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1. EINFÜHRUNG 
 
Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien im Jahr 2013 vereinbart, eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der Frage befassen sollte, wie 
die Rolle der Kommunen in der Pflege gestärkt und ausgebaut werden kann. Ziel soll 
laut Koalitionsvertrag sein, auf lokaler und regionaler Ebene Strukturen zu schaffen, 
die pflegebedürftigen Menschen einen möglichst langen Verbleib in ihrem vertrauten 
Umfeld ermöglichen. Mit den Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe hat sich der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband mit seinen Mitgliedsorganisationen in einem gemein-
samen Projekt: „Pflege vor Ort gestalten“ auseinandergesetzt. 
  
Eine Netzwerkgruppe zusammengesetzt aus Experten der Verbraucherzentralen und 
anderer verbraucherpolitisch engagierter Verbände hat Empfehlungen erarbeitet. 
Diese legen konkret dar, in welchen Bereichen die Kompetenzen der Kommunen im 
Zusammenwirken zwischen Bund, Ländern, Pflegekassen und Pflegeeinrichtungen 
zum Wohle der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen vor Ort gestärkt 
werden können.  
 
 

1.1 Entscheidungen in die Lebenswelt der Menschen verlagern 
 
Was Menschen benötigen, wird in ihrer konkreten Lebenswelt erkennbar. Daher gilt 
es, sich an der Lebenssituation, Selbstbestimmung und Autonomie der Menschen zu 
orientieren. Experten sollen nicht weitgehend allein entscheiden, sondern Menschen 
mit Unterstützungsbedarf als mündige Bürgerinnen und Bürger an den Entschei-
dungen beteiligen. 
 
Durch die Einführung der Pflegeversicherung sind die Kommunen zum großen Teil 
aus der Verantwortung für ihre pflegebedürftigen Bürgerinnen und Bürger entlassen 
worden. Weil selbst bestimmte Teilhabe auf Menschen und Strukturen im sozialen 
Nahraum angewiesen ist, muss die Verantwortung dorthin wieder zurückgeholt 
werden. Die Kommune hat als Verwaltungsstruktur für die Lebenswelt der Bürger-
innen und Bürger die Aufgabe, zusammen mit der Zivilgesellschaft die Strukturen für 
die Autonomie, Selbstbestimmung und Beteiligung zu schaffen, die Solidarität zu 
fördern und Ressourcen bereitzustellen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es begrüßenswert, dass die Bundesregierung im 
Koalitionsvertrag vereinbart hat, dass „die Kommunen stärker in die Strukturen der 
Pflege verantwortlich eingebunden werden sollen“. Doch es gilt, im Rahmen des 
dritten Pflegestärkungsgesetzes diesen Anspruch mit Leben zu erfüllen.1 
 

                                                
1 Siehe auch: Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD, 

18. Legislaturperiode, S. 61  
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Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist die Kommune als untere staatliche Verwaltungs-
einheit für die Daseinsfürsorge ihrer Bürgerinnen und Bürger und damit auch für die 
dort lebenden pflegebedürftigen Menschen verantwortlich. Das bedeutet konkret: 
Kommunen brauchen „Kümmerer“ und Strukturen, damit teilhabeorientierte und 
partizipative Unterstützung möglich wird.  
 
Damit ist es Aufgabe der Kommunen, gezielt Verantwortung für pflegebedürftige 
Menschen vor Ort zu übernehmen und für sie die notwendigen Bedingungen zu 
schaffen.  
 
 

1.2 Sozialraumorientierung als Grundprinzip 
 
Sozialraumorientierung ist weder eine neue Methode noch eine alte, die neu 
durchdacht wurde. Der Begriff steht für ein Umdenken – sowohl in der Theorie wie 
auch in der Praxis, in den Leitbildern und in den Grundsätzen. Merkmale der 
Sozialraumorientierung sind unter anderem 
 

• Subsidiarität: Die Experten oder Kommunalpolitiker(innen) kommen nicht mit 
einer fertigen Lösung oder einem Angebot, sondern fragen, ob im Sozialraum 
die Menschen ihr Problem selbst lösen können. 

• Empowerment: Es wird gefragt, wie die Menschen zu befähigen und zu 
motivieren sind, ihre Probleme selbst oder mit den Ressourcen des sozialen 
Nahraums zu lösen. Dafür werden Moderation und Unterstützung angeboten. 

• Selbstbestimmung: Die „Kolonialisierung der Lebenswelt“ wird vermieden, 
indem nicht die Definitionsmacht der Experten ausgespielt wird, sondern die 
Lösungsvorschläge der betroffenen Menschen unterstützt werden. 

• Assistenz statt Expertenmacht: Expertenwissen wird als Dienst im eigent-
lichen Sinn angeboten. Die von Not, Ausgrenzung, Pflegebedürftigkeit, 
mangelnder Teilhabe usw. betroffenen Menschen sind die Auftraggeber – und 
nicht der Leistungsträger, nicht der Leistungserbringer und nicht die Akteure 
der Politik. 

 
 

1.3 Die Zielgruppe in Entscheidungsprozesse einbinden 
 
Die örtlichen Gegebenheiten sind der jeweiligen Kommune eher bekannt als zum 
Beispiel den Landesinstitutionen. Das heißt aber noch nicht, dass in der Praxis 
ausreichende Kenntnisse über den tatsächlichen Bedarf und die individuellen 
Bedürfnisse der Zielgruppe vorhanden sind. Dies betrifft sowohl die älteren, hilfe- 
und pflegebedürftigen Bürgerinnen und Bürger wie auch deren Angehörige.  
 
In den Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe fehlen Maßnahmen für eine 
gezielte Einbindung der älteren und hilfebedürftigen Bürgerinnen und Bürger und 
ihrer Angehörigen. Stattdessen soll es wieder weitgehend Experten überlassen 
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werden, deren Versorgungsbedarf für einen möglichen Verbleib im gewohnten 
Umfeld zu definieren und Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Ältere und hilfebedürftige Menschen dürfen nicht zum Objekt der Fürsorge werden. 
Vielmehr sind sie als mündige Bürger auch dann an Entwicklungs- und Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen, wenn es um ihr Wohl und den Erhalt ihrer Lebens-
qualität geht.  
 
Die Netzwerkgruppe hält es daher zur Vermeidung von Fehlentwicklungen für 
unverzichtbar, dass die Zielgruppe mit einbezogen wird, wenn Bedarfsbestimmungen 
auf kommunaler Ebene vorgenommen werden. 
 
 
Forderungen: 
 

• Entscheidungen in Fragen der Pflege müssen im nahen Umfeld der 
Menschen getroffen werden, also auf kommunaler Ebene. 
 

• Sowohl in der Gesetzgebung wie auch in der praktischen Durchführung 
vor Ort muss die Sozialraumorientierung als Grundprinzip verankert 
werden. 

 
 
 
 

2. FÖRDERUNG DES NICHT BERUFLICHEN 
UNTERSTÜTZUNGS- UND HILFESYSTEMS 

 
Die Verlagerung der Verantwortung in die Kommune setzt voraus, dass dem nicht 
beruflichen Unterstützungs- und Hilfesystem genau so viel Aufmerksamkeit zukommt 
wie dem beruflichen. 
 

2.1 Unterschiede zum beruflichen System 
 
Das berufliche Unterstützungs- und Hilfesystem erbringt seine Leistungen innerhalb 
klarer rechtlicher und organisatorischer Strukturen. Tätigkeiten und Qualifikationen 
werden durch Gesetze definiert, und der berufliche Alltag ist geprägt von Speziali-
sierung, Arbeitsteilung und Rationalisierung. Obwohl jede helfende Beziehung 
einmalig ist und eine ganzheitliche Sichtweise verlangt, wird von den Arbeitskräften 
eine professionelle Haltung verlangt, was oft zu einem hohen Maß an personaler 
Distanz führt. Wer im beruflichen Hilfesystem tätig ist, muss also eine organisierte 
und rechtlich normierte Ausbildung durchlaufen und dann in einem Rahmen arbeiten, 
der bis in Details reguliert ist.  
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Das nicht berufliche System ist hingegen nicht durch Professionalität und organisa-
torische Vorgaben gekennzeichnet. Es basiert vielmehr auf Solidarität und persön-
lichen Beziehungen – beispielsweise in der Familie, unter Freunden oder in der 
Nachbarschaft. Sowohl bei der Art der möglichen Leistungen wie auch beim Umfang 
der individuellen Ressourcen gibt es große Unterschiede. 
 
Beide Systeme sind notwendig und auf einander angewiesen. Besonders die Pflege 
wäre ohne das Zusammenwirken des nicht beruflichen und des beruflichen Hilfe-
systems nicht denkbar: Noch immer wird die große Mehrheit der pflegebedürftigen 
Menschen von ihren Angehörigen und/oder durch die Hilfe der Menschen im 
sozialen Nahraum versorgt. Dass dieses Netz der nicht beruflichen Hilfe erhalten 
bleibt und die Kooperation mit dem beruflichen System weiter gelingt, kann nur unter 
Berücksichtigung der Bedingungen vor Ort gestaltet werden.  
 
Das ist eine weitere Aufgabe der Kommune. Gemäß den im Koalitionsvertrag 
formulierten Zielen, die eine „stärkere Einbindung der Kommunen in die Strukturen 
der Pflege“ vorsehen, gilt es, Kommunen für die Koordinierung des nicht beruflichen 
Engagements finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.2 
 

2.2 Niedrigschwellige Versorgungsangebote3 
 
Besonders eng verzahnt sind das berufliche und nicht berufliche System bei den 
niedrigschwelligen Versorgungsangeboten, in denen Betreuung und Unterstützung 
beispielsweise für Demenzkranke geleistet wird. Gerade solche niedrigschwelligen 
Angebote müssen lokal verortet sein. Nur vor Ort kann das nachbarschaftliche oder 
ehrenamtliche Engagement befördert und koordiniert werden. Deshalb muss die 
Steuerung des ehrenamtlichen Engagements bei den kreisangehörigen Gemeinden 
bzw. stadtteilbezogen angesiedelt sein und nicht auf der Ebene der Landkreise oder 
kreisfreien Städte.  
 
Unter diesem Gesichtspunkt setzt die Übertragung der Aufgabe zum einen voraus, 
dass die Gemeinden in die Lage versetzt werden, entsprechende Aufgaben in 
eigener Verantwortung und mit einem eigenen Stellenanteil für einen festen 
Ansprechpartner wahrzunehmen.  
 
Zum anderen sollten bei einer Ausweitung des Angebots keine zusätzlichen Hürden 
aufgebaut werden, die es den Gemeinden erschweren, das für die niedrigschwel-
ligen Angebote unverzichtbare nicht berufliche Engagement zu befördern. So ist es 
erforderlich, in den Landesverordnungen je nach Betätigungsfeld differenzierte 
Anforderungsprofile zu entwickeln, die den Kommunen angesichts lokaler Besonder-
heiten hinreichend Spielraum für die Umsetzung der ihnen übertragenen Aufgaben 
lassen.  

                                                
2 Siehe auch: Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD,18. Legislaturperiode, 
S. 61 
3 Siehe auch: Forderungspapier zur Umsetzung der Regelungen der Entlastungsangebote für Menschen mit 
Pflegebedarf http://www.vzbv.de/pressemitteilung/verordnungen-zu-pflege-entlastungsleistungen-endlich-umsetzen 
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Überdies ist zu bedenken, dass sich die Einstellung zum ehrenamtlichen Engage-
ment in einem Veränderungsprozess befindet. Die freiwilligen Helfer wollen sich eher 
selbst organisieren und für sich selbst Sinn stiftend und gemeinsam mit anderen 
engagieren. Viele scheuen jedoch davor zurück, sich auf Dauer zu binden. Auf 
keinen Fall wollen ehrenamtlich Engagierte instrumentalisiert werden, um die durch 
unbewältigte staatliche Aufgaben entstehenden Lücken zu füllen. Das spricht dafür, 
dass flexible Formen des nicht beruflichen Engagements auf freiwilliger Basis wichtig 
sind.  
 
 
Forderung: 
 

• Kommunen müssen bei der Schaffung von Strukturen und 
Ansprechpartnern für nicht berufliche Hilfe- und Unterstützungssysteme 
unterstützt und gestärkt werden. 
 

• Anforderungen an die Qualifizierung für die nicht berufliche Hilfe sind 
im Hinblick auf die Tätigkeiten zu differenzieren. Schulungsangebote 
und Unterstützungsmaßnahmen für die nicht berufliche Hilfe sind 
entsprechend auszubauen. Auf eine regelhafte institutionelle Anbindung 
nicht beruflicher Hilfen ist zu verzichten. 

 
 
 

3. NACHHALTIGE FINANZIERUNG UND 
SICHERSTELLUNG DER 
VERSORGUNGSANGEBOTE 

 
 
Die nach den Empfehlungen der Arbeitsgruppe vorgesehene Erweiterung der 
Handlungsfelder für die Kommune ist mit einer Übertragung weiterer Aufgaben und 
Verantwortung verbunden. Es gilt sicherzustellen, dass die zusätzlichen Leistungen 
dauerhaft angeboten werden können und dafür ausreichende Geldmittel zur Verfü-
gung stehen. 
 
 

3.1 Nachhaltige Finanzierung 
 
Die Ausweitung des Versorgungsangebotes zieht eine zusätzliche finanzielle 
Belastung der Kommunen nach sich, und das nicht nur im Hinblick auf eine ent-
sprechende Personalausstattung.  
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Bei mehreren der von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Maß-
nahmen hängt eine tatsächliche Wahrnehmung geschaffener Mitgestaltungs-
möglichkeiten von einer Kostenbeteiligung der Kommunen ab. Beispiele dafür sind 
etwa Maßnahmen im Zusammenhang mit niedrigschwelligen Angeboten oder die 
Initiierung von Pflegestützpunkten. Wenn die Kommunen die formulierten Aufgaben 
zur bedarfsgerechten Versorgung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort mit sicher-
stellen sollen, bedarf es einer nachhaltigen zusätzlichen Finanzausstattung. 
Ansonsten wird eine Durchführung der empfohlenen Maßnahmen von der 
Haushaltslage abhängig sein. Angesichts der seit Jahren äußerst angespannten 
Finanzsituation der Kommunen wäre das keine Perspektive, die zuversichtlich 
stimmen würde.  
 
Die Zweifel an einer nachhaltigen Nutzung der neu geschaffenen Spielräume werden 
auch nicht dadurch ausgeräumt, dass den Kommunen gestattet wird, ihren Finan-
zierungsbeitrag statt durch Geldmittel durch das Einbringen von Personal- bzw. 
Sachmitteln zu leisten. Denn die zusätzlichen Aufgaben wie Koordination, 
Vernetzung, Moderation, Kontrollaufgaben oder Erschließung von finanziellen 
Ressourcen sind vielfältig. Ohne die Schaffung von Planstellen und Ausstattung von 
Arbeitsplätzen wird deren Wahrnehmung nicht gelingen. 
 
Auch eine Finanzierung im Wege des Sponsorings vermag nicht zu überzeugen. 
Daraus resultierende Einnahmen können zwar die finanzielle Ausstattung ergänzen 
und verbessern. Als nachhaltige und verlässliche Finanzierungsquelle kann 
Sponsoring hingegen nicht betrachtet werden.  
 
 

3.2 Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung 
 
Das Marktgeschehen im Pflegebereich ist nur bedingt in der Lage, bedürfnisorien-
tierte Angebote zu entwickeln. Ein Beispiel: Während sich ein Großteil der Pflege-
bedürftigen wünscht, möglichst bis zum Lebensende zu Hause gepflegt zu werden, 
zeigen sich bei den ambulanten und stationären Versorgungsanteilen in den 
Kommunen immense Unterschiede. Kommunen sollten daher Instrumente an die 
Hand bekommen, um den Defiziten des Pflegemarktes in der ambulanten 
Angebotsentwicklung entgegen-zusteuern.  
 
Grundsätzlich sind daher die Empfehlungen der Bund-Länder AG zur Verbreitung 
und Verbesserung von kommunalen Koordinations- und Planungsinstrumenten zu 
begrüßen. Insbesondere die Empfehlungen zur Etablierung von Pflegekonferenzen 
und Pflegestrukturplanung als optionale Instrumente der Kommunen weisen in die 
richtige Richtung. Dazu gehört auch die Verpflichtung der Pflegekassen zur Teil-
nahme an kommunalen Vernetzungsgremien und die Berücksichtigung der Ergeb-
nisse kommunaler Planungsprozesse in den Vertragsverhandlungen mit den 
Leistungserbringern. Weitere wichtige Stärkungsmaßnahmen für die lokalen 
Planungs- und Vernetzungsprozesse in den Kommunen sind die gesetzliche 
Präzisierung kommunaler Kompetenzen sowie die Verbesserung der Datengrund-
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lage zur regionalen Verteilung von Pflegebedürftigkeit und bürgerschaftlichem 
Engagement in der Pflege. 
 
Aus Sicht des Verbraucherschutzes und einer bedarfsorientierten Weiterentwicklung 
ambulanter Versorgungstrukturen sollten im Rahmen des Pflegestärkungs- 
gesetzes III und der Novellierung von Landespflegesetzen weitergehende Maß-
nahmen ergriffen werden. So sollten kommunale Pflegestrukturplanung und 
regionale Pflegekonferenzen als verpflichtende Instrumente zur Optimierung der 
lokalen Pflegemärkte rechtlich verankert werden, um deren Verbreitung zu fördern. 
Die Erfahrung mit rein optionalen Festschreibungen zeigt, dass hierdurch zumeist 
nur Kommunen erreicht werden, die ohnehin schon aktiv sind.  
 
Zudem müssen mit solch einer Verpflichtung auch entsprechend finanzielle Anreize 
bzw. Förderungen zur Wahrnehmung von kommunalen Planungs- und Koordina-
tionsaufgaben einhergehen, damit Kommunen die entsprechenden Kapazitäten zur 
Nutzung dieser Instrumente vorhalten können. Eine Weiterentwicklung kommunaler 
Pflegeplanungs- und Vernetzungskapazitäten nach Haushaltslage gilt es zu ver-
meiden. Wichtig dabei ist auch die Festschreibung von partizipativen Elementen der 
Pflegestrukturplanung (care management). Dies bedeutet: In die Prozesse sind nicht 
nur professionelle Akteure auf Kommunalverwaltungs- und Anbieterseite einzu-
schließen, sondern die Gesamtheit der lokalen Pflegeakteure und hier insbesondere 
auch die Verbraucher mit ihren Bedürfnissen. Damit lässt sich eine einseitige 
Zieldefinition vermeiden.  
 
 
Forderungen: 
 

• Für die nachhaltige Finanzierung des Ausbaus der kommunalen Pflege-
Infrastruktur müssen die notwendigen Mittel bereitgestellt werden. 
 

• Für die Wahrnehmung der Planungs- und Koordinationsaufgaben sind 
bei den Kommunen entsprechende Personalstellen zu schaffen.  
 

• Die kommunale Pflegestrukturplanung und die regionalen 
Pflegekonferenzen sind als verpflichtende Instrumente zur Optimierung 
der lokalen Pflegemärkte und der lokalen Unterstützungssysteme 
rechtlich zu verankern. 
 

• Die Kommunen benötigen aktuelle und verlässliche Daten zur Regionen 
bezogenen Entwicklung des Pflegebedarfs. 
 

• Für die Prozesse in der Pflegestrukturplanung sind partizipative 
Elemente festzuschreiben.  
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4. ALTERSGERECHTES WOHNEN 
 
Wenn älter werdenden Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglicht werden soll, benötigen sie Wohnraum, der auf ihre Bedürfnisse und 
Einschränkungen zugeschnitten ist. Dies bezieht sich nicht allein auf die bau-
technischen Fragen der Barrierefreiheit, sondern auch auf soziale Aspekte: 
Eingebettet in eine adäquate Infrastruktur, sollen die Wohnformen soziale Kontakte 
und die Wahrnehmung kultureller Angebote ebenso ermöglichen und befördern wie 
die möglichst einfache Inanspruchnahme von Pflegeleistungen in der vertrauten 
Wohnumgebung.  
 
Hier sind die Kommunen gefordert, indem sie den Bedarf an einzelnen Wohnformen 
ermitteln und dafür sorgen, dass dieser Bedarf durch entsprechende Angebote vor 
Ort gedeckt werden kann.  
 
 

4.1 Förderung bezahlbaren Wohnraums 
 
Es wird im Grundsatz begrüßt, dass die empfohlene Förderung von bezahlbarem, 
altersgerechtem Wohnraum durch eine Zusage des Bundes zur Erhöhung von 
Fördermitteln begleitet wird. Demnach soll den Ländern und Kommunen ein 
Fördervolumen im Umfang von 2 Mrd. Euro bis zum Jahr 2019, also 500 Mio. pro 
Jahr zusätzlich zu den regelhaften Fördermitteln von 500 Mio. zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Allerdings wurden seit Ende der 90er Jahre zunächst Millionen Sozialwohnungen 
verkauft und danach wurde der soziale Wohnungsbau über Jahre vernachlässigt. 
Damit ist abzusehen, dass der Betrag nicht ausreichen wird, um den immensen 
Bedarf auch nur annähernd zu decken. Zusätzliche Anreize durch Förderungen und 
Subventionen des Bundes oder der Länder werden erforderlich sein.  
 
Bei der Schaffung von sozialem Wohnraum muss die barrierefreie Ausstattung 
Vorrang erhalten gegenüber der Maßgabe, den Bau möglichst kostengünstig zu 
realisieren, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
 
Um dem Stellenwert des altersgerechten Wohnens gerecht zu werden, ist es 
unabdingbar, in den Landesbauordnungen die barrierefreie Ausstattung für 
Wohnungsneubauten verbindlich festzuschreiben.4 
 
 
 
 

                                                
4 Die neue Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern hat dies bereits umgesetzt. 
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4.2 Steuerung sozialraumbezogener Sozialplanung 
 
Altersgerechtes Wohnen erschöpft sich nicht in der entsprechenden Ausgestaltung 
des individuellen Wohnraums. Der altersgerechten und möglichst barrierefreien 
Gestaltung des öffentlichen Raums kommt nicht zuletzt im Hinblick auf ihren 
präventiven Charakter eine erhebliche Bedeutung zu. Wichtige Aspekte hierbei sind 
beispielsweise die Sturzprävention oder Maßnahmen, die dabei helfen, dass alte 
Menschen in ihrem Lebensraum nicht vereinsamen. 
 
Die kommunalen Pflegekonferenzen dürften ein geeigneter Ort sein, an dem die 
Fragen zu thematisieren sind. Ein geeignetes Mittel, um Entwicklungen anzustoßen, 
ist auch die an die kommunalen Spitzenverbände gerichtete Aufforderung der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe, ihre Mitglieder unter anderem zur Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung für eine vorausschauende Standortplanung bzw. Bauleitplanung 
aufzurufen.  
 
Es sind aber auch Instrumente zu entwickeln, die den Kommunen das Erreichen der 
gesteckten Ziele realistisch erscheinen lassen. Dazu gehört es herauszuarbeiten, 
inwieweit die Kommunen zur besseren Umsetzung zusätzliche Kompetenzen im 
Bereich der Bauplanung benötigen.  
 
 

4.3 Förderung der Vielfalt an Wohnformen 
 
Im Hinblick auf einen Ausbau alternativer Wohnformen haben die Kommunen 
verschiedene Handlungsmöglichkeiten, um dies zu befördern.  
 
In diesem Bereich ist die Kommune allerdings nicht nur als Initiator, Koordinator und 
Moderator gefragt. Wichtig ist auch das Auftreten als Leistungsträger, um es 
Menschen mit unzureichenden eigenen finanziellen Mitteln zu ermöglichen, in einer 
solchen Wohnform zu leben. Immer wieder berichten Betroffene, dass ihnen nur der 
Umzug in eine stationäre Einrichtung oder ein betreutes Wohnen blieb, weil 
Kommunen eine Übernahme der nach Einsatz der eigenen Mittel verbleibenden 
Restkosten über die Hilfe zur Pflege abgelehnt hatten. Dazu ist anzumerken, dass 
das betreute Wohnen alleine nicht als sachgerechte Alternative einzustufen ist, weil 
es regelmäßig keinerlei Betreuungs- oder Teilhabeleistungen vorsieht und auch 
keine Angebote enthält, die der Vereinsamung vor allem von Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen entgegenwirkt. 
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4.4 Verbesserung der Fördermaßnahmen und Stärkung der Rechtsposition für 
Mieter 

 
Es überrascht, wenn die Bund-Länder-Arbeitsgruppe als Mittel zur verbesserten 
Inanspruchnahme von Leistungen nach § 40 SGB XI (Wohnumfeld verbessernde 
Maßnahmen) nur die Steigerung der Beratungsanstrengungen ausmacht.  
 
Zu hinterfragen wären vor allem die derzeitigen Anforderungen an die Gewährung 
des Zuschusses bzw. die Auslegung der gesetzlichen Regelungen. Diese lassen den 
Leistungsträgern erhebliche Ermessensspielräume, die einer Verbesserung der 
Wohnsituation pflegebedürftiger Menschen entgegenstehen oder zumindest den 
Zugang zu dem Zuschuss erschweren können.  
 
Hinzu kommt, dass in Mietwohnungen lebende Pflegebedürftige regelmäßig 
scheuen, sich mit dem Vermieter über die Notwendigkeit der Anpassung und einen 
Anspruch auf Zustimmung zur Maßnahme auseinanderzusetzen. Grund dafür ist, 
dass sie sich gleichzeitig der Verpflichtung ausgesetzt sehen, bei Beendigung des 
Mietverhältnisses den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Eine 
zielgerichtete Anpassung des Mietrechts könnte hier leicht Abhilfe schaffen – nicht 
nur für Pflegebedürftige, sondern auch für ältere Menschen, die Anpassungen 
vollständig selbst finanzieren.   
 
Vor dem Hintergrund, dass der Personenkreis eher selten seine Rechte durchsetzt 
und sich eine Entscheidung über die künftige Wohnsituation häufig nicht aufschieben 
lässt, ist mehr Rechtssicherheit für die betroffenen Bürger unverzichtbar.  
 
 
Forderungen: 
 

• Die Anstrengungen für die Schaffung von bezahlbarem, altersgerechten 
und barrierefreiem Wohnraum wie auch für die Schaffung eines 
entsprechenden Wohnumfelds müssen durch zusätzliche Fördermittel 
verstärkt werden. 
 

• Barrierereduzierung oder -freiheit für Wohnungsneubauten muss in 
erforderlichem Umfang in den Landesbauordnungen festgeschrieben 
werden.  
 

• Für die Kommunen müssen zusätzliche Kompetenzen bei der  
Bauplanung geschaffen werden. 
 

• Das Mietrecht ist so anzupassen, dass Mieter mit anspruchsgemäßer 
Zustimmung des Vermieters ohne Rückbauverpflichtung Anpassungen 
für eine barrierefreie Gestaltung ihres Wohnraums vornehmen können. 
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5. PFLEGERECHTS- UND PFLEGEVERTRAGS-
BERATUNG 

 
Im immer komplexer werdenden Leistungssystem der Pflegeversicherung besteht 
ein hoher Bedarf an individueller und umfassender Beratung – sowohl für die Pflege-
bedürftigen selbst wie auch für pflegende Angehörige. Seit Inkrafttreten des 
Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 2009 ist auch ein entsprechender Rechtsan-
spruch "auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater oder 
eine Pflegeberaterin bei der Auswahl und Inanspruchnahme von bundes- oder 
landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsangeboten, die 
auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungs-
bedarf ausgerichtet sind (Pflegeberatung)" (§ 7a SGB XI) festgeschrieben. Erst 
durch eine individuelle Beratung werden Pflegebedürftige in die Lage versetzt, die 
ihren Bedürfnissen entsprechenden Leistungen des SGB XI und den damit 
verbundenen Hilfesystemen in Anspruch zu nehmen.  
 
Mit dem Eintritt von Pflegebedürftigkeit ist ein breites Spektrum an Beratungs-
bedürfnissen verbunden. Neben der klassischen Beratung zu den ambulanten, 
teilstationären und stationären Angeboten sowie zu Pflegeleistungen, Pflegestufen 
und Hilfsmitteln besteht in weiteren Themengebieten Nachfrage nach Beratung. 
Dazu zählen unter anderem: 
 

• Pflegerechtsberatung (zu Widersprüchen beim Versagen von Leistungen oder 
der Eingruppierung in eine Pflegestufe)  

• Pflegevertragsberatung (zu allen Verträgen im Bereich Pflege, wie z.B. 
Leistungsverträgen mit ambulanten Pflegediensten)  

• Demenzberatung  
• Medizinische Beratung zu Reha-Maßnahmen oder Entlassung aus dem 

Krankenhaus 
• Wohnberatung zur Wohnungsanpassung oder zu alternativen Wohnformen 
• Beratung zu haushaltsbezogenen Dienstleistungen wie Essensangeboten, 

Haushaltshilfe oder Fahrdiensten  
• Beratung zu technischen Assistenzsystemen  
• Gesundheitliche Prävention, z.B. Ernährung und Sturzprävention 
• Sozialhilferechtsberatung zu Ansprüchen oder Sozialhilferegressen. 

 
Diese Beratungsthemen werden von einer Vielzahl von Organisationen bzw. 
Beratungsstellen in den Kommunen vor Ort abgedeckt. Einen ersten umfassenden 
Überblick zu den Beratungsstrukturen vor Ort bietet seit diesem Jahr die Datenbank 
Beratung des "Zentrums für Qualität in der Pflege" (http://bdb.zqp.de/). 
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5.1 Derzeitige Beratungsstruktur 
 
Die mit dem Rechtsanspruch auf Beratung eingeführten Pflegestützpunkte (§ 92c 
SGB XI) bilden die Regelstruktur der Pflegeberatung in Deutschland, deren Schwer-
punkte die Angebots- und die Pflegeleistungsberatung sind. Zudem haben die 
Pflegekassen für ihre Mitglieder allgemeine Beratungsstrukturen im Rahmen des § 
7a SGB XI aufgebaut. Darüber hinaus hat sich seit Einführung der Pflege-
versicherung eine Vielzahl an spezialisierten Beratungsangeboten vor Ort entwickelt, 
wie z.B. Demenzberatungsstellen der lokalen Alzheimergesellschaften, Wohn-
beratungsstellen der Kommunen bzw. Wohlfahrtsverbände oder die individuelle 
Rechtsberatung durch Verbraucherzentralen oder Sozialverbände.  
 
Allerdings sind diese Beratungsstrukturen je nach Bundesland bzw. Kommune sehr 
unterschiedlich ausgebaut – sowohl was die organisatorische Ausgestaltung als 
auch die thematische Abdeckung betrifft. Dies führt zu teilweise erheblichen 
Beratungslücken. Zur Grundstruktur der Pflegestützpunkte liegen mittlerweile einige 
Untersuchungen vor, die sich mit dem flächendeckenden Ausbau, der organisato-
rischen Struktur, der Beratungsqualität und weiteren Aspekten befasst haben. Diese 
zeigen auf, inwieweit die aufgebauten Strukturen die Beratungsbedarfe der Pflege-
bedürftigen abdecken.5 Thematischer Fokus dieser Untersuchungen sind dabei 
Beratungsleistungen im Bereich der Pflegeangebots- und Pflegeleistungsberatung. 
Bei den spezialisierten Beratungsbereichen fehlt es hingegen bisher zumeist an 
umfassenden Erhebungen zum Beratungsangebot. Dies trifft insbesondere auch auf 
den Bereich der Rechtsberatung in der Pflege zu, die man in zwei Bereiche aufteilen 
kann: 
 

• Pflegerechtsberatung. Beratung bei notwendigen Widerspruchsverfahren, 
wenn z.B. eine Pflegestufe nicht genehmigt wird oder Leistungen von der 
Pflegekasse versagt werden sowie bei individuellen Rechtsansprüchen 
gegenüber Leistungserbringern, etwa bei Vertragsverletzungen. 

• Pflegevertragsberatung. Beratung zu Verträgen mit ambulanten Diensten 
oder stationären Einrichtungen, zu Verträgen mit Vermittlungsagenturen für 
osteuropäische Betreuungskräfte, zu Verträgen über Entlastungsleistungen 
oder anderen Verträgen zwischen Pflegebedürftigen und Dienstleistern. 

 
Aus Sicht des Verbraucherschutzes ist es notwendig, jedem Pflegebedürftigen und 
seinen Angehörigen nicht nur eine grundlegende Angebots- und Leistungsberatung 
zu bieten, sondern auch eine unabhängige, kostengünstige und qualitativ hoch-
wertige Pflegerechtsberatung zugänglich zu machen. Im Rahmen des diesjährigen 
Verbandsthemas „Pflege vor Ort gestalten“ des Verbraucherzentrale Bundes-
verbands und seiner Mitgliedsorganisationen hatten sich die Mitwirkenden unter 
anderem zum Ziel gesetzt, zunächst die Beratungsstrukturen in den Bundesländern 
zum Thema Pflegerechts- und Pflegevertragsberatung aufzuzeigen, um darauf 
aufbauend mögliche Beratungslücken zu identifizieren. Abschließend sollten 

                                                
5 vgl. z.B. Klie et al (2011) Evaluation der Pflegeberatung nach § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB XI. Kirchen-Peters/ Nock (2015) 
Pflegestützpunkte in Deutschland aus Sicht der Mitarbeitenden. 
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Empfehlungen zur Weiterentwicklung einer flächendeckenden, qualitativ hoch-
wertigen, sowie unabhängigen Pflegerechts- und Pflegevertragsberatung in 
Deutschland formuliert werden. 
 
 

5.2 Beratung in Pflegestützpunkten  
 
Eine vom Verbraucherzentrale Bundesverband durchgeführte Befragung zeigte, 
dass die Pflegereferenten von Landesministerien und Pflegekassen die Pflege-
stützpunkte und die individuelle Kassenberatung nach § 7a SGB XI als primäre 
Ansprechpartner für Pflegebedürftige und deren Angehörige betrachten, wenn es um 
die Rechts- bzw. Pflegevertragsberatung geht. Aus Verbrauchersicht ist dies kritisch 
zu diskutieren: 
 
Zwar sind die Pflegestützpunkte und § 7a-Beratungen mittlerweile annähernd 
flächendeckend vorhanden – wenn auch mit deutlichen Differenzierungen in den 
Bundesländern bzw. nach den einzelnen Pflegekassen.6 Sie bieten jedoch primär 
eine Pflegeangebots- bzw. Leistungsberatung und sind auch entsprechend 
qualifiziert, indem dort überwiegend Sozialversicherungsfachangestellte, 
Pflegefachkräfte oder Sozialarbeiter7 tätig sind. 
 
Die vielen unterschiedlichen Beratungsinhalte zum Thema Pflege stellen die 
Mitarbeiter jedoch heute schon vor hohe Herausforderungen. So wird neben den 
Hauptthemen in Pflegestützpunkten eine Vielzahl weiterer Beratungsthemen von der 
Palliativversorgung bis hin zur Versorgung mit technischen Assistenzsystemen 
nachgefragt, um nur einige Bereiche zu nennen. Auch die Zunahme älterer Men-
schen mit Migrationshintergrund, oder der Themen Demenz und Multimorbidität 
erhöht die Anforderungen an die Qualität und damit auch an die Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter der Stützpunkte ständig. So sollten sie sich in einigen 
Themenbereichen lediglich „als Lotsen verstehen, die nicht zu jedem Thema eine 
spezifische Beratung leisten müssen, dafür aber mit den zuständigen Fachexperten 
kooperieren sollten“.8 
 
 

5.3 Rechtsberatung als Problemfeld 
 
Es ist zu hinterfragen, inwieweit die Mitarbeiter der Pflegestützpunkte bzw. die 
Pflegekassenberater im Rahmen des § 7a für ein fundierte juristische Beratung 
qualifiziert sind – vor allem wenn es um komplexe Themen wie etwa die 
Erfolgschancen bei Widerspruchsverfahren gegenüber den Leistungsbescheiden der 
                                                
6 So haben Rheinland-Pfalz und das Saarland eine hohe Dichte an Pflegestützpunkten, Bayern eine eher geringe und 
Sachsen und Sachsen-Anhalt haben gar keine eingerichtet (vgl. Kirchen-Peters/ Nock (2015). Bei den Pflegekassen 
sind ähnliche Unterschiede zu beobachten: Während die AOK ein regionales Netz an Pflegeberatern vorhält, bieten 
viele andere Pflegekassen nur eine bundesweite Hotline an. (vgl. Klie et al (2011). 
7 vgl. Klie et al (2011) bzw. Kirchen-Peters/ Nock (2015) 
8 vgl. Kirchen-Peters/ Nock (2015) 
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Pflegekassen oder der Rechtmäßigkeit von Dienstleistungsverträgen nach dem 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) geht. Gerade im sehr komplexen 
juristischen Bereich wäre es daher sinnvoll, mit anderen darauf spezialisierten 
Beratungsangeboten zusammenzuarbeiten.  
 
Darüber hinaus ist kritisch zu hinterfragen, inwieweit Pflegestützpunkte und 
Pflegekassen eine unabhängige Beratung insbesondere im Bereich der Rechts-
beratung gewährleisten können. Gerade in Fällen, in denen ein Widerspruch bei 
Leistungs-versagung gegenüber Pflegekassen notwendig ist, sind Konflikte der 
Kassenmitarbeiter der Stützpunkte und Kassenberater nach § 7a zwischen den 
Interessen der Verbraucher und der Pflegekassen nicht auszuschließen. Aus Sicht 
des Verbraucherschutzes mangelt es Beratungsstellen an der für eine qualifizierte 
Rechtsberatung notwendigen Unabhängigkeit, wenn sie von den Pflegekassen 
finanziert werden oder wenn Kassenmitarbeiter beratend tätig sind. In diesen Fällen 
versagt aus der Sicht des Verbraucherschutzes die Idee des so genannten Treu-
handmodells, nach dem die Pflegekassen satzungsgemäß die Interessen ihrer 
Mitglieder zu wahren haben.  
 
Aber auch der Blick auf die Beratungsangebote der meisten Verbraucherzentralen 
bzw. Sozialverbände zeigt, dass hier eine qualifizierte Rechts- bzw. Pflegevertrags-
beratung stark ausbaufähig ist. 
 
Grundlegend ist die Rechtsberatung die Kernkompetenz sowohl der Verbraucher-
zentralen als auch der Sozialverbände. Beide besitzen nach dem Rechtsdienst-
leistungsgesetz (RDG) die allgemeine Befugnis, individuelle Rechtsdienstleistungen 
– also Rechtsberatung und -besorgung – im Rahmen ihres Aufgaben- und Zustän-
digkeitsbereichs zu erbringen (§§ 7, 8 RDG). Dabei sind die Voraussetzungen erfüllt, 
denen zufolge die Verbraucherzentralen und Sozialverbände über die zur sach-
gerechten Erbringung dieser Rechtsdienstleistungen erforderliche personelle, 
sachliche und finanzielle Ausstattung verfügen müssen. Auch der Sicherstellungs-
auftrag des RDG wird erfüllt. Dieser erfordert, dass die Rechtsdienstleistung durch 
eine Person, der die entgeltliche Erbringung dieser Rechtsdienstleistung erlaubt ist, 
durch eine Person mit Befähigung zum Richteramt oder unter Anleitung einer 
solchen Person erfolgt. 
 
Die Verbraucherzentralen und andere Mitglieder des vzbv haben zudem nach dem 
Unterlassungsklagegesetz, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und 
weiteren Rechtsvorschriften die Möglichkeit, Unterlassung eines rechtswidrigen 
Verhaltens zu verlangen (Abmahnung) und eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung einzufordern. Diese Instrumente können zum Einsatz 
kommen, wenn Anbieter gegen verbraucherschützende Normen – etwa bei 
Verwendung unzulässiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen – oder gegen das 
Wettbewerbsrecht verstoßen. Unterlassungsansprüche können auch gerichtlich 
verfolgt werden, wenn das abgemahnte Unternehmen die Erklärung nicht abgibt. Mit 
diesem Instrument des so genannten kollektivrechtlichen Verbraucherschutzes 
sollen Fehlentwicklungen am Markt zu Ungunsten der Verbraucher früh verhindert 
oder eingeschränkt werden. 
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Allerdings fehlen den meisten Verbraucherzentralen und Mitgliedsverbänden die 
finanziellen Mittel, um ein solches Pflegerechts-Beratungsangebot umzusetzen. Bis 
auf die Verbraucher-zentralen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und die im 
Rahmen ausge-laufener Projekte durchgeführten Beratungen in Landesverbänden 
bieten die Verbraucherzentralen keine spezialisierte Pflegerechts- bzw. 
Vertragsberatung an. Nur im Rahmen von gesundheitsrechtlichen 
Beratungsangeboten werden in vier weiteren Landesverbänden Pflegerechts- 
und/oder Pflegevertragsberatungen zusätzlich mit angeboten. 
 
Ähnlich gestalten sich die Beratungsangebote der Sozialverbände, wobei sich deren 
Angebote im Rahmen ihrer Sozialrechtsberatung auf die Rechtsberatung beschrän-
ken und bei Widerspruchsverfahren auch nur Verbandsmitglieder begleitet werden. 
Zwar sind die Sozialverbände grundsätzlich in den meisten Kommunen gut aufge-
stellt und vernetzt, aber auch hier sind deutliche Unterschiede zwischen den 
Landesverbänden zu verzeichnen. So ist das auf Rechtsberatung beschränkte 
Beratungsangebot nicht flächendeckend vorhanden und steht bei weitergehenden 
Fragen im Einzelfall nur Verbandsmitgliedern zur Verfügung.  
 
Insgesamt zeigt sich, dass entgegen der Verweise der Landesministerien und 
Pflegekassen auf ein bestehendes Angebot der Pflegerechts- und Vertragsberatung 
in Deutschland nur vereinzelt qualifizierte und unabhängige Angebote für Pflege-
bedürftige und deren Angehörige zur Verfügung stehen. Es ist daher dringend 
geboten, den Aufbau einer qualifizierten und unabhängigen Pflegerechts- bzw. 
Vertragsberatung in den Ländern im Sinne des Verbraucherschutzes voranzutreiben. 
 
 

5.4 Verbesserungen der Pflegerechts- und Pflegevertragsberatung  
 
Eine unabhängige und kompetente Beratung ist nur möglich, wenn neben den 
Regelberatungsstrukturen durch die Pflegestützpunkte und die „§ 7a-Beratung“ der 
Pflegekassen eine ergänzende Fachberatungsstruktur etabliert wird. Ergänzend zu 
den Pflegstützpunkten und den Beratungen der Pflegekassen sind daher flächen-
deckend Fachberatungsstellen zu Pflegerechts- und Pflegevertragsberatung 
aufzubauen, zu finanzieren und mit allen relevanten Akteuren zu vernetzen.  
 
Die Fachberatungsstellen sollten möglichst die gesamte Palette an Themen der 
Pflegerechts- und Pflegevertragsberatung abdecken, damit den Verbrauchern eine 
ergänzende Pflegerechts- und Pflegevertragsberatung aus möglichst einer Hand 
angeboten werden kann. Das Personal der Fachberatungsstellen sollte über 
juristische Ausbildungen mit entsprechenden pflegerechtlichen und pflegevertrags-
rechtlichen Spezialisierungen bzw. Weiterbildungen verfügen.   
 
Die juristische Fachberatung sollte mit dem Instrument der Rechtsbesorgung 
kombiniert werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Verbraucher gerade im 
Pflegesystem oft davor zurückschrecken, ihnen zustehende Rechte einzufordern. 
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Die außergerichtliche Rechtsbesorgung – z.B. durch Verbraucherzentralen oder 
Sozialverbände – ist daher ein entscheidendes Mittel zur Stärkung der Rechts-
position von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen gegenüber Kostenträgern 
und Leistungsanbietern. Neben der individuellen Rechtsbesorgung im Namen des 
Verbrauchers sollten Fachberatungsstellen bzw. deren Trägerorganisation auch 
kollektivrechtliche Instrumente der Rechtsdurchsetzung wie beispielsweise 
Abmahnungen nutzen, um die Ansprüche von Pflegebedürftigen auch anonymisiert 
und allgemeinverbindlich gegenüber Einrichtungen durchsetzen zu können. Von 
entscheidender Bedeutung sind diese Instrumente insbesondere im Bereich der 
stationären Einrichtungen, wo sich Pflegebedürftige gegenüber der betreuenden 
Einrichtung und deren Mitarbeitern in einer besonders verletzlichen Position 
befinden. 
 
Oft ist auch „eine umfassende vernetzte Hilfe" erforderlich. Dies bedeutet, dass 
diverse Ansprech- und Kooperationspartner (z.B. Pflegestützpunkte, Medizinischer 
Dienst der Krankenversicherung, Heimaufsicht, Kostenträger…) eingeschaltet 
werden müssen, um zu einer für den Pflegebedürftigen zufriedenstellenden Lösung 
zu kommen“.9 Um eine solche Vernetzung mit den unterschiedlichen Akteuren zu 
erreichen, ist ein stetiger Austausch zwischen den Fachberatungsstellen und den 
genannten Institutionen – insbesondere vor Ort – zu empfehlen. Organisatorisch 
sollten die Fachberatungsstellen daher möglichst auf Landesebene angesiedelt 
werden. Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil in der Pflegerechts- und Pflegevertrags-
beratung oftmals Landesgesetze wie etwa die „Landesheimgesetze“ oder 
landesspezifische Rechtsauslegungen eine große Rolle spielen. Damit agieren die 
relevanten Vernetzungspartner zumeist auf Landesebene oder gar kommunaler 
Ebene.  
 
Die Pflegestützpunkte sollten hierbei eine Lotsenfunktion übernehmen und bei 
juristischen Fragen demensprechend an Fachstellen für Pflegerechts- und Pflege-
vertragsberatung weiterleiten. Umgekehrt sollte sich die Fachberatungsstelle bei 
nötiger Hilfe vor Ort jederzeit an die Pflegestützpunkte wenden können. 
 
Als Träger der juristischen Fachberatungsstellen bieten sich insbesondere die 
Verbraucherzentralen an. Diese Einrichtungen können glaubhaft die Interessen von 
Bürgern der älteren Generation bzw. von Verbrauchern vertreten und verfügen 
hierfür als eine der wenigen Organisationen in Deutschland über das im Pflege-
bereich notwendige Instrument der Rechtsberatung und Rechtsbesorgung. Die 
Verbraucherzentralen können darüber hinaus auch kollektivrechtlich Unterlassungs-
ansprüche durchsetzen. Zu prüfen wären Kooperationen mit anderen „Beratungs-
organisationen“. So verfügen z.B. auch die Sozialverbände VDK und SoVD über 
Rechtsberatungskompetenzen und ein Beratungsstellennetz in Deutschland. Eine 
verstärkte Kooperation zwischen den Verbraucherzentralen und den Sozialver-
bänden könnte zu Synergien im Interesse der Verbraucher führen. 
 

                                                
9 Sachbericht der Verbraucherzentrale RLP zum Informations- und Beschwerdetelefon Pflege und Wohnen in 
Einrichtungen 2014, 30.04.2015 
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Die Finanzierung solch juristischer Fachberatungsstellen für Pflegerecht und Pflege-
vertragsrecht sollte aus Verbrauchersicht insbesondere durch die Länder und die 
Pflegekassen geleistet werden. Beratung ist verfassungsrechtlich grundsätzlich 
Sache der Länder und der Kassen, letztere sind hierzu prädestiniert, weil sie durch 
das SGB XI verpflichtet sind, auch die Interessen der Leistungsbezieher zu wahren. 
Ferner haben die Kassen einen gesetzlichen Auftrag zur Förderung der unabhän-
gigen Beratung (§ 7 Abs.4 SGB XI; ab 1.1.2016: § 7a Abs.8 SGB XI). 
 
 
Forderungen: 
 

• Um in der Pflegerechts- und Vertragsrechtsberatung Interessens-
konflikte bei der Beratung durch Mitarbeiter von Pflegekassen zu 
vermeiden, muss ergänzend zu den bestehenden Pflegestützpunkten 
ein flächendeckendes Netz an unabhängigen Rechtsberatungsstellen 
aufgebaut werden. 
 

• Die zivilrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung sollte 
durch Verbraucherzentralen und Beratungsstellen der Mitglieder des 
vzbv erfolgen, da sie Rechtsberatung und Rechtsbesorgung aus einer 
Hand liefern können und überdies kollektivrechtliche Instrumente 
nutzen können.  
 

• Für den Aufbau eines unabhängigen Rechtsberatungsnetzwerks 
müssen die Träger entsprechender Rechtsberatungsstellen von den 
Ländern und Pflegekassen mit angemessenen Finanzmitteln 
ausgestattet werden. 

 
 

6. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Bundesregierung hat im Jahr 2013 im Koalitionsvertrag die Einrichtung einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe vereinbart, die sich mit der Frage befassen soll, wie die 
Rolle der Kommunen in der Pflege gestärkt werden soll. Die vorliegenden Empfeh-
lungen der Arbeitsgruppe enthalten begrüßenswerte Elemente. Dennoch bleiben aus 
Sicht des Verbraucherschutzes Lücken offen, die es mit einer Anpassung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen im Zuge des dritten Pflegestärkungsgesetzes zu 
schließen gilt. 
 
Ein zentrales Anliegen des Verbraucherschutzes ist es, die Entscheidungen über 
Fragen zur Pflege in die Lebenswelt der betroffenen Menschen zu verlagern. In allen 
Belangen sollte die Sozialraumorientierung als Grundprinzip berücksichtigt werden – 
sowohl in der Gesetzgebung wie auch in der praktischen Durchführung. Dies 
bedeutet unter anderem auch, ältere und hilfebedürftige Menschen sind stärker als 
bisher an den Entscheidungs-prozessen zu beteiligen. 
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Ein wichtiger Bestandteil bei der Sicherung der Lebensqualität für alte und pflege-
bedürftige Menschen ist das nicht berufliche Hilfesystem. Die hier ehrenamtlich 
Tätigen stellen im Rahmen der freiwilligen Hilfe in Familie, Nachbarschaft oder 
Freundeskreis niedrigschwellige Versorgungsangebote wie beispielsweise die 
Betreuung von Demenzkranken zur Verfügung. Kommunen brauchen Fördermittel, 
um als Ansprechpartner und Förderer das nicht berufliche Hilfesystem zu stärken 
und dabei flexible Strukturen zu ermöglichen. 
 
Kommunale Unterstützungsangebote können nur verlässlich erbracht werden, wenn 
deren nachhaltige Finanzierung sichergestellt ist. Die Kommunen benötigen 
finanzielle Mittel, um die Pflege-Infrastruktur auszubauen und Personalstellen für die 
Planung und Koordinierung zu schaffen. Die Finanzierung darf nicht von der Finanz-
lage der einzelnen Kommunen abhängig sein, da sich ansonsten eine Versorgungs-
qualität nach Haushaltslage entwickeln würde. Um ihren Finanzierungsbedarf zu 
planen, brauchen Kommunen aktuelle und verlässliche Daten zur Entwicklung des 
lokalen und regionalen Pflegebedarfs. Bei der Pflegestrukturplanung sollten die 
betroffenen Menschen vor Ort über entsprechende Gremien mit einbezogen werden. 
 
Altersgerecht wohnen bedeutet, so lange wie möglich in der vertrauten Umgebung 
ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dies gelingt nur, wenn der Bestand 
an barrierearme Wohnungen massiv ausgebaut wird. Die beteiligten Verbände halten 
es für notwendig, zusätzliche Fördermittel hierfür bereitzustellen und in den 
Landesbauordnungen die Barrierefreiheit insbesondere beim sozialen Wohnungsbau 
zu verankern. Durch eine Anpassung des Mietrechts müssen Mieter die Möglichkeit 
erhalten, bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren ohne Rückbaupflicht 
selbst zu veranlassen. 
 
Großen Reformbedarf gibt es in der Pflegerechts- und Pflegevertragsberatung. So 
sind zwar Pflegestützpunkte mittlerweile fast flächendeckend eingerichtet. Doch 
diese sind meist eher auf die Beratung zu Leistungen und Versorgungsangeboten 
fokussiert. Dazu kommt: Erfolgt die Beratung durch Mitarbeiter von Pflegekassen, ist 
keine unabhängige Rechtsberatung gewährleistet, wenn sich Ratsuchende gegen 
eine Leistungsversagung der Pflegekasse zur Wehr setzen wollen.  
 
Aus Sicht des Verbraucherschutzes ist es daher notwendig, die Pflegerechts- und 
Pflegevertragsberatung bei unabhängigen Institutionen anzusiedeln. Ideal geeignet 
sind hierfür die Verbraucherzentralen und Beratungsstellen der Mitglieder des vzbv, 
die nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz individuelle Rechtsberatung und -
besorgung erbringen dürfen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, im Rahmen 
von Abmahnungen und Unterlassungsklagen bei Verstößen gegen das 
Wettbewerbsrecht oder gegen Normen des Verbraucher-schutzes juristisch aktiv zu 
werden. Zu prüfen sind Kooperationen mit Sozial-verbänden. Sinnvoll ist es daher, 
dass Pflegestützpunkte eine Lotsenfunktion übernehmen und Verbraucher in 
Rechtsfragen an unabhängige Beratungsstellen verweisen. Für den Aufbau und 
Unterhalt dieser Beratungsstruktur müssen die Verbraucherzentralen und ggf. die 
Sozialverbände von den Ländern und Pflegekassen mit ausreichenden finanziellen 
Mitteln ausgestattet werden. 



 

21 

 

Die Forderungen wurden im Rahmen des  
Verbandsthemas 2015 „Pflege vor Ort gestalten“  
des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. und seiner Mitglieder verfasst. 
 
 
Die Mitglieder der Netzwerkgruppe: 
 
Gertraud Gräßel – Deutscher Evangelischer Frauenbund e.V. Bundesverband  
Christiane Grote – Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.  
Astrid Grunewald-Feskorn – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 
e.V. 
Gudrun Matusch – Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. 
Doris Schütz – Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V. 
Moritz Schnitger – Universität Potsdam 
 
 
Die Mitglieder der Lenkungsgruppe: 
 
Dr. Franz Fink – Caritas 
Dr. Jürgen Fischer – Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Prof. Dr. Gerd Naumann –  Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. 
Ingmar Streese – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.  
Jürgen Zimper – Verbraucherzentrale Saarland e.V. 
 
Koordination im vzbv: Team Gesundheit und Pflege 
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7. MITWIRKENDE UND MITUNTER-
ZEICHNENDE ORGANISATIONEN 

 

Das Verbandsthema 2015 wird von 28 Organisationen unterstützt: 

 
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. 
(AWO) 
Blücherstr. 62/63 
10961 Berlin  
 
 
BAGSO-Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen e.V. 
Bonngasse 10 
53111 Bonn  
 
 
Bauherren-Schutzbund e.V. 
Kleine Alexanderstr. 9-10 
10178 Berlin  
 
 
 
Bundesverband hauswirtschaftlicher  
Berufe (MdH) e.V. 
Am Hingstkamp 12 
27729 Hambergen  
 
 
 
Deutsche Gesellschaft  
für Hauswirtschaft e.V. (dgh) 
Hafenstraße 9 
48432 Rheine  
 
 
Deutscher Caritasverband e.V. 
Reinhardtstr. 13 
10117 Berlin  
 
 
Deutscher Evangelischer Frauenbund e.V. 
Bundesverband 
Bodenstedtstr. 6 
30173 Hannover  
 
 

Deutscher Familienverband e.V. (DFV) 
Seelingstr.58 
14059 Berlin  
 
 
 
Deutscher Frauenring e.V. (DFR) 
Brandenburgische Str. 22 
10707 Berlin  
 
 
 
Deutscher LandFrauenverband e.V.  
Claire-Waldoff-Str. 7 
10117 Berlin  
 
 
 
DHB - Netzwerk Haushalt 
Berufsverband der Haushaltsführenden e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Oxfordstraße 10 
53111 Bonn  
 
 
Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands Bundesverband e.V. 
Prinz-Georg-Str. 44 
40477 Düsseldorf  
 
 
Verband Wohneigentum e.V. 
Oberer Lindweg 2 
53129 Bonn  
 
 
VerbraucherService im Katholischen 
Deutschen Frauenbund e.V. 
Bundesverband 
Kaesenstr. 18 
50677 Köln  
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Verbraucherzentrale Berlin e.V. 
Hardenbergplatz 2 
10623 Berlin  
 
 
Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. 
Babelsberger Straße 12 
14473 Potsdam  
 
 
Verbraucherzentrale Bremen e.V. 
Altenweg 4 
28195 Bremen  
 
 
Verbraucherzentrale Hamburg e.V. 
Kirchenallee 22 
20099 Hamburg  
 
 
Verbraucherzentrale Hessen e.V. 
Große Friedberger Str. 13-17 
60313 Frankfurt 
 
 
Verbraucherzentrale Mecklenburg-
Vorpommern e.V.  
Strandstr. 98 
18055 Rostock  
 
 
Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V. 
Herrenstr. 14 
30159 Hannover  
 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 
Mintropstr. 27 
40215 Düsseldorf  
 
 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. 
Seppel-Glückert-Passage 10 
55116 Mainz  
 
 
Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V. 
Trierer Str. 22 
66111 Saarbrücken  
 
 
Verbraucherzentrale Sachsen e.V. 
Katharinenstraße 17 
04109 Leipzig  
 
 
Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. 
Steinbockgasse 1 
06108 Halle  
 
 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. 
Andreas-Gayk-Straße 15 
24103 Kiel  
 
 
Verbraucherzentrale Thüringen e.V. 
Eugen-Richter-Str. 45 
99085 Erfurt  
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