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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senats der
Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern eines Wahlkampfes zum
Zwecke der Wahlwerbung oder in einer Weise verwendet werden, die als
Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen
verstanden werden könnte.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie in eine Serviceanlage oder eine Pflegeeinrichtung ziehen oder
in Ihrer Wohnung auf Pflege oder Assistenz angewiesen sind, sollten Sie
über mögliche oder zu vereinbarende Leistungen gut informiert sein. Dies
hilft Ihnen dabei, einen entsprechenden fairen und angemessenen Vertrag mit einem guten Gefühl abzuschließen.
Im Pflegebereich ist es wichtig, dass die Anbieter Ihre Wünsche und Erwartungen berücksichtigen. Und dass die angebotenen Leistungen in guter Qualität und verlässlich erbracht werden. Um dies zu gewährleisten
gibt es das Hamburgische Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz. Dieses
Gesetz schafft mehr Transparenz, mehr Qualität und mehr Schutz für
Verbraucherinnen und Verbraucher. Es trifft Regelungen für Wohneinrichtungen, wie zum Beispiel Pflegeheime, aber auch für ambulante Dienste,
Wohngemeinschaften und Servicewohnanlagen.
Auf den folgenden Seiten dieser Broschüre wird Ihnen das Gesetz – auch
für Laien verständlich – vorgestellt. Anhand von Beispielen werden Ihre
Möglichkeiten und Pflichten anschaulich erklärt. Nutzen Sie Ihre Rechte
als Verbraucherinnen und Verbraucher und finden Sie die bestmögliche
Lösung für Ihre Betreuung.

Cornelia Prüfer-Storcks
Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz
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Einleitung
Für Menschen, die in einem Heim leben, gab es früher das Heimgesetz. Das
Heimgesetz war ein Bundesgesetz, der Bundestag hatte es beschlossen.
Seit dem 1.1.2010 gilt in Hamburg ein eigenes Gesetz: das „Hamburgische
Gesetz zur Förderung der Wohn- und Betreuungsqualität älterer, behinderter
und auf Betreuung angewiesener Menschen“. Es wird auch „Hamburgisches
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz“ genannt oder kurz „HmbWBG“.
Dieses Gesetz soll die Rechte und Ansprüche von Nutzerinnen und Nutzern
stärken. Es gilt nicht nur für Heime, sondern auch für andere Wohneinrichtungen (zum Beispiel stationäre Wohngruppen), für Wohngemeinschaften, für
Anlagen des Servicewohnens oder des Betreuten Wohnens und für Gasteinrichtungen, in denen man nur für kurze Zeit bleibt. Das Gesetz enthält auch
Regelungen für Pflegedienste und für ambulante Dienste für behinderte Menschen, die Menschen in ihrer eigenen Wohnung pflegen oder betreuen.
Im Hamburger Gesetz (HmbWBG) kommt das Wort „Heim“ nicht mehr vor.
Das Gesetz spricht stattdessen von „Wohneinrichtungen“. Heime, Pflegeheime
usw. dürfen sich selber weiterhin „Heim“ nennen, auch wenn sie nach dem
neuen Gesetz jetzt „Wohneinrichtungen“ sind. Auch solche Häuser oder Wohngruppen, die sich nicht „Heim“ nennen, können aber „Wohneinrichtungen“ sein.
Das ist weiter unten genauer beschrieben. Im Hamburger Gesetz kommen
auch keine „Bewohnerinnen und Bewohner“ mehr vor. Stattdessen heißt es
jetzt „Nutzerinnen und Nutzer“. Das Wort „Nutzer“ gilt nicht nur für Menschen,
die in einer Wohneinrichtung wohnen. Es gilt genauso für Menschen, die zum
Beispiel in einer Anlage des Servicewohnens wohnen, oder die in der eigenen
Wohnung wohnen und einen Pflegedienst oder einen Dienst der Behindertenhilfe nutzen.
Der Senat hat drei Verordnungen zu diesem Gesetz beschlossen. In den Verordnungen stehen genauere Bestimmungen, wie das Gesetz angewendet werden soll. Die Verordnungen gelten seit dem 1. März 2012. Die Verordnungen
regeln
■ wie die Einrichtungen gebaut sein müssen, wie sie ausgestattet sein müssen, usw. („Verordnung über bauliche Anforderungen an Wohn- und Betreuungsformen“, abgekürzt: WBBauVO)
■ welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es geben muss und was für Fähigkeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Leitungskräfte haben
müssen („Verordnung über personelle Anforderungen an Wohn- und Betreuungsformen“, abgekürzt: WBPersVO) und
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■ welche Möglichkeiten der Mitbestimmung und Interessenvertretung es
für die Nutzerinnen und Nutzer geben soll („Verordnung über die Mitwirkung in Wohn- und Betreuungsformen“, „Mitwirkungsverordnung“,
abgekürzt: WBMitwVO).
In dieser Broschüre versuchen wir, das Gesetz und die Verordnungen so
zu erklären, dass möglichst jede und jeder sie verstehen kann. Wir können
hier nicht alle Regelungen des Gesetzes und der Verordnungen erklären,
sonst wäre es ein dickes Buch geworden. Hier geht es vor allem um die
Möglichkeiten zur Mitwirkung, Mitbestimmung und Interessenvertretung und
zu Beschwerden. Auch weitere wichtige Rechte und Ansprüche werden beschrieben.
Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie das Gesetz und die Verordnungen im Original nachlesen. Auf Seite 75 finden Sie mehr dazu. Gesetze und
Verordnungen müssen juristisch genau formuliert sein. Für sehr viele Menschen ist es schwer, Gesetze und Verordnungen im Original zu lesen und zu
verstehen. Sie können sich deshalb auch persönlich beraten lassen. Ab Seite
54 finden Sie Anschriften von Beratungsstellen.
In dieser Broschüre finden Sie am Seitenrand Hinweise, welcher Paragraph
des Gesetzes oder der Verordnung gerade gemeint ist. Das Zeichen für Paragraph ist: §. Normalerweise müssen Sie diese Hinweise nicht beachten.
Wenn Sie sich aber die Broschüre mit dem Wortlaut des Gesetzes und der
Verordnungen besorgt haben, dann können Sie mit den Hinweisen am Seitenrand leichter den betreffenden Paragraphen im Original wiederfinden.
Fehlt Ihnen in dieser Broschüre ein wichtiges Thema? Oder sind Ihnen
Erklärungen in dieser Broschüre zu kompliziert? Dann schreiben Sie
uns bitte: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz, Seniorenarbeit und pflegerische Versorgungsstruktur,
Billstraße 80, 22359 Hamburg. Wir werden dann versuchen, die nächste Auflage besser zu machen.
Fragen zu Verträgen mit Einrichtungen oder zum Beispiel zu Diensten, Kündigung, und Preisänderungen sind nicht im Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz geregelt. Diese Fragen sind in einem Bundesgesetz
geregelt, dem „Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz“ (WBVG). Die Regelungen des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes werden in einer anderen
Broschüre erklärt. Auf Seite 75 finden Sie mehr dazu.
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Ihre Rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten
Wo gelten die Rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten nach
dem Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz?
Es geht im Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz und in den
Verordnungen um Einrichtungen und Dienste für erwachsene Menschen ab
18 Jahren. Diese Menschen brauchen wegen ihres Alters, wegen einer Behinderung oder wegen einer Krankheit in ihrem täglichen Leben Betreuung, Pflege oder Assistenz. Wenn es in Einrichtungen und Diensten keine Betreuung,
Pflege oder Assistenz geben soll, dann gelten die Regelungen aus diesem
Gesetz dort nicht. Für Pensionen oder für Notunterkünfte gelten die Regelungen also zum Beispiel normalerweise nicht. Auch für Seniorentreffs, in denen
man sich nur zur Freizeitgestaltung oder zu Fortbildungskursen trifft, gilt das
Gesetz nicht.
Das Gesetz gilt nur für Einrichtungen und Dienste, die Geld kosten. Es kommt
aber nicht darauf an, ob man als Nutzerin oder Nutzer selbst bezahlt, oder
ob zum Beispiel die Pflegeversicherung bezahlt oder das Sozialamt oder die
Angehörigen.
Wenn eine Einrichtung oder ein Dienst auch für Menschen unter 18 Jahren da
ist, dann können andere Regeln gelten. Sie stehen in den Gesetzen und Verordnungen zur Kinder- und Jugendhilfe, zum Beispiel im „Sozialgesetzbuch
VIII“. Man kann sich dazu beim Jugendamt erkundigen. Das Jugendamt findet
man im Bezirksamt. Manchmal werden in Einrichtungen der Jugendhilfe auch
Menschen betreut, die schon über 18 Jahre alt sind (Jungerwachsene). Dann
gilt trotzdem nicht dieses Gesetz, sondern die Regelungen zur Kinder- und
Jugendhilfe.
Es kommt immer darauf an, was eine Einrichtung wirklich tut oder anbietet. Wie
sie heißt, ist nicht so wichtig. Wenn ein Haus zum Beispiel „Gästehaus“ heißt
oder „Wohnstift“ oder „Residenz“, dann kann man am Namen noch nicht erkennen, ob die Regelungen dieses Gesetzes gelten. Verschiedene Einrichtungen
können ganz ähnliche Namen haben, aber mit ihren unterschiedlichen Angeboten zu verschiedenen der folgenden Kapitel gehören. Eine Einrichtung kann
zum Beispiel „Wohngemeinschaft“ heißen, aber trotzdem nach dem Gesetz
eine „Wohneinrichtung“ sein, für die andere Regeln gelten als für Wohngemeinschaften. In jedem Kapitel ist deshalb genau beschrieben, wie die Einrichtungen aussehen, die im Gesetz gemeint sind.
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Seniorinnen und Senioren
Was ist eine Servicewohnanlage?
Servicewohnanlagen werden oft auch Betreutes Wohnen genannt, oder auch
Seniorenwohnanlage oder Seniorenresidenz. Es gibt noch andere Bezeichnungen. Das Gesetz nennt eine Wohnanlage „Servicewohnanlage“, wenn
diese Bedingungen erfüllt sind:
■ Die Wohnanlage ist für ältere Menschen da oder für erwachsene Menschen, die behindert sind oder aus anderen Gründen Betreuung brauchen.
Wohnanlagen zum Beispiel für Studenten, Auszubildende, Asylbewerber
usw. fallen also nicht darunter. Die einzelnen Wohnungen in der Anlage
können an die Bewohner vermietet oder auch verkauft werden.

§ 2 Absatz
2 HmbWBG

■ Außer für die Wohnung bezahlen die Bewohner auch für allgemeine Betreuungsleistungen. Es kann zum Beispiel eine Hausdame geben, die bei
Bedarf einen Pflegedienst oder andere Dienstleistungen besorgt oder bei
der Beschaffung von Hilfsmitteln hilft und die man für Fragen zu bestimmten Zeiten erreichen kann. Die Kosten für diese Betreuung können in der
Miete enthalten sein oder zusätzlich berechnet werden. Die allgemeine
Betreuung wird regelmäßig geleistet und bezahlt. Wenn zum Beispiel eine
Wohnungsbaugenossenschaft ab und zu für ihre Mieter einen Kaffeenachmittag oder ein Gartenfest veranstaltet und dort Kaffee und Kuchen zum
Selbstkostenpreis verkauft, dann wird sie dadurch noch nicht zur Servicewohnanlage und fällt nicht unter das Gesetz.

Welche Rechte habe ich als Nutzerin oder Nutzer
in einer Servicewohnanlage?
■ Die Gebäude und Räume müssen barrierefrei sein. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer alt oder behindert sind und zum Beispiel schlecht oder
gar nicht laufen können, dann müssen sie mit dem Rollator oder mit dem
Rollstuhl überall gut hinkommen können. Wenn Menschen nicht gut sehen
oder nicht gut hören können oder wenn sie verwirrt sind, dann muss es
zum Beispiel geeignete Klingeln und Anzeigen geben und die Räumlichkeiten müssen übersichtlich gestaltet sein. Es gibt dafür viele Regeln und
technische Möglichkeiten. Die Menschen, für die die Servicewohnanlage
gedacht ist, müssen dort möglichst ohne fremde Hilfe gut zurechtkommen
können. Ältere Wohnanlagen haben höchstens bis zum Jahr 2022 Zeit für
die nötigen Umbauten.

§2
WBBauVO
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§ 6 Absatz
2 HmbWBG

§3
WBPersoVO

■ Eine Betreuungsperson (zum Beispiel eine Hausdame oder ein Hausherr) muss regelmäßig anwesend und erreichbar sein. Das muss aber nicht
täglich sein. Die Zeiten, an denen die Betreuungsperson anwesend ist,
müssen den Nutzerinnen und Nutzern vorher bekanntgegeben werden.
Wenn die Betreuungsperson krank ist oder Urlaub hat, muss eine Vertretung kommen.
■ Die Betreuungsperson muss gut informiert sein, damit sie auf alle wichtigen
Fragen Antworten geben kann. Sie muss über die Servicewohnanlage und
ihre Leistungen und Angebote und Preise Bescheid wissen. Sie muss sich
im Stadtteil auskennen und Angebote und Einrichtungen und Dienstleistungen in der Nachbarschaft kennen. Sie muss Verständnis für die Menschen
haben, für die die Servicewohnanlage gedacht ist und sie muss wissen,
welche Bedürfnisse diese Menschen oft haben und welche Hilfen sie oft
benötigen. Sie muss die Bewohnerinnen und Bewohner beraten können,
an welche Stelle man sich wenden muss, wenn man Hilfen braucht und sie
nicht selbst bezahlen kann.
■ Es muss regelmäßig Information und Beratung für die Nutzerinnen und
Nutzer geben und Unterstützung in Krisensituationen (zum Beispiel wenn
man plötzlich krank wird).

§6
HmbWBG

■ Es muss Unterstützung geben, wenn man besondere Dienstleistungen
braucht (zum Beispiel Vermittlung eines Pflegedienstes).
■ Es muss Angebote für die Freizeit geben und für Kontakte in der Servicewohnanlage und im Stadtteil. Zum Beispiel kann es Veranstaltungen in der
Wohnanlage geben. Angebote von Vereinen, Bürgerhäusern, Seniorentagesstätten usw. im Stadtteil können ausgehängt werden.
■ Es muss bekannt sein, an wen man sich bei Beschwerden wenden kann
und wie mit Beschwerden umgegangen wird. Beschwerden müssen angemessen beantwortet werden. Meistens gibt es in der Verwaltung eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der für das „Beschwerdemanagement“
zuständig ist.

§ 7 Absatz
3HmbWBG

■ Mindestens alle drei Jahre müssen die Nutzerinnen und Nutzer befragt
werden, wie sie mit den Angeboten der Wohnanlage zufrieden sind. Das
Ergebnis der Befragung muss ihnen mitgeteilt werden. Man kann selbst
entscheiden, ob man bei der Befragung mitmachen will.
■ Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht eine Servicewohnanlage geprüft hat,
dann muss die Leitung oder die Verwaltung der Servicewohnanlage die
Nutzerinnen und Nutzer informieren, wie die Ergebnisse der Prüfung waren.
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■ In jeder Wohnung müssen Anschlüsse für eine Notrufanlage vorhanden
sein. Entweder hat die Servicewohnanlage einen eigenen Notruf, oder man
kann sich bei einem Hausnotrufdienst anmelden. Der muss dann allerdings
zusätzlich bezahlt werden.
■ Das Gesetz bestimmt nicht, ob die Servicewohnanlage weitere Leistungen erbringt und wie die Leistungen genau aussehen sollen. Das muss im
Vertrag zwischen dem Betreiber der Servicewohnanlage und der Nutzerin
oder dem Nutzer festgelegt werden. Man sollte deshalb den Vertragstext
vor der Unterschrift sehr genau ansehen. Man kann sich dazu auch bei
Beratungsstellen oder bei der Wohn-Pflege-Aufsicht beraten lassen. Ab
Seite 54 finden Sie die Anschriften der Wohn-Pflege-Aufsichten.

Wie kann ich mitbestimmen?
In einer Servicewohnanlage hat man eine eigene Wohnung, allein oder zum
Beispiel mit der Ehefrau oder dem Ehemann. Hier bestimmt man selbst, genauso wie in jeder anderen eigenen Wohnung. Rechte und Pflichten sind im
Mietvertrag geregelt.

WBMitwVO
Abschnitt 1

Es gibt aber auch gemeinsame Angelegenheiten, und dafür sind im Gesetz
und in der Mitwirkungsverordnung Regeln zur Mitwirkung aufgestellt worden.
Die Servicewohnanlage muss die Nutzerinnen und Nutzer informieren, wie sie
mitwirken können. Diese Informationen müssen so erklärt werden, dass man
sie verstehen kann.
Man kann sich mit Anregungen, Wünschen und Beschwerden an die Betreuungsperson wenden, oder an den Betreiber (die Verwaltung), oder an das Beschwerdemanagement. Die Nutzerinnen und Nutzer können auch einen Hausbeirat wählen, wenn mindestens ein Fünftel aller Nutzerinnen und Nutzer das
möchten. Wenn es noch keinen Hausbeirat gibt, muss der Betreiber mindestens alle drei Jahre neu darüber informieren, dass ein Hausbeirat gewählt
werden kann. Dabei muss er die Nutzerinnen und Nutzer fragen, ob sie einen
Beirat wünschen, und ihnen das Ergebnis mitteilen.

§ 6 Abs. 3
HmbWBG

Welche Aufgaben und Rechte hat ein Hausbeirat?
■ Der Hausbeirat soll die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer gegenüber
dem Betreiber vertreten. Außerdem soll er das Miteinander in der Wohnanlage fördern.
■ Der Hausbeirat soll Anregungen, Wünsche und Beschwerden der Nutzerinnen und Nutzer entgegennehmen. Er kann dann mit dem Betreiber darüber verhandeln.
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§6
WBMitwVO

■ Der Hausbeirat soll sich regelmäßig mit den Nutzerinnen und Nutzern austauschen und zum Beispiel auch berichten, wie Verhandlungen mit dem
Betreiber ausgegangen sind. Der Austausch kann zum Beispiel auf Hausversammlungen oder in Sprechstunden geschehen.
■ Der Hausbeirat soll darauf achten, dass die Freizeitangebote den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer entsprechen.
■ Der Hausbeirat kann bei Streit und Konflikten innerhalb der Hausgemeinschaft schlichten, wenn die Nutzerinnen und Nutzer das möchten.
■ Der Hausbeirat kann neue Bewohnerinnen und Bewohner bei der Eingewöhnung unterstützen, wenn sie das wünschen.
■ Der Hausbeirat kann weitere Aufgaben erfüllen, die er sich selbst gestellt
hat.
■ Der Betreiber der Servicewohnanlage muss für die Versammlungen des
Hausbeirates und für die Wahl des Hausbeirats passende Räume bereitstellen.

§5
WBMitwVO

§2
WBMitwVO

■ Der Betreiber muss dem Hausbeirat die Auskünfte geben, die er braucht.
Das sind zum Beispiel Auskünfte über organisatorische Regelungen im
Haus und darüber, wie mit Beschwerden umgegangen wird. Der Betreiber
muss dem Hausbeirat auch die Namen der Mieterinnen und Mieter mitteilen, und ebenfalls die Namen der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Haus und in der Verwaltung.
■ Wenn man als Beiratsmitglied vertrauliche Informationen über Angelegenheiten aus der Servicewohnanlage erhält, dann muss man darüber
Stillschweigen bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch weiter,
wenn man nicht mehr Mitglied des Beirats ist. Keine Verschwiegenheitspflicht gibt es aber für Angelegenheiten, die sowieso bekannt sind. Außerdem dürfen die Beiratsmitglieder Informationen über Mängel trotz der Verschwiegenheitspflicht an die Wohn-Pflege-Aufsicht weitergeben. Ab Seite
54 finden Sie die Anschriften der Wohn-Pflege-Aufsichten.

Wie wird ein Hausbeirat gewählt?

§ 6 Abs. 3
WBMitwVO
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■ Wenn es noch keinen Hausbeirat gibt, dann kann er jederzeit gewählt werden, wenn mindestens ein Fünftel der Nutzerinnen und Nutzer es wünscht.
Das können die Bewohner entweder selber feststellen (zum Beispiel mit

einer Unterschriftenliste), oder es ergibt sich aus der regelmäßigen Befragung durch den Betreiber. Wenn es schon einen Hausbeirat gibt, sollte
rechtzeitig zum Ablauf der Amtszeit ein neuer Beirat gewählt werden. Die
Amtszeit dauert zwei Jahre.
■ Die Anzahl der Beiratsmitglieder hängt von der Größe der Wohnanlage ab.
Bei höchstens 100 Nutzerinnen und Nutzern werden drei Beiratsmitglieder
gewählt; bei 101 bis 200 Nutzerinnen und Nutzern fünf Beiratsmitglieder;
bei über 200 Nutzerinnen und Nutzern sieben Beiratsmitglieder.
■ Wenn es noch keinen Hausbeirat gibt, organisiert der Betreiber der Servicewohnanlage die erste Wahl und benennt eine Person als Wahlleitung.
Wenn es schon einen Hausbeirat gibt, dann bestimmt der Beirat die Wahlleitung. Das können zum Beispiel Mitglieder des bisherigen Beirates sein,
die nicht wieder kandidieren wollen. Der Beirat kann auch andere Personen bitten, die Wahlleitung zu übernehmen, zum Beispiel eine Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeiter der Servicewohnanlage. Der Betreiber der Wohnanlage muss die Wahl organisatorisch unterstützen.

§7
WBMitwVO

§9
WBMitwVO

■ Die Wahl findet auf einer Wahlversammlung statt. Dazu muss der Betreiber
der Wohnanlage alle Nutzerinnen und Nutzer mindestens zwei Wochen
vorher schriftlich einladen. In der Einladung muss auch ein Hinweis stehen, dass eine Briefwahl möglich ist. Wer an der Briefwahl teilnehmen
will, muss das spätestens zehn Tage nach Erhalt der Einladung erklären.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Servicewohnanlage dürfen nur dann
an der Wahlversammlung teilnehmen, wenn die Nutzerinnen und Nutzer
mit Mehrheit zustimmen. Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter als
Wahlleitung benannt ist, darf sie oder er aber in jedem Fall anwesend sein.
■ Die Wahl muss so organisiert werden, dass die Nutzerinnen und Nutzer
teilnehmen können. Die Wahlleitung muss sich also Gedanken machen, ob
Bewohnerinnen oder Bewohner zum Beispiel blind, bettlägerig oder stark
vergesslich sind oder wegen anderer Behinderungen oder Krankheiten
Schwierigkeiten haben, in den Wahlversammlungsraum zu kommen oder
den Wahlzettel zu lesen und auszufüllen.
■ Kandidatinnen und Kandidaten können vor der Wahlversammlung oder
noch auf der Wahlversammlung vorgeschlagen werden. Die Wahlleitung
(Wahlvorstand) macht eine Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten.
■ Alle Nutzerinnen und Nutzer dürfen wählen und können gewählt werden,
wenn sie am Tag der Wahl in der Servicewohnanlage wohnen. Andere
Personen dürfen nicht wählen und können nicht gewählt werden. Jeder hat

§9
WBMitwVO
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so viele Stimmen, wie Beiratsmitglieder zu wählen sind, also drei oder fünf
oder sieben Stimmen.
■ Der Hausbeirat wird in gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.
Das heißt: Jede Stimme zählt gleich viel. Die Wahl findet mit Wahlzetteln
statt, und niemand darf bei der Wahl beobachtet werden. Man darf sich
aber von einer Vertrauensperson beim Ausfüllen des Wahlzettels helfen
lassen. Alle Nutzerinnen und Nutzer wählen selber die Beiratsmitglieder,
es werden keine Personen bestimmt, die für andere wählen. Niemand darf
die Wahl behindern. Niemand darf Wählerinnen und Wählern Nachteile
androhen oder Vorteile versprechen und damit die Wahl beeinflussen.
■ Auf der Wahlversammlung werden Wahlzettel ausgegeben und ausgefüllt.
Sie können gleich ausgezählt werden, wenn sich niemand zur Briefwahl
angemeldet hat. Die Briefwahl kann erst nach der Wahlversammlung stattfinden, weil erst bei der Wahlversammlung die endgültige Kandidatenliste
feststeht. Wahlzettel aus der Wahlversammlung und Wahlzettel aus der
Briefwahl können dann gleichzeitig ausgezählt werden. Das Wahlergebnis
muss nach der Auszählung vom Betreiber der Servicewohnanlage schnell
allen Nutzerinnen und Nutzern mitgeteilt werden.
■ Wenn sich Personen zur Briefwahl gemeldet hatten, lässt die Wahlleitung
ihnen die vollständige Kandidatenliste und den Wahlzettel zukommen. Die
Wahlzettel müssen innerhalb von 14 Tagen an die Wahlleitung zurückgeleitet werden, verspätete Wahlzettel zählen bei der Wahl nicht mehr mit.
■ Gewählt sind die Kandidatinnen oder Kandidaten mit den meisten Stimmen. Wenn mehrere Bewerberinnen oder Bewerber die gleiche Stimmenzahl haben, entscheidet das Los zwischen ihnen. Wenn es nicht mehr
Kandidaten als Beiratsplätze gibt, sind alle gewählt, wenn sie mindestens
eine einzige Stimme erhalten.

§8
WBMitwVO

■ Die zweijährige Amtszeit des Beirates beginnt mit der Wahl. Wenn die Wahl
schon vor Ende der Amtszeit des alten Beirates stattfindet, dann führt der
alte Beirat seine Amtszeit noch zu Ende. Die zweijährige Amtszeit des
neuen Beirates beginnt dann erst direkt danach.
■ Die abgegebenen Wahlzettel müssen zwei Jahre lang aufbewahrt werden.
Die Wohn-Pflege-Aufsicht kann sich die Wahlzettel vorlegen lassen, wenn
es Streit über die Ordnungsmäßigkeit der Wahl gibt.
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Was ist, wenn diese Regelungen für uns nicht so richtig passen?
Viele Fragen im Zusammenhang mit einer Beiratswahl sind in der „Verordnung über die Mitwirkung in Wohn- und Betreuungsformen“ nicht geregelt.
Die Verordnung wäre sonst zu kompliziert geworden. Außerdem sollen die
Bewohnerinnen und Bewohner einer Servicewohnanlage die Freiheit haben,
Einzelheiten des Wahlverfahrens selbst so zu regeln, wie sie es wünschen.
Es können zum Beispiel auf der Wahlversammlung Beschlüsse dazu gefasst
werden, oder die Wahlleitung kann Regelungen vorschlagen. Solche Fragen
sind zum Beispiel:
■ gibt es Nachrücker aus der Kandidatenliste, wenn Beiratsmitglieder vor
Ablauf der Amtszeit ausscheiden?
■ gibt es eine Nachwahl, oder kann sich der Beirat selbst um neue Mitglieder
ergänzen, wenn Beiratsmitglieder ausscheiden und es keine Nachrücker
mehr gibt?
■ kann man mehrere Stimmen an einen Kandidaten vergeben?
■ wenn Personen zur Wahl vorgeschlagen werden, die auf der Wahlversammlung nicht anwesend sind, müssen sie dann ihre Zustimmung zur
Kandidatur schriftlich erklärt haben?
■ wenn eine sehr große Servicewohnanlage aus mehreren Häusern besteht,
kann dann für jedes Haus ein eigener Beirat gewählt werden?
■ soll es eine Geschäftsordnung für den Hausbeirat geben, die zum Beispiel die
Häufigkeit seiner Sitzungen und die Abstimmungen im Beirat regelt?
■ Man kann sich bei Fragen zur Wahl des Hausbeirates auch von der
Wohn-Pflege-Aufsicht oder von Beratungsstellen beraten lassen. Ab Seite 54 finden Sie die Anschriften.
Es ist auch möglich, andere Formen der Interessenvertretung einzuführen, die
von den oben erklärten Vorschriften abweichen. Das kann der Betreiber der
Servicewohnanlage vorschlagen. Es können auch die Nutzerinnen und Nutzer
vorschlagen. Zum Beispiel kann der bisherige Hausbeirat für die Zukunft eine
andere Form vorschlagen oder auf einer Versammlung kann ein Beschluss
dazu gefasst werden. Auch gesetzliche Vertreter (zum Beispiel rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte) können solche Vorschläge machen. 		
Die Vorschläge müssen so aussehen, dass alle Nutzerinnen und Nutzer ihre
Interessen tatsächlich gut vertreten können. Es können also keine Modelle

§4
WBMitwVO
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eingeführt werden, die für einige oder alle Nutzer schlechtere Möglichkeiten
bieten als die oben erklärten Vorschriften.
Wenn man ein solches anderes Modell einführen will, dann muss man dazu
rechtzeitig eine schriftliche Vereinbarung mit der Wohn-Pflege-Aufsicht abschließen. Diese prüft dabei, ob das neue Modell keine Verschlechterung gegenüber den normalen Vorschriften der Mitwirkungsverordnung enthält.
■ Die Wohn-Pflege-Aufsichten in den Bezirken helfen gern bei der Entwicklung neuer Mitwirkungsmodelle. Auch Seniorenbeiräte oder Organisationen behinderter Menschen können Ansprechpartner dafür sein. Ab Seite
54 finden Sie die Anschriften.
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Wohngemeinschaft
Was ist eine Wohngemeinschaft?
Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Wohngemeinschaften. Jeder kann
freiwillig mit anderen Menschen, die er oder sie sich selbst ausgesucht hat, in
eine Wohngemeinschaft ziehen. Dafür gibt es normalerweise keine besonderen Vorschriften. Das Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz gilt nur für Wohngemeinschaften, wenn diese Bedingungen erfüllt sind:

§ 2 Abs. 3
HmbWBG

■ Die Wohngemeinschaft ist für erwachsene Menschen gedacht, die sehr
schwer pflegebedürftig sind oder die an einer Demenz oder einer ähnlichen
Krankheit leiden oder die geistig behindert oder psychisch krank sind.
■ Die Bewohnerinnen und Bewohner können wegen ihrer Krankheit oder Behinderung ihr tägliches Leben nicht mehr ohne Unterstützung bewältigen.
Es kommt nicht darauf an, ob dauernd Unterstützung nötig ist oder zum Beispiel nur an einigen Tagen in der Woche für einige Stunden. Es kommt auch
nicht darauf an, ob zur Unterstützung Personen in die Wohngemeinschaft
kommen oder ob die Bewohnerinnen und Bewohner in einen Treffpunkt
gehen müssen oder anrufen müssen, wenn sie Unterstützung brauchen.
Wenn die Bewohnerinnen und Bewohner ihr alltägliches Leben, ihren Haushalt usw. aber selber ohne Hilfe und Unterstützung regeln, dann gilt das
Gesetz nicht für diese Wohngemeinschaft. Auch dann nicht, wenn sie eine
Krankheit oder Behinderung haben oder sehr alt sind. Wenn zum Beispiel
mehrere Menschen aus einem psychiatrischen Krankenhaus kommen und
sich zusammen eine Wohnung suchen und keine Betreuung oder Unterstützung brauchen, dann gelten die Vorschriften dieses Gesetzes nicht.
Auch dann nicht, wenn diese Menschen zum Beispiel zum Psychiater gehen und Medikamente bekommen oder wenn sie bei einer Psychotherapeutin in Behandlung sind.
■ Die Wohngemeinschaft ist dafür gedacht, dass man dort normalerweise
als Mieter wohnt. Zusätzlich bestellt und bezahlt man einen Dienst oder
eine Person, die Betreuung, Unterstützung oder Pflege leistet. Wenn es
nur unbezahlte Unterstützung gibt, zum Beispiel von Angehörigen, die ab
und zu vorbeikommen, dann gilt das Gesetz nicht für diese Wohngemeinschaft. Wenn der Mietvertrag und der Auftrag an einen Pflegedienst oder
an Betreuungspersonen usw. nur zusammen abgeschlossen werden können, dann ist es keine Wohngemeinschaft, sondern eine Wohneinrichtung.
Dann gelten die Regelungen, die im nächsten Kapitel beschrieben werden.
Es kann sein, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohngemeinschaft sich zusammen auf einen bestimmten Pflegedienst oder Be17

treuungsdienst einigen sollen, weil die Betreuung dann besser organisiert
werden kann. Es ist auch möglich, dass ein Pflegedienst oder Betreuungsdienst gleichzeitig der Vermieter ist. Die Verträge müssen aber getrennt
sein. Man kann also zum Beispiel den Pflegedienst kündigen und sich
einen ganz anderen Pflegedienst suchen, aber der Mietvertrag ändert sich
dadurch nicht, und man behält die Wohnung.

§ 9 Abs. 2
HmbWBG

■ Die Wohngemeinschaft hat mindestens drei und höchstens zehn Bewohnerinnen und Bewohner. Wenn mehr als zehn Personen in einer Wohngemeinschaft zusammenleben, dann gelten die Vorschriften für Wohneinrichtungen.
■ Die Wohngemeinschaft ist dafür gedacht, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner selbstbestimmt in ihrem eigenen, gemeinsamen Haushalt leben
und wirtschaften können. Wenn die Wohngemeinschaft zum Beispiel im
Gebäude eines Heimes untergebracht wird oder wenn der Betreuungsdienst oder Pflegedienst ein Mitarbeiterbüro in der Wohnung hat, dann ist
es normalerweise keine Wohngemeinschaft mit selbstbestimmtem Leben
mehr. Dann gelten die Regelungen für Wohneinrichtungen.
■ Manchmal ist es schwierig zu entscheiden, ob es um eine Wohngemeinschaft geht oder um eine Wohneinrichtung. Manchmal nennt der Betreiber
eine Einrichtung „Wohngemeinschaft“, obwohl es eigentlich eine Wohneinrichtung ist. Man kann sich bei Fragen dazu an die Wohn-Pflege-Aufsicht
des Bezirks wenden. Ab Seite 54 finden Sie die Anschriften der WohnPflege-Aufsichten.

Welche Rechte habe ich als Nutzerin oder Nutzer
in einer Wohngemeinschaft?
Das Leben in einer Wohngemeinschaft nach diesem Gesetz soll sich möglichst wenig vom Leben in anderen Wohngemeinschaften unterscheiden. Es
gibt deshalb im Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz nur sehr wenige besondere Regelungen für Wohngemeinschaften.
Als Bewohnerin oder Bewohner hat man dieselben Rechte wie in jeder anderen Wohnung oder Wohngemeinschaft:
■ Jeder hat einen Mietvertrag (wenn man nicht selber Wohnungseigentümer ist). Es kann auch ein Untermietvertrag sein. Rechte und Pflichten sind
im Mietvertrag festgelegt. Über die Rechte als Mieter kann man sich zum
Beispiel bei den Mietervereinen beraten lassen. Ab Seite 70 finden Sie die
Anschriften.
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■ Wenn ein Platz in der Wohngemeinschaft frei wird und jemand neu einziehen soll, dann kommt es darauf an, was im Mietvertrag steht. Es kann einen
Hauptmieter geben, der dann den neuen Untermieter bestimmen kann.
Meistens hat aber jeder Bewohner und jede Bewohnerin einen eigenen
Mietvertrag direkt mit dem Hauseigentümer oder mit einem Hauptmieter,
der nicht selber in der Wohnung wohnt. Am besten macht die Wohngemeinschaft dann eine Vereinbarung mit dem Vermieter, dass die Bewohnerinnen und Bewohner bestimmen oder mitbestimmen können, wer einen
neuen Mietvertrag bekommen soll.
■ Man hat das Hausrecht und kann bestimmen, wer die Wohnung betreten
darf und wer nicht. Im eigenen Zimmer hat man das Hausrecht alleine, in
den Gemeinschaftsräumen haben alle Mieter zusammen das Hausrecht.
Der Pflegedienst oder ambulante Dienst hat in der Wohngemeinschaft kein
Hausrecht.
■ Man kann sich den Pflegedienst oder Betreuungsdienst aussuchen.
Wenn man mit dem Pflegedienst oder Betreuungsdienst unzufrieden ist,
kann man ihm kündigen und einen anderen beauftragen.
■ Als Bewohnerin oder Bewohner einer Wohngemeinschaft hat man dieselben Rechte im Umgang mit dem Pflegedienst oder Betreuungsdienst wie
jeder andere Mensch, der in einer eigenen Wohnung lebt und einen Pflegedienst oder Betreuungsdienst bestellt. Dazu können Sie in den Kapiteln
„Pflegedienst“ (ab Seite 42 finden Sie mehr dazu) und „Ambulanter Dienst
für behinderte Menschen“ (ab Seite 48 finden Sie mehr dazu) nachlesen.
Wenn man eine Wohngemeinschaft nach diesem Gesetz gründen will, soll
man das möglichst sechs Monate vorher bei der Wohn-Pflege-Aufsicht des
Bezirks anmelden. Das kann man schon tun, bevor man eine passende Wohnung gefunden hat. Die Wohn-Pflege-Aufsicht berätdann die Gründer dabei,
wie sie die Wohngemeinschaft organisieren. Sie berät auch besonders dazu,
wie man gemeinsame Regelungen findet und Vereinbarungen abmacht. Sie
prüft auch, ob es wirklich eine Wohngemeinschaft nach diesem Gesetz ist
oder vielleicht doch eine Wohneinrichtung. Man kann sich auch von einer Beratungsstelle beraten lassen Die Anschriften finden Sie ab Seite 54.

§ 10
HmbWBG

In jeder Wohngemeinschaft gibt es viele Dinge, die man nur gemeinsam bestimmen kann, zum Beispiel:
■ Wer übernimmt welche Aufgaben im Haushalt?
■ Was wird gemeinsam eingekauft, und wie werden die gemeinsamen Einkäufe
bezahlt? Gibt es eine Haushaltskasse, und wie viel muss jeder einzahlen?
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■ Wie werden die Räume eingerichtet, die alle zusammen benutzen?
■ Wie entscheidet man, wer neu einziehen darf, wenn ein Platz frei wird?
■ Können die Bewohnerinnen und Bewohner entscheiden, dass jemand ausziehen muss, wenn er sich nicht an die Regeln hält?
Man kann solche und andere Fragen dann besprechen, wenn es nötig ist.
Man kann auch schon vorher etwas vereinbaren. Das kann ein schriftlicher
Vertrag sein, oder ein Beschluss einer Bewohnerversammlung. Der sollte
aber schriftlich festgehalten sein, zum Beispiel in einem Protokoll. Das kann
dagegen helfen, dass man in Streit gerät. Solche Vereinbarungen können die
Bewohnerinnen und Bewohner selbst abmachen. Man kann sich auch helfen
lassen, zum Beispiel von Angehörigen oder von Mitarbeitern eines Betreuungsdienstes. Wenn es rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte gibt, können
diese für die betreffenden Bewohnerinnen und Bewohner Vereinbarungen abschließen.
Besondere Fragen gibt es, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner nur gemeinsam einen Pflegedienst oder Betreuungsdienst beauftragen können. Alle
müssen sich dann auf einen Dienst einigen. Der Dienst ist für alle Bewohnerinnen und Bewohner zuständig. Man muss darauf achten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner wirklich selber über ihre Pflege oder Betreuung bestimmen
können und dass nicht der Dienst bestimmt, wie das Leben in der Wohngemeinschaft abläuft. Denn dann wäre es keine Wohngemeinschaft mehr, sondern eine Wohneinrichtung.

§ 9 Abs. 1
HmbWBG

Das Gesetz bestimmt deshalb, dass die Bewohnerinnen und Bewohner dann
möglichst eine schriftliche Vereinbarung über ihre Interessenvertretung
schließen sollen. Das kann ein Vertrag sein oder zum Beispiel ein Protokoll
über den Beschluss der Bewohnerversammlung. In der Vereinbarung soll zum
Beispiel geregelt werden:
■ Wie vertreten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Interessen gegenüber dem Betreuungsdienst? Gibt es dazu zum Beispiel eine Sprecherin
oder einen Sprecher der Wohngemeinschaft?
■ Wie wird der Betreuungsdienst ausgewählt? Muss die Entscheidung einstimmig sein, oder reicht eine Mehrheit?
■ Wie wird über eine Kündigung entschieden, wenn man mit dem
Betreuungsdienst nicht mehr zufrieden ist? Einstimmig oder mit Mehrheit?
■ Welche Art von Pflege oder Betreuung soll gemeinsam bestellt werden?
Wie viele Stunden am Tag oder in der Woche? Man kann auch bestimmen,
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dass für bestimmte Leistungen ein gemeinsamer Dienst bestellt wird und
dazu dann die einzelnen Bewohner jeder einen eigenen Dienst für andere
zusätzliche Leistungen bestellen können.
■ Was passiert, wenn sich jemand nicht von dem gemeinsam bestellten
Dienst pflegen oder betreuen lassen will? Muss er dann ausziehen?
Die Wohn-Pflege-Aufsicht oder die Beratungsstellen helfen gern bei solchen
Vereinbarungen. Oft bieten auch die Pflegedienste oder Betreuungsdienste
fertige Vorschläge für diese Vereinbarungen an. Das kann sehr nützlich sein,
aber man sollte den Text auch mit der Wohn-Pflege-Aufsicht oder einer unabhängigen Beratungsstelle besprechen, bevor man unterschreibt.
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Wohneinrichtung, Heim, stationäre Wohngruppe
Was ist eine Wohneinrichtung?
§ 2 Abs. 4
HmbWBG

Mit dem Wort „Wohneinrichtung“ meint das Hamburgische Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz Einrichtungen, die erwachsene Menschen für längere Zeit
aufnehmen und ihnen Betreuung oder Pflege anbieten. Das sind zum Beispiel
Pflegeheime und andere Heime oder stationäre Wohngruppen. Die Nutzerinnen und Nutzer sind normalerweise entweder pflegebedürftig oder behindert,
oder beides.
■ Einrichtungen der Kurzzeitpflege sowie Hospize oder Einrichtungen der
Tagespflege oder Nachtpflege gehören nicht zu den Wohneinrichtungen,
sondern zu den Gasteinrichtungen. Ab Seite 40 finden Sie mehr dazu.
■ Pensionen, Wohnunterkünfte für wohnungslose Menschen oder für Asylbewerber, Übernachtungsstätten und Notunterkünfte usw. fallen normalerweise nicht unter das Gesetz. Es kann aber Ausnahmen geben. Wenn
zum Beispiel eine Wohnunterkunft für wohnungslose Menschen mit einer
Suchterkrankung auch Betreuung anbietet, dann kann sie als Wohneinrichtung nach diesem Gesetz gelten. Im Zweifelsfall kann man sich bei der
Wohn-Pflege-Aufsicht des Bezirkes beraten lassen. Ab Seite 54 finden Sie
die Anschriften der Wohn-Pflege-Aufsichten.

Welche Rechte habe ich als Nutzerin oder Nutzer
in einer Wohneinrichtung?
■

WBBauVO
Abschnitt 2

Wohneinrichtungen müssen geeignete Räume haben. Es gibt viele Vorschriften über die Anzahl, Größe und Ausstattung der Räume. Man kann
sie vollständig in der „Verordnung über bauliche Anforderungen an Wohnund Betreuungsformen“ (Wohn- und Betreuungsbauverordnung) nachlesen, die in einer anderen Broschüre abgedruckt ist. Wo Sie die Broschüre
bekommen können steht auf Seite 75.

Besonders wichtig ist:

§2
WBBauVO
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o Die Gebäude und Räume müssen barrierefrei sein. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer alt oder behindert sind und zum Beispiel schlecht oder
gar nicht laufen können, dann müssen sie mit dem Rollator oder mit dem
Rollstuhl überall gut hinkommen können. Wenn Menschen nicht gut sehen
oder nicht gut hören können oder wenn sie verwirrt sind, dann muss es zum
Beispiel geeignete Klingeln und Anzeigen geben, und die Räumlichkeiten
müssen übersichtlich gestaltet sein. Es gibt dafür viele Regeln und technische Möglichkeiten. Die Menschen, für die die Wohneinrichtung gedacht

ist, müssen dort möglichst ohne fremde Hilfe gut zurechtkommen können.
Ältere Wohneinrichtungen haben höchstens bis zum Jahr 2022 Zeit für die
nötigen Umbauten.
■ Die nächsten Punkte gelten nur für neue Wohneinrichtungen, die ab 2012
gebaut werden, oder für neue Häuser oder neue Gebäudeteile bei älteren
Wohneinrichtungen. Für ältere Wohneinrichtungen gelten sonst die Vorschriften aus der Heim-Mindestbau-Verordnung der Bundesregierung von
1978 weiter, die zuletzt 2003 geändert worden war. Auf der Internetseite
www.gesetze-im-internet.de kann man die zuletzt gültige Heimmindestbauverordnung noch finden.
o In der Wohneinrichtung soll man möglichst so ähnlich wohnen können wie
in einer privaten Wohnung. Das geht am besten, wenn die Räume so
aufgeteilt und ausgestattet sind, wie es in Wohnungen üblich ist. Für ältere
Menschen ist eine andere Wohnungsausstattung normaler als zum Beispiel für jüngere behinderte Menschen.
o Für jede Nutzerin und jeden Nutzer muss es ein Appartement oder ein
Einzelzimmer geben. Einzelzimmer müssen mindestens 14 m² groß sein,
wobei Vorraum und Bad nicht mitgezählt werden. Es gibt aber Ausnahmen,
zum Beispiel wenn eine Wohngruppe in einer normalen großen Wohnung
in einem Mietshaus gelegen ist. Auch dann muss aber jedes Zimmer mindestens 12 m² groß sein. Wenn man Platz für besondere Hilfsmittel wie
zum Beispiel Beatmungsgeräte braucht, muss das Zimmer größer sein.
Jeweils zwei Zimmer können miteinander verbunden werden, wenn zum
Beispiel Paare zusammen in zwei Zimmern leben wollen.
o Manche Wohneinrichtungen sind in mehrere Wohngruppen aufgeteilt, in
denen höchstens 12 Bewohnerinnen oder Bewohner zusammen wohnen.
Für jede Wohngruppe gibt es Gemeinschaftsbereiche. In Wohneinrichtungen ohne einzelne Appartements und ohne Wohngruppen muss es aber
auch Gemeinschaftsbereiche geben. Dazu gehören Gemeinschaftsräume,
die man für verschiedene Zwecke benutzen kann, Küche oder Kochplatz,
Haushaltsräume mit Kühlschrank, Abstellmöglichkeiten und ein Balkon,
Terrasse oder Garten.
o Wenn man persönliche Dinge abstellen will, dann soll die Wohneinrichtung
mindestens 1 m² Abstellraum oder Lagerfläche für jede Nutzerin und jeden Nutzer zur Verfügung stellen.
o Alle Räume sollen Tageslicht haben. Es muss also genügend Fenster
geben. Das gilt nicht nur für die Zimmer, sondern auch für Wohnküchen,
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Essräume, Sitzecken, Aufenthaltsräume, Fernsehräume und andere Gemeinschaftsbereiche.

WBPersVO
Abschnitt 2

■ Es muss genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Die Vorschriften über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man in der „Verordnung über personelle Anforderungen an Wohn- und Betreuungsformen“
(Wohn- und Betreuungspersonalverordnung) nachlesen, die in einer anderen Broschüre abgedruckt ist Wo Sie die Broschüre bekommen können
steht auf Seite 75. Hier können wir nur die wichtigsten Vorschriften erklären:
o Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bestimmte Ausbildungen haben. Sie müssen mit pflegebedürftigen oder behinderten Menschen gut
umgehen können und ihre Selbstbestimmung achten. Sie müssen sich
auf die Kultur oder die Religion der Nutzerinnen und Nutzer einstellen und
auf individuelle Verhaltensweisen, die jemand aufgrund seines Alters oder
seiner Behinderung entwickelt hat. Sie müssen sich einfühlen können,
auch wenn Nutzerinnen und Nutzer verwirrt sind oder nicht sprechen. Dafür sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, das Verhalten
der Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen. So kann man oft herausfinden,
was die Nutzerin oder der Nutzer möchte.

§ 11 Nr. 3
HmbWBG

o Die Betreuung muss auf die einzelne Nutzerin oder den einzelnen Nutzer eingehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen respektvoll mit den Nutzerinnen und Nutzern umgehen. Die Betreuung soll
freundlich und partnerschaftlich sein. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen nicht nur als kranke oder behinderte Menschen betrachtet werden.
Sie sind zuerst ein individueller Mensch mit Ihrer eigenen Persönlichkeit
und mit Ihren Fähigkeiten und Kompetenzen und Erfahrungen. Ihre Lebensgeschichte und Ihre Gewohnheiten müssen beachtet werden. Sie möchten
zum Beispiel Ihre normalen Zeiten des Aufstehens, des Zubettgehens oder
des Essens nicht ändern, nur weil Sie jetzt Pflege oder Betreuung benötigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nicht über Sie bestimmen.
Man kann zusammen besprechen, wie Sie betreut werden möchten. Wenn
es Ihnen schlecht geht, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verständnis haben und Sie trösten und fördern und Ihnen möglichst wieder
Lebensfreude vermitteln.
o Es soll feste Bezugspersonen und Teams für Sie geben. Nur so kann man
sich gut kennenlernen und gegenseitig vertrauen. Das Personal soll nicht zu oft
wechseln. Vertretungskräfte und Leiharbeitnehmerinnen oder Leiharbeitnehmer darf es nur ausnahmsweise geben und nur für begrenzte Zeit.
o Der Dienstplan muss gut organisiert sein. In jeder Dienstschicht muss die
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nötige Betreuung möglich und die Qualität gut sein, auch nachts und am
Wochenende. In manchen Wohneinrichtungen für behinderte Menschen
sind einige Bewohnerinnen und Bewohner tagsüber in der Werkstatt. Dann
müssen genügend Mitarbeiter zu den Zeiten da sein, zu denen die Nutzerinnen und Nutzer in der Wohneinrichtung sind.
o Manche Frauen möchten lieber nur von Frauen gepflegt werden, oder
Männer möchten von Männern gepflegt werden. Der Dienstplan soll so
eingerichtet werden, dass das möglich gemacht wird. Manche Menschen
haben aus ihrer Religion oder ihrer Kultur bestimmte Gewohnheiten, zum
Beispiel wenn sie zu bestimmten Zeiten beten wollen. Der Dienstplan soll
so eingerichtet werden, dass das möglich ist und zum Beispiel nicht gerade
zu dieser Zeit die Körperpflege stattfindet.
o Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auf die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer achten. Sie müssen auch bei der Medikamentenvergabe sorgfältig sein. Sie müssen die Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte und Therapeuten organisieren, wenn man das nicht mehr selbst regeln
kann.
■ Die Wohneinrichtung muss den Nutzerinnen und Nutzern helfen, am
normalen Leben teilzuhaben. Das heißt zum Beispiel:
o Es muss Beschäftigungen geben, bei denen man etwas Nützliches tun
kann, wenn man will.
o Es muss Unterstützung geben, damit man zu Veranstaltungen oder Gruppen im Stadtteil gehen kann. Mindestens muss es Informationen über solche Angebote geben. Angebote von Vereinen, Bürgerhäusern, Seniorentagesstätten usw. im Stadtteil können ausgehängt werden. Natürlich kann
es auch Veranstaltungen in der Wohneinrichtung geben.

§ 12
HmbWBG

o Angehörige oder Bekannte der Nutzerinnen und Nutzer müssen einbezogen werden. Das gilt auch für rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte.
Sie können als Nutzerin oder Nutzer selbst bestimmen, ob Sie Kontakt mit
Ihren Angehörigen und Bekannten haben wollen.
o Es müssen Hilfsmittel wie zum Beispiel Rollstühle vorhanden sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen mit den Hilfsmitteln umgehen können.
o Wenn Sie ein Haustier halten wollen, dann kann das auch zur Teilhabe am normalen Leben gehören. Die Wohneinrichtung soll Sie dabei unterstützen, das Tier zu betreuen und zu versorgen. Die Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeiter müssen aber nicht die Pflege des Tieres übernehmen. Die
Wohneinrichtung muss die Tierhaltung nicht erlauben, wenn das Tier eine
Störung oder Gefahr für Mitbewohner sein würde.
■ Die Wohneinrichtung muss ein „Personal- und Qualitätsmanagement“
haben. Das heißt:
o Es gibt Regeln über die Organisation der Arbeit, über Dienstbesprechungen und Fallbesprechungen und andere Fragen.
o Es muss bekannt sein, an wen man sich bei Beschwerden wenden kann
und wie mit Beschwerden umgegangen wird. Beschwerden müssen angemessen beantwortet werden. Meistens gibt es in der Verwaltung eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der für das „Beschwerdemanagement“
zuständig ist.

§ 14
HmbWBG

o Die Wohneinrichtung muss regelmäßig (normalerweise alle zwei Jahre
oder öfter) prüfen, wie sich die Lebensqualität der Nutzerinnen und Nutzer entwickelt. Eine Möglichkeit dazu ist es, die Nutzerinnen und Nutzer
schriftlich oder mündlich mit einem Fragebogen zu befragen. Die Wohneinrichtung kann auch andere Erhebungsmethoden wählen. Das ist zum
Beispiel dann sinnvoll, wenn Nutzerinnen oder Nutzer sich nicht gut mit
Worten verständlich machen können. Es ist nicht vorgeschrieben, dass die
Nutzerinnen und Nutzer über das Ergebnis der Erhebung informiert werden. Normalerweise wird die Wohneinrichtung das aber freiwillig tun. Die
Wohn-Pflege-Aufsicht des Bezirkes muss in jedem Fall über das Ergebnis
der Erhebung informiert werden, wenn sie die Wohneinrichtung prüft.
o Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohneinrichtung müssen
alle zwei Jahre nach ihrer Zufriedenheit befragt werden und danach, ob sie
Verbesserungsvorschläge für die Arbeit und für die Arbeitsbedingungen
haben.
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§ 15
Absatz 2
HmbWBG

■ Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht eine Wohneinrichtung geprüft hat, dann
muss die Wohneinrichtung die Nutzerinnen und Nutzer informieren, wie die
Ergebnisse der Prüfung waren.

§ 15
Absatz 3
und § 17
Absatz 1
HmbWBG

■ Sie können als Nutzerin oder Nutzer die Pflege- und Betreuungsdokumentation ansehen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anfertigen.
Die Wohneinrichtung kann Ihnen auch Kopien geben. Sie können auch
eine andere Person bevollmächtigen, die Dokumentation anzusehen. In
der Dokumentation muss auch stehen, welche Betreuung und welche Aktivitäten es für Sie persönlich gab. Es muss auch darin stehen, welche

Medikamente Sie wann bekommen haben. In Pflegeeinrichtungen besteht
die Dokumentation zum Beispiel aus folgenden Unterlagen, die Sie alle
einsehen dürfen und die die Pflegeeinrichtung Ihnen vorlegen muss, wenn
Sie es wollen:
o das „Stammblatt“ mit allgemeinen Informationen zur Nutzerin oder dem
Nutzer
o die „Pflegeplanung“, in der stehen muss, wie die Nutzerin oder der Nutzer gepflegt werden soll
o der „Pflegebericht“, in dem für jeden Tag steht, wie es der Nutzerin oder
dem Nutzer geht
o das „Verordnungsblatt“, in dem steht, welche Medikamente wann von
welchen Ärzten verordnet wurden
o der „Durchführungsnachweis“ oder die „Handzeichenliste“ in die jede
Pflegekraft eintragen muss, wann sie was gemacht hat
o eventuell: der „Beobachtungsbogen“ oder „Kontrollbogen“, auf dem Daten
der Nutzerin oder des Nutzers festgehalten werden, wenn es ihr oder ihm
nicht gut geht.
Wenn Ihnen ein Betreiber die Pflegedokumentation trotz ausdrücklichen Wunsches nicht oder nicht vollständig vorlegt, beschweren Sie sich bei der WohnPflege-Aufsicht. Sie haben ein Recht darauf. Ein „Betriebsgeheimnis“ gibt es
hier nicht.
■ Die Wohneinrichtung muss die Dokumentation mindestens fünf Jahre lang aufbewahren, manche Unterlagen auch noch länger. Sie können also auch später noch nachlesen, wie es Ihnen vor fünf Jahren
gegangen ist und welche Medikamente Sie damals bekommen haben oder was die Betreuer damals mit Ihnen unternommen haben.
Manche behinderte Menschen können nur wenig sprechen, oder sie können sich schlecht erinnern. Dann soll die Wohneinrichtung die Dokumentation noch länger aufbewahren. Man kann dann später zusammen mit
einem Betreuer oder Angehörigen nachlesen, wie das Leben vor zehn oder
zwanzig Jahren war.
■ Die Wohneinrichtung muss darauf achten, dass niemand unerlaubt Ihre
persönlichen Daten sehen darf.
■ Wenn die Einrichtung für Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahrt,
dann muss genau aufgeschrieben werden, was aufbewahrt wird.

§ 17
Absatz 2
HmbWBG

§ 17
Absatz 1
HmbWBG
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■ Die Wohneinrichtung darf Ihre Freiheit nicht beschränken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen Sie also zum Beispiel nicht im Zimmer
einschließen und Sie nicht am Bett oder am Sessel festbinden, wenn Sie
es nicht wollen. Wenn das aus gesundheitlichen Gründen ausnahmsweise
doch nötig sein sollte, dann braucht die Wohneinrichtung dafür eine Genehmigung vom Gericht. Der Richter oder die Richterin wird Sie auch nach
Ihrer Meinung dazu fragen.
■ Rauchen ist in Wohneinrichtungen generell verboten. Das ist im Hamburgischen Passivraucherschutzgesetz geregelt. Die Leitung der Wohneinrichtung kann aber Ausnahmen zulassen. Zum Beispiel kann es besondere Raucherräume geben, damit Nichtraucher geschützt werden. Wenn
Sie Raucher sind, dann sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie
dabei unterstützen, gesund zu leben und mit dem Rauchen aufzuhören.
Die Mitarbeiter dürfen Sie aber nicht bevormunden.			
Wenn Sie ein Einzelzimmer haben, dann gilt das Rauchverbot nicht in Ihrem Zimmer. Viele Wohneinrichtungen verbieten aber das Rauchen im
Bett, weil es feuergefährlich ist.

Wie kann ich mitbestimmen?
§ 12 Abs. 1
WBMitwVO

Die Wohneinrichtung muss die Nutzerinnen und Nutzer informieren, wie sie
mitwirken können. Diese Informationen müssen so erklärt werden, dass man
sie verstehen kann.
Man kann sich mit Anregungen, Wünschen und Beschwerden an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder an die Leitung wenden, oder an den Betreiber
(die Verwaltung), oder an das Beschwerdemanagement.

§ 13 Abs. 1
HmbWBG

Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann dabei mitbestimmen, wie ihre oder seine
Betreuung ablaufen soll. Zum Beispiel: Wann will ich geweckt werden, wann
und wie oft wasche ich mich oder werde gewaschen oder geduscht, wie ist das
Essen geregelt, wann gehe ich ins Bett?
Jeder kann selbst bestimmen, wie es im eigenen Zimmer oder Wohnbereich
aussehen soll. Man kann eigene Möbel mitbringen. Man kann Fernseher, Telefon, Musikanlage, Computer oder andere Geräte aufstellen und Bilder aufhängen. Wenn die Wohneinrichtung das Zimmer renoviert und zum Beispiel neue
Möbel kauft, dann kann man mitreden, welche Möbel gekauft werden sollen
oder wie die Wände gestrichen werden sollen. Wenn es wichtige Gründe gibt,
kann die Wohneinrichtung aber anders entscheiden, als man es möchte. Wenn
man zum Beispiel gerne Kerzenlicht im Zimmer hat, aber nicht mehr gut auf die
Kerzen aufpassen kann, dann kann die Wohneinrichtung brennende Kerzen
verbieten wegen Feuergefahr.
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Wenn die Wohneinrichtung in mehrere Wohngruppen aufgeteilt ist oder wenn
es überhaupt nur eine Wohngruppe im Haus gibt, dann bestimmt jeder über
sein eigenes Zimmer allein, und alle zusammen bestimmen über die Gemeinschaftsbereiche in ihrer Wohngruppe. In jeder Wohneinrichtung soll ein Wohnbeirat gewählt werden.
Welche Aufgaben und Rechte hat ein Wohnbeirat?
Der Wohnbeirat darf bei allen Dingen in der Wohneinrichtung mitreden, die
alle Nutzerinnen und Nutzer betreffen und nicht nur den Einzelnen. Also zum
Beispiel das Essen oder Veranstaltungen oder die Pflege oder die Preise im
Allgemeinen. Der Wohnbeirat hat dabei sehr viele Aufgaben und Möglichkeiten. Man sollte sich aber davon nicht abschrecken lassen. Wenn man nur einen
Teil der Aufgaben gut schaffen kann, dann ist das schon mal besser als gar
nichts. Wenn man im Wohnbeirat mitmachen möchte, braucht man keine Angst
vor Überforderung zu haben. Die Einrichtungsleitung muss den Wohnbeirat unterstützen und ihn zu wichtigen Angelegenheiten rechtzeitig befragen und ihm
dafür die nötigen Unterlagen geben. Der Wohnbeirat kann sich auch andere
Unterstützung holen. Das ist weiter unten genauer beschrieben.

§ 13 Abs. 2
HmbWBG

§ 10 Abs. 4
WBMitwVO

■ Die Mitglieder des Wohnbeirates arbeiten freiwillig und ehrenamtlich, sie
werden also nicht bezahlt.
■ Der Wohnbeirat soll die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer gegenüber
dem Betreiber vertreten. Er soll mit der Leitung oder dem Betreiber über
Verbesserungsvorschläge verhandeln. Auf Vorschläge, Anträge und Beschwerden des Wohnbeirates muss die Wohneinrichtung oder die Leitung
innerhalb von vier Wochen antworten. Wenn sie etwas ablehnen will, muss
es eine Begründung geben.

§ 12 Abs. 2
WBMitwVO

■ Der Wohnbeirat soll Anregungen, Wünsche und Beschwerden der Nutzerinnen und Nutzer entgegennehmen. Er kann dann mit dem Betreiber
darüber verhandeln.

§ 11
WBMitwVO

■ Der Wohnbeirat soll sich regelmäßig mit den Nutzerinnen und Nutzern austauschen und zum Beispiel auch berichten, wie Verhandlungen mit dem
Betreiber ausgegangen sind. Der Austausch kann zum Beispiel auf Hausversammlungen oder in Sprechstunden geschehen.
■ Der Wohnbeirat kann neue Bewohnerinnen und Bewohner bei der Eingewöhnung unterstützen, wenn sie das wünschen.
■ Der Wohnbeirat muss gefragt werden und kann mitsprechen bei Angelegenheiten, die für die ganze Wohneinrichtung wichtig sind:
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o Wie sollen die Wohn- und Betreuungsverträge aussehen oder wie sollen
sie geändert werden?
o Wie viel kosten die Leistungen der Wohneinrichtung?
o Welche Veranstaltungen soll es in der Wohneinrichtung geben?

§ 11
WBMitwVO

o Wie sollen der Alltag und die Freizeitangebote aussehen? Wie sollen die
Gemeinschaftsräume aussehen, und was soll dort gemacht werden?
o Wie wird das Essen geregelt, wie ist der Speiseplan, wie wird die Betreuung organisiert, wie sollen Wäschewaschen und Zimmerreinigung organisiert sein?
o Soll es Umbauten im Haus geben? Soll die Wohneinrichtung vergrößert
oder verkleinert werden? Soll die Wohneinrichtung zukünftig andere Bewohner aufnehmen als bisher? Oder soll sie ganz geschlossen werden?
o Wie sollen Unfälle vermieden werden, zum Beispiel Stürze?
Die Wohneinrichtung muss den Wohnbeirat dafür rechtzeitig informieren und
ihm die Unterlagen dazu geben. Der Wohnbeirat kann in seiner Sitzung etwas
dazu beschließen, oder er kann eine Stellungnahme schreiben.
■ Der Wohnbeirat redet darüber mit, an wen man sich bei Beschwerden
wenden kann und wie mit Beschwerden umgegangen wird und wie Beschwerden beantwortet werden.
■ Der Wohnbeirat redet auch darüber mit, wie geprüft wird, wie sich die Lebensqualität der Nutzerinnen und Nutzer entwickelt. Geht es den Nutzerinnen und Nutzern in der Wohneinrichtung gut oder nicht so gut? Was ärgert
sie, über was freuen sie sich? Der Wohnbeirat kann zum Beispiel meinen,
dass die Nutzerinnen und Nutzer einen Fragebogen zum Ausfüllen bekommen sollen. Er kann auch meinen, dass manche Nutzerinnen und Nutzer
nicht so gut mit Fragebögen umgehen können und dass man sie lieber persönlich fragen soll. Er kann Vorschläge machen, wonach gefragt werden
soll.

§ 12 Abs. 2
WBMitwVO
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■ Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht oder der Medizinische Dienst der Krankenversicherung oder die Pflegeversicherung oder andere Stellen die Qualität der Einrichtung prüfen, dann muss die Wohneinrichtung den Wohnbeirat über das Ergebnis informieren. Wenn ein schriftlicher Bericht über die
Prüfung kommt, dann bekommt der Wohnbeirat diesen Bericht so schnell
wie möglich. Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht ihren Bericht veröffentlichen
will, dann kann der Wohnbeirat dazu eine Stellungnahme schreiben. Die

muss dann von der Wohn-Pflege-Aufsicht mit veröffentlicht werden, wenn
der Wohnbeirat es will.
■ Wenn in der Wohneinrichtung normalerweise pflegebedürftige Menschen
leben, dann verhandelt die Wohneinrichtung mit den Pflegekassen über
den Preis ihrer Leistungen. Vorher muss sie den Wohnbeirat über die geplante Preiserhöhung informieren. Der Wohnbeirat bekommt Unterlagen
und Erklärungen, warum die Preiserhöhung nötig sein soll. Der Wohnbeirat kann eine schriftliche Stellungnahme dazu machen. Diese muss dann
auch den Pflegekassen und anderen Kostenträgern geschickt werden.		
Der Wohnbeirat kann auch Vertreterinnen oder Vertreter bestimmen, die
an den Preisverhandlungen teilnehmen dürfen. Das kann sehr wichtig sein,
weil ja viele Bewohnerinnen und Bewohner einen Teil des Preises selber
bezahlen müssen, oder ihre Angehörigen müssen für sie bezahlen.

§ 12 Abs. 2
WBMitwVO

■ Die Wohneinrichtung muss dem Wohnbeirat einen Raum für die Beiratstreffen und technische Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Das können zum
Beispiel ein Telefon und ein Computer mit Internetanschluss und Drucker
sein. Es ist nicht festgeschrieben, ob der Wohnbeirat ein eigenes Büro
bekommt oder ob er ein Büro nur zu bestimmten Zeiten nutzen kann.
■ Die Wohneinrichtung muss dem Wohnbeirat die Auskünfte geben, die er
braucht. Das sind zum Beispiel Auskünfte über organisatorische Regelungen im Haus und darüber, wie mit Beschwerden umgegangen wird. Die
Einrichtung muss dem Wohnbeirat auch die Namen aller Nutzerinnen und
Nutzer und ihrer Vertreter (zum Beispiel rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte) mitteilen, wenn der Wohnbeirat es wünscht.
■ Es muss Möglichkeiten geben, wie der Wohnbeirat die Nutzerinnen und
Nutzer informieren kann. Es kann zum Beispiel ein schwarzes Brett geben, oder der Wohnbeirat kann etwas in der Hauszeitung schreiben, oder
der Wohnbeirat kann einen Infobrief machen und in der Wohneinrichtung
kopieren und verteilen. Es muss ein Postfach oder Briefkasten für den
Wohnbeirat geben oder eine andere Möglichkeit, wie die Nutzerinnen und
Nutzer den Wohnbeirat erreichen können.
■ Die Wohneinrichtung darf den Wohnbeirat nicht behindern. Niemand darf benachteiligt werden, weil er oder sie im Wohnbeirat mitmacht. Es darf auch
niemand dafür begünstigt werden. Zum Beispiel darf die Einrichtung den
Wohnbeiratsmitgliedern keine Versprechungen machen und ihnen nicht drohen, damit sie einer Preiserhöhung oder einer anderen Regelung zustimmen.

§ 13 Abs. 5
HmbWBG

§ 12 Abs. 2
WBMitwVO

§ 12 Abs. 3
WBMitwVO
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§2
WBMitwVO

■ Wenn man als Beiratsmitglied vertrauliche Informationen über Angelegenheiten aus der Wohneinrichtung erhält, dann muss man darüber Stillschweigen bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch weiter, wenn man
nicht mehr Mitglied des Beirats ist. Keine Verschwiegenheitspflicht gibt es
aber für Angelegenheiten, die sowieso bekannt sind. Außerdem dürfen
die Beiratsmitglieder Informationen über Mängel trotz der Verschwiegenheitspflicht an die Wohn-Pflege-Aufsicht weitergeben. Die Anschriften der
Wohn-Pflege-Aufsichten finden Sie ab Seite 54.
Wie wird ein Wohnbeirat gewählt?

§ 10
WBMitwVO

§ 13 Abs. 1
WBMitwVO

§ 14 Abs. 1
WBMitwVO
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■ Ein Wohnbeirat wird für die gesamte Wohneinrichtung gewählt. In großen
Einrichtungen können auch getrennte Wohnbeiräte gewählt werden, zum
Beispiel für verschiedene Häuser. Es können auch gemeinsame Wohnbeiräte gewählt werden, wenn zum Beispiel ein Betreiber mehrere kleine
Wohngruppen hat.
■ Die Anzahl der Beiratsmitglieder hängt von der Größe der Wohneinrichtung
ab. Bei höchstens 50 Nutzerinnen und Nutzern werden drei Beiratsmitglieder gewählt; bei 51 bis 150 Nutzerinnen und Nutzern fünf Beiratsmitglieder; bei über 150 Nutzerinnen und Nutzern sieben Beiratsmitglieder.
In kleinen Wohneinrichtungen mit höchstens 20 Nutzerinnen und Nutzern
gibt es manchmal nicht genug Kandidaten für einen Wohnbeirat mit drei
Beiratsmitgliedern. Dann reicht es auch, wenn nur eine Person und eine
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt wird.
■ In Wohneinrichtungen für pflegebedürftige Menschen (zum Beispiel
Pflegeheim) wird der Wohnbeirat für zwei Jahre Amtszeit gewählt. Gewählt
werden können Nutzerinnen und Nutzer, die in der Einrichtung wohnen. Es
können aber auch Angehörige, rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte
und andere Vertrauenspersonen kandidieren und Mitglieder von Seniorenvertretungen. Organisationen behinderter Menschen und die WohnPflege-Aufsicht können auch Kandidaten vorschlagen. Wählen dürfen
aber nur Nutzerinnen und Nutzer. Sie müssen am Wahltag in der Wohneinrichtung wohnen. Nutzerinnen und Nutzer müssen nach der Wahl die
Mehrheit im Wohnbeirat haben. Manchmal gibt es in der Wohneinrichtung
Häuser, Wohnbereiche oder Wohngruppen, in denen nur Menschen wohnen, die zum Beispiel wegen ihrer Demenzerkrankung nicht selber an der
Mitwirkung und Mitbestimmung teilnehmen können. Dann muss für solche
Wohnbereiche immer eine Person in den Wohnbeirat gewählt werden, die
nicht in der Einrichtung wohnt.

■ In Wohneinrichtungen für behinderte Menschen wird der Wohnbeirat
für vier Jahre Amtszeit gewählt. Gewählt werden können normalerweise
nur Nutzerinnen und Nutzer. Manchmal gibt es in der Wohneinrichtung
Häuser, Wohnbereiche oder Wohngruppen, in denen nur Menschen wohnen, die zum Beispiel wegen ihrer Behinderung nicht selber an der Mitwirkung und Mitbestimmung teilnehmen können. Dann muss für solche Wohnbereiche immer eine Person in den Wohnbeirat gewählt werden, die nicht in
der Einrichtung wohnt. Dafür können Angehörige, rechtliche Betreuer oder
Bevollmächtigte und andere Vertrauenspersonen kandidieren und Mitglieder von Seniorenvertretungen. Organisationen behinderter Menschen und
die Wohn-Pflege-Aufsicht können auch Kandidaten vorschlagen. Wählen
dürfen aber nur Nutzerinnen und Nutzer. Sie müssen am Wahltag in der
Wohneinrichtung wohnen. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer einer Wohneinrichtung durch ambulante Dienste betreut werden (zum Beispiel „Ambulant betreute Wohngemeinschaften“), dann muss kein Wohnbeirat gewählt
werden, wenn die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer es nicht will. Dann
muss es aber andere Möglichkeiten geben, wie die Nutzerinnen und Nutzer
ihre Interessen vertreten können. Auf jeden Fall müssen solche Ausnahmen mit der Wohn-Pflege-Aufsicht abgesprochen werden. Die Anschriften
der Wohn-Pflege-Aufsichten finden Sie ab Seite 54.
■ Wenn es noch keinen Wohnbeirat gibt, benennt die Leitung der Wohneinrichtung drei Personen als Wahlausschuss. Das sollen Nutzerinnen und
Nutzer sein. Wenn sich nicht genügend Nutzerinnen oder Nutzer bereitfinden, können auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für den Wahlausschuss benannt werden.							
Wenn es schon einen Wohnbeirat gibt, dann bestimmt der Wohnbeirat
spätestens sechs Wochen vor Ende seiner Amtszeit drei Nutzerinnen oder
Nutzer als Wahlausschuss. Das können zum Beispiel Mitglieder des bisherigen Beirates sein, die nicht wieder kandidieren wollen. Die Nutzerinnen und Nutzer können auch eine unabhängige Unterstützungsperson mit
in den Wahlausschuss berufen.						
Die Wohneinrichtung muss die Wahl organisatorisch unterstützen und die
Kosten tragen.
■ Die Wahl kann schriftlich oder auf einer Wahlversammlung stattfinden.
Der Wahlausschuss bestimmt, wie und wann gewählt wird. Der Wahlausschuss informiert die Nutzerinnen und Nutzer spätestens vier Wochen vor
der Wahl. Er sammelt Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten für
den neuen Wohnbeirat. Wenn die Betreffenden mit der Kandidatur einverstanden sind, kommen sie auf die Kandidatenliste.

§ 13 Abs. 2
WBMitwVO

§ 10 Abs. 3
WBMitwVO

§ 15
WBMitwVO

§ 15 Abs. 4
WBMitwVO
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§ 14 Abs. 1
WBMitwVO

§ 15
WBMitwVO

§ 15 Abs. 4
WBMitwVO

§ 15 Abs. 5
WBMitwVO

■ Der Wohnbeirat wird in gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.
Das heißt: Jede Stimme zählt gleich viel. Die Wahl findet mit Wahlzetteln
statt, und niemand darf bei der Wahl beobachtet werden. Man darf sich
aber von einer Vertrauensperson beim Ausfüllen des Wahlzettels helfen
lassen. Alle Nutzerinnen und Nutzer wählen selber die Beiratsmitglieder,
es werden keine Personen bestimmt, die für andere wählen. Niemand darf
die Wahl behindern. Niemand darf Wählerinnen und Wählern Nachteile
androhen oder Vorteile versprechen und damit die Wahl beeinflussen.
■ Bei einer schriftlichen Wahl bekommt jede Nutzerin und jeder Nutzer einen Wahlzettel. Bei einer Wahlversammlung können sich die Kandidaten
vorstellen, und danach bekommen die Nutzerinnen und Nutzer auch einen Wahlzettel. Sonst wäre die Wahl ja nicht geheim. Die ausgefüllten
Zettel werden abgegeben oder eingesammelt. Auf dem Wahlzettel darf
nicht stehen, wer diesen Wahlzettel ausgefüllt hat. Niemand darf nachsehen, wen man gewählt hat. Alle Wahlzettel werden zusammen ausgezählt.
Wenn die Wahlzettel auf einer Wahlversammlung ausgefüllt werden, dann
muss man eine Regelung für diejenigen finden, die nicht dabei sein können. Sie müssen dann nach der Wahlversammlung noch schriftlich abstimmen können.
■ Jede Nutzerin und jeder Nutzer darf so viele Stimmen abgeben wie der
Wohnbeirat Mitglieder haben soll, also drei oder fünf oder sieben Stimmen.
Man kann aber nicht mehrere Stimmen für dieselbe Kandidatin oder denselben Kandidaten abgeben.
■ Gewählt sind die Kandidatinnen oder Kandidaten mit den meisten
Stimmen. Wenn es nicht mehr Kandidaten als Beiratsplätze gibt, sind
also alle gewählt, wenn sie mindestens eine einzige Stimme erhalten.
Wenn mehrere Bewerberinnen oder Bewerber die gleiche Stimmenzahl
haben, entscheidet das Los zwischen ihnen. Es gibt aber eine Ausnahme: in Wohneinrichtungen für pflegebedürftige Menschen können ja auch
andere Personen gewählt werden, die nicht in der Einrichtung wohnen.
Wenn eine solche andere Person und eine Nutzerin oder ein Nutzer die
gleiche Stimmenzahl haben, dann ist die Nutzerin oder der Nutzer gewählt.
Die nicht gewählten Kandidatinnen und Kandidaten kommen auf eine Ersatzliste. Sie rücken nach, wenn ein Wohnbeiratsmitglied ausscheidet oder
zurücktritt.
■ Wenn der Wahlausschuss die Stimmen ausgezählt hat und die neuen Beiratsmitglieder feststehen, dann muss die Wohneinrichtung alle Nutzerinnen und Nutzer über den neuen Beirat informieren. Wenn es Beschwerden
über die Wahl oder das Wahlergebnis gibt, dann entscheidet die Wohn-
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Pflege-Aufsicht über die Beschwerden. Die Anschriften der Wohn-PflegeAufsichten finden Sie ab Seite 54.
■ Ein neuer Beirat muss gewählt werden, wenn die Amtszeit (zwei oder vier
Jahre) des alten Beirates zu Ende geht, oder wenn mehrere Beiratsmitglieder ausgeschieden oder zurückgetreten sind und niemand mehr auf
der Ersatzliste steht und nur noch weniger als die Hälfte der Beiratsplätze
besetzt sind.

§ 14 Abs. 3
WBMitwVO

Wie arbeitet der Wohnbeirat?
■ Der Wahlausschuss lädt den neu gewählten Wohnbeirat zu seiner ersten
Sitzung ein. Der Wohnbeirat wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Wenn im Wohnbeirat auch Angehörige oder andere Personen sitzen, die nicht in der Wohneinrichtung wohnen, dann soll möglichst eine
Bewohnerin oder ein Bewohner der Einrichtung als Vorsitzender gewählt
werden. Die oder der Vorsitzende macht dann die Einladungen zu den
nächsten Sitzungen des Wohnbeirates und bestimmt die Tagesordnung.
Wenn mindestens ein Viertel der Beiratsmitglieder es will, dann muss eine
Wohnbeiratssitzung stattfinden.
■ Der Wohnbeirat kann nur dann etwas beschließen, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Etwas ist beschlossen,
wenn mehr Beiratsmitglieder dafür stimmen als dagegen. Der Wohnbeirat muss die Nutzerinnen und Nutzer über seine Beschlüsse informieren.
Der Wohnbeirat kann eine Geschäftsordnung mit weiteren Regeln über
seine Arbeit beschließen, wenn er das will.
■ Der Wohnbeirat entscheidet, ob er eine Ombudsperson (Vertrauensperson) zu seiner Unterstützung haben möchte. Auf Seite 36 finden Sie mehr
dazu. Man kann auch eine sachkundige Person nur für einzelne Fragen
heranziehen. Zum Beispiel braucht man zur Klärung einer bestimmten Frage einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin, oder eine andere Expertin. Der Wohnbeirat kann auch in einen Interessenverband eintreten, der
ihn unterstützt. Kosten für diese Mitgliedschaft und für die Heranziehung
sachkundiger Personen muss die Wohneinrichtung bezahlen, wenn sie
nicht zu hoch sind. Der Wohnbeirat bekommt dafür einen Geldbetrag und
kann selbst entscheiden, wie dieser aufgeteilt wird.

§ 15 Abs. 6
WBMitwVO

§ 16 Abs. 2
WBMitwVO

§ 17 Abs. 1
WBMitwVO

§ 16 Abs. 3
WBMitwVO

§ 12 Abs. 2
WBMitwVO

■ Wenn der Wohnbeirat andere Unterstützung braucht, dann muss die Einrichtung eine unabhängige Unterstützungsperson besorgen. Das ist eine
Person, die nicht Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Einrichtung oder des
Betreibers ist. Die Unterstützerin oder der Unterstützer ist dafür da, den
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§ 12 Abs. 2
WBMitwVO

§ 21
WBMitwVO

Wohnbeirat beim Verfassen von Briefen und Stellungnahmen oder beim
Schreiben und Verteilen von Infobriefen für die Nutzerinnen und Nutzer
oder bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen für den neuen
Wohnbeirat zu unterstützen. Es kann eine ehrenamtliche Unterstützungsperson sein oder eine Person, die dafür ein Honorar von der Einrichtung
bekommt.
■ Wenn es einen Angehörigenbeirat gibt (auf Seite 37 finden Sie mehr dazu),
dann kann der Wohnbeirat beschließen, dass bestimmte Fragen vom Wohnbeirat und vom Angehörigenbeirat zusammen entschieden werden. Der
Wohnbeirat muss dann entscheiden, welche Fragen das sind. Er muss der
Leitung oder dem Betreiber der Wohneinrichtung schriftlich mitteilen, welche Mitwirkungsrechte von beiden Beiräten zusammen wahrgenommen
werden sollen. Zum Beispiel kann der Wohnbeirat entscheiden, über Preiserhöhungen der Einrichtung und über Preisverhandlungen mit den Pflegekassen und anderen Kostenträgern zusammen mit dem Angehörigenbeirat
zu entscheiden. Dann wird eine schriftliche Stellungnahme gemeinsam von
beiden Beiräten gemacht. Es können dann auch Vertreterinnen oder Vertreter des Angehörigenbeirates an den Preisverhandlungen teilnehmen.
Der Wohnbeirat kann aber auch für andere oder sogar für alle Themen beschließen, dass er sie mit dem Angehörigenbeirat zusammen behandeln will.
Wenn ein neuer Wohnbeirat gewählt worden ist, dann muss er neu
entscheiden, welche Fragen zusammen mit dem Angehörigenbeirat entschieden werden sollen.
Was ist eine Ombudsperson?

§ 20
WBMitwVO

Eine Ombudsperson kann den Wohnbeirat beraten und unterstützen, wenn er
das möchte. Das kann eine Hilfe sein, damit man die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer gegenüber der Leitung und dem Betreiber vertreten kann. Die
Ombudsperson kann auch bei Konflikten vermitteln oder Veranstaltungen des
Wohnbeirates mit vorbereiten oder bei Veranstaltungen oder bei Wohnbeiratssitzungen die Moderation machen, also das Gespräch leiten. Sie kann auch
Tipps geben, wie man Experten für bestimmte Fragen findet oder an wen man
sich wenden kann.
Die Ombudsperson arbeitet freiwillig und ehrenamtlich, sie wird also nicht bezahlt. Ihre Kosten, zum Beispiel Fahrtkosten, kann die Wohneinrichtung aber
ersetzen oder dafür eine Aufwandsentschädigung zahlen. Die Ombudsperson
muss unabhängig vom Betreiber der Wohneinrichtung sein. Es kann also zum
Beispiel kein Mitarbeiter der Wohneinrichtung als Ombudsperson eingesetzt
werden. Es darf auch kein Mitarbeiter aus einer anderen Einrichtung sein. Auch
Mitarbeiter der Pflegekasse oder des Sozialamtes oder der Wohn-Pflege-Auf-
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sicht dürfen nicht als Ombudsperson eingesetzt werden.
Wenn der Wohnbeirat eine Ombudsperson haben möchte, dann muss er das
der Wohn-Pflege-Aufsicht sagen. Ab Seite 54 finden Sie die Anschriften der
Wohn-Pflegegeaufsichten. Die Wohn-Pflege-Aufsicht bestimmt eine Ombudsperson. Der Wohnbeirat kann natürlich einen Vorschlag machen, welche Person er gerne hätte. Sonst muss die Wohn-Pflege-Aufsicht selbst eine geeignete
Person finden. Wenn der Wohnbeirat kein Vertrauen mehr zu der Ombudsperson hat, dann muss sie abberufen werden. Sonst bleibt sie solange im Amt, wie
der Wohnbeirat im Amt ist. Ein neuer Wohnbeirat kann dann neu entscheiden.
Für die Ombudsperson gilt dieselbe Verschwiegenheitspflicht wie für die Beiratsmitglieder.
Was ist ein Angehörigenbeirat?
Zusätzlich zum Wohnbeirat kann es einen Angehörigenbeirat geben. Entweder
müssen die Nutzerinnen und Nutzer selbst die Wahl eines Angehörigenbeirates vorgeschlagen haben, oder sie müssen jedenfalls mit Mehrheit zugestimmt
haben. Man kann zum Beispiel auf den Wahlzetteln für die Wohnbeiratswahl
noch zusätzlich die Frage abdrucken, ob man dafür oder dagegen ist, dass
auch noch ein Angehörigenbeirat gewählt wird.

§ 21
WBMitwVO

Der Angehörigenbeirat soll die Nutzerinnen und Nutzer bei ihrer Interessenvertretung unterstützen. Er soll auch helfen, damit die Nutzerinnen und Nutzer am
normalen Leben teilhaben können. Natürlich soll der Angehörigenbeirat auch
dafür da sein, dass Angehörige untereinander Informationen und Erfahrungen
austauschen.
Wenn ein Angehörigenbeirat gewählt werden soll, dann muss die Wohneinrichtung die Angehörigen und die rechtlichen Betreuer oder Bevollmächtigten der
Nutzerinnen und Nutzer mindestens vier Wochen vorher informieren und zu
einer Wahlversammlung einladen. Dort sollen in offener Abstimmung mindestens drei Mitglieder für den Angehörigenbeirat gewählt werden. Kandidieren
können alle, die entweder Angehörige oder rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte einer Nutzerin oder eines Nutzers sind. Wenn der vertretene Nutzer
stirbt oder aus der Wohneinrichtung auszieht, dann kann man normalerweise
nicht mehr Mitglied des Angehörigenbeirates sein.
Genauere Vorschriften über die Wahl des Angehörigenbeirates gibt es nicht.
Man kann sich darüber auf der Wahlversammlung oder schon vorher einigen. Der Angehörigenbeirat kann auch selbst entscheiden, ob es eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden geben soll, wie oft er sich treffen will, wie zu
den Sitzungen eingeladen wird und wann die Sitzungen beschlussfähig sind.
Festgelegt ist in der Mitwirkungsverordnung nur, dass der Angehörigenbeirat
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Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der bei der Sitzung anwesenden Mitglieder fassen kann. Der Angehörigenbeirat kann eine Geschäftsordnung mit
weiteren Regeln über seine Arbeit beschließen, wenn er das will.
Der Wohnbeirat kann beschließen, dass bestimmte Mitwirkungsrechte des
Wohnbeirates zusammen mit dem Angehörigenbeirat ausgeübt werden.
Was ist, wenn kein Wohnbeirat gewählt werden kann?

§ 12 Abs. 4
WBMitwVO

§ 18
WBMitwVO

Manchmal kann in einer Wohneinrichtung kein Wohnbeirat gewählt werden.
Die Nutzerinnen und Nutzer können zum Beispiel wegen ihrer Behinderung
oder wegen ihres Alters und ihrer Krankheit nicht in einem Wohnbeirat mitarbeiten. Dann muss die Leitung der Wohneinrichtung sofort die Wohn-PflegeAufsicht informieren.
Die Wohn-Pflege-Aufsicht kann dann ein Vertretungsgremium einsetzen. Es
besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Nutzer, also zum Beispiel aus
rechtlichen Betreuern oder Bevollmächtigten oder Angehörigen oder Vertrauenspersonen. Das Vertretungsgremium hat dieselben Aufgaben und Rechte
und Pflichten, wie sie sonst der Wohnbeirat hätte. Es soll auch dieselbe Zahl
von Mitgliedern haben. Das Vertretungsgremium kann genauso gewählt werden wie ein Wohnbeirat. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer gegen ein Vertretungsgremium sind, dann kann es nicht eingesetzt werden.
Wenn ein Vertretungsgremium nicht gewünscht wird oder nicht möglich ist,

§ 18
WBMitwVO

dann soll die Wohn-Pflege-Aufsicht eine Fürsprecherin oder einen Fürsprecher einsetzen. Auch Fürsprecher haben dieselben Aufgaben und Rechte und
Pflichten, wie sie sonst der Wohnbeirat hätte. Fürsprecher werden für zwei
Jahre eingesetzt. Die Fürsprecherin oder der Fürsprecher arbeitet freiwillig
und ehrenamtlich, er oder sie wird also nicht bezahlt. Kosten, zum Beispiel
Fahrtkosten, kann die Wohneinrichtung aber ersetzen oder dafür eine Aufwandsentschädigung zahlen. Er oder sie muss unabhängig vom Betreiber der
Wohneinrichtung sein. Es kann also zum Beispiel kein Mitarbeiter der Wohneinrichtung als Fürsprecher eingesetzt werden. Es darf auch kein Mitarbeiter
aus einer anderen Einrichtung sein. Auch Mitarbeiter der Pflegekasse oder
des Sozialamtes oder der Wohn-Pflege-Aufsicht dürfen nicht als Fürsprecher
eingesetzt werden.

§ 18 Abs. 5
WBMitwVO
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Die Wohn-Pflege-Aufsicht soll die Nutzerinnen und Nutzer möglichst fragen,
wen sie als Fürsprecherin oder als Fürsprecher haben wollen. Wenn die Zusammenarbeit zwischen dem Fürsprecher und den Nutzern nicht mehr klappt,
kann die Wohn-Pflege-Aufsicht den Fürsprecher abberufen. Wenn doch noch
ein Wohnbeirat gewählt wird, dann hört die Amtszeit des Fürsprechers sofort
auf.

Was ist, wenn diese Regelungen für uns nicht so richtig passen?
■ In jeder Wohnbeinrichtung soll es eine gut funktionierende Interessenvertretung für die Nutzerinnen und Nutzer geben. Dafür gibt es im Gesetz und
in der Mitwirkungsverordnung Vorschriften. Die meisten dieser Vorschriften
sind in den vorigen Abschnitten erklärt. Es kann aber auch sein, dass die
Vorschriften für die Nutzerinnen und Nutzer einer Wohneinrichtung nicht
passen oder zu schwierig sind. Dann muss man mit der Wohn-PflegeAufsicht sprechen. Sie kann eine Ausnahme genehmigen. Zum Beispiel
kann man dann einen Beirat mit mehr Mitgliedern oder weniger Mitgliedern
wählen als eigentlich vorgesehen. Man kann auch den Wahltermin verschieben, wenn dann leichter eine Wahl möglich ist.

§4
WBMitwVO

Es ist auch möglich, andere Formen der Interessenvertretung einzuführen, die
von den oben erklärten Vorschriften abweichen. Das kann der Betreiber der
Wohneinrichtung vorschlagen. Es können auch die Nutzerinnen und Nutzer
vorschlagen. Zum Beispiel kann der bisherige Wohnbeirat für die Zukunft eine
andere Form vorschlagen, oder auf einer Versammlung kann ein Beschluss
dazu gefasst werden. Auch gesetzliche Vertreter (zum Beispiel rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte) können solche Vorschläge machen. Die Vorschläge müssen so aussehen, dass alle Nutzerinnen und Nutzer ihre Interessen
tatsächlich gut vertreten können. Es können also keine Modelle eingeführt werden, die für einige oder alle Nutzer schlechtere Möglichkeiten bieten als die
oben erklärten Vorschriften.
Wenn man ein solches anderes Modell einführen will, dann muss man rechtzeitig eine schriftliche Vereinbarung dazu mit der Wohn-Pflege-Aufsicht abschließen. Diese prüft dabei, ob das neue Modell keine Verschlechterung gegenüber
den normalen Vorschriften der Mitwirkungsverordnung enthält.
Die Wohn-Pflege-Aufsichten in den Bezirken helfen gern bei der Entwicklung
neuer Mitwirkungsmodelle. Auch Seniorenbeiräte oder Organisationen behinderter Menschen können Ansprechpartner dafür sein. Ab Seite 54 finden Sie
die Anschriften der Wohn-Pflege-Aufsichten und weiterer Beratungsstellen.
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Gasteinrichtung
Was ist eine Gasteinrichtung?
§ 2 Abs. 5
HmbWBG

Mit dem Wort „Gasteinrichtung“ meint das Hamburgische Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz Einrichtungen, die erwachsene Menschen nur für kurze
Zeit aufnehmen und ihnen Betreuung oder Pflege anbieten. Das sind Einrichtungen der Kurzzeitpflege sowie Hospize und Einrichtungen der Tagespflege oder
Nachtpflege. Es kommt nicht darauf an, ob sich die Nutzerinnen und Nutzer rund
um die Uhr oder aber nur tagsüber oder nur nachts in der Einrichtung aufhalten.
Eine Gasteinrichtung und eine Wohneinrichtung können in demselben Gebäude und unter demselben Namen betrieben werden. Wenn es zum Beispiel in
einem Pflegeheim eine besondere Abteilung für Kurzzeitpflege gibt, die eigene
Räume und eigenes Personal hat, dann gelten hier nur die Vorschriften für
Gasteinrichtungen. Für die anderen Wohnbereiche gelten weiter die Vorschriften für Wohneinrichtungen.

Welche Rechte habe ich als Nutzerin
oder Nutzer einer Gasteinrichtung?
Auch Gasteinrichtungen müssen geeignete Räume und genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die Betreuung und Pflege muss die Selbständigkeit der Nutzerinnen und Nutzer fördern.

§ 15
und § 18
HmbWBG

Es muss bekannt sein, an wen man sich bei Beschwerden wenden kann und
wie mit Beschwerden umgegangen wird. Beschwerden müssen angemessen
beantwortet werden. Meistens gibt es in der Verwaltung eine Mitarbeiterin oder
einen Mitarbeiter, der für das „Beschwerdemanagement“ zuständig ist.
Der Betreiber und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Gasteinrichtung
müssen ähnliche Anforderungen erfüllen wie in einer Wohneinrichtung. Es gibt
aber für Gasteinrichtungen weniger Vorschriften als für Wohneinrichtungen.
Das liegt daran, dass man als Nutzerin oder Nutzer eben nur als Gast für eine
gewisse Zeit die Einrichtung benutzt. Man hat dort nicht seine Wohnung und
seinen Lebensmittelpunkt wie in einer Wohneinrichtung. Deshalb sind nicht so
viele Vorschriften nötig, um die Nutzerinnen und Nutzer zu schützen.

Wie kann ich meine Interessen vertreten?
Man kann sich mit Anregungen, Wünschen und Beschwerden an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder an die Leitung wenden, oder an den Betreiber
(die Verwaltung), oder an das Beschwerdemanagement.
Regelungen für Beiräte oder für andere Formen der Mitwirkung gibt es für
Gasteinrichtungen nicht. Normalerweise hält man sich dort ja nur für kurze Zeit
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auf, und es kommen immer wieder neue Nutzerinnen und Nutzer. Da wäre es
meistens nicht möglich, eine Interessenvertretung zu wählen.
Es kann passieren, dass die Nutzerinnen oder Nutzer einer Gasteinrichtung
doch eine Interessenvertretung haben möchten. Zum Beispiel können erwachsene behinderte oder pflegebedürftige Menschen jedes Jahr einige Wochen
in derselben Gasteinrichtung verbringen. Dann möchten sie vielleicht über das
Freizeitprogramm oder über andere Angelegenheiten mitbestimmen. Oder es
kann in einem Hospiz den Wunsch von Nutzerinnen und Nutzern oder von
Angehörigen geben, dass ein Vertretungsgremium bestellt wird oder eine Fürsprecherin oder ein Fürsprecher.
Der Betreiber kann sich mit den Nutzerinnen und Nutzern oder Angehörigen
freiwillig auf die Gründung einer Interessenvertretung einigen. Wie die Interessenvertretung heißen soll und wer sie wählt oder bestimmt, welche Rechte sie
hat und wie lange sie im Amt bleibt usw., muss man dann gemeinsam verabreden. Der Betreiber kann nicht gegen seinen Willen gezwungen werden, eine
Interessenvertretung einzurichten. Nutzerinnen und Nutzer oder Angehörige
können aber jederzeit Mitstreiter suchen, Gruppen bilden oder Sprecher wählen oder Personen mit ihrer Vertretung beauftragen. Das ist schon im Grundgesetz geregelt und gilt natürlich auch für Menschen, die Pflege oder Betreuung
benötigen. Die Sprecherinnen oder Sprecher von Nutzergruppen oder Angehörigengruppen können Anregungen, Probleme und Beschwerden sammeln.
Sie können sich als Interessenvertretung an den Betreiber wenden.
Die Wohn-Pflege-Aufsichten in den Bezirken helfen und beraten gern bei der
Interessenvertretung. Man kann sie auch um Unterstützung bitten, damit ein
Gespräch mit dem Betreiber zustande kommt. Auch Seniorenbeiräte oder Organisationen behinderter Menschen können Ansprechpartner dafür sein.
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Pflegedienst
Was ist ein Pflegedienst?
§ 2 Abs. 6
HmbWBG

Pflegedienste sind Dienste oder Personen, die Pflege anbieten, meistens in
der eigenen Wohnung. Man kann auch in einer Wohngemeinschaft leben oder
in einer Servicewohnanlage und dort von einem Pflegedienst gepflegt werden.
Es kommt nicht darauf an, ob der Dienst eine Firma ist oder eine gemeinnützige Einrichtung. Auch Einzelpersonen können als Pflegedienst arbeiten. Wenn
Sie aber privat von Personen aus Ihrer Familie oder Nachbarschaft oder von
Bekannten gepflegt werden, dann gilt dieses Gesetz nicht für diese Personen.
Diese Personen sind kein „Pflegedienst“, weil sie nur ehrenamtlich arbeiten.
Das ist auch dann so, wenn Sie von der Pflegekasse „Pflegegeld“ bekommen
und das Pflegegeld an diese Personen weitergeben.

Welche Rechte habe ich als Nutzerin
oder Nutzer eines Pflegedienstes?
■ Der Pflegedienst muss Ihnen kostenlos Informationen geben, bevor Sie
einen Pflegevertrag unterschreiben. Sie müssen erfahren,
o wie der Pflegedienst seine Arbeit machen will

§ 22
HmbWBG

o wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet sind
o wie der Pflegedienst darauf achtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute Arbeit machen
o mit wem der Pflegedienst zusammenarbeitet und
o ob Sie für die Kosten Anträge bei der Pflegekasse und beim Grundsicherungs- und Sozialamt stellen können.
■ Beim ersten Besuch muss der Pflegedienst mit Ihnen besprechen, welche
Art von Pflege Sie genau brauchen und was Sie selbst tun können.

§ 20
HmbWBG
WBPersVO
Abschnitt 4
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■ Der Pflegedienst muss Tag und Nacht zur Verfügung stehen, wenn es für
Ihre Pflege nötig ist. Das gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Er
muss immer erreichbar sein, zum Beispiel per Telefon.
■ Die Vorschriften über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man in der
„Verordnung über personelle Anforderungen an Wohn- und Betreuungsformen“ (Wohn- und Betreuungspersonalverordnung) nachlesen, die in einer
anderen Broschüre abgedruckt ist. Wo Sie die Broschüre bekommen können
steht auf Seite 75. Hier können wir nur die wichtigsten Vorschriften erklären:

■ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bestimmte Ausbildungen haben. Sie müssen mit pflegebedürftigen Menschen gut umgehen können
und ihre Selbstbestimmung achten. Sie müssen sich auf die Kultur oder
die Religion der Nutzerinnen und Nutzer einstellen und auf individuelle Verhaltensweisen, die jemand aufgrund seines Alters oder seiner Behinderung
entwickelt hat. Sie müssen sich einfühlen können, auch wenn Nutzerinnen
und Nutzer verwirrt sind oder nicht sprechen. Dafür sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer
zu verstehen. So kann man oft herausfinden, was die Nutzerin oder der
Nutzer möchte.

§ 20
HmbWBG

■ Die Betreuung muss auf die einzelne Nutzerin oder den einzelnen Nutzer eingehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen respektvoll mit den Nutzerinnen und Nutzern umgehen. Die Betreuung soll
freundlich und partnerschaftlich sein. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen nicht nur als kranke oder behinderte Menschen betrachtet werden.
Sie sind zuerst ein individueller Mensch mit Ihrer eigenen Persönlichkeit
und mit Ihren Fähigkeiten und Kompetenzen und Erfahrungen. Ihre Lebensgeschichte und Ihre Gewohnheiten müssen beachtet werden. Sie möchten
zum Beispiel Ihre normalen Zeiten des Aufstehens, des Zubettgehens oder
des Essens nicht ändern, nur weil Sie jetzt Pflege oder Betreuung benötigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nicht über Sie bestimmen.
Man kann zusammen besprechen, wie Sie betreut werden möchten. Wenn
es Ihnen schlecht geht, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verständnis haben und Sie trösten und fördern und Ihnen möglichst wieder
Lebensfreude vermitteln.
■ Wenn der Pflegedienst mehrere Nutzerinnen und Nutzer zusammen betreut, zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft, dann muss er feste Teams
bilden, die für Sie zuständig sind. Nur so kann man sich gut kennenlernen
und gegenseitig vertrauen.
■ Der Dienstplan muss gut organisiert sein. In jeder Dienstschicht muss die
nötige Betreuung möglich und die Qualität gut sein, auch nachts und am
Wochenende.
■ Manche Frauen möchten lieber nur von Frauen gepflegt werden, oder
Männer möchten von Männern gepflegt werden. Der Dienstplan soll so
eingerichtet werden, dass das möglich gemacht wird. Manche Menschen
haben aus ihrer Religion oder ihrer Kultur bestimmte Gewohnheiten, zum
Beispiel wenn sie zu bestimmten Zeiten beten wollen. Der Dienstplan soll
so eingerichtet werden, dass das möglich ist und zum Beispiel nicht gerade
zu dieser Zeit die Körperpflege stattfindet.
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§ 20
HmbWBG

§ 21
HmbWBG

§ 20
in
Verbindung mit

§ 14
HmbWBG

■ Der Pflegedienst muss Sie und Ihre Angehörigen oder privaten Pflegepersonen beraten, wenn Sie Fragen zur Pflege haben. Er muss Ihnen auch
helfen, Hilfsmittel zu beantragen (zum Beispiel einen Elektrorollstuhl) und
damit umzugehen. Er muss Ihnen helfen, weitere Hilfen von anderen Stellen zu bekommen, wenn Sie das wünschen.
■ Der Pflegedienst muss mit anderen Stellen gut zusammenarbeiten. Er
muss zum Beispiel wichtige Informationen an Ihre Ärzte weitergeben, aber
nur mit Ihrer Zustimmung. Er muss auch mit Beratungsstellen zusammenarbeiten und mit Betreibern von Wohneinrichtungen und Gasteinrichtungen. So kann der Pflegedienst Sie unterstützen, wenn Sie zum Beispiel
einen Platz in einer Wohneinrichtung brauchen oder wenn Sie für einige
Wochen in eine Gasteinrichtung zur Kurzzeitpflege ziehen möchten.
■ Pflegedienste mit mindestens fünf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern müssen ein „Personal- und Qualitätsmanagement“ haben. Das heißt:
o Es gibt Regeln über die Organisation des Dienstes, über Dienstbesprechungen und Fallbesprechungen und andere Fragen.
o Es muss bekannt sein, an wen man sich bei Beschwerden wenden kann
und wie mit Beschwerden umgegangen wird. Beschwerden müssen angemessen beantwortet werden. Meistens gibt es in der Verwaltung eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der für das „Beschwerdemanagement“
zuständig ist.
o Der Pflegedienst muss regelmäßig (normalerweise alle zwei Jahre oder
öfter) prüfen, wie sich die Lebensqualität der Nutzerinnen und Nutzer entwickelt. Eine Möglichkeit dazu ist es, die Nutzerinnen und Nutzer schriftlich
oder mündlich mit einem Fragebogen zu befragen. Der Pflegedienst kann
auch andere Erhebungsmethoden wählen. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Nutzerinnen oder Nutzer sich nicht gut mit Worten verständlich
machen können. Es ist nicht vorgeschrieben, dass die Nutzerinnen und
Nutzer über das Ergebnis der Erhebung informiert werden. Normalerweise
wird der Pflegedienst das aber freiwillig tun. Die Wohn-Pflege-Aufsicht des
Bezirkes muss in jedem Fall über das Ergebnis der Erhebung informiert
werden, wenn sie den Pflegedienst prüft.
o Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes müssen alle
zwei Jahre nach ihrer Zufriedenheit befragt werden und danach, ob sie
Verbesserungsvorschläge für die Arbeit und für die Arbeitsbedingungen
haben.
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■ Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht einen Pflegedienst geprüft hat, dann
muss der Pflegedienst die Nutzerinnen und Nutzer informieren, wie die
Ergebnisse der Prüfung waren.
■ Sie können als Nutzerin oder Nutzer die Pflege- und Betreuungsdokumentation ansehen, die der Pflegedienst für Sie anfertigt. Der Pflegedienst kann Ihnen auch Kopien geben. Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, zum Beispiel Angehörige, für Sie die Dokumentation
anzusehen. Normalerweise sollen die Pflegedienste die Pflegedokumentation in der Wohnung der Nutzerin oder des Nutzers aufbewahren, und
die Pflegedienstmitarbeiter machen dort nach jedem Einsatz ihre Einträge.
Dann können Sie natürlich jederzeit selbst in der Dokumentation nachlesen.
■ In der Pflegedokumentation muss auch stehen, welche Mitarbeiterin oder
welcher Mitarbeiter an welchem Tag bei Ihnen war und welche Leistung
erbracht wurde. Sie müssen einmal im Monat unterschreiben, wenn diese
Dokumentation richtig war. Sie können auch jemand anders beauftragen,
die Dokumentation für Sie zu prüfen und zu unterschreiben.
■ Der Pflegedienst muss die Dokumentation mindestens fünf Jahre lang
aufbewahren, manche Unterlagen auch noch länger. Sie können also
auch später noch nachlesen, wie es Ihnen vor fünf Jahren gegangen ist
und welche Medikamente Sie damals bekommen haben.
■ Der Pflegedienst muss darauf achten, dass niemand unerlaubt Ihre persönlichen Daten sehen kann. Wenn die Unterlagen in Ihrer Wohnung
aufbewahrt werden, müssen Sie natürlich auch selbst darauf achten, dass
fremde Menschen nicht ohne Ihre Erlaubnis hineinsehen.

§ 22 Abs. 3
in Verbindung
mit 15 Abs. 2

HmbWBG

§ 22 Abs. 3
in Verbindung
mit 15 Abs. 3

HmbWBG

§ 24
HmbWBG

§ 24 Abs. 2
in Verbindung
mit §17 Abs. 2

HmbWBG

■ Der Pflegedienst darf Ihre Freiheit nicht beschränken. Er darf Sie also zum
Beispiel nicht in der Wohnung einschließen und Sie nicht am Bett oder am
Sessel festbinden, wenn Sie es nicht wollen. Wenn das aus gesundheitlichen Gründen ausnahmsweise doch nötig sein sollte, dann braucht der
Pflegedienst dafür eine Genehmigung vom Gericht. Der Richter oder die
Richterin wird Sie auch nach Ihrer Meinung dazu fragen.

Wie kann ich meine Interessen vertreten?
Man kann sich mit Anregungen, Wünschen und Beschwerden an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder an die Leitung wenden, oder an den Betreiber
(die Verwaltung), oder an das Beschwerdemanagement.
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Sie haben in Ihrer eigenen Wohnung das Hausrecht. Sie können bestimmen,
wer die Wohnung betreten darf.
Wenn Sie sich mit dem Pflegedienst nicht über Ihre Pflege einig sind und
der Pflegedienst sich nicht auf Ihre Wünsche einlassen will, dann können Sie
dem Pflegedienst kündigen und einen anderen Pflegedienst beauftragen.
Sie können dem Pflegedienst jederzeit kündigen und brauchen keine besonderen Gründe zu nennen und normalerweise auch keine Fristen einzuhalten.
Das gilt auch dann, wenn Sie in einer Servicewohnanlage leben. Sie sind nicht
verpflichtet, einen bestimmten Pflegedienst zu beauftragten, sondern können
den Pflegedienst selber auswählen.
Wenn Sie in einer Wohngemeinschaft leben und gemeinsam mit anderen Bewohnerinnen oder Bewohnern einen Pflegedienst beauftragen, dann müssen
Sie besondere Regeln beachten. Dazu können Sie im Kapitel „Wohngemeinschaften“ ab Seite 17 nachlesen.
Regelungen für Beiräte oder für andere Formen der Mitwirkung gibt es für
Pflegedienste nicht. Normalerweise kennen sich die verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer eines Pflegedienstes gar nicht, weil jeder in seiner eigenen
Wohnung lebt und man sich nicht trifft. Da wäre es meistens nicht möglich, eine
Interessenvertretung zu wählen.
Es kann passieren, dass die Nutzerinnen oder Nutzer eines Pflegedienstes
doch eine Interessenvertretung haben möchten. Zum Beispiel wohnen mehrere Nutzerinnen und Nutzer im selben Haus und kennen sich untereinander,
und es gibt gemeinsame Aktivitäten. Dann möchten sie vielleicht über diese
Aktivitäten mitbestimmen. Oder es kann bei einem speziellen Pflegedienst den
Wunsch von Nutzerinnen und Nutzern oder von Angehörigen geben, dass ein
Vertretungsgremium bestellt wird oder eine Fürsprecherin oder ein Fürsprecher.
Der Betreiber kann sich mit den Nutzerinnen und Nutzern oder Angehörigen
freiwillig auf die Gründung einer Interessenvertretung einigen. Wie die Interessenvertretung heißen soll und wer sie wählt oder bestimmt, welche Rechte sie
hat und wie lange sie im Amt bleibt usw., muss man dann gemeinsam verabreden. Der Betreiber kann nicht gegen seinen Willen gezwungen werden, eine
Interessenvertretung einzurichten. Nutzerinnen und Nutzer oder Angehörige
können aber jederzeit Mitstreiter suchen, Gruppen bilden oder Sprecher wählen oder Personen mit ihrer Vertretung beauftragen. Das ist schon im Grundgesetz geregelt und gilt natürlich auch für Menschen, die Pflege oder Betreuung
benötigen. Die Sprecherinnen oder Sprecher von Nutzergruppen oder Angehörigengruppen können Anregungen, Probleme und Beschwerden sammeln.
Sie können sich als Interessenvertretung an den Betreiber wenden.
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Lesen Sie alle Leistungsnachweise oder Pflegedokumentationen oder Abrechnungen durch, bevor Sie sie unterschreiben. Unterschreiben Sie nicht,
wenn die Leistungen nicht so stattgefunden haben, wie sie im Nachweis stehen. Unterschreiben Sie auf keinen Fall, bevor die Pflegemitarbeiter die Leistungen erbracht haben und die Zeiten der Leistung eingetragen haben. Wenn
Sie unsicher sind, dann lassen Sie sich beraten oder bitten Sie Angehörige
oder andere vertrauenswürdige Personen, die Nachweise mit Ihnen zusammen durchzusehen.
Vielleicht haben Sie den Verdacht, dass der Pflegedienst oder seine Mitarbeiter
falsche Arbeitszeiten aufschreiben. Oder es stehen Leistungen auf der Abrechnung, die nach Ihrer Erinnerung gar nicht stattgefunden haben. Dann können
Sie auch bei Ihrer Pflegekasse oder Krankenkasse anrufen. Die Kasse wird
Sie dabei unterstützen herauszufinden, ob es einen Betrug bei der Abrechnung
gab. Oft hilft aber auch schon ein Anruf bei der Leitung des Pflegedienstes.
Wenn der Pflegedienst seine Arbeit schlecht macht und eine Beschwerde bei
der Leitung nicht hilft, dann sollten Sie sich an die Wohn-Pflege-Aufsicht des
Bezirkes wenden. Ab Seite 54 finden Sie die Anschriften der Wohn-PflegeAufsichten.
Wenn Sie Beratung zum Thema Pflege brauchen oder wenn Sie zum Beispiel
einen anderen Pflegedienst suchen, dann können Sie die Pflegestützpunkte
fragen. Ab Seite 72 finden Sie die Anschriften der Pflegestützpunkte.
Im Notfall können Sie auch die Polizei rufen. Zum Beispiel dann, wenn Mitarbeiter eines Pflegedienstes Sie gegen Ihren Willen in der Wohnung einschließen,
oder wenn Ihnen etwas gestohlen wird. Wenn Mitarbeiter eines Pflegedienstes
zum Beispiel falsche Arbeitszeiten aufschreiben, dann kann das ein Betrugsversuch sein. Das kann man auch der Polizei melden, wenn eine Beschwerde
bei der Leitung des Pflegedienstes oder bei der Pflegekasse nicht hilft.
Die Verbraucherzentrale Hamburg, die Polizei und mehrere Krankenkassen
haben eine Broschüre „Pflege zuhause – Schutz vor Gewalt, Betrug und Pflegefehlern“ geschrieben. Darin finden Sie viele weitere Hinweise und Ratschläge. Auf Seite 76 steht, wo Sie diese Broschüre bekommen.
Die Wohn-Pflege-Aufsichten in den Bezirken helfen und beraten gern bei allen
Fragen der Vertretung Ihrer Interessen. Man kann sie auch um Unterstützung
bitten, damit ein Gespräch mit dem Betreiber zustande kommt. Auch Seniorenbeiräte oder Organisationen behinderter Menschen können Ansprechpartner
dafür sein.

47

Ambulanter Dienst für behinderte Menschen
Was ist ein ambulanter Dienst für behinderte Menschen?
§ 2 Abs. 6
HmbWBG

Dienste der Behindertenhilfe sind Dienste oder Personen, die Betreuung für erwachsene behinderte Menschen anbieten, meistens in der eigenen Wohnung.
Man kann auch in einer Wohngemeinschaft leben oder in einer Servicewohnanlage und dort von einem Dienst der Behindertenhilfe betreut werden. Es
kommt nicht darauf an, ob der Dienst eine Firma ist oder eine gemeinnützige
Einrichtung. Auch Einzelpersonen können als Dienst der Behindertenhilfe arbeiten. Sie müssen aber mindestens noch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter haben. Für einzelne Personen ohne Mitarbeiter, die bezahlte Betreuung
für erwachsene behinderte Menschen anbieten, gilt das Gesetz nicht. Wenn
Sie privat von Personen aus Ihrer Familie oder Nachbarschaft oder von Bekannten betreut werden, dann gilt dieses Gesetz auch nicht für diese Personen.
Ambulante Dienste der Behindertenhilfe können ganz verschiedene Namen
haben, zum Beispiel „Assistenz“ oder „Betreutes Wohnen“ oder „Pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum“. Es gibt auch Heime oder Wohngruppen oder Wohneinrichtungen, bei denen die Mitarbeiter zusätzlich auch Betreuung für behinderte Menschen anbieten, die in der eigenen Wohnung leben
und nicht zur Wohneinrichtung gehören. Für diese Nutzerinnen und Nutzer
gelten dann die Vorschriften über „Dienste der Behindertenhilfe“. Für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Wohngruppe gelten aber die Vorschriften
über „Wohneinrichtungen“. Ab Seite 22 finden Sie mehr dazu.

Welche Rechte habe ich als Nutzerin oder Nutzer eines ambulanten Dienstes für behinderte Menschen?
§ 26
HmbWBG

■ Der ambulante Dienst muss Ihnen kostenlos Informationen geben und
mit Ihnen besprechen, bevor Sie einen Betreuungsvertrag unterschreiben.
Sie müssen erfahren,
o wie der ambulante Dienst seine Arbeit machen will
o wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet sind
o wie der ambulante Dienst darauf achtet, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gute Arbeit machen
o mit wem der ambulante Dienst zusammenarbeitet.
■ Die Vorschriften über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man in der
„Verordnung über personelle Anforderungen an Wohn- und Betreuungs-
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formen“ (Wohn- und Betreuungspersonalverordnung) nachlesen, die in einer anderen Broschüre abgedruckt ist. Wo Sie die Broschüre bekommen
können steht auf Seite 75. Hier können wir nur die wichtigsten Vorschriften
erklären:
■ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bestimmte Ausbildungen haben. Sie müssen mit behinderten Menschen gut umgehen können und ihre
Selbstbestimmung achten. Sie müssen sich auf die Kultur oder die Religion
der Nutzerinnen und Nutzer einstellen und auf individuelle Verhaltensweisen, die jemand aufgrund seines Alters oder seiner Behinderung entwickelt
hat. Sie müssen sich einfühlen können, auch wenn Nutzerinnen und Nutzer
verwirrt sind oder nicht sprechen. Dafür sollen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter versuchen, das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen. So kann man oft herausfinden, was die Nutzerin oder der Nutzer
möchte.
■ Die Betreuung muss auf die einzelne Nutzerin oder den einzelnen Nutzer eingehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen respektvoll mit den Nutzerinnen und Nutzern umgehen. Die Betreuung soll
freundlich und partnerschaftlich sein. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen nicht nur als kranke oder behinderte Menschen betrachtet werden.
Sie sind zuerst ein individueller Mensch mit Ihrer eigenen Persönlichkeit
und mit Ihren Fähigkeiten und Kompetenzen und Erfahrungen. Ihre Lebensgeschichte und Ihre Gewohnheiten müssen beachtet werden. Sie
möchten zum Beispiel Ihre normalen Zeiten des Aufstehens, des Zubettgehens oder des Essens nicht ändern, nur weil Sie jetzt von einem anderen
Dienst betreut werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nicht
über Sie bestimmen. Man kann zusammen besprechen, wie Sie betreut
werden möchten. Wenn es Ihnen schlecht geht, sollen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Verständnis haben und Sie trösten und fördern und Ihnen
möglichst wieder Lebensfreude vermitteln.

WBPersVO
Abschnitt 4

§ 25
HmbWBG

§ 25
HmbWBG

■ Wenn der ambulante Dienst mehrere Nutzerinnen und Nutzer zusammen
betreut, zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft, dann muss er feste
Teams bilden, die für Sie zuständig sind. Nur so kann man sich gut kennenlernen und gegenseitig vertrauen.
■ Der Dienstplan muss gut organisiert sein. In jeder Dienstschicht muss die
nötige Betreuung möglich und die Qualität gut sein, auch nachts und am
Wochenende.
■ Manche Frauen möchten lieber nur von Frauen betreut werden, oder Männer möchten von Männern betreut werden. Der Dienstplan soll so einge49

richtet werden, dass das möglich gemacht wird. Manche Menschen haben
aus ihrer Religion oder ihrer Kultur bestimmte Gewohnheiten, zum Beispiel
wenn sie zu bestimmten Zeiten beten wollen. Der Dienstplan soll so eingerichtet werden, dass das möglich ist und zum Beispiel nicht gerade zu
dieser Zeit die Körperpflege stattfindet.
■ Der ambulante Dienst muss mit anderen Stellen gut zusammenarbeiten.
Er muss sich zum Beispiel mit Ihren Angehörigen absprechen und mit anderen Diensten und Einrichtungen, mit denen Sie zu tun haben. Das geht
aber nur mit Ihrer Zustimmung. Er muss auch mit Beratungsstellen zusammenarbeiten und mit Einrichtungen im Stadtteil. So kann der ambulante
Dienst Sie unterstützen, wenn Sie zum Beispiel Freizeitmöglichkeiten im
Stadtteil suchen oder wenn Sie zusätzliche Hilfen brauchen oder wenn Sie
einen Platz in einer Wohneinrichtung brauchen.

§ 25
in Verbindung
mit 14

HmbWBG

■ Ambulante Dienste mit mindestens fünf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern
müssen ein „Personal- und Qualitätsmanagement“ haben. Das heißt:
o Es gibt Regeln über die Organisation des Dienstes, über Dienstbesprechungen und Fallbesprechungen und andere Fragen.
o Es muss bekannt sein, an wen man sich bei Beschwerden wenden kann
und wie mit Beschwerden umgegangen wird. Beschwerden müssen angemessen beantwortet werden. Meistens gibt es in der Verwaltung eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der für das „Beschwerdemanagement“
zuständig ist.
o Der ambulante Dienst muss regelmäßig (normalerweise alle zwei Jahre
oder öfter) prüfen, wie sich die Lebensqualität der Nutzerinnen und Nutzer entwickelt. Eine Möglichkeit dazu ist es, die Nutzerinnen und Nutzer
schriftlich oder mündlich mit einem Fragebogen zu befragen. Der ambulante Dienst kann auch andere Erhebungsmethoden wählen. Das ist zum
Beispiel dann sinnvoll, wenn Nutzerinnen oder Nutzer sich nicht gut mit
Worten verständlich machen können. Es ist nicht vorgeschrieben, dass die
Nutzerinnen und Nutzer über das Ergebnis der Erhebung informiert werden. Normalerweise wird der ambulante Dienst das aber freiwillig tun. Die
Wohn-Pflege-Aufsicht des Bezirkes muss in jedem Fall über das Ergebnis
der Erhebung informiert werden, wenn sie den ambulanten Dienst prüft.
o Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Dienstes müssen alle zwei Jahre nach ihrer Zufriedenheit befragt werden und danach,
ob sie Verbesserungsvorschläge für die Arbeit und für die Arbeitsbedingungen haben.
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■ Ambulante Dienste mit mindestens fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
müssen sich mit anderen Diensten vergleichen lassen: Welche Leistungen werden angeboten? Wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ausgebildet? Wie funktioniert das Qualitätsmanagement? Normalerweise
sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Die Nutzerinnen und Nutzer
können dann verschiedene Dienste miteinander vergleichen.
■ Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht einen ambulanten Dienst geprüft hat,
dann muss der ambulante Dienst die Nutzerinnen und Nutzer informieren,
wie die Ergebnisse der Prüfung waren.
■ Sie können als Nutzerin oder Nutzer die Betreuungsdokumentation ansehen, die der ambulante Dienst für Sie anfertigt. Der ambulante Dienst
kann Ihnen auch Kopien geben. Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, zum Beispiel Angehörige, für Sie die Dokumentation anzusehen. Normalerweise sollen die ambulanten Dienste ihre Betreuungsdokumentation in der Wohnung der Nutzerin oder des Nutzers aufbewahren,
und die Mitarbeiter machen dort nach jedem Einsatz ihre Einträge. Dann
können Sie natürlich jederzeit selbst in der Dokumentation nachlesen.
■ In der Betreuungsdokumentation muss auch stehen, welche Mitarbeiterin
oder welcher Mitarbeiter an welchem Tag bei Ihnen war und welche Leistung erbracht wurde. Sie müssen einmal im Monat unterschreiben, wenn
diese Dokumentation richtig war. Sie können auch jemand anders beauftragen, die Dokumentation für Sie zu prüfen und zu unterschreiben.
■ Der ambulante Dienst muss die Dokumentation mindestens fünf Jahre
lang aufbewahren, manche Unterlagen auch noch länger. Sie können
also auch später noch nachlesen, wie es Ihnen vor fünf Jahren gegangen
ist und was die Betreuer damals mit Ihnen unternommen haben. Manche
behinderte Menschen können nur wenig sprechen, oder sie können sich
schlecht erinnern. Dann soll der ambulante Dienst die Dokumentation noch
länger aufbewahren. Man kann dann später zusammen mit einem Betreuer
oder Angehörigen nachlesen, wie das Leben vor zehn oder zwanzig Jahren war.

§ 25
HmbWBG

§ 26 Abs. 2
in Verbindung
mit

§ 15 Abs. 2
HmbWBG

§ 26 Abs. 2
in Verbindung
mit

§ 15 Abs. 3
HmbWBG

§ 28
in Verbindung
mit

§ 24 Abs. 1
HmbWBG

§ 28 und
§ 24 Abs. 2
in Verbindung
mit

§ 17 Abs. 2
HmbWBG

■ Der ambulante Dienst muss darauf achten, dass niemand unerlaubt Ihre
persönlichen Daten sehen darf. Wenn die Unterlagen in Ihrer Wohnung
aufbewahrt werden, müssen Sie natürlich auch selbst darauf achten, dass
fremde Menschen nicht ohne Ihre Erlaubnis hineinsehen.
■ Der ambulante Dienst darf Ihre Freiheit nicht beschränken. Er darf Sie also
zum Beispiel nicht in der Wohnung einschließen und Sie nicht am Bett oder
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am Sessel festbinden, wenn Sie es nicht wollen. Wenn das aus gesundheitlichen Gründen ausnahmsweise doch nötig sein soll, dann braucht der
ambulante Dienst dafür eine Genehmigung vom Gericht. Der Richter oder
die Richterin wird Sie auch nach Ihrer Meinung dazu fragen.

Wie kann ich mitbestimmen?
Man kann sich mit Anregungen, Wünschen und Beschwerden an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder an die Leitung wenden, oder an den Betreiber
(die Verwaltung), oder an das Beschwerdemanagement.

§ 25
HmbWBG

Es soll eine gemeinsame Interessenvertretung von Nutzerinnen und Nutzern im Stadtteil geben. Die Interessenvertretung soll für alle Nutzerinnen
und Nutzer von ambulanten Diensten für behinderte Menschen da sein, die in
demselben Stadtteil wohnen. Meistens gibt es im Stadtteil mehrere ambulante
Dienste.
In einigen Stadtteilen gibt es solche Interessenvertretungen schon, in anderen
müssen sie noch gegründet werden. Die ambulanten Dienste müssen Sie dabei unterstützen. Der ambulante Dienst kann Ihnen zum Beispiel sagen, wo es
schon eine Interessenvertretung oder eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern im Stadtteil gibt. Er kann Ihnen helfen, dort hinzukommen. Oder er kann
dabei helfen, eine Interessenvertretung zu gründen oder zu wählen. Manche
ambulanten Dienste bezahlen auch unabhängige Unterstützerinnen oder Unterstützer. Sie sind nur für die Interessenvertretung da. Sie können helfen, eine
Wahl abzuhalten oder Einladungen und Protokolle zu schreiben oder mit der
Leitung des ambulanten Dienstes zu verhandeln.
Es gibt keine festen Regeln, wie man eine Interessenvertretung gründet oder
wählt und was sie tun soll. Meistens helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der ambulanten Dienste dabei. Wie die Interessenvertretung heißen soll und
wer sie wählt oder bestimmt, welche Rechte sie hat und wie lange sie im Amt
bleibt usw., kann man dann zusammen verabreden. Man kann sich auch die
Regeln für Wohnbeiräte ansehen. Auf Seite 28 finden Sie mehr dazu. Man kann
die Interessenvertretung im Stadtteil genauso wählen wie einen Wohnbeirat.
Das ist aber nicht vorgeschrieben. Man kann auch selber andere Regeln festlegen.
Selbsthilfe-Vereine behinderter Menschen und verschiedene Beratungsstellen
können Sie dabei unterstützen, eine Interessenvertretung zu gründen. Die Anschriften finden Sie ab Seite 61.
Die Wohn-Pflege-Aufsichten in den Bezirken helfen auch gern bei der Entwicklung neuer Mitwirkungsmodelle. Man kann sie auch um Unterstützung bitten,
damit ein Gespräch mit der Leitung des ambulanten Dienstes zustande kommt.
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Auch Organisationen behinderter Menschen können Ansprechpartner dafür
sein.
Für die Nutzerinnen und Nutzer ambulanter Dienste geht es aber nicht nur um
Mitbestimmung, sondern vor allem um Selbstbestimmung. Sie haben in Ihrer
eigenen Wohnung das Hausrecht. Sie können bestimmen, wer die Wohnung
betreten darf.
Wenn Sie sich mit dem ambulanten Dienst nicht über Ihre Betreuung einig sind
und der ambulante Dienst sich nicht auf Ihre Wünsche einlassen will, dann können Sie dem Dienst kündigen und einen anderen ambulanten Dienst beauftragen. Sie können dem ambulanten Dienst jederzeit kündigen und brauchen
keine besonderen Gründe zu nennen und normalerweise auch keine Fristen
einzuhalten. Das gilt auch dann, wenn Sie in einer Servicewohnanlage leben.
Sie sind nicht verpflichtet, einen bestimmten ambulanten Dienst zu beauftragten, sondern können den Dienst selber auswählen.
Wenn Sie in einer Wohngemeinschaft leben und gemeinsam mit anderen Bewohnerinnen oder Bewohnern einen ambulanten Dienst beauftragen, dann
müssen Sie besondere Regeln beachten. Dazu können Sie im Kapitel „Wohngemeinschaften“ ab Seite 17 nachlesen.
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Wo kann ich mich weiter informieren? Wer
berät mich? Wo kann ich mich beschweren?
Diese Broschüre kann nicht alle Fragen klären. Es gibt in Hamburg viele Stellen, bei denen Sie sich beraten lassen können. Zum Beispiel wenn Sie mit Ihrer
Betreuung oder Pflege unzufrieden sind, oder wenn Sie einen neuen Dienst
oder eine andere Wohneinrichtung suchen, oder wenn die Leitung einer Einrichtung oder eines Dienstes bestimmte Probleme nicht mit Ihnen besprechen
und klären will, oder wenn Sie eine Interessenvertretung gründen wollen. Die
wichtigsten Stellen haben wir hier aufgeschrieben. Die meisten Angebote sind
für Sie kostenlos. Wenn eine Beratung Geld kosten kann, dann haben wir das
dazugeschrieben.

Wohn-Pflege-Aufsicht
In jedem Bezirksamt gibt es eine Wohn-Pflege-Aufsicht. Sie soll die Nutzerinnen und Nutzer dabei unterstützen, ihre Rechte und Interessen zu vertreten.
Das gilt für alle Einrichtungen und Dienste und alle Rechte und Vorschriften aus
dem Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz und aus den Verordnungen dazu. Sie können sich als Nutzerin oder Nutzer oder als Angehörige
oder als rechtlicher Betreuer oder Bevollmächtigter an die Wohn-Pflegeaufsicht wenden, wenn Sie Fragen oder Probleme oder Beschwerden haben und
wenn sich Probleme nicht im Gespräch mit den Mitarbeitern oder der Leitung
lösen lassen. Sie können sich dort auch beraten lassen, welche Wohn- und
Betreuungsform für Sie in Frage kommt, oder wie man eine Wohngemeinschaft
mit anderen Nutzerinnen und Nutzern aufbaut, oder welche Bestimmungen für
die verschiedenen Dienste und Einrichtungen gelten.
Die Wohn-Pflege-Aufsicht kommt auch von sich aus in die Einrichtungen und
Dienste und überprüft, ob alles in Ordnung ist.
In Servicewohnanlagen und Wohngemeinschaften kommt die Wohn-Pflege-Aufsicht nur nach Anmeldung und auch nur dann, wenn es Beschwerden
gab oder wenn Probleme bekannt wurden. Die Bewohnerinnen und Bewohner
haben außerdem das Hausrecht, jedenfalls für ihr eigenes Zimmer oder Appartement, in Wohngemeinschaften außerdem das gemeinsame Hausrecht für
die gemeinsam genutzten Räume. Die Wohn-Pflege-Aufsicht darf also nur mit
Zustimmung der Nutzerin oder des Nutzers in diese Räume hineinkommen.
Ausnahmen gibt es nur in der Wohngemeinschaft bei dringenden Gefahren,
wenn zum Beispiel jemand in Lebensgefahr sein könnte.
In Wohneinrichtungen kommt die Wohn-Pflege-Aufsicht unangemeldet, damit nichts extra für den Besuch verbessert oder versteckt wird. Sie kommt
normalerweise jedes Jahr und in manchen Einrichtungen alle zwei Jahre. Au54

ßerdem kommt sie zusätzlich, wenn es Beschwerden gab oder wenn Probleme
bekannt wurden.
In Gasteinrichtungen kommt die Wohn-Pflege-Aufsicht unangemeldet, aber
nur dann, wenn es Beschwerden gab oder wenn Probleme bekannt wurden.
Bei Pflegediensten und bei ambulanten Diensten für behinderte Menschen kommt die Wohn-Pflege-Aufsicht unangemeldet, wenn es Beschwerden gab oder wenn Probleme bekannt wurden. Außerdem kann sie auch ohne
besonderen Anlass kommen. Die Nutzerinnen und Nutzer von Pflegediensten
und ambulanten Diensten für behinderte Menschen haben in ihrer eigenen
Wohnung das Hausrecht. Die Wohn-Pflege-Aufsicht darf also nur mit Zustimmung der Nutzerin oder des Nutzers in die Wohnung kommen. Ausnahmen
gibt es nur bei dringenden Gefahren, wenn zum Beispiel jemand in Lebensgefahr sein könnte.
Die Einrichtungen und ihre Leitungen müssen der Wohn-Pflege-Aufsicht Auskünfte geben und Fragen beantworten und Unterlagen zeigen. Die WohnPflege-Aufsicht fragt natürlich auch Nutzerinnen und Nutzer und verschiedene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danach, was in der Einrichtung los ist und
wie es ihnen geht und welche Beschwerden sie vielleicht haben. Aber nur
die Leitungskräfte müssen Antworten geben. Nutzerinnen und Nutzer und die
meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können selbst entscheiden, ob sie mit
der Wohn-Pflege-Aufsicht sprechen wollen. Man kann als Nutzerin oder Nutzer
auch selber die Wohn-Pflege-Aufsicht ansprechen, wenn man eine Frage hat
oder eine Beschwerde. Man kann die Wohn-Pflege-Aufsicht auch bitten, sich
um Probleme zu kümmern. Wenn man zum Beispiel einen anderen Nutzer
kennt, der vielleicht von Mitarbeitern schlecht behandelt wird, dann kann man
die Wohn-Pflege-Aufsicht bitten, mit diesem anderen Nutzer auch zu sprechen.
Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht zur Prüfung da war, dann macht sie einen
schriftlichen Bericht. Die Einrichtung bekommt eine Kopie davon und muss
die Nutzerinnen und Nutzer über alle wichtigen Punkte informieren, die in dem
Bericht stehen. Das gilt für alle Einrichtungen und Dienste. Für Wohneinrichtungen gilt zusätzlich: die Wohn-Pflege-Aufsicht macht öffentlich bekannt,
was sie festgestellt hat. Es werden Berichte über viele verschiedene Wohneinrichtungen veröffentlicht. Die Wohneinrichtungen beschreiben selber, wie
ihre Leistungen sind. Die Wohn-Pflege-Aufsicht schreibt dazu, was sie bei der
Überprüfung festgestellt hat. Die Wohnbeiräte können auch etwas dazu schreiben, wenn sie wollen. So kann man sich einen Überblick verschaffen, welche
Möglichkeiten es in verschiedenen Wohneinrichtungen gibt. Das kann auch
eine Hilfe sein, wenn man eine Wohneinrichtung sucht oder wenn man ausziehen und eine neue Einrichtung finden will.
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Wenn die Wohn-Pflege-Aufsicht Mängel und Probleme feststellt, dann spricht
sie mit der Einrichtungsleitung oder dem Träger oder Betreiber. Oft hilft eine
Beratung oder ein Informationsaustausch, damit man zusammen eine Regelung findet, um Mängel zu beseitigen und Probleme zu lösen. Wenn die Einrichtung sich aber nicht daran hält oder wenn es sehr schwere Mängel gibt,
dann hat die Wohn-Pflege-Aufsicht andere Möglichkeiten. Sie kann anordnen,
was verändert werden muss. Wenn die Einrichtung sich nicht daran hält, dann
muss sie Bußgeld bezahlen. Die Wohn-Pflege-Aufsicht kann auch verbieten,
dass bestimmte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder Einrichtungsleitungen
weiter beschäftigt werden. Sie kann auch verbieten, dass neue Nutzerinnen
und Nutzer aufgenommen werden, bis die Mängel abgestellt sind. Notfalls kann
sie auch verbieten, dass eine Einrichtung weiterbetrieben wird. Meistens wird
eine Einrichtung dann aber nicht geschlossen, sondern sie wird an einen neuen
Betreiber verkauft oder weitergegeben, der dann die Anordnungen einhalten
und die Mängel sofort beseitigen muss.

Anschriften der Wohn-Pflege-Aufsicht in den Bezirksämtern:
Wohn-Pflege-Aufsicht Altona
Bahrenfelder Straße 254-260 l 22765 Hamburg
Tel.: 4 28 11 - 16 59
E-Mail: wohn-pflege-aufsicht@altona-hamburg.de

Wohn-Pflege-Aufsicht Bergedorf
Weidenbaumsweg 21 l 21029 Hamburg
Tel.: 4 28 91 - 22 87 oder 4 28 91 - 22 57
E-Mail: wohn-pflege-aufsicht@bergedorf.hamburg.de

Wohn-Pflege-Aufsicht Eimsbüttel
Grindelberg 62 - 66 l 20139 Hamburg
Tel.: 4 28 01 - 33 70
Basselweg 73 l 22527 Hamburg
Tel.: 4 28 01 - 35 00
E-Mail: wohn-pflege-aufsicht@eimsbuettel.hamburg.de
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Wohn-Pflege-Aufsicht Hamburg-Mitte
Besenbinderhof 41 l 20097 Hamburg
Tel.: 4 28 54 - 46 42 oder 4 28 54 - 24 75
E-Mail: wohn-pflege-aufsicht@hamburg-mitte.hamburg.de

Wohn-Pflege-Aufsicht Hamburg-Nord
Eppendorfer Landstraße 59 l 20249 Hamburg,
Tel.: 4 28 04 - 22 14
E-Mail: wohn-pflege-aufsicht@hamburg-nord.hamburg.de

Wohn-Pflege-Aufsicht Harburg
Wilhelmstraße 33 l 21073 Hamburg
Tel.: 4 28 71 - 23 03 oder 4 28 71 - 21 41
E-Mail: wohn-pflege-aufsicht@harburg-hamburg.de

Wohn-Pflege-Aufsicht Wandsbek
Robert-Schuman-Brücke 8 l 22041 Hamburg
Tel.: 4 28 81 - 36 86
E-Mail: wohn-pflege-aufsicht@wandsbek.hamburg.de
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Anerkannte Beratungsstellen
Es gibt auch von der Behörde anerkannte Beratungsstellen, an die man sich
mit Fragen und Beschwerden wenden kann. Sie können aber nicht zu Überprüfungen in die Einrichtungen kommen, und sie können keine Anordnungen
oder Verbote machen. Man kann sich als Nutzerin oder Nutzer aussuchen, ob
man lieber mit der Wohn-Pflege-Aufsicht sprechen will oder lieber mit einer
Beratungsstelle. Wenn man wegen einer Beschwerde mit einer Beratungsstelle
spricht, dann darf sie die Beschwerde nur dann an die Wohn-Pflege-Aufsicht
weitergeben, wenn man damit einverstanden ist.

Anschriften der anerkannten Beratungsstellen:
Als diese Broschüre fertiggestellt wurde, hatte die Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz noch keine Beratungsstellen nach § 36 des Hamburgischen
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes offiziell anerkannt. Das kann sich
aber inzwischen geändert haben, wenn Sie diese Broschüre lesen. Sie können
bei der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Referat G22, Seniorenarbeit und pflegerische Versorgungsstruktur, telefonisch unter der Telefonnummer 4 28 37 – 0 nachfragen.			

Organisationen und Institutionen, die besonders für ältere
Menschen wichtig sind
Alzheimer-Gesellschaft Hamburg e.V.
Die Alzheimer-Gesellschaft vertritt die Anliegen demenzkranker Menschen
und ihrer Angehörigen in Hamburg. Sie entwickelt und fördert Hilfen für von
der Alzheimer Krankheit oder anderen Demenzerkrankungen betroffene Menschen und ihre Angehörigen. Als Selbsthilfe-Organisation bemüht sie sich um
Unterstützung durch ehrenamtliche Hilfe und freiwillige Mitarbeit und nimmt auf
die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen im Interesse der Kranken
und ihrer Angehörigen Einfluss.
Anschrift: Wandsbeker Allee 68 l 22041 Hamburg, Tel.: 68 91 36 25
E-Mail: info@alzheimer-hamburg.de
Internet: www.alzheimer-hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung
Die Bezirkliche Seniorenberatung ist ein unabhängiger, stadtteilbezogener und
kostenloser Fachdienst. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Altenhilfe
und Pflegefachkräfte beraten in altersspezifischen Fragen. Die Bezirkliche Seniorenberatung versucht dazu beizutragen, das Leben in der gewohnten Umgebung zu erleichtern und die Selbstständigkeit älterer Menschen zu erhalten.
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Anschriften der bezirklichen Seniorenberatung:
Bezirkliche Seniorenberatung Altona
Raum: 137, Achtern Born 135 l 22549 Hamburg
Tel.: 4 28 11-32 65 und 4 28 11-5 251
E-Mail: sdz-altona-west@altona.hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung Bergedorf
Raum: Eingang D 2.04.6
Weidenbaumsweg 21 l 21029 Hamburg
Tel.: 4 28 91-29 13 und 4 28 91-29 27
E-Mail: sdz-bergedorf@bergedorf.hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung Eimsbüttel
Raum: 474, Grindelberg 62-66 l 20144 Hamburg
Tel.: 4 28 01-35 78 und 4 28 01-20 61
E-Mail: sdz-eimsbuettel@eimsbuettel.hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung Hamburg-Mitte
Besenbinderhof 41 l 20097 Hamburg
Tel.: 4 28 54-45 57
E-Mail: sozialamt-hamburg-mitte@hamburg-mitte.hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung Hamburg-Nord
Raum: 188 , Kümmellstraße 7 l 20249 Hamburg
Tel.: 4 28 04-40 53 und 4 28 04-40 80
E-Mail: grundsicherungundsoziales@hamburg-nord.hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung Harburg
Raum: 0.031 - 0.038
Harburger Rathausforum 1 l 21073 Hamburg
Tel.: 4 28 99-10 40
E-Mail: pflegestuetzpunkt@harburg.hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung Wandsbek-Kern
Raum: 503, Wandsbeker Allee 71 l 22041 Hamburg
Tel.: 4 28 81-21 01
E-Mail: sdz-wandsbek@wandsbek.hamburg.de
Bezirkliche Seniorenberatung Wandsbek-Rahlstedt
Raum: 119, 120m, Rahlstedter Straße 151-157 l 22143 Hamburg
Tel.: 4 28 81-39 66 und 4 28 81-39 15
E-Mail: sdz-rahlstedt@wandsbek.hamburg.de
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Landes-Seniorenbeirat (LSB) und Bezirks-Seniorenbeiräte
Der Landes-Seniorenbeirat und die sieben Bezirks-Seniorenbeiräte in Hamburg
vertreten die Interessen der Seniorinnen und Senioren in Hamburg in der Öffentlichkeit und gegenüber Politik und Verwaltung. Der Landes-Seniorenbeirat wird
von den Behörden angehört, wenn die Interessen der älteren Generation betroffen sind und es um Entscheidungen für die ganze Stadt geht. Die Bezirks-Seniorenbeiräte sprechen bei Entscheidungen der einzelnen Bezirke mit. Sie können
zum Beispiel auch Wohnbeiräte in Wohneinrichtungen unterstützen und beraten.
Landes-Seniorenbeirat Hamburg
Heinrich-Hertz-Straße 90 l 22085 Hamburg
Tel.: 4 28 37-29 33
E-Mail: lsb-hamburg@bgv.hamburg.de
Internet: www.lsb-hamburg.de
Die Bezirks-Seniorenbeiräte erreichen Sie über die Geschäftsstelle des LSB.
Sie finden Anschriften und Telefonnummern der Vorsitzenden der BezirksSeniorenbeiräte auch auf der Internetseite www.lsb-hamburg.de.
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Organisationen und Institutionen, die besonders für
behinderte Menschen wichtig sind
AUTONOM LEBEN e.V.
AUTONOM LEBEN e.V. ist ein als gemeinnützig anerkannter und eingetragener
Verein von unterschiedlich behinderten und unbehinderten Menschen. Sie setzen
sich dafür ein, dass alle behinderten Menschen selbstbestimmt und in Würde leben
können. In allen Bereichen des Lebens ermutigen und unterstützen sie behinderte
Menschen, selbst aktiv zu werden und selbstbestimmt für ihre Belange einzutreten.
Autonom Leben e.V.
Langenfelder Straße 35 l 22769 Hamburg
Tel.: 43 29 01 49 und 43 29 01 48
E-Mail: info@autonomleben.de
Internet: www.autonomleben.de/

Beratungsstellen für körperbehinderte Menschen
Die Beratungsstelle für Körperbehinderte im Bezirksamt bietet Menschen mit
körperlichen Behinderungen oder chronischen Erkrankungen in jedem Lebensalter Beratung und Unterstützung an. Die Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im
Einzelfall und reicht über Information und Beratung bis zur Organisation und
Begleitung längerfristiger Hilfeprozesse.
Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen Altona
Raum: 295, Bahrenfelder Straße 254-260 l 22765 Hamburg
Tel.: 4 28 11-30 25
E-Mail: gesundheit@altona.hamburg.de
Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen Bergedorf
Eingang D, Weidenbaumsweg 21 l 21029 Hamburg
Tel.: 4 28 91 – 21 47 und 4 28 91 – 21 57
Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen Eimsbüttel
Raum: 421, Grindelberg 62-66 l 20144 Hamburg
Tel.: 4 28 01-35 33
E-Mail: gesundheit@eimsbuettel.hamburg.de
Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen Hamburg-Mitte
Raum: 105, Besenbinderhof 41 l 20097 Hamburg
Tel.: 4 28 54-46 80
E-Mail: gesundheitsamtmitte@hamburg-mitte.hamburg.de

61

Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen Hamburg-Nord
Raum: 212, 213, Eppendorfer Landstraße 59 l 20249 Hamburg
Tel.: 4 28 04-26 81 und 4 28 04-25 42
E-Mail: gesundheit@hamburg-nord.hamburg.de
Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen Harburg
Raum: 28, Am Irrgarten 3-9 l 21073 Hamburg
Tel.: 4 28 71-23 71 und 4 28 71-2307
E-Mail: gesundheitsamt@harburg.hamburg.de
Beratungsstelle für körperbehinderte Menschen Wandsbek
Robert-Schuman-Brücke 8 l 22041 Hamburg
Tel.: 4 28 81-31 82
E-Mail: koerperbehindertenberatung@wandsbek.hamburg.de

Forum e. V.
ForUM ist ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter Verein. Er wurde im Juli 2001 von Frauen und Männern mit und ohne Behinderung gegründet.
Mit ihren Angeboten und Öffentlichkeitsarbeit wollen sie die Lebenssituation
sowie die politische Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung verbessern, nichtbehinderte Menschen für die Lebensbedingungen von Menschen
mit Behinderung sensibilisieren sowie die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung verbessern und fördern.
Alle Angebote von ForUM werden von qualifizierten Menschen mit Behinderung selbst oder in enger Zusammenarbeit mit ihnen geplant und durchgeführt.
Forum e. V.
Wendenstraße 408 l 20537 Hamburg
Tel.: 21 97 72 - 10
E-Mail: kontakt@verein-forum.de
Internet: www.verein-forum.de

Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAG)
Die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V.
(LAG) ist der Zusammenschluss von über 60 Organisationen behinderter und
chronisch kranker Menschen, ihrer Freunde und Angehörigen, die im Geiste
der Hilfe zur Selbsthilfe zusammenarbeiten, um die Interessen behinderter
und chronisch kranker Menschen in der Freien und Hansestadt Hamburg zu
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koordinieren. Die LAG übernimmt die Vertretung gegenüber Öffentlichkeit,
Behörden, Institutionen und in Beteiligungsgremien.
Hamburger LAG e.V.
Richardstraße 45 l 22081 Hamburg
Telefon: 29 99 56 66
E-Mail: post@lagh-hamburg.de
Internet: http://www.lagh-hamburg.de

Interessenvertretungen in den Stadtteilen
Es soll in Zukunft eine gemeinsame Interessenvertretung von Nutzerinnen und Nutzern im Stadtteil geben. Die Interessenvertretung soll für alle
Nutzerinnen und Nutzer von ambulanten Diensten für behinderte Menschen da
sein, die in demselben Stadtteil wohnen. Meistens gibt es im Stadtteil mehrere
ambulante Dienste. Die ambulanten Dienste müssen die gemeinsame Interessenvertretung unterstützen. Bei manchen Diensten für behinderte Menschen
gibt es Interessenvertretungen, die für die Nutzerinnen und Nutzer dieses
Dienstes da sind. Als diese Broschüre fertiggestellt wurde, waren aber noch
keine gemeinsamen Interessenvertretungen für die Nutzerinnen und Nutzer
verschiedener Dienste im Stadtteil bekannt. Fragen Sie bei den ambulanten
Diensten für behinderte Menschen, die in Ihrem Stadtteil ein Büro haben, ob
es schon eine gemeinsame Interessenvertretung gibt.
Jugendpsychiatrische Dienste
Der Jugendpsychiatrische Dienst berät und begutachtet Säuglinge, Klein- und
Schulkinder, Jugendliche sowie deren Eltern und Bezugspersonen und bietet
Prävention, Diagnostik, Behandlung bei Entwicklungsverzögerungen, Behinderungen und Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe an.
Jugendpsychiatrischer Dienst Altona
Bahrenfelder Straße 254-260 l 22765 Hamburg
Tel.: 4 28 11-30 31
E-Mail: Gesundheit@altona.hamburg.de
Jugendpsychiatrischer Dienst Bergedorf
Eingang A, Weidenbaumsweg 21 l 21029 Hamburg
Tel.: 4 28 91-29 93
Jugendpsychiatrischer Dienst Eimsbüttel
Grindelberg 62-66 l 20144 Hamburg
Tel.: 4 28 01-33 49
E-Mail: jugendamt@eimsbuettel.hamburg.de
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Jugendpsychiatrischer Dienst Hamburg-Mitte
Besenbinderhof 41 l 20097 Hamburg
Tel.: 4 28 54-46 65 und 4 28 54-4685
Jugendpsychiatrischer Dienst Hamburg-Nord
Eppendorfer Landstraße 59 l 20249 Hamburg
Tel.: 4 28 04-24 84
E-Mail: Jugendpsychiatrischer-Dienst@hamburg-nord.hamburg.de
Jugendpsychiatrischer Dienst Harburg
Wilhelmstraße 33 l 21073 Hamburg
Tel.: 4 28 71-23 48 und 4 28 71-23 37
E-Mail: gesundheitsamt@harburg.hamburg.de
Jugendpsychiatrischer Dienst Wandsbek
Robert-Schuman-Brücke 8 l 22041 Hamburg
Tel.: 4 28 81-35 81 und 4 28 81-34 94
E-Mail: jugendpsychiatrischer-dienst@wandsbek.hamburg.de

Leben mit Behinderung Hamburg
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG ELTERNVEREIN e.V. ist ein Zusammenschluss von rund 1.500 Eltern körperl-, geistig- und mehrfachbehinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. Der Verein bietet Interessenvertretung, Beratung und Unterstützung und steht darüber hiaus Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen durch zahlreiche Angebote, Veranstaltungen und Dienste zur Seite.
Leben mit Behinderung Hamburg
Südring 36 l 22303 Hamburg
Tel.: 27 07 90-0
E-Mail: info@leben-mit-behinderung-hamburg.de
Internet:www.leben-mit-behinderung-hamburg.de
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People First Hamburg - „Die starken Engel“ e.V.
People First Hamburg ist ein Selbsthilfe-Verein. Ziel des Vereins ist es, die
Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten und mehrfacher Beeinträchtigung in der Gesellschaft zu verbessern und ihre Möglichkeiten
zur Selbstbestimmung und Selbsthilfe zu fördern .
People First Hamburg
c/o Fachschule für Heilerziehung,
Sengelmannstraße 49 l 22297 Hamburg
Tel.: 68 99 68 59-60
E-Mail: people1hh@web.de
Internet: www.peoplefirst-hamburg.de

Sozialpsychiatrischer Dienst
Der Sozialpsychiatrische Dienst der Bezirke bietet Beratung und Hilfe bei
seelischen Problemen für Menschen ab 18 Jahren an. Bei psychischen
Erkrankungen, in akuten Krisensituationen, bei Selbstmordgedanken, altersbedingten, seelischen Störungen und geistiger Behinderungen können die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sozialpsychiatrischen Dienstes angesprochen werden.
Auch Angehörige, Freunde, Nachbarn und andere, die sich Sorgen um Menschen mit psychischen Problemen machen, können sich an die Beratungsstellen wenden.
Sozialpsychiatrischer Dienst Altona
Bahrenfelder Straße 254-260 l 22765 Hamburg
Tel.: 4 28 11-20 93
E-Mail: Gesundheit@altona.hamburg.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Bergedorf
Eingang A, Weidenbaumsweg 21 l 21029 Hamburg
Tel.: 4 28 91-29 93
Sozialpsychiatrischer Dienst Eimsbüttel
Hallerstraße 5e l 20144 Hamburg
Tel.: 4 28 01-24 53
E-Mail: gesundheit@eimsbuettel.hamburg.de
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Sozialpsychiatrischer Dienst Hamburg-Mitte
Besenbinderhof 41 l 20097 Hamburg
Tel.: 4 28 54-47 41
E-Mail: Sozialpsych.Dienst@hamburg-mitte.hamburg.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Hamburg-Nord
Eppendorfer Landstraße 59 l 20249 Hamburg
Tel.: 4 28 04-27 64
E-Mail: Sozialpsychiatrischer-Dienst@hamburg-nord.hamburg.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Harburg
Wilhelmstraße 33 l 21073 Hamburg
Tel.: 4 28 71-23 38
E-Mail: gesundheitsamt@harburg.hamburg.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Wandsbek
Kattjahren 1c l 22359 Hamburg
Tel.: 4 28 81-53 59

Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen
Die Senatskoordinatorin arbeitet ehrenamtlich. Ihre Aufgabe ist es, behinderte
Menschen zu beraten und zwischen den Interessenvertretungen der behinderten
Menschen und der Verwaltung zu vermitteln. Sie berät auch den Senat der Freien
und Hansestadt Hamburg in Fragen der Gleichstellung behinderter Menschen.
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen
Osterbekstraße 96 l 22083 Hamburg
Tel.: 4 28 63 57 25
E-Mail: Behindertenbeauftragte@basfi.hamburg.de
Internet: www.hamburg.de/skbm
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Organisationen und Institutionen, die sowohl für ältere als
auch für behinderte Menschen wichtig sind
Betreuungsvereine in Hamburg
Die Betreuungsvereine informieren und beraten zu allen Fragen der rechtlichen
Betreuung, auch zu Betreuungsverfügungen und zu Vollmachten. Eine wichtige
Aufgabe ist die Werbung, Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereine übernehmen aber auch selbst
rechtliche Betreuungen, wenn eine ehrenamtliche Betreuung nicht möglich ist.
Betreuungsverein Altona
Diakonieverein Vormundschaften und Betreuungen e.V.
Mühlenberger Weg 57 l 22587 Hamburg
Tel.: 87 97 160
E-Mail: info@diakonie-blankenese.de
Internet: www.betreuungsverein-hhwest.de
Betreuungsverein Bergedorf e.V.
Ernst-Mantius-Straße 5 l 21029 Hamburg
Tel.: 7 21 33 20
E-Mail: skambraks@betreuungsverein-bergedorf.de
Internet: www.betreuungsverein-bergedorf.de
Betreuungsverein Eimsbüttel
Insel e. V.
Eppendorfer Weg 187 l 20253 Hamburg
Tel.: 4 22 95 90
E-Mail: info@insel-ev.de
Internet: www.insel-ev.de/
Betreuungsverein Hamburg-Mitte
ZukunftsWerkstatt Generationen e.V.
Papenstraße 27 l 22089 Hamburg
Tel.: 20 11 11
Email: info@zukunftswerkstatt-generationen.de
Internet: www.zukunftswerkstatt-generationen.de
Betreuungsverein Hamburg-Nord e.V.
Wohldorfer Straße 9 l 22081 Hamburg
Tel.: 27 28 – 77 /78 /79 /80
Mail: info@bhn-ev.de
Internet: www.bhn-ev.de
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Betreuungsverein Harburg und Wilhelmsburg
Insel e.V.
Deichhausweg 2 l 21073 Hamburg
Telefon 32 87 39 24
E-Mail: betreuungsverein.harburg@insel-ev.de
Internet: www.insel-ev.de/
Betreuungsverein Wandsbek
ZukunftsWerkstatt Generationen e.V.
Papenstraße 27 l 22089 Hamburg
Tel.: 20 11 11
Email: info@zukunftswerkstatt-generationen.de
Internet: www.zukunftswerkstatt-generationen.de

Bezirksübergreifende Betreuungsvereine für Migranten:
MiA e.V. - Migranten in Aktion
Adenauerallee 8 l 20097 Hamburg
Tel.: 28 00 87 76-0
E-Mail: info@migranten-in-aktion.de
Internet: www.migranten-in-aktion.de
Insel e.V. Betreuungsverein für Migranten in Hamburg
Heußweg 25 l 20255 Hamburg,
Tel.: 21 00 67 67
E-Mail: betreuungsverein.migranten@insel-ev.de
Internet: www.insel-ev.de
Bezirksübergreifender Betreuungsverein für geistig und
mehrfach behinderte Menschen:
Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein e.V.
Betreuungsverein für behinderte Menschen
Südring 36 l 22303 Hamburg und
Bahrenfelder Straße 244 l 22765 Hamburg
Tel.: 2 70 79 09 50
E-Mail: info@leben-mit-behinderung-hamburg.de
Internet: www.leben-mit-behinderung-hamburg.de
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Beratungsstelle CHARON
Hilfen im Umgang mit Sterben, Tod, Trauer
CHARON bietet Individuelle Beratung und Begleitung für schwerkranke Menschen, für pflegende, begleitende und trauernde Angehörige und Freunde.
Beratungsstelle CHARON
Winterhuder Weg 29 l 22085 Hamburg
Tel: 2 26 30 30 – 0
E-Mail: charon@hamburger-gesundheitshilfe.de
Internet: www.hamburger-gesundheitshilfe.de

Beschwerdetelefon Pflege
Das Beschwerdetelefon Pflege Hamburg hilft bei Problemen und Beschwerden in der ambulanten, voll- und teilstationären Pflege. Mit Ihnen gemeinsam
wird nach einer individuellen Problemlösung gesucht.
Tel.: 28 05 38 22
E-Mail: beschwerdetelefon-pflege@hamburg-mitte.hamburg.de

Bundesinteressenvertretung BIVA e.V.
Die Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohnund Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung (BIVA) e.V. ist
ein unabhängiger Selbsthilfeverband, der sich bundesweit für die Stärkung der Rechte von Menschen einsetzt, die Wohn- und Betreuungsangebote im Alter und bei Behinderung in Anspruch nehmen. Die BIVA berät zu
allen Fragen von Verträgen, Leistungsmängeln, Mitwirkungsrechten usw.
BIVA e.V.
Vorgebirgsstraße 1 l 53913 Swisttal
Tel.: 0 22 54 / 28 12
E-Mail: beratung@biva.de
Internet: www.biva.de
Für die Beratung können ein Mitgliedsbeitrag und/oder Gebühren zu zahlen
sein. Wohnbeiräte werden im Rahmen eines bundesweiten Projektes kostenlos
beraten und geschult.
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COMPASS-Pflegeberatung
Bei der COMPASS-Pflegeberatung erhalten Menschen mit Pflegebedarf
und ihre Angehörigen Auskünfte und Beratung rund um das Thema Pflege
unabhängig von der Versicherungszugehörigkeit. Auf Wunsch gibt es auch
Hausbesuche. Die COMPASS-Pflegeberatung wird vom Verband der privaten
Krankenversicherung getragen.				
COMPASS Private Pflegeberatung GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74c l 50968 Köln
Tel.: 02 21 / 9 33 32 -0 oder 0800 101 88 00
E-Mail: info@compass-pflegeberatung.de
Internet: www.compass-pflegeberatung.de
Über die bundesweite, kostenlose Telefonnummer 0800 101 88 00 erreichen
Sie auch die für Hamburg zuständigen Beraterinnen und Berater.
Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften
Die Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften ist für
Sie da, wenn Sie Informationen, Beratung und Kontakte zu neuen WohnPflege-Formen benötigen.
Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften
Sternstraße 106 l 20357 Hamburg
Tel.: 43 29 42 23
E-Mail: koordinationsstelle@stattbau-hamburg.de
Internet: www.koordinationsstelle-pflege-wgs-hamburg.de
Hausärzte
Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt ist meist gern bereit, Sie zu Fragen von
Pflege oder Betreuung zu beraten oder Ihnen geeignete Beratungsstellen zu
nennen. Wenn Sie vermuten, dass Sie oder Ihre Angehörigen durch Pflegemängel gesundheitlich geschädigt wurden, kann die Hausärztin oder der
Hausarzt Ihnen bei der Beurteilung helfen.
Mieter helfen Mietern Hamburger Mieterverein e.V.
Mieter helfen Mietern e.V. berät seine Mitglieder in mietrechtlichen Fragen,
bei Nachbarschaftskonflikten usw. und kann auch die Vertretung vor Gericht
übernehmen.
Mieter helfen Mietern Hamburger Mieterverein e.V.
Bartelsstraße 30 l 20357 Hamburg
Tel.: 43 13 94-0
Internet: www.mhmhamburg.de, über diese Internetseite können Sie dem
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Verein auch eine E-Mail schreiben. Für die Beratung und Rechtsvertretung ist
es normalerweise nötig, Mitglied zu werden und Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.
Der Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V. ist die Interessenvertretung der
Hamburger Mieterschaft. Der Mieterverein berät seine Mitglieder in Rechtsangelegenheiten des Miet- und Wohnrechts.
Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V.
Beim Strohhause 20 l 20097 Hamburg
Tel.: 87 97 90
E-Mail: info@mieterverein-hamburg.de
Internet: www.mieterverein-hamburg.de
Ohne Mitgliedschaft kann der Mieterverein nur allgemeine Auskünfte erteilen.
Wenn der Mieterverein einen Einzelfall rechtlich bewerten und dazu Ratschläge abgeben soll, dann ist es nötig, Mitglied zu werden und Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle (ÖRA)
Die ÖRA bietet Rechtsberatung und Streitschlichtung in Hamburg an für Menschen mit geringem Einkommen, die nicht von anderen Stellen juristisch unterstützt werden (zum Beispiel Rechtsanwälte, Rechtsschutzversicherungen,
Mietervereine, Sozialverbände). Die Beratung kann in der Hauptstelle stattfinden oder in den Sprechstunden, die bei verschiedenen Bezirksämtern und Kundenzentren abgehalten werden. Telefonische Rechtsberatung ist nicht möglich.
ÖRA-Hauptstelle
Dammtorstraße 14 l 20354 Hamburg
Tel.: 4 28 34-30 71 oder -30 72
E-Mail: gabriele.ruesch@basfi.hamburg.de
Internet: www.hamburg.de/oera
Auf der Internetseite finden Sie unter „Kontakt“ auch die Beratungszeiten
und Anschriften in den Bezirken.
Für die Beratung bei der ÖRA können geringe Gebühren anfallen (abhängig
von Ihrem Einkommen).
Pflegekassen
Die Pflegekassen sind insbesondere bei Abrechnungs- und Pflegemängeln
ein guter Ansprechpartner. Zu erreichen sind sie über die jeweilige Krankenkassengeschäftsstelle.
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Pflegestützpunkte
In Pflegestützpunkten erhalten Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen Auskünfte und Beratung rund um das Thema Pflege unabhängig von
der Kassenzugehörigkeit oder dem Bezug von Sozialleistungen. Auf Wunsch
kann darüber hinaus auch das gesamte Leistungsgeschehen koordiniert
werden. Die Pflegestützpunkte werden von der Stadt Hamburg und den gesetzlichen Pflegekassen gemeinsam getragen und haben ihre Büros meist in
Gebäuden der Bezirksämter.
Pflegestützpunkt Altona
Raum 101, Achtern Born 135 l 22549 Hamburg
Tel.: 4 28 99-10 10
E-Mail: pflegestuetzpunkt@altona.hamburg.de
Pflegestützpunkt Bergedorf
Raum: Eingang D, 2.04.6 l Weidenbaumsweg 21, 21029 Hamburg
Tel: 4 28 99-10 20
E-Mail: pflegestuetzpunkt@bergedorf.hamburg.de
Pflegestützpunkt Eimsbüttel
Raum 40, Garstedter Weg 13 l 22453 Hamburg,
Tel.: 4 28 99-10 30
E-Mail: pflegestuetzpunkt@eimsbuettel.hamburg.de
Pflegestützpunkt Hamburg-Mitte
Besenbinderhof 41 l 20097 Hamburg
Tel.: 4 28 99-10 50
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@hamburg-mitte.hamburg.de
Pflegestützpunkt Hamburg-Nord
Raum 197, Kümmellstraße 7 l 20249 Hamburg
Tel.: 4 28 99-10 60
E-Mail: pflegestuetzpunkt@hamburg-nord.hamburg.de
Pflegestützpunkt Harburg
Raum 0.031 - 0.038, Harburger Rathausforum 1 l 21073 Hamburg
Tel.: 4 28 99-10 40, E-Mail: pflegestuetzpunkt@harburg.hamburg.de
Pflegestützpunkt Wandsbek-Kern
Raum 101-103, Wandsbeker Allee 62 l 22041 Hamburg
Tel.: 4 28 99-10 70
E-Mail: pflegestuetzpunkt-wandsbek-kern@wandsbek.hamburg.de
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Pflegestützpunkt Wandsbek-Rahlstedt
Raum 121, 122, 133, Rahlstedter Straße 151-157 l 22143 Hamburg
Tel.: 4 28 99-10 80
E-Mail: pflegestuetzpunkt-rahlstedt@wandsbek.hamburg.de
Polizei
Es kann leider vorkommen, dass Sie oder Ihre Angehörigen oder Freunde von
verbotenen Handlungen betroffen sind, die etwas mit Ihrer Pflege und Betreuung zu tun haben. Einschließen in der Wohnung oder Festbinden am Bett
oder Sessel gegen Ihren Willen und ohne Genehmigung des Gerichts; Diebstahl; schwere Fehler in der Pflege, durch die Sie verletzt werden; Abrechnungsbetrug - es gibt viele Probleme, die auftauchen können. Wenn es eilig
ist oder wenn Sie besonders schwere Verstöße vermuten, kann ein Anruf bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 nötig werden.
Rechtsanwälte
Rechtsanwälte können in vielen verschiedenen Gebieten tätig sein. Viele Anwälte haben sich auf bestimmte Gebiete spezialisiert und kennen sich dort
besonders gut aus. Es gibt zum Beispiel „Fachanwälte für Sozialrecht“ oder
Anwälte, die sich besonders für „Pflegerecht“ oder „Seniorenrecht“ interessieren. Bei der Suche hilft Ihnen die Anwaltssuche der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg, Tel.: 34 53 97. Fragen Sie die Rechtsanwältin oder
den Rechtanwalt vor der Beratung, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen.
Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)
Der Sozialverband Deutschland e.V. vertritt die Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Menschen gegenüber der Politik. Seinen Mitgliedern
bietet der Verband sozialrechtliche Beratung in Fragen der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung sowie in Fragen
des Behindertenrechts, der Grundsicherung, des Arbeitslosengeldes II und der
Sozialhilfe. Der SoVD vertritt Mitglieder in Klageverfahren vor den Sozialgerichten und führt in grundsätzlichen Fragen Musterklagen vor den Sozialgerichten.
SoVD Landesverband Hamburg
Großneumarkt 50 l 20459 Hamburg Voraussichtlich ab August 2013:
Pestalozzistr. 38 l 22305 Hamburg
Tel.: 61 16 07-0
E-Mail: info@sovd-hh.de, Internet: www.sovd-hh.de/
Für die Beratung und Rechtsvertretung ist es normalerweise nötig,
Mitglied zu werden und Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
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Sozialverband VdK Hamburg
Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK) ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Arbeit die Werte soziale Gerechtigkeit und Solidarität, Hilfe zur
Selbsthilfe und der Erhalt der sozialen Sicherungssysteme in den Mittelpunkt
seiner Arbeit stellt. Er vertritt unter anderem die Interessen von behinderten
Menschen, Rentnern, Sozialversicherten, Pflegebedürftigen, Sozialhilfeempfängern, Opfern von Unfällen und Gewalt. Seine Mitarbeiter beraten und helfen
in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten und vertreten die VdK-Mitglieder vor
den Sozial- und Verwaltungsgerichten.
Sozialverband VdK Hamburg
Hammerbrookstraße 93 l 20097 Hamburg
Tel.: 40 19 49-0
E-Mail: hamburg@vdk.de
Internet: www.vdk.de/hamburg
Für die Beratung und Rechtsvertretung ist es normalerweise nötig,
Mitglied zu werden und Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Verbraucherzentrale Hamburg
Die Verbraucherzentrale berät und bietet Veranstaltungen an, unter anderem
zu Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, zu Problemen mit Krankenhäusern und Ärzten, mit Krankenversicherungen usw.										
Zum Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz und zum Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz bietet die Verbraucherzentrale z.Zt. keine Beratung an, man
kann dort aber verschiedene Broschüren bekommen.
					
Verbraucherzentrale Hamburg
Kirchenallee 22 l 20099 Hamburg,
Tel.: 2 48 32-0
E-Mail: info@vzhh.de
Internet: www.vzhh.de
Für die meisten Beratungsangebote, Broschüren und Bücher der Verbraucherzentrale müssen Gebühren bezahlt werden.
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Wo kann ich es genauer nachlesen?
Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG)
und Verordnungen
Wir haben in den vorigen Kapiteln versucht, Ihre wichtigsten Rechte und Ansprüche
nach dem Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz und nach den
Verordnungen verständlich zu erklären. Wenn alle über ihre Rechte und Pflichten
Bescheid wissen, kann man Streitigkeiten oft vermeiden. Manchmal gibt es aber
doch Streit. Dann kann es nötig sein, das Gesetz und die Verordnungen im Original anzusehen. Denn Behörden und Gerichte müssen sich an den Text des Gesetzes und der Verordnungen halten, nicht an eine erklärende Broschüre.
Es gibt deshalb eine besondere Broschüre „Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG)“. Sie finden dort den vollständigen
Wortlaut des Gesetzes mit Erläuterungen, die Verordnung über die Mitwirkung
in Wohn- und Betreuungsformen, die Verordnung über bauliche Anforderungen
an Wohn- und Betreuungsformen und die Verordnung über personelle Anforderungen an Wohn- und Betreuungsformen. Sie können die Broschüre bestellen
bei der
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Poststelle
Billstraße 80 l 20539 Hamburg
Tel. 4 28 37 23 68
E-Mail:publikationen@bgv.hamburg.de
oder im Internet als pdf-Datei herunterladen unter www.hamburg.de/pflege-imheim, wenn Sie dort auf „Rechte und Pflichten im Heim“ klicken und danach auf
„Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz“.

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)
Es gibt nicht nur die Hamburger Regelungen für Nutzerinnen und Nutzer von
Wohneinrichtungen. Auch der Bundestag hat ein neues Gesetz beschlossen:
das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG). Es gilt seit 2009. Darin
sind vor allem die Verträge geregelt, die man abschließt, wenn man in einer
Wohneinrichtung leben will. Es geht also zum Beispiel darum,
■ welche Informationen Sie vor der Unterschrift unter einen Vertrag bekommen müssen
■ was im Vertrag stehen muss
■ wann und wie in einer Wohneinrichtung der Preis erhöht werden darf
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■ was geschieht, wenn Sie in einer Wohneinrichtung wohnen und nach einiger Zeit mehr oder auch weniger Betreuung oder Pflege benötigen als
bisher
■ wie Sie den Vertrag kündigen können, wenn Sie wieder ausziehen wollen und
■ ob und wie die Einrichtung den Vertrag kündigen kann.
Dazu gibt es eine besondere Broschüre „Leitfaden zum Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)“ der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Sie können die Broschüre bestellen bei der
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Poststelle, Billstraße 80 l 20539 Hamburg,
Tel. 4 28 37 23 68,
E-Mail: publikationen@bgv.hamburg.de
oder im Internet als pdf-Datei herunterladen unter www.hamburg.de/pflege.
Wenn Sie dort auf „Veröffentlichungen“ klicken, kommen Sie zur Broschürenauswahl. Dann auf „Leitfaden zum Wohn- und Betreuungsvertragsqualitätsgesetz“ klicken.

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) „Vertrag im Blick“
Auch die Verbraucherzentralen haben eine Broschüre zum Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz herausgegeben. Dort finden Sie viele Fragen erklärt und
beantwortet, die sich rund um die Verträge in Wohneinrichtungen ergeben können. Die Broschüre heißt „Vertrag im Blick - Ihre Rechte nach dem Wohnund Betreuungsvertragsgesetz“.						
Bei Drucklegung dieser Broschüre war die Broschüre bei der Verbraucherzentrale nicht mehr gedruckt erhältlich. Erkundigen Sie sich bitte bei der Verbraucherzentrale, ob die Broschüre wieder gedruckt wurde. Sie können die Broschüre dann für 2 Euro Portokosten bestellen oder kostenlos abholen bei der
Verbraucherzentrale Hamburg							
Kirchenallee 22 l 20099 Hamburg,		
Tel. 2 48 32 0
E-Mail: bestellung@vzhh.de
oder im Internet als pdf-Datei herunterladen unter www.vzhh.de, wenn Sie dort auf
„Themen“ klicken, danach auf „Gesundheit und Patientenschutz“, dann auf „Aktuelles“ und dann noch auf „Informationsbroschüre zum WBVG - Gut zu wissen“.
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Schutz vor Gewalt, Betrug und Fehlern in der Pflege
Die Verbraucherzentrale Hamburg, die Polizei und mehrere Krankenkassen haben eine Broschüre „Pflege zuhause – Schutz vor Gewalt, Betrug und Pflegefehlern“ geschrieben. Darin geht es um Gewalt und Misshandlungen, die leider in der Pflege vorkommen können. Auch Behandlungsfehler in der Pflege und
falsche Abrechnungen sind Thema. Probleme werden mit Beispielen beschrieben, und es gibt Tipps, was man unternehmen kann und wie man sich schützen
kann. Die Broschüre wendet sich gleichermaßen an Pflegebedürftige, Angehörige, Betreuer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegediensten.
Sie können die Broschüre für 2 Euro Portokosten bestellen oder kostenlos
abholen bei der									
										
Verbraucherzentrale Hamburg				
Kirchenallee 22 l 20099 Hamburg
Tel. 24 83 20, E-Mail: bestellung@vzhh.de
oder im Internet als pdf-Datei herunterladen unter www.vzhh.de, wenn Sie dort
auf „Themen“ klicken, danach auf „Gesundheit und Patientenschutz“, dann auf
„Aktuelles“ und dann noch auf „Pflege zu Hause“.				
Auch bei Pflegestützpunkten, Polizeikommissariaten und Geschäftsstellen
der BARMER GEK-Krankenkasse kann man das Heft abholen. 		

Hospizführer
Die Broschüre „Hospizführer Hamburg“ gibt Informationen zu besonderen
Hilfsangeboten für Menschen mit schweren Erkrankungen, die wahrscheinlich
nicht mehr heilbar sind. Es gibt in Hamburg ambulante Pflegedienste und Gasteinrichtungen sowie sogenannte Palliativstationen in Krankenhäusern, die eine
angemessene Begleitung von Menschen mit unheilbaren Erkrankungen in der
letzten Phase ihres Lebens anbieten. Auch ehrenamtliche Besuchsdienste und
verschiedene Beratungsstellen können weiterhelfen. Anschriften finden Sie in der
genannten Broschüre. Sie können das Heft bestellen bei der			
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Poststelle
Billstraße 80 l 20539 Hamburg
Tel. 4 28 37 23 68
E-Mail: publikationen@bgv.hamburg.de
oder im Internet als pdf-Datei herunterladen unter
www.hamburg.de/hospizarbeit-sterbebegleitung
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Ratgeber zu Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
Die Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V. und die Gesundheitsbehörd haben
eine Broschüre mit dem Titel „Ambulant betreute Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz - Ein Leitfaden für Angehörige“ veröffentlicht.
Dieser Leitfaden richtet sich besonders an Angehörige von Menschen mit
Demenz, die sich über ambulant betreute Wohngemeinschaften informieren
und selbst eine solche Gemeinschaft gründen wollen. Er enthält Informationen und Tipps zum Beispiel zum Aufbau einer Gruppe, zur Finanzierung und
zum Einsatz eines Pflegedienstes.						
Sie können die Broschüre in den Bezirksämtern bei der Bezirklichen Seniorenberatung bekommen. Bei der		
Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.
Wandsbeker Allee 75 l 22041 Hamburg
Tel. 68 91 36 25		
E-Mail: info@alzheimer-hamburg.de
können Sie das Heft auch bestellen. Im Internet können Sie die Broschüre unter www.hamburg.de/demenz als pdf-Datei herunterladen, wenn Sie
dort auf „Veröffentlichungen“ klicken.					

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, rechtliche Betreuung
Viele Menschen, die zum Beispiel in Wohneinrichtungen leben oder die von
ambulanten Diensten gepflegt und betreut werden, können nicht mehr alle ihre
Angelegenheiten selbst regeln. Dann kann das Amtsgericht einen rechtlichen
Betreuer für sie bestellen. Man kann aber auch selber vorsorgen. In einer Patientenverfügung kann man aufschreiben, welche Behandlung man später haben
möchte und welche nicht. In einer Vorsorgevollmacht kann man eine Person bestimmen, von der man später vertreten werden möchte, wenn man im rechtlichen
Sinn nicht mehr handlungsfähig ist. Mit einer Betreuungsverfügung kann man
festlegen, wer als rechtliche Betreuerin oder Betreuer eingesetzt werden soll und
wen man lieber nicht als Betreuerin oder Betreuer haben möchte, wenn eine Betreuung notwendig wird. Über alle diese Fragen informiert die Broschüre „Ich sorge vor! Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung“.
Dieses Heft und weitere Broschüren zum Thema Rechtliche Betreuung können Sie bei den Betreuungsvereinen in Hamburg bekommen. Sie können
das Heft auch bestellen bei der							
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Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Poststelle
Billstraße 80 l 20539 Hamburg
Tel. 4 28 37 23 68,
E-Mail: publikationen@bgv.hamburg.de
oder im Internet als pdf-Datei herunterladen unter
www.hamburg.de/betreuungsrecht.
Gesetze und Verordnungen im Internet
Vielleicht möchten Sie ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung nachlesen, die
hier nicht aufgeführt sind. Oder Sie möchten ganz sicher sein, dass Sie eine
aktuell gültige Fassung bekommen, denn manche Gesetze und Verordnungen
werden recht oft geändert. Dann ist es am einfachsten, im Internet zu suchen.
Wenn Sie sich mit dem Internet nicht auskennen, gibt es vielleicht Freunde
oder Familienangehörige, die Ihnen helfen können. Oder Sie wenden sich
zum Beispiel an eine Beratungsstelle, einen Seniorentreffpunkt oder an einen
Verein für behinderte Menschen.				
Es gibt im Internet viele Seiten, auf denen Gesetze zu sehen sind. Manche
sind aber veraltet. Auf den offiziellen Internetseiten der Bundesregierung und
der Stadt Hamburg finden Sie alle Gesetze und Verordnungen in der jetzt gültigen Fassung, weil diese Seiten sehr häufig aktualisiert werden. Gesetze und
Verordnungen des Bundestages und der Bundesregierung finden Sie unter
www.gesetze-im-internet.de, Gesetze und Verordnungen der Bürgerschaft
und des Senates der Stadt Hamburg finden Sie unter
www.landesrecht.hamburg.de.

Verzeichnis der in den Randspalten verwendeten Abkürzungen:
HmbWBG: Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz
WBBauVO: Verordnung über bauliche Anforderungen an 			
Wohn- und Betreuungsformen
WBMitwVO: Verordnung über die Mitwirkung in Wohn- und 			
Betreuungsformen
WBPersVO: Verordnung über personelle Anforderungen an Wohnund Betreuungsformen
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Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz
Billstraße 80
20539 Hamburg
Tel.: 040 428 37-0
www.hamburg.de/bgv
Mail: info@bgv.hamburg.de

