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Unser Heimvertrag muss entsprechend dem neuen Bundesgesetz „Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz“ (WBVG) angepasst werden, deshalb erhalten Sie 
einen neuen Vertrag. 

 

 
 
Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz in einfacher 
Sprache 
 

 
Was Sie als Bewohner oder Bewohnerin wissen sollten: 

 

Was regelt das neue Gesetz? 

Das Gesetz gilt  für Verträge zwischen uns, dem Einrichtungsträger und 
Ihnen als Bewohner/Bewohnerin. 
Sie können bei uns leben. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie dabei. 
 
 

Worauf müssen Sie vor Vertragsabschluss achten? 
 
Wir sind verpflichtet, Ihnen Informationen zu folgenden Fragen zu geben: 
 

- Welches Zimmer erhalten Sie?  
- Welche Räume /technischen Geräte / Gartenanlagen dürfen Sie 

mit nutzen? 
- Wie werden wir Sie unterstützen? In welchen Bereichen erhalten 

Sie von uns Hilfe, in welchen nicht? 
- Welche Freizeitangebote, Urlaubsfahrten bieten wir Ihnen? 
- Welche Mahlzeiten erhalten Sie bei uns? 
- Welche Hausordnung müssen Sie einhalten? 
- Was kostet das alles? 
- Wann können wir mehr Geld verlangen? 
- Wer zahlt das? Was müssen Sie zahlen? 
- Wie lange halten wir Ihren Platz frei, wenn Sie zum Beispiel in ein 

Krankenhaus müssen?  
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Wie lange gilt der Vertrag? 
 
In der Regel gilt der zwischen uns geschlossene Vertrag, solange Sie es 
wünschen. Nur wenn Sie eine zeitliche Befristung wünschen, schließen 
wir den Vertrag für eine bestimmte Zeit. 
 
Wenn Sie einen gesetzlichen Betreuer haben, muss dieser ebenfalls den 
Vertrag unterschreiben.  
 
 
 

Was ist, wenn Sie versterben? 
 
Wenn Sie bei uns zusammen mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin leben, 
kann Ihr Partner / Ihre Partnerin nach Ihrem Tod noch drei weitere 
Monate in diesem Wohnraum verbleiben, auch wenn dieser Partner 
keine Unterstützung von uns erhält. Dafür muss Ihr Partner / Ihre 
Partnerin aber die Miete für den gesamten Wohnraum bezahlen. Teilt  er 
/ sie innerhalb von vier Wochen mit, dass sie diesen Wohnraum nicht 
mehr haben will, wird der Vertrag beendet. 
 
Sie entscheiden, wer Ihre persönlichen Gegenstände / Wertsachen nach 
Ihrem Tod erhalten wird.  
 
 

Wie sieht der Vertag aus? Was muss im Vertrag stehen? 
 
Sie erhalten einen Vertrag, der auf Papier geschrieben ist. Alles was im 
Vertrag steht, gilt für Sie und uns, wenn er unterschrieben ist. 
 
Der Vertrag muss mindestens erklären,  

• welche Unterstützung Sie von uns wie oft erhalten werden, 

• wie viel unsere Unterstützung für die Wohnunterkunft, die 
Verpflegung  und die Betreuung und/ oder Pflege kostet. 

 
 

Wozu verpflichten wir uns? 
 
Wir müssen Ihnen den Wohnraum sauber und ordentlich übergeben und 
über die gesamte Dauer dafür sorgen, dass das so bleibt. Zudem sorgen 
wir dafür, Sie in der Betreuung und Pflege immer gut  zu unterstützen. 
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Ihr neues Zuhause umfasst Ihren Wohnraum und die Nutzung der 
Gemeinschaftsräume und unseres Außengeländes (zum Beispiel 
Garten). Das alles kostet Geld. Wir müssen vorher alles berechnen und 
Ihnen und dem Sozialamt auch sagen, wie teuer alles ist. Das Sozialamt 
zahlt für Sie diesen Platz, wenn Sie selbst nicht so viel Geld haben und 
das Sozialamt einschätzt, dass Sie diese Unterstützung auch brauchen.  
Es kann auch mal sein, dass Sie länger als drei Tage gar nicht bei uns 
sind, weil Sie zum Beispiel in den Urlaub gefahren sind oder in ein 
Krankenhaus müssen. Dann bekommen Sie von uns das anteilige Geld 
für Essen und Trinken ausgezahlt.  
 

 
Wann muss unser Vertrag geändert werden? 
 
Wie viel Hilfe Sie brauchen, wird Hilfebedarf genannt. Ihr Hilfebedarf 
kann sich im Laufe der Zeit ändern, damit kann sich auch die Höhe des 
zu zahlenden Geldes ändern. Das stellt das Sozialamt mit uns und Ihnen 
gemeinsam fest. Wenn Sie zum Beispiel älter werden, brauchen Sie 
vielleicht mehr Hilfe und das kostet dann mehr. Wenn Sie zum Beispiel 
gelernt haben, mehr selber zu machen, brauchen Sie weniger unsere 
Hilfe und dann wird es weniger kosten. Wir ändern dann schriftlich den 
Vertrag. Bevor das passiert, schreiben wir alles auf und erklären Ihnen, 
warum das so ist. Es kann aber auch sein, dass wir die für Sie 
notwendige Hilfe nicht selbst anbieten können. Das sagen wir Ihnen aber 
und wir suchen dann gemeinsam nach einer passenden Hilfe für Sie. 
Dann kann es sein, dass Sie mehr Geld oder auch weniger Geld zahlen 
müssen. 
 

Was  müssen wir Ihnen mitteilen, wenn sich unsere Kosten 
ändern? 
 
Entgelt bezeichnet man die Summe des Geldes, was wir für Sie anteilig 
erhalten. Das Geld setzt sich zusammen aus: 
 

• einer Grundpauschale (das ist das Geld für Ihren Wohnraum und 
für das Essen) 

• einer Massnahmepauschale (das ist das Geld für unsere 
Betreuung für Sie im Alltag) und 

• einem Investitionsbetrag (das ist das Geld, das für das Wohnheim 
bereit steht, um Reparaturen am Haus, im Garten usw. bezahlen 
zu können) werden muss,   
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Wir dürfen mehr Geld verlangen, wenn sich die Kosten für den Erhalt 
des Wohnraums und unserer Einrichtung, für das Essen und Trinken 
oder für die Betreuung erhöhen.  
 
Wir müssen Ihnen schriftlich mitteilen und auch begründen, warum wir 
mehr Geld brauchen. Zudem müssen wir Ihnen erklären, für welche 
Leistung mehr Geld verlangt wird und wie viel es bisher gekostet hat. 
In diesem Schreiben an Sie muss auch stehen, ab wann wir mehr Geld 
verlangen. Den höheren Geldbetrag zahlt das Sozialamt, wenn Sie 
selber nicht so viel Geld haben.  
 
 

Was können Sie tun, wenn Sie mit unseren vertraglich 
vereinbarten Leistungen nicht zufrieden sind? 
 
Reden Sie als erstes mit Mitarbeitern, denen Sie vertrauen und teilen Sie 

den Mangel/Schaden an Ihrem Wohnraum/Zimmer mit, damit wir eine 

Möglichkeit der Beseitigung des Mangels haben.  

 

Wenn wir Ihnen Unterstützung zugesichert haben, Sie diese aber nicht 
von uns erhalten, können Sie sich bei Ihrem Heimbeirat, beim Sozialamt, 
bei der Heimaufsicht oder auch beim Gericht beschweren. Natürlich 
können Sie sich auch private Personen suchen, die uns informieren und 
Ihre Interessen vertreten. 
 

 Wie kann der Vertrag von Ihnen gekündigt werden? 
 
Die Kündigung muss von Ihnen oder ihrem gesetzlichen Betreuer 
aufgeschrieben werden. 
 
Wenn Sie mit uns einen schriftlichen Vertrag abgeschlossen haben, 
können sie diesen im Zeitraum der ersten 2 Wochen sofort kündigen. 
 
Nach den 2 Wochen können Sie den Vertrag immer am Monatsanfang 
an den ersten 3 Arbeitstagen kündigen, damit der Vertrag am 
Monatsende beendet ist. 
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Wenn wir mehr Geld brauchen, weil Ihr Platz teurer wird, können Sie zu 
dem Tag kündigen, an dem der neue Preis gilt, weil sie diesen nicht 
zahlen wollen. 
 
Im Einzelnen können Sie auch ohne Frist kündigen. Da müssen Sie aber 
sehr wichtige Gründe haben.   
 
 

Wann kann der Vertrag von uns gekündigt werden? 
 
Wir dürfen nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung und der 
Grund dafür müssen  aufgeschrieben sein. 
 
Gründe können zum Beispiel sein:   

• Der Betrieb wird geschlossen oder verändert. 

• Wir können nicht die richtige Betreuung und Pflege anbieten. 

• Sie halten sich nicht  an unseren Vertrag. 

• Sie haben uns  mehr als 2  Monate kein Geld bezahlt. 

Manchmal wird der Preis höher. Deshalb dürfen wir aber nicht kündigen. 
  
                    

Was muss rechtlich geprüft werden, wenn wir Ihnen 
kündigen oder Sie kündigen?       
 
Bei schweren Vertragsbrüchen von unserer Seite kann es vorkommen, 
dass wir Ihnen eine bessere Unterkunft zur Verfügung stellen oder eine 
andere Leistung anbieten oder einen Teil der Umzugskosten 
übernehmen müssen. Das muss dann rechtlich geklärt werden. 
 
Wenn die Wohnbedingungen und Betreuungsleistungen sehr schlecht 
sind, können Sie eine andere Leistung oder die Senkung der Kosten 
auch ohne Kündigung verlangen. 

 
Welche Regelungen haben noch Bedeutung für unseren 
Vertrag? 
 
Wir haben auch einen Vertrag mit dem Sozialamt, an den wir uns halten 
müssen. So ist darin zum Beispiel geregelt, wie viel Betreuer wir 
beschäftigen dürfen, welche Leistungen wir anbieten dürfen. Wir 
informieren Sie über diese vertraglichen Regelungen.
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Anlage zum „Das WBVG in einfacher Sprache“ 

 

Erläuterungen wichtiger Begriffe 
  
Vertrag =  2 Personen oder 2 Gruppen machen etwas miteinander aus. 

Es geht um wichtige Dinge. Es gibt Regeln. Alle diese Regeln stehen auf einem Blatt Papier. 
 

Jeder Vertrag muss unterschrieben werden. Mindestens zwei Personen müssen 

unterschreiben. Sonst gilt der Vertrag nicht. 
 
Verträge sind zum Beispiel:  Arbeits-Vertrag 
     Miet-Vertrag 
     Wohn- und Betreuungs-Vertrag 

 
 
Gesetz = Das sind Regeln. 

 
Es gibt Regeln für Wohn-Heime für Menschen mit Behinderungen. Alle Heime müssen sich 
an diese Regeln halten. 
 
Gesetze sind zum Beispiel:  Heim-Gesetz 
     Nichtraucher-Schutz-Gesetz 
     Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
 
 

Einrichtungsträger = Träger nennt man die Rechtspersonen, die verantwortlich sind 

für den Betrieb der Einrichtung. Unter Einrichtung versteht man das Wohnheim.  
 
Verbraucher = Bewohner / Bewohnerin 
 
Kündigung = Um einen unterschriebenen Vertrag ungültig zu machen, muss man den 

Vertrag schriftlich ungültig machen, in dem man schreibt, dass man den Vertrag nicht mehr 
will. 

 
Frist = Man unterscheidet fristgemäße und fristlose Kündigungen. Jeder Vertrag kann in 

einer vereinbarten Zeit ungültig gemacht werden. Diese Vereinbarung der Zeit nennt man 
Frist.  

 
Fristlos = wenn vertragliche Regelungen von einer Seite nicht eingehalten werden, kann 

in sehr schweren Vergehen ohne Einhaltung einer Frist der Vertrag ungültig gemacht 
werden. 
 

Gericht = Hier arbeiten Menschen, die beurteilen, WER im Recht ist. Das Gericht 

einzuschalten ist erst der letzte Schritt: Erst wenn Sie ihre Rechte im Heim nicht klären 
können und Sie sich auch sonst keine Unterstützung Ihrer Interessen mehr holen können, 
muss man eine Klage beim Gericht einreichen. Ein Gericht prüft alles und entscheidet dann, 
was getan werden muss. 
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Heim-Mit-Wirkungs-Verordnung = Hier sind vom Gesetzgeber weitere Regeln 

aufgestellt, die für den Heim-Beirat Rechte regeln. 
 
Alle Einrichtungsträger müssen sich an diese Regeln halten und einen Heimbeirat 
unterstützen. 
 
Zum Beispiel ist in der Verordnung geregelt: 
 

• WELCHE Aufgaben der Heim-Beirat hat oder auch 

• WER im Heim-Beirat mitmachen darf oder auch 

• WIE der Heim-Beirat gewählt wird 
 
 

Heim-Beirat=  Das ist eine Gruppe. Die Gruppe sind Bewohner und Bewohnerinnen aus 

dem Wohn-Heim. Die Bewohner und Bewohnerinnen wählen den Heim-Beirat selbst. 

Die Wahl ist alle vier Jahre. Der Heim-Beirat kümmert sich um ihre Wünsche und um 

ihre Sorgen. Der Heim-Beirat spricht mit der Heimleitung darüber. 

 
Das darf der Heim-Beirat; 
 

• bei manchen Entscheidungen mitsprechen 

• seine Meinung sagen 
 
Aber  
 

• er darf nicht abstimmen. 
 
 

Heimaufsicht = Das ist eine Behörde, die den Einrichtungsträger kontrolliert, damit es 

Bewohner gut in den Wohneinrichtungen haben und die Gesetze und Verordnungen 
eingehalten werden. 
 
 
 

 
 
 


