdings ist die unter Nummer 3 aufgeführte, generelle Verpflichtung 
der Betreiberin beziehungsweise des Betreibers zur wissenschaftlichen Begleitung 
und Auswertung der Erprobung dahingehend zu verändern, dass die Notwendigkeit 
einer wissenschaftlichen Begleitung stets im Einzelfall festgestellt werden muss. 
Der Grundsatz der verpflichtenden wissenschaftlichen Begleitung ist nicht realitäts-
gerecht und erschwert die Erprobung neuer, innovativer Wohnformen. Die alleinige 
Verpflichtung der Betreiberin bzw. des Betreibers zur Übernahme der Kosten der 
wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung ist dahingehend abzuändern, dass 
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seitens der Betreiberin bzw. des Betreibers eine Finanzierung durch Drittmittel 
möglich ist, wobei die entsprechende Initiative seitens der Betreiberin bzw. des 
Betreibers angeregt werden muss. 
 
 
Zu § 13 Qualitätsberichte 
 
Die ordnungsgemäße Buchführung ist bereits in einschlägigen Gesetzen (Buchfüh-
rungsverordnung, HGB etc) geregelt. Die Dokumentation der Qualitätssicherungs-
maßnahmen ist in SGB XI und XII sowie den entsprechenden Rahmenvereinba-
rungen festgelegt. Daher ist die vorliegende Regelung entbehrlich. In der Geset-
zesbegründung wird darauf verwiesen, dass eine ungenügende Dokumentation der 
Pflegeplanung ausreiche um eine Gefährdung des Wohls der Pflegebedürftigen 
anzunehmen. Dieser Sichtweise widersprechen wir nachdrücklich. Formalfehler 
und mangelhafte Pflege können nicht gleichgesetzt werden. 
 
 
Zu § 14 Einrichtungen- und Diensteportal 
 
Abs. 1:  
Die in Abs. 1 aufgeführten Qualitätsanforderungen sind rein inhaltlicher Art und 
demzufolge umfassend und abschließend im SGSB XII, dem Landesrahmenvertrag 
nach § 79 SGB XII und der Zusatzvereinbarung „Betreutes Wohnen für Menschen 
mit Behinderungen“ (im Folgenden Zusatzvereinbarung „Betreutes Wohnen“ ge-
nannt)1 geregelt. Es besteht insoweit keine Gesetzgebungskompetenz des Lan-
desgesetzgebers im Rahmen des Ordnungsrechts.  
 
Insbesondere widerspricht die in Nr. 2 festgehaltene Erstellung und Dokumentation 
von Förder- und Hilfeplänen den sozialrechtlichen Regelungen des § 7 der Zusatz-
vereinbarung „Betreutes Wohnen“, die ein Hilfeplaninstrument vorsehen. Sofern 
diese Regelung so beibehalten wird, besteht die Gefahr, dass es bei Prüfungen 
durch die zuständige Behörde zu Beanstandungen kommt, wenn die Betreiber statt 
Förder- und Hilfeplänen die in der Rahmenvereinbarung vorgesehenen Hilfepläne 
vorweisen. 
 
Abs. 2: 
Die hier vorgenommene Definition entspricht nicht den fachlichen Vorgaben des 
Betreuten Wohnens im Sinne der Behindertenhilfe. Nach der Zusatzvereinbarung 
„Betreutes Wohnen“ findet betreutes Wohnen als ambulantes Angebot außerhalb 
einer stationären Einrichtung 2entweder in Form des Betreuten Einzelwohnens, des 
Wohnen in Partnerschaft und/oder mit Angehörigen oder in Form der Wohnge-
meinschaft statt.  
 
Zudem handelt es sich bei den Menschen, die die Angebote des Betreuten Woh-
nens nutzen, nicht um Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern um „Mieterinnen 
und Mieter“, da es sich um ein ambulantes und kein stationäres Angebot der Be-
hindertenhilfe handelt. 
                                                 
1 Zusatzvereinbarung „Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen“ zum Rahmenvertrag 
nach § 93 d Abs. 2 BSHG/§ 79 SGB XII für ambulante Einrichtungen vom  01.07.2002 
2 Vgl. § 1 Abs. 4 Satz 1 Zusatzvereinbarung „Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen“ 
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Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege spricht sich im Übrigen gegen die Aufnahmen 
von Regelungen zur der ambulanten Behindertenhilfe in das HBPG aus. Sollte der 
Landesgesetzgeber dabei bleiben, die ambulante Behindertenhilfe in den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes mit aufzunehmen, hat er strikt darauf zu achten die 
Regelungsbereiche des Sozialhilferecht nicht mit denen des Ordnungsrechts zu 
vermengen und somit vermehrt dazu beizutragen, dass es zu weniger Doppelprü-
fungen und Bürokratieaufbau kommt. 
 
 
Zu § 15 Beratung 
 
Abs. 1: 
Bei den in § 15 des Entwurfes aufgeführten Qualitätsanforderungen an eine  Be-
treute Wohngruppe handelt es sich um keine speziellen Angebote der (ambulan-
ten) Behindertenhilfe, sondern die unter diesem Paragrafen aufgeführten Angebote 
können sowohl dem ambulanten als auch dem stationären Behindertenhilfebereich 
unterliegen. Damit gehen die hier getroffenen Regelungen zum Teil (bezüglich am-
bulanter Angebote in Verbindung mit Rufbereitschaft) über die Festlegungen der 
landesrahmenrechtlichen Regelungen im Bereich SGB XII hinaus. Wir verweisen 
hierzu wiederum auf unsere in Nr. 1 auf Seite 2 letzter Absatz aufgenommene Kritik 
bezüglich der Vermischung von Gesetzgebungskompetenzen.  
 
Abs. 2:  
Bei den in § 15 Abs. 2 Satz 2 aufgeführten Formen des Betreuten Wohnens der 
Außenwohngruppen, des stationär begleiteten Wohnens und des Trainingswoh-
nens handelt es sich um Angebote der stationären und nicht der ambulanten Be-
hindertenhilfe. Diese Angebote sind damit in den Katalog des § 2 Abs. 1 Nr. 1 auf-
genommen werden.  
Der Sinn der Gesetzesbegründung (Seite 46, letzter Satz „sofern in diesen Wohn-
formen entgeltliche Pflege und Betreuung stattfindet, findet § 3 dieses Gesetzes 
Anwendung“) erschließt sich nicht. Wir bitten hier um Klarstellung. 
 
Abs. 3: 
Ausnahmen vom Geltungsbereich dieses Gesetzes sollten der Rechtsklarheit we-
gen in § 2 aufgenommen werden. Möglich wäre die Ausnahme vom Geltungsbe-
reich entweder als eigenen Abs. 3 bzw. als Unterpunkt zu § 2 Abs. 2 des Entwurfs 
aufzunehmen. 
 
 
Zu § 16 Prüfung 
 
Abs. 1: 
Doppelprüfungen und -beurteilungen sind unter Berücksichtigung vorangegangener 
Prüfungen gemäß SGB XI und SGB XII auszuschließen. Insbesondere die in der 
Gesetzesbegründung angesprochene Wirtschaftlichkeit und Ergebnisqualität ist 
Gegenstand der Prüfungen nach SGB XI und XII. Eine Abgrenzung zwischen den 
Prüfungen nach den Sozialgesetzbüchern und nach HBPG dient dem verkündeten 
Gesetzeszweck des Bürokratieabbaus nachhaltig und vermeidet unnötige Kosten-
belastungen. 
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Abs. 3:  
Zunächst erscheint es sinnvoll, dass die Behörde, wie in Abs. 3 geregelt, den Um-
fang der regelmäßig wiederkehrenden Prüfung in angemessener Weise verringern 
sollte. Da insbesondere die Pflegekassen den geprüften Einrichtungen ggf. Maß-
nahmen auferlegen, die innerhalb einer Frist umzusetzen sind, macht eine zusätzli-
che Prüfung durch die Heimaufsicht jedoch keinen Sinn. Die Umsetzung der Maß-
nahmen wird ohnehin regelmäßig, spätestens jedoch nach einem Jahr gemäß §§ 
114ff SGB XI überprüft. 
Die Inhalte der Prüfungen nach dem SGB XI, insbesondere §§ 114 ff, sowie SGB 
XII und solchen nach dem HBPG sind strikt voneinander zu trennen.  
 
Abs. 4: 
Abs. 4 ist in Anbetracht der Regelung in Abs. 5 und der danach gebotenen Zu-
sammenarbeit überflüssig. Es muss aber klargestellt sein, dass Doppelprüfungen 
ausgeschlossen sind. 
 
Abs. 6: 
Der Landesgesetzgeber betont in der Begründung zu Absatz 1, dass schwerwie-
gende pflegerische Defizite nicht kurzfristig beseitigt werden könnten. Der Erkennt-
nis, dass die Ankündigung einer Prüfung die Personalplanung für die Einrichtung 
erleichtert, ist zuzustimmen. Durch die Vorhaltung adäquater personeller Kapazitä-
ten für die Dauer der Prüfung kann den Prüferinnen und Prüfern die Durchführung 
der Prüfung erleichtert und damit dem Prüfauftrag besser entsprochen werden.  
Die angemeldete Prüfung ist deshalb als Regelprüfung vorzusehen und eine unan-
gemeldete Prüfung soll nur erfolgen, wenn der Zweck der Prüfung durch eine vor-
herige Anmeldung nicht erreicht werden kann (etwa bei Gefahr im Verzug).  
 
Abs. 7, Satz 2: 
Hier sollte nach „…..haben Betreiberinnen und Betreiber am Ort der Einrichtung 
oder des Trägers…“ eingefügt werden. Eine doppelte Aufbewahrung u.a. von Per-
sonalakten ist abzulehnen.  
 
Abs. 8, Nr. 7, Satz 2: 
Die hier vorgenommene Ergänzung sollte als eigene Regelung aufgenommen wer-
den; sie passt inhaltlich nicht zu einer Regelung über die Vertraulichkeit von Ge-
sprächen. 
 
Abs. 9: 
Die Hinzuziehung weiterer fach- und - sachkundiger Personen sollte nur in begrün-
deten Einzelfällen stattfinden dürfen. Sie darf nicht zu einer erhöhten Kostenbelas-
tung der Einrichtung führen. 
 
Die Beteiligung der Spitzenverbände an Prüfungen ist Ausdruck der grundgesetz-
lich garantierten Vereinigungsfreiheit von Einrichtungsträgern, so dass sie wieder in 
die gesetzliche Regelung aufzunehmen ist (vgl. § 15 Absatz 8 HeimG).  
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Zu § 18 Individueller Lebensraum 
 
Abs. 1: 
Die Vermeidung der Unangemessenheit zwischen Entgelt und der Leistung kann 
sich nur auf Ausnahmefälle beziehen, in denen keine Entgeltvereinbarungen zwi-
schen Sozialleistungsträgern und Einrichtungen vorliegen. 
Die Versagung der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungs-
klage ist rechtlich hochproblematisch und sachlich nicht erforderlich (siehe hierzu 
die Ausführungen zu § 22 Abs. 4). 
 
 
Zu § 20 Prüfberichte 
 
Ergänzend zu den Anmerkungen zu § 16 Abs. 3 ist auch im Hinblick auf die Ver-
meidung sich widersprechender Prüfberichte verschiedener Prüfinstitutionen drin-
gend zu fordern, die Prüfinhalte und damit auch die Inhalte des Prüfberichts nur auf 
Kriterien zu beziehen, welche nicht bereits im Zuge einer anderweitigen Prüfung 
erhoben wurden. 
Der Verweis auf § 17 HBPG ist nicht nachvollziehbar, weshalb vermutet werden 
darf, dass hier stattdessen ein Verweis auf § 16 HBPG von den Verfassern vorge-
sehen war. Eine Veröffentlichung des HBPG-Prüfberichts – neben schon veröffent-
lichten Prüfberichten – wird abgelehnt. 
 
 
Zu § 22 Untersagung des Betriebs 
 
Abs. 2, Nr. 2 : 
Hierzu verweisen wir auf unsere Ausführungen zu § 9 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2 Nr. 4 
und Nr. 5 und betonen nochmals, dass die Sicherstellung einer fachlich einwand-
freien und menschenwürdigen Pflege und Betreuung der pflegebedürftigen Perso-
nen grundsätzlich in der Verantwortung der Betreiberin bzw. des Betreibers liegt. 
Hierzu gehört auch die Entscheidung über die konzeptionelle Einbettung der Pflege 
und Betreuung sowie die Entscheidung über das Angebot erforderlicher Schu-
lungsmaßnahmen. Zudem sind die Begriffe „Konzeption“ und „Schulungsmaßnah-
men“ zu unkonkret formuliert, um hieraus dezidierte Verpflichtungen der Betreiberin 
beziehungsweise des Betreibers ableiten zu können. Die von den Verfassern for-
mulierte Konzeptions- und Schulungsverpflichtung stellt deshalb einen grundsätzli-
chen Eingriff in die Berufsfreiheit der Betreiberin bzw. des Betreibers gem. Artikel 
12 GG dar und ist deshalb abzulehnen. 
 
Abs. 3: 
Da nach dem BGB nicht notwendigerweise die Geschäftsführerin/der Geschäfts-
führer vertretungsberechtigt ist, ist die Aufzählung ab „insbesondere gegenüber der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer…. eingetragener Vereine“ zu streichen. 
 
Die Untersagung des Betriebes ist der rechtlich schärfste und nachhaltigste Eingriff 
in die grundgesetzlich geschützten Rechte am eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb sowie der Berufsfreiheit (Artikel 14 und 12 GG) der von der Maßnah-
me betroffenen Betreiber. Eine derartige Verfügung darf folglich nur zur Sicherung 
überragender Interessen der Allgemeinheit ergehen oder zur Wahrung von Grund-
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rechten Dritter, z. B. von Bewohnerinnen und Bewohnern, wenn mildere Mittel nicht 
zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir dringend, die auf-
schiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage - gegen Untersa-
gungsverfügungen - aufrecht zu erhalten. Die aufschiebende Wirkung (Suspensiv-
effekt) dieser Rechtsbehelfe ist auch nach Ansicht des Bundesverfassungsgerich-
tes ein fundamentaler Grundsatz des öffentlich-rechtlichen Prozesses (E 35, 272). 
Der Suspensiveffekt sichert die Rechtsschutzgarantie des Artikel 19 Abs. 4 GG  im 
vorläufigen Verfahren und muss deshalb der Regelfall bleiben. Soweit im Einzelfall 
ein sofortiger Vollzug von Maßnahmen erforderlich ist - insbesondere zum Schutz 
von Bewohnerinnen und Bewohnern - mag die zuständige Behörde dies gemäß § 
80 Abs. 2, Nr. 4 VwGO begründen und anordnen. Ein genereller Ausschluss des 
Suspensiveffektes beeinträchtigt die Rechtsposition der Betreiber hingegen in un-
verhältnismäßiger Weise und ist zur Sicherung eines angemessenen Bewohner-
schutzes nicht erforderlich. 
 
 
Zu § 24 Arbeitsgemeinschaften 
 
Wir begrüßen die Ergänzung des § 24 Abs. 1 letzter Satz. Die Regelung sollte al-
lerdings ergänzt werden um den Inhalt des § 20 Abs. 6 HeimG (vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege). Dies würde auch 
dem Grundsatz des § 5 SGB XII entsprechen. 
 
Abs. 2: 
Der Abbau von Bürokratie sollte eine der Hauptaufgaben der Arbeitsgemeinschaf-
ten gem. § 24 werden. Dem wird die Begrifflichkeit „befasst sich auch“ nicht ge-
recht.  
 
 
Zu § 26 Überleitungs- und Übergangsvorschriften 
 
Der Abs. 2 Nr. 1 und 2 sollten ersatzlos gestrichen werden. Das alle Pflegedienste, 
die bereits vor Inkrafttreten des HBPG ihren Betrieb aufgenommen haben dies bei 
der zuständigen Behörde anzeigen und ein Pflegekonzept vorlegen sollen, ist eine 
Bürokratie fördernde Regelung. Den Verbänden der Pflegekassen ist bekannt, wel-
che Dienste am Markt sind, weil die Dienste von den Pflegekassen eine Zulassung 
(Versorgungsvertrag) benötigen. I.d.R. wird vor Abschluss des Versorgungsvertra-
ges auch das Pflegekonzept des Dienstes vorgelegt. Die Heimaufsicht kann diese 
Daten also bei den Pflegekassen erhalten (s. § 24 Arbeitsgemeinschaften). Sollte 
ein Pflegekonzept ausnahmsweise nicht vorliegen, könnte es auf Anforderung der 
Heimaufsicht vom Dienst vorgelegt werden. 
 
Unter Abs. 2 Nr. 2 bleibt offen, wer die Wohngemeinschaften bei der zuständigen 
Behörde anzeigen soll und wer mit dem „Ansprechpartner“ gemeint ist. Es gibt in-
soweit i.d.R. keinen ausschließlich zuständigen Pflegedienst. Wir verweisen auf 
unsere Ausführungen zu § 10 Abs. 5. Im Übrigen weisen wir daraufhin, dass der 
Obersatz des Abs. 2 sprachlich nicht  an die Ausführungen unter Nr. 2 dieses Ab-
satzes anschließt. 
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Zu § 27 Maßnahmen der zuständigen Behörde 
 
Es gibt begrifflich keine „Pflegeheime für Volljährige“. 
 
Das HBPG sieht eine Vielzahl von Rechtsverordnungen (insgesamt 5) vor, die das 
Gesetz unübersichtlich machen und weitere überbordende Bürokratie befürchten 
lassen. Dies sollte dringend vermieden werden. 
 
 
 
28.07.2011 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nils Möller 

Vorsitzender des Liga-Arbeitskreises   

„Gesundheit, Pflege und Senioren“ 

 

 

__________________________________________________________________ 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen ist der Zusammenschluss der sechs 
hessischen Wohlfahrtsverbände. Sie vertritt die Interessen der hilfebedürftigen und benach-
teiligten Menschen gegenüber der Politik ebenso, wie die Interessen ihrer Mitgliedsverbän-
de. Mit ca. 5000 Einrichtungen und Diensten sind die Mitgliedsverbände ein bedeutender 
Faktor für die Menschen, für eine soziale Infrastruktur und für die Wirtschaft in Hessen. 
Nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen wissen 150.000 hauptamtlichen und 52.000 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeinrichtungen, Behinderteneinrich-
tungen, Werkstätten, Tagesstätten, Bildungsstätten, Beratungsstellen, in den Frühförder-
stellen, ambulanten Diensten und anderen Einrichtungen um die sozialen Belange und die 
realen Rahmenbedingungen in Hessen. Diese Kenntnisse bringt die Liga in die politischen 
Gespräche auf Landesebene und mit Verhandlungspartnern und Kostenträgern ein.  
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