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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Heimgesetz muss Bundesrecht bleiben!  
 
 
 
I.  
1. Im Zuge der Föderalismusreform ist beabsichtigt, die Zuständigkeit für das Heimrecht 

von der Bundesebene auf die Länder zu übertragen. Dies hätte zur Folge, dass es in Zu-
kunft in den 16 Bundesländer, unterschiedliche Heimgesetze geben würde. Damit be-
steht die Gefahr, dass die Rahmenbedingungen in den Ländern deutlich voneinander 
abweichen werden und eine einheitliche und qualitätsgesicherte Pflege bundesweit nicht 
mehr gesichert ist. Bis in die 70er Jahre hinein lag die Zuständigkeit für diesen Aufga-
benbereich bereits schon einmal bei den Ländern. Eine Vielzahl von sozialpolitischen, 
rechtlichen und praktischen Gründen - so auch die Sicherung bundesweit einheitlicher 
Mindeststandards in den Heimen - hat 1974 zu einem bundeseinheitlichen Heimgesetz 
geführt.  

 Es ist davon auszugehen, dass sich die Länder bei einer erneuten Zuständigkeitsverlage-
rung in einem negativen Sozialleistungswettbewerb gegenseitig unterbieten und Quali-
tätsstandards nach Kassenlage definieren. Es gibt bereits Hinweise auf Bestrebungen 
einzelner Länder, im Wege einer Änderung der Heimpersonalverordnung gemäß §3 
Heimgesetz Pflegehilfskräfte, die eine staatlich anerkannte einjährige Ausbildung absol-
viert haben, auf die Fachkraftquote anrechnen zu können. In Baden-Württemberg werden 
Überlegungen angestellt, die Mindestfachkraftquote bei der stationären Pflege von 50% 
auf 30% abzusenken. Auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklung darf die Zuständig-
keit für das Heimrecht nicht verlagert werden. 

 
2. Notwendig ist ein bundesweit einheitliches Heimgesetz, das allerdings zeitgemäß neu 

ausgerichtet werden muss. Nicht zuletzt die Veränderungen aufgrund des demografi-
schen Wandels und den sich wandelnden Bedürfnisse an die Pflegeformen erfordern die 
Weiterentwicklung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote und 
den Aufbau neuer Wohn- und Betreuungsformen.  

 Die Vorschriften des Heimrechts orientieren sich bislang an den Strukturen klassischer 
Heimeinrichtungen. Heute werden viele dieser Vorschriften den Bedürfnissen der Be-
wohner/-innen nach Individualität sowie Selbst- und Mitgestaltung nicht mehr gerecht. 
Pflegebedürftige Menschen haben ein Bedürfnis nach Individualität und normalem Woh-
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nen auch in Einrichtungen. So haben auch die Betreiber zeitgerecht orientierter Heime 
Probleme, allen Vorgaben zu entsprechen, wenn sie die Wünsche der Bewohner/-innen 
berücksichtigen wollen. Viele Vorschriften des Heimgesetzes greifen reglementierend in 
den Lebensalltag der Menschen ein und erschweren die Gestaltung eines individuellen 
Wohn- und Lebensbereichs. 
Reformbedarf beim Heimrecht besteht insbesondere hinsichtlich der Umsetzung neuer 
fachlich qualifizierter Konzepte und bezüglich neuer Wohn- und Pflegeformen. Das 
Heimgesetz mit seiner hohen Regelungsdichte verhindert in vielen Fällen die Entwicklung 
neuer qualitativer Wohn- und Pflegeangebote, bei denen das Wohnen sowie die Indivi-
dualität und Selbstbestimmung der Bewohner/-innen im Vordergrund stehen.  
Unbeeinflusst von den heimgesetzlichen Vorgaben gibt es zudem Auflagen des Brand-
schutzes, des Arbeitsschutzes und zur Hygiene, die teilweise im Widerspruch zu heim-
rechtlichen Vorgaben stehen. Mittlerweile belaufen sich die für die stationäre Pflege rele-
vanten Rechtsvorschriften auf rund 980. 
Auch die Anwendung der Vorschriften des Heimgesetzes auf die Einrichtung der Tages-
pflege hat sich als kontraproduktiv erwiesen, da dies der konzeptionellen Ausrichtung der 
Arbeit in der Tagespflege entgegen steht, insbesondere bei der aktivierenden Pflege. Zu-
dem kann eine uneingeschränkte Anwendung der Vorschriften innovative Ansätze alter-
nativer Versorgungsmöglichkeiten bei der Tages- und Nachtpflege hemmen. Deshalb 
sollten die Anforderungen, die an stationäre Einrichtungen gestellt werden, nicht unein-
geschränkt auf den Bereich der teilstationären Einrichtungen  
übertragen werden. 

 
3. Die Leistungserbringung gestaltet sich aufgrund vielfältiger gesetzlicher Regelungen häu-

fig sehr aufwändig und bürokratisch. Deshalb sollten die Rechtvorschriften für die Pflege 
in stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten überprüft und stärker systemati-
siert werden. Dabei sind überflüssige, veraltete oder unangemessene Regelungen zu 
streichen. Zudem bedarf es klarer Regelungen, welche Institution für die ordnungsrechtli-
chen Aufgaben und welche für die Beurteilung der Umsetzung des Qualitätsmanage-
ments zuständig ist. 

 Bislang konnte die Transparenz über die Qualität, die Leistungen und die Preise der sta-
tionären Pflegeleistungen sowohl für Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die An-
gehörigen nicht hergestellt werden. Hierfür sind neue Anstrengungen zu unternehmen, 
damit dies geleistet werden kann.   

 Mit einer Ausweitung und Weiterentwicklung des Wohnangebotes und der Dienstleistun-
gen werden auch Standards zur Qualitätssicherung immer wichtiger. Notwendig ist es 
deshalb, auch für den nichtstationären Bereich des Wohnens und der Pflege Qualitätssi-
cherungsinstrumente aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln. Allerdings dürfen damit keine 
konzeptionellen und gestalterischen Eingriffe wie beim bestehenden Heimgesetz verbun-
den werden. Es gilt auf der einen Seite, dem berechtigten Schutzbedürfnis und Verbrau-
cher/-innenrechten und auf der anderen Seite der Sicherung der Selbstbestimmung und 
den Anforderungen des individuellen Wohnens gerecht zu werden.  

 
II.  
Der Landtag sieht es als notwendig an,  
 
1. ein bundesweit einheitliches Gesetz zum Schutz der Bewohner/-innen von Pflegeeinrich-

tungen zu erhalten, um in allen Bundesländern einen einheitlichen Standard sichern zu 
können; 

2. das Heimrecht zu novellieren, es auf neue Anforderungen hin auszurichten und in eini-
gen Regelungsbereichen zu entbürokratisieren. Damit soll zum einen die Weiterentwick-
lung neuer Wohn-, Betreuungs- und Pflegeformen gefördert und zum anderen die Um-
gestaltung auch bestehender Heimeinrichtungen zu überschaubaren und individuell aus-
gerichteten Orten der Pflege und des Wohnens unterstützt werden; 
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3. im Rahmen einer Änderung des Heimrechts einzelne Vorschriften, die weder den Be-
dürfnissen der Menschen noch dem Schutzbedürfnis der heutigen Zeit entsprechen, zu 
streichen sowie die entsprechenden Regelungen im Heimgesetz und dem SGB XI zu 
harmonisieren und eine verbesserte Koordination der verschiedenen Prüf- und Kontroll-
instanzen zu erwirken, 

4. Doppel- und Mehrfachprüfungen durch Regelungen zur Zusammenarbeit von Heimauf-
sicht und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) zu vermeiden;  

5. auch für den nichtstationären Bereich des Wohnens und der Pflege Qualitätssicherungs-
instrumente aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln, die sowohl dem berechtigten Schutz-
bedürfnis und den Verbraucher/-innenrechten als auch der Sicherung der Selbstbestim-
mung und den Anforderungen des individuellen Wohnens gerecht werden.  

 
IV.  
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für eine Novellierung des Heimgesetzes 
unter Beibehaltung eines bundeseinheitlichen Heimrechts einzusetzen, bei der u.a.  
 
• die Regelungen des Heimgesetzes stärker auf die Lebens- und Wohnbedürfnisse der 

Bewohner/-innen ausrichtet und einschränkende Bestimmungen entsprechend ange-
passt oder gestrichen werden; 

• das Heimrecht auf ambulant betreute Wohngemeinschaften und andere neue Wohn- und 
Pflegeformen keine Anwendung findet, wenn die Bewohner/-innen die Betreuungs- und 
Pflegedienste frei wählen können; 

• Vorschriften und Vorgaben wie z.B. beim Brandschutz und der Lebensmittelhygiene im 
Sinne einer Normalisierung des Lebensalltags und Stärkung der Selbstbestimmung der 
Bewohnerinnen und Bewohner verändert werden;  

• Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege von den Vorgaben des Heimgesetzes befreit 
bzw. die entsprechenden Regelungen auf die speziellen Anforderungen der Tagespflege 
hin ausgerichtet werden, 

• die Transparenz über die Qualität und die Preise der Pflegeleistungen insbesondere für 
Bewohner/-innen und Angehörige erhöht wird; 

• die Prüfkompetenzen von Heimaufsicht, Medizinischem Dienst der Krankenkassen 
(MDK) und anderer Prüfinstanzen stärker aufeinander abgestimmt werden und die Zu-
sammenarbeit verbessert wird sowie  

• die Pflegedokumentation vereinfacht und entbürokratisiert wird. 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
 
 


