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"Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen“ 

Novellierung der Heimgesetzgebung in Niedersachsen 

 

 

Am 14. Juli 2015 hat die Niedersächsische Landesregierung den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Heimgesetzes“ beschlossen. Mit dem künftigen „Niedersächsischen Gesetz über unter-

stützende Wohnformen“ wäre das Land auf dem Weg zu dem insbesondere im Hinblick auf ambulant betreu-

te Wohngemeinschaften und Betreutes Wohnen liberalsten Heimgesetz der Republik.  

 

Abgestuftes Ordnungsrecht für unterschiedliche Kategorien von unterstützenden Wohnformen 

Im Mittelpunkt des Gesetzesentwurfs steht die Beseitigung von Barrieren für die Gründung von ambulant be-

treuten Wohngemeinschaften. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind in Niedersachsen die Hürden 

aufgrund der bisherigen Gesetzeslage und der darauf beruhenden Rechtsprechung besonders hoch. 

Künftig soll zwischen drei Kategorien von unterstützenden Wohnformen differenziert werden, für die unter-

schiedliche ordnungsrechtliche Anforderungen gelten. Zentrales Kriterium für die Abgrenzung zwischen den 

Wohnformen ist das Maß an Wahlfreiheit der Bewohner hinsichtlich des Dienstleisters und des Leistungsum-
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fangs der Pflege und Betreuung. Dementsprechend sollen künftig folgende Einrichtungsarten ordnungsrecht-

lich unterschieden werden: 

1. Ambulant betreute Wohngemeinschaften und Formen des betreuten Wohnens ohne Heimsta-

tus 

In dieser Einrichtungskategorie sollen ambulant betreute Wohngemeinschaften die Leistungsberei-

che Wohnen und Betreuung für bis zu zwei Jahre nach Ihrer Gründung vertraglich miteinander kop-

peln dürfen. Spätestens nach zwei Jahren muss Wahlfreiheit bei der Anbieterauswahl sowie hin-

sichtlich Art und Umfang der Pflege- und Betreuungsleistungen gewährleistet sein. Dabei soll das 

Gründungsdatum auf den Tag fallen, an dem die dritte pflegebedürftige, volljährige Person in die WG 

einzieht. 

Bei den sogenannten „Formen des betreuten Wohnens“ soll sich die Zweijahres-Frist für das Ge-

währen von Wahlfreiheit nicht auf das Gründungsdatum der Wohnformen sondern auf das bewoh-

nerbezogene Einzugsdatum beziehen. 

Der Träger eines ambulanten Dienstes hat der Heimaufsichtsbehörde spätestens zwei Jahre nach 

der WG-Gründung bzw. nach dem Einzug des Bewohners in eine Form des betreuten Wohnens mit-

zuteilen, für welchen Anbieter und für welche Leistungen sich der Bewohner entschieden hat. Beizu-

fügen ist der Anzeige eine Bestätigung der Bewohner, aus der sich ergibt, dass der Dienstleister frei 

gewählt wurde. 

Eine entsprechende Wahlfreiheit vorausgesetzt, sollen Vermietung und Verpachtung auch über zwei 

Jahre hinaus aus einer Hand zulässig sein. 

Mit einer entsprechenden Wahlfreiheit ausgestattete ambulant betreute Wohngemeinschaften und 

Formen des betreuten Wohnens sollen künftig keine Heime im Sinne des Niedersächsischen Geset-

zes über unterstützende Wohnformen sein. Für sie sollen keine heimrechtlichen Auflagen gelten. 

Für die Formen des betreuten Wohnens sieht der Gesetzgeber eine weitere Liberalisierung vor. Das 

bisherige Definitionskriterium – das Verhältnis des Entgelts für allgemeine Unterstützungsleistungen 

(wie hauswirtschaftliche Versorgung, Notrufdienst, Informations-, Beratungs- und Vermittlungsleis-

tungen) zur Miete – soll aufgegeben werden. Künftig sollen umfassendere Leistungspakete aus einer 

Hand einschließlich der Pflege möglich sein. 
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2. Ambulant betreute Wohngemeinschaften und Formen des betreuten Wohnens mit Heimsta-

tus 

In solchen Wohnformen nehmen die Bewohner im Rahmen einer dauerhaften (also auch zwei Jahre 

nach WG-Gründung bzw. nach Einzug in eine Form des betreuten Wohnens), mit dem Mietverhält-

nis verbundenen vertraglichen Verpflichtung von nicht frei wählbaren Dienstleistern entgeltliche am-

bulante Pflege- oder Betreuungsleistungen oder ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe in 

Anspruch. 

Für ambulant betreute Wohngemeinschaften und Formen des betreuten Wohnens mit Heimstatus 

sollen die Regelungen der Heimmindestbauverordnung, der Heimpersonalverordnung und der 

Heimmitwirkungsverordnung nur in einem reduzierten Umfang gelten (gemeint sind die Verordnun-

gen zum alten Bundesheimgesetz; diese gelten fort, bis Niedersachsen eigene Durchführungsver-

ordnungen erlassen hat; siehe im Folgenden). Bezüglich der Heimmindestbauverordnung beispiels-

weise reduzieren sich die Vorgaben auf  

• die unmittelbare Erreichbarkeit der Bewohnerzimmer von einem Flur und ihre allgemeine Zu-

gänglichkeit (§ 2 HeimMindBauV), 

• das Vorhandensein eines Aufzugs gemäß § 4 HeimMindBauV, 

• eine angemessene Temperierung der Räumlichkeiten gemäß § 12 HeimMindBauV, 

• die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung gemäß § 29 

HeimMindBauV sowie 

• die Befreiung von Anforderungen, wenn diese technisch nicht möglich oder aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht zumutbar sind (§ 31 HeimMindBauV). 

 
3. Stationäre Heime 

Im Gesetzesentwurf wurde die Definition für stationäre Heime weitgehend aus dem bisherigen Lan-

desheimgesetz übernommen. Dem neuen Heimgesetz nebst Rechtsverordnungen sollen die statio-

nären Einrichtungen vollständig unterliegen.  

Vor dem Hintergrund der Novellierungen der Heimgesetze in anderen Bundesländern ist bedeutsam, 

dass der niedersächsische Gesetzesentwurf keine Vorgaben z.B. zur maximalen Platzzahl pro Ein-

richtung oder zum Mindestanteil an Einzelzimmern enthält. Auch wenn im bisherigen Gesetzge-

bungsprozess keine Signale zu solchen Überlegungen zu vernehmen waren, kann nicht ausge-

schlossen werden, dass mit einer späteren Durchführungsverordnung noch entsprechende Auflagen 

auf die Einrichtungen zukommen könnten. In 2013 wurden noch knapp 40 Prozent der vollstationä-



GESUNDHEITS-/SOZIALWIRTSCHAFT AKTUELL 21.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bank für Wesentliches 4 

ren Pflegeheimplätze in Doppelzimmern vorgehalten. Vorerst gelten auch für vollstationäre Pflege-

heime die Durchführungsverordnungen zum Bundesheimgesetz weiter. 

 

Ambulantisierung vollstationärer Pflegeeinrichtungen 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern sieht der niedersächsische Novellierungsentwurf we-

der eine Begrenzung der Platzzahl pro Wohngemeinschaft noch eine Einschränkung hinsichtlich der Anzahl 

von Wohngemeinschaften vor, die in unmittelbarer räumlicher Nähe voneinander liegen und vom gleichen 

Pflegedienst betreut werden. Sollte der Landtag den Gesetzesentwurf unverändert beschließen, könnte folg-

lich der Träger eines vollstationären Pflegeheims seinen Versorgungsvertrag aufkündigen und die Einrich-

tung in ambulant betreute Wohngemeinschaften umstrukturieren. Auch könnten sich Neubauvorhaben 

hauptsächlich auf das Geschäftsmodell „ambulantes Heim“ fokussieren. 

Aus Sicht der Träger könnten vermeintliche Wettbewerbsvorteile für ein „ambulantes Heim“ sprechen. Die 

Bewohner könnten von den z.T. deutlich höheren Leistungssätzen der Sozialen Pflegeversicherung für am-

bulante und teilstationäre Versorgung profitieren. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu bewerten, 

dass mit dem künftigen System der Pflegebedarfsgrade voraussichtlich eine erhebliche Verteuerung des 

Heimeintritts für Personen mit einem niedrigeren Pflegegrad verbunden sein wird. Gleichzeitig würden die 

ordnungsrechtlich geringeren Anforderungen – z.B. hinsichtlich des Einsatzes von Fachkräften – auch Kos-

tenvorteile bringen.  

Einer solchen Ambulantisierung von Heimen sollten Betreiber, Investoren und Finanziers mit größter Skepsis 

gegenübertreten. Aus der Perspektive einer Bank würde ggf. aus einem als Betreiberimmobilie finanziertem 

Pflegeheim ein Objekt des „normalen“ Wohnens. Dies könnte u.a. aufgrund einer Veränderung des anzuset-

zenden Beleihungswertes zu Verwerfungen in einer laufenden Finanzierung führen. 

Zudem ist nicht zu erkennen, dass dieses Geschäftsmodell der Intention des Gesetzgebers in Niedersach-

sen entspricht. Folglich ist es nicht unwahrscheinlich, dass mit späteren Änderungen der rechtlichen Rah-

menbedingungen solchen Versorgungsformen wieder der Boden entzogen wird.  

Zunächst jedoch sind der weitere Verlauf des Gesetzgebungsprozesses sowie ggf. die Regelungen der 

Durchführungsverordnungen zum niedersächsischen Heimgesetz ausschlaggebend dafür, ob ein solches 

Szenario Realität wird. In den Verordnungen könnten Einschränkungen hinsichtlich der Platzzahl pro Wohn-

gemeinschaft und der Anzahl von Wohngemeinschaften an einem Standort festgelegt werden, was eine 

Ambulantisierung von Heimen unmöglich machen würde. 

Zu dem aktuellen Gesetzesentwurf hat am 8. Oktober 2015 eine Anhörung des niedersächsischen Aus-

schuss für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration stattgefunden. Von Teilnehmern der Anhö-
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rung wird berichtet, dass insbesondere die Vertreter der Pflegekassen und der Kommunen mit Nachdruck 

substanzielle Änderungen am Gesetzesentwurf gefordert haben. Zustimmung zu dem Entwurf kommt aus 

dem Lager der Freien Wohlfahrtspflege. Aufgrund der Polarität der Beurteilungen ist derzeit eine Einschät-

zung dazu, in welchem Maße der Gesetzesentwurf noch Änderungen erfahren wird, sowie zum weiteren 

Verlauf des Gesetzgebungsprozesses nicht möglich. 

 

Fazit 

Sollte der vorliegende Entwurf für ein Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen weitge-

hend unverändert vom Landtag verabschiedet werden, würden sich die heimrechtlichen Rahmenbedingun-

gen in diesem Bundesland elementar verändern. Erheblich profitieren könnten (trägerverantwortete) ambu-

lant betreue Wohngemeinschaften sowie andere Formen des betreuten Wohnens. Die Landesregierung er-

wartet eine starke Expansion des ambulanten Sektors. Für vollstationäre Pflegeeinrichtungen wären Wett-

bewerbsnachteile nicht auszuschließen. Dies könnte letztlich zu einem spürbaren Wandel der Versorgungs-

strukturen in diesem Bundesland führen. 

Allerdings ist momentan noch nicht klar, ob der Landtag einer so weitgehenden Liberalisierung des Heim-

rechts in Niedersachsen tatsächlich zustimmen wird. 
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