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Antrag 

– 

 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Wohnqualität und Infektionsschutz in stationären Pflegeheimen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe verbessern. Mindestbauordnung endlich umsetzen.   

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag stellt fest, dass insbesondere in Zeiten einer landesweiten Pandemie die Wohn-

situation in stationären Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

von überragender Bedeutung ist für einen optimalen Infektionsschutz. Entsprechend wird 

das Aufgreifen dieser Thematik im Corona-Sondervermögen begrüßt. Aber neben einer För-

derkulisse als Marktanreizprogramm für diese Vorhaben sind auch ordnungspolitische Nor-

mierungen nötig wie sinnvoll, um Infektionsschutz und Lebensqualität in stationären Einrich-

tungen weiter zu verbessern. Dafür braucht es im Rahmen einer Mindestbauverordnung ins-

besondere eine verbindliche Einzelzimmerquote sowie ein unverzügliches Verbot von 3- und 

4-Bett Zimmern. Mit dem am 12. Juni 2019 im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration 

beratenem Entwurf einer Heimmindestbauverordnung liegt dazu eine mit den Trägern und 

den Fachgremien abgestimmter Entwurf bereits vor.    

 

Die Landesregierung wird entsprechend aufgefordert, 

 

1. ausgehend von dem in der 7. Legislatur vonseiten der damaligen Landesregierung erar-

beiteten Entwurf einer „Verordnung über bauliche Mindestanforderungen für stationä-

re Einrichtungen und sonstige nicht selbstorganisierte Wohnformen nach dem Wohn- 

und Teilhabegesetz des Landes Sachsen-Anhalt“ unverzüglich einen solchen Verord-

nungsentwurf dem Landtag vorzulegen, um gemäß § 33 Absatz 2 des Wohn- und Teilha-

begesetzes des Landes Sachsen-Anhalt das Einvernehmen mit dem Landtag herzustellen 

und 
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2. dabei folgende inhaltliche Punkte als Bedingung für das Einvernehmen zu berücksichti-

gen: 

 

 Die Prinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention sowie das Gleichheitsgebot 

bzw. das Benachteiligungsverbot aus Artikel 3 Abs. 3 des Grundgesetzes umfassend 

zu erfüllen,  

 die Regelungen zur Barrierefreiheit durch Verweis auf das Behindertengleichstel-

lungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt verbindlich aufzugreifen,  

 die Vorhaltung entsprechender technischer Teilhabe- und Kommunikationsmöglich-

keiten verbindlich vorzuschreiben, 

 eine 80 %-Einzelzimmerquote für Einrichtungen unter Berücksichtigung der Zweck-

bindungsfristen der Förderung gemäß Artikel 52 des Gesetzes zur sozialen Absiche-

rung des Risikos der Pflegebedürftigkeit einzuführen, 

 ein sofortiges Verbot von 3- und 4-Bett-Zimmern vorzusehen, 

 moderne Standards hinsichtlich Zimmermindestgrößen und Sanitärausstattung zu 

formulieren sowie 

 das Thema Hitzeschutz - bspw. durch verbindliche Verschattungsmöglichkeiten und 

Vorgaben für gesonderte Hitzeschutzräume - aufzugreifen. 

 

 

 

Begründung 

 

Seit dem Übergang der Gesetzgebungskompetenz für das öffentlich-rechtliche Heimrecht 

vom Bund auf die Länder im September 2006 und dem im Anschluss daran vom Landtag be-

schlossenen Wohn- und Teilhabegesetz im Jahr 2010, kommt das Land seiner dort normier-

ten Verpflichtung zur Verabschiedung einer Heimmindestbauverordnung gemäß § 33 Ab-

satz 1 Ziffer 1 Wohn- und Teilhabegesetz nicht nach. Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses 

des Landtages in der 7. Legislatur (Drs. 7/2939) und der erfolgten Vorlage eines Entwurfs ei-

ner entsprechenden Verordnung und deren Beratung im Rahmen der Sitzung des Ausschus-

ses für Arbeit, Soziales und Integration am 16. Juni 2019 bleit dieses Vorhaben aus dem Koa-

litionsvertrag der vormaligen Kenia-Koalition unerfüllt. Dies, weil das damalige Finanzminis-

terium die Mitzeichnung im Rahmen der Kabinettsbefassung verweigerte.  

 

Aktuell wird ein zentrales Anliegen des damaligen Verordnungsentwurfs, nämlich die Ver-

besserung der Ausstattung mit Einzelzimmern, aufgegriffen im Rahmen des Corona-

Sondervermögens. Mit insgesamt 154.900.000 Euro sollen bauliche Anpassungen im Sinne 

des Infektionsschutzes gefördert werden. Eine solche Förderung als Marktanreizprogramm 

kann Impulse setzen. Entscheidend sind aber klare ordnungsrechtliche Vorgaben, die alle 
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Einrichtungsträger zu bestimmten Standards verpflichten. Diese sind dann in das Geschäfts-

modell der Träger zu integrieren.  

 

Der Infektionsschutz und im Zusammenhang mit der Debatte um Einzelzimmer der Anspruch 

auf Privatsphäre und selbstbestimmte Lebensführung sind zu wichtig, um über Investitions-

förderungen einzig die „gutwilligen“ Träger zu unterstützen. Vielmehr braucht es eine lü-

ckenlose Herstellung angemessener Wohnqualität. Und daher ist auch eine lediglich als 

Empfehlung formulierte 80 %ige-Einzelzimmerquote wie im Koalitionsvertrag von CDU, SPD 

und FDP formuliert, nicht ausreichend. Es hilft Bewohnerinnen und Bewohnern in Fällen von 

Großeinrichtungen mit standardmäßiger Zwei-Bett-Zimmer-Ausstattung wenig, wenn eine 

unverbindliche Empfehlung in der Verordnung steht. Privatsphäre und Hygieneschutz kom-

men dann dennoch dauerhaft zu kurz. Daher ist flankierend zur Maßnahme 12 des Corona-

Sondervermögens seitens der Landesregierung unverzüglich eine Heimmindestbauverord-

nung dem Landtag vorzulegen, damit das Einvernehmen nach § 33 Absatz 3 mit dem Landtag 

hergestellt werden kann. 

 

Aufgrund der profunden inhaltlichen Vorarbeiten aus der 7. Legislatur kann dies unmittelbar 

erfolgen unter Maßgabe der leitenden Prinzipien gemäß UN-Behindertenrechtskonvention, 

dem Grundgesetz, dem Behindertengleichstellungsgesetz sowie der Normierung von Stan-

dards hinsichtlich technischer Kommunikationsmöglichkeiten, Zimmergrößen und Sani-

täreinrichtungen und der Berücksichtigung etwaiger Zweckbindungsfristen der Förderung 

gemäß Artikel 52 des Gesetzes zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit.  

 

Besondere Aktualität hat durch die vergangenen Hitze-Sommer das Thema Hitzeschutz in 

Einrichtungen erlangt. Auch diesbezüglich sind verbindliche Vorgaben in die Verordnung ein-

zuarbeiten, die auf standardmäßige Verschattungsmöglichkeiten, Kühlungssysteme und et-

wa besondere Hitzeschutzräume  verweisen sollten. Gerade im Bereich der Verschattung 

und Gebäudekühlung sind dabei insbesondere sowohl Begrünung und Bepflanzung von Dä-

chern und Fassaden wie auch Bepflanzung der Außenanlagen zu bedenken.  

 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitzende 


