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Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kirchensteuergesetzes
Vom 10. Juni 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Kirchensteuergesetz vom 3. Februar 2000 
(GVBl. S. 12), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. De-
zember 2008 (GVBl. S. 585), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird vor dem Wort "Körperschaften" das Wort 
"Thüringer" eingefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort "Aufent-
halt" die Worte "in Thüringen" eingefügt.

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

"3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalender-
monats, in dem die Erklärung wirksam ge-
worden ist."

b) In Absatz 3 Satz 3 werden nach dem Wort "die" die 
Worte "im Steuerabzugsverfahren" eingefügt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 3 werden nach dem Wort 
"Ehegatte" die Worte "oder Lebenspartner" 
und nach dem Wort "Ehe" die Worte "oder Le-
benspartnerschaft" eingefügt.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort "als" das Wort 
"besonderes" und nach dem Wort "Ehe" die 
Worte "oder Lebenspartnerschaft" eingefügt.

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

4. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

"§ 3 a
Konfessionsgleiche Ehe oder Lebenspartnerschaft

Gehören Ehegatten oder Lebenspartner derselben 
steuererhebenden Kirche an (konfessionsgleiche Ehe 
oder Lebenspartnerschaft) und werden sie zur Ein-
kommensteuer zusammen veranlagt, sind sie Gesamt-
schuldner der Kirchensteuer."

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Worte "oder Lebenspart-
nerschaft" angefügt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
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bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "Hilfsorgani-
sationen" die Worte "und den anderen privaten 
Organisationen" eingefügt.

6.  § 53 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Hilfsorganisati-
onen" die Worte "und die anderen privaten Orga-
nisationen" eingefügt.

b) In Satz 3 werden die Worte "sind die privaten Hilfs-
organisationen" durch die Worte "ist die betroffene 
Organisation" ersetzt.

7. Die Inhaltsübersicht wird der vorstehenden Änderung 
angepasst.

Artikel 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 1 und Artikel 3 Nr. 1 bis 3 und 5 bis 7 treten am 
1. Januar 2015 in Kraft. Artikel 2 und Artikel 3 Nr. 4 treten 
am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 10. Juni 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel

Thüringer Gesetz über betreute Wohnformen und Teilhabe 
(Thüringer Wohn- und Teilhabegesetz - ThürWTG -)

Vom 10. Juni 2014

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 1 Zweck und  Anwendungsbereich des Gesetzes
§ 2 Stationäre Einrichtungen
§ 3 Ambulant betreute Wohnformen
§ 4  Ausschluss vom Anwendungsbereich
§ 5  Ziel des Gesetzes

Zweiter Abschnitt
Beratung und Teilhabe

§ 6 Anspruch auf Beratung
§ 7  Mitwirkung der Bewohner, Vertretung der Inter-

essen von Frauen
§ 8 Einbeziehung in das Gemeinwesen

Dritter Abschnitt
Bestimmungen für stationäre Einrichtungen

§ 9  Anforderungen an den Betrieb einer stationären 
Einrichtung

§ 10  Anzeigepß icht
§ 11  Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspß ichten
§ 12 Verbot der Annahme von Leistungen

Vierter Abschnitt
Bestimmungen für nicht selbstorganisierte 

ambulant betreute Wohnformen

§ 13 Anforderungen an nicht selbstorganisierte am-
bulant betreute Wohnformen

§ 14 Anzeigepß ichten bei nicht selbstorganisierten 
ambulant betreuten Wohnformen

Fünfter Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörde

§ 15 Prüfung stationärer Einrichtungen
§ 16 Prüfung nicht selbstorganisierter ambulant be-

treuter Wohnformen
§ 17  Bekanntgabe von Prüfergebnissen
§ 18 Aufklärung und Beratung bei Mängeln
§ 19  Anordnungen
§ 20 Beschäftigungsverbot, kommissarischer Leiter
§ 21 Aufnahmestopp
§ 22 Untersagung
§ 23 Erprobung neuer Wohnformen
§ 24 Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaft

Sechster Abschnitt
Ordnungswidrigkeiten, Zuständigkeiten, 

Rechtsverordnungen

§ 25 Ordnungswidrigkeiten
§ 26 Zuständigkeiten
§ 27 Rechtsverordnungen

Siebenter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28 Übergangsregelung
§ 29 Anwendungsregelung
§ 30 Einschränkung von Grundrechten
§ 31 Gleichstellungsbestimmung
§ 32 Inkrafttreten

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Der staatlich zu gewährleistende Schutz für ältere Men-
schen, volljährige Menschen mit Behinderungen und pß e-
gebedürftige volljährige Menschen in Einrichtungen und 
ambulant betreuten Wohnformen richtet sich nach dem 
Grad der strukturellen Abhängigkeit, der sich aus der in-
dividuellen Wohn-, Pß ege- und Unterstützungssituation 
der betroffenen Menschen, der gewählten Lebensform 
und den dieser zugrundeliegenden vertraglichen Verein-
barungen ergibt.

(2) Dementsprechend gilt dieses Gesetz für
1. stationäre Einrichtungen im Sinne des § 2,
2. ambulant betreute Wohngemeinschaften für mehr als 

zwölf pß ege- oder betreuungsbedürftige Personen,
3. ambulant betreute Wohngemeinschaften für mindes-

tens drei und nicht mehr als zwölf pß ege- oder betreu-
ungsbedürftige Personen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 
die nicht selbstorganisiert sind, sowie

4. Angebote des betreuten Einzelwohnens im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2, die nicht selbstorganisiert sind.

(3) Die Feststellung, ob eine Wohnform dem Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes unterfällt und ob sie als stationä-
re Einrichtung oder ambulant betreute Wohnform zu be-
handeln ist, lässt die leistungsrechtliche Einordnung der 
Wohnform unberührt.

§ 2
Stationäre Einrichtungen

(1) Stationäre Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Einrichtungen,
1. die dem Zweck dienen, ältere, pß egebedürftige oder 

behinderte oder von Behinderung bedrohte volljähri-
ge Menschen aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu über-
lassen sowie mit der Wohnraumüberlassung verpß ich-
tend Pß ege- oder Betreuungsleistungen zur Verfügung 
zu stellen oder vorzuhalten,

2. die in ihrem Bestand von Wechsel sowie Zahl der Be-
wohner unabhängig sind und

3. entgeltlich betrieben werden.

(2) Zu den stationären Einrichtungen zählen auch die mit 
diesen verbundenen Außenwohngruppen, soweit sie der 
Einrichtung organisatorisch und wirtschaftlich zugeordnet 
sind und dem gleichen Zweck dienen.

(3) Auf Einrichtungen oder Teile von Einrichtungen im Sin-
ne von Absatz 1, die der vorübergehenden Aufnahme Voll-
jähriger dienen (Kurzzeiteinrichtungen), Þ ndet § 7 keine An-
wendung. Als vorübergehend im Sinne von Satz 1 ist ein 
Zeitraum von bis zu drei Monaten anzusehen.

(4) Die stationären Einrichtungen müssen die Anforderun-
gen des Zweiten und Dritten Abschnittes erfüllen.

§ 3
Ambulant betreute Wohnformen

(1) Ambulant betreute Wohnformen sind
1. ambulant betreute Wohngemeinschaften, die dem 

Zweck dienen, volljährigen pß ege- oder betreuungs-
bedürftigen Menschen das Leben in einem gemeinsa-
men Haushalt und gleichzeitig die Inanspruchnahme 
externer Pß ege- oder Betreuungsleistungen gegen Ent-
gelt zu ermöglichen; ambulant betreute Wohngemein-
schaften liegen vor, wenn
a) die Wohngemeinschaft bauliche, organisatorische 

und wirtschaftliche Selbständigkeit besitzt und somit 
kein Bestandteil einer stationären Einrichtung ist,

b) in ihr mindestens drei und nicht mehr als zwölf 
pß ege- oder betreuungsbedürftige Personen woh-
nen und

c) alle von denselben Initiatoren in einem Gebäude 
oder in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander 
betriebenen Wohngemeinschaften insgesamt über 
nicht mehr als 24 Plätze verfügen,

2. Angebote des betreuten Einzelwohnens für volljährige 
Pß egebedürftige oder volljährige Menschen mit Behin-
derungen, denen jeweils eine abgeschlossene Woh-
nung zur Verfügung steht, wenn das Angebot des be-
treuten Einzelwohnens bauliche, organisatorische und 
wirtschaftliche Selbstständigkeit besitzt und somit kein 
Bestandteil einer stationären Einrichtung ist.

(2) Ambulant betreute Wohngemeinschaften und Angebote 
des betreuten Einzelwohnens sind nicht selbstorganisiert, 
wenn sie unter der Verantwortung eines Trägers stehen 
oder von diesem strukturell abhängig sind. Eine struktu-
relle Abhängigkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn 
die freie Wählbarkeit der Pß ege- und Betreuungsleistun-
gen rechtlich oder tatsächlich eingeschränkt ist. Die freie 
Wählbarkeit der Pß ege- und Betreuungsleistungen ist dann 
eingeschränkt, wenn der Dienstleistungsanbieter mit dem 
Wohnraumanbieter rechtlich oder tatsächlich verbunden 
ist. Eine solche rechtliche oder tatsächliche Verbunden-
heit wird vermutet, wenn der Wohnraumanbieter und der 
Dienstleistungsanbieter
1. personenidentisch sind,
2. gesellschafts- oder handelsrechtliche Verbindungen 

aufweisen oder
3. in einem Angehörigenverhältnis nach § 20 Abs. 5 des 

Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes zueinan-
der stehen.

Diese Vermutung ist widerlegt, wenn nachgewiesen wird, 
dass die freie Wählbarkeit der Pß ege- und Betreuungs-
leistungen nicht eingeschränkt ist oder in absehbarer Zeit 
vorliegen wird. Eine strukturelle Abhängigkeit der Bewoh-
ner ist auch gegeben, wenn in der Wohngemeinschaft eine 
professionelle Pß ege- oder Betreuungsperson regelmäßig 
jeden Tag rund um die Uhr anwesend ist. Gleiches gilt für 
Angebote des betreuten Einzelwohnens für mehr als zwei 
pß ege- oder betreuungsbedürftige Personen, wenn diese 
von denselben Initiatoren in einem Gebäude oder in un-
mittelbarer räumlicher Nähe zueinander betrieben werden. 
Die Pß ege und Betreuung nach den Sätzen 6 und 7 hindert 
nicht an der Einordnung als ambulant betreute Wohnform.



 Nr. 5 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 23. Juni 2014     163

(3) Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind selbstor-
ganisiert, wenn die Selbstbestimmung der Bewohner ge-
währleistet ist und sie von Dritten strukturell unabhängig 
sind. Dies ist der Fall, wenn die Bewohner oder ihre ge-
setzlichen Vertreter
1. die Pß ege- und Betreuungsdienste sowie Art und Um-

fang der Pß ege- und Betreuungsleistungen rechtlich 
und tatsächlich frei wählen können,

2. die Lebens- und Haushaltsführung selbstbestimmt 
gemeinschaftlich gestalten können, insbesondere ein 
Gremium zur gemeinsamen Regelung aller die Wohn-
gemeinschaft betreffenden Angelegenheiten errich-
ten können,

3. das Hausrecht uneingeschränkt ausüben können und
4. über die Aufnahme neuer Mitbewohner selbst entschei-

den können. 

(4) Angebote des betreuten Einzelwohnens sind selbstor-
ganisiert, wenn die Selbstbestimmung der Bewohner ge-
währleistet ist und sie von Dritten strukturell unabhängig 
sind. Dies ist der Fall, wenn die Bewohner oder ihre ge-
setzlichen Vertreter
1. die Pß ege- und Betreuungsdienste sowie Art und Um-

fang der Pß ege- und Betreuungsleistungen rechtlich 
und tatsächlich frei wählen können und

2. das Hausrecht uneingeschränkt ausüben können.

(5) Die nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften für drei bis zwölf pß ege- oder betreuungs-
bedürftige Personen und die nicht selbstorganisierten 
Angebote des betreuten Einzelwohnens müssen die An-
forderungen des Zweiten und Vierten Abschnittes erfüllen. 
Auf ambulant betreute Wohngemeinschaften für mehr als 
zwölf pß ege- oder betreuungsbedürftige Personen Þ nden 
die Bestimmungen für stationäre Einrichtungen entspre-
chende Anwendung. Gleiches gilt, wenn alle von denselben 
Initiatoren in einem Gebäude oder in unmittelbarer räumli-
cher Nähe zueinander betriebenen Wohngemeinschaften 
insgesamt über mehr als 24 Plätze verfügen.

§ 4
Ausschluss vom Anwendungsbereich

Dieses Gesetz Þ ndet auf folgende Einrichtungen oder 
Wohnformen keine Anwendung:
1. Einrichtungen der Tages- und Nachtpß ege im Sinne des 

§ 41 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI),
2. stationäre Hospize im Sinne des § 39a des Fünften Bu-

ches Sozialgesetzbuch (SGB V),
3. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-

tungen im Sinne des § 107 SGB V,
4. Einrichtungen der beruß ichen Rehabilitation im Sin-

ne des § 35 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) einschließlich der Internate der Berufsbil-
dungs- und Berufsförderungswerke,

5. ambulant betreute Wohngemeinschaften im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und Angebote des betreuten Einzel-
wohnens im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2, die im Sinne 
des § 3 Abs. 3 und 4 selbstorganisiert sind,

6. ambulant betreute Wohngemeinschaften für drei bis 
zwölf Bewohner und Angebote des betreuten Einzel-
wohnens im Sinne des § 3 Abs. 1, wenn deren Be-
wohner vertraglich lediglich dazu verpß ichtet sind, all-

gemeine Unterstützungsleistungen wie Notrufdienste 
oder Vermittlung von Dienst- und Pß egeleistungen oder 
Beratungsleistungen von bestimmten Anbietern anzu-
nehmen und über diese Unterstützungsleistungen hi-
nausgehende Pß ege- und Betreuungsleistungen von 
den Bewohnern frei wählbar sind.

§ 5
Ziel des Gesetzes

(1) Ziel des Gesetzes ist es, die Würde sowie die Interes-
sen der Bewohner stationärer Einrichtungen im Sinne von 
§ 2 und nicht selbstorganisierter ambulant betreuter Wohn-
formen nach § 3 Abs. 2 vor Beeinträchtigungen zu schüt-
zen und dabei insbesondere 
1. eine angemessene und individuelle Lebensgestaltung 

zu ermöglichen, die Selbständigkeit, Selbstbestimmung 
und Selbstverantwortung zu wahren und zu fördern,

2. eine unabhängige Lebensführung von Menschen mit 
Behinderungen und deren Einbeziehung in die Ge-
meinschaft im Sinne der Artikel 9 und 19 des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 
(BGBI. 2008 II S. 1419) zu erleichtern, 

3. eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen 
Erkenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens so-
wie der Pß ege und Betreuung zu sichern, 

4. die Mitwirkung der Bewohner zu sichern und zu stärken, 
5. die Einhaltung der dem Träger der stationären Einrich-

tung oder nicht selbstorganisierten ambulant betreu-
ten Wohnform gegenüber dem Bewohner obliegen-
den Pß ichten zu sichern,

6. die Beratung und Information in Angelegenheiten der 
stationären Einrichtungen und der nicht selbstorgani-
sierten ambulant betreuten Wohnformen im Sinne die-
ses Gesetzes zu fördern,

7. die Zusammenarbeit der für die Durchführung dieses 
Gesetzes zuständigen Behörde mit den Trägern oder 
deren Verbänden, den Pß egekassen, deren Landes-
verbänden, dem Verband der Privaten Krankenversi-
cherung e. V., dem Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung Thüringen e. V., dem Prüfdienst des 
Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V., 
den zuständigen Gesundheitsämtern sowie den Trä-
gern der Sozialhilfe sicherzustellen. 

(2) Die Selbständigkeit der Träger in Zielsetzung und 
Durchführung ihrer Aufgaben bleibt unberührt. 

Zweiter Abschnitt
Beratung und Teilhabe

§ 6
Anspruch auf Beratung

Die zuständige Behörde informiert und berät im Rahmen 
dieses Gesetzes
1. die Bewohner von stationären Einrichtungen und nicht 

selbstorganisierten ambulant betreuten Wohnformen, 
den Bewohnerbeirat, den Bewohnerfürsprecher sowie 
die Frauenbeauftragte über ihre Rechte und Pß ichten,

2. Angehörige, bürgerschaftlich Engagierte und andere 
Personen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, 
über stationäre Einrichtungen und nicht selbstorgani-
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sierte ambulant  betreute Wohnformen sowie über die 
Rechte und Pß ichten der Träger und der Bewohner, 

3. Personen und Träger, die eine stationäre Einrichtung 
oder nicht selbstorganisierte ambulant betreute Wohn-
form nach diesem Gesetz betreiben, bauen oder be-
treiben wollen, bei Planung oder Betrieb.

§ 7
Mitwirkung der Bewohner, 

Vertretung der Interessen von Frauen

(1) Die Bewohner stationärer Einrichtungen und nicht selb-
storganisierter ambulant betreuter Wohngemeinschaften 
im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 wirken durch einen Bewoh-
nerbeirat in den sie betreffenden Angelegenheiten des 
Betriebs der Einrichtung oder Wohngemeinschaft mit, 
insbesondere bei Fragen der Unterkunft, Pß ege und Be-
treuung, Verpß egung, Aufenthaltsbedingungen, Hausord-
nung und Freizeitgestaltung. Der Bewohnerbeirat kann 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben fach- und sach-
kundige Personen seines Vertrauens hinzuziehen. Diese 
sind zur Verschwiegenheit verpß ichtet. Die Mitglieder des 
Bewohnerbeirats werden von den Bewohnern gewählt. 
Wählbar sind die Bewohner der Einrichtung oder einer 
sonstigen nicht selbstorganisierten ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft. Daneben sind auch Angehörige und 
Vertrauenspersonen der Bewohner, Mitglieder von örtli-
chen Seniorenvertretungen und von örtlichen Behinder-
tenorganisationen sowie von der zuständigen Behörde 
vorgeschlagene Personen wählbar. Dabei darf der Anteil 
externer Mitglieder den Anteil der Bewohner im Bewohner-
beirat nicht übersteigen.

(2) Für die Zeit, in der ein Bewohnerbeirat nicht gebildet 
werden kann, werden seine Aufgaben durch einen Bewoh-
nerfürsprecher wahrgenommen, der von der zuständigen 
Behörde im Benehmen mit dem Träger bestellt wird. Die 
Bewohner oder deren gesetzliche Vertreter können der zu-
ständigen Behörde Vorschläge zur Auswahl des Bewoh-
nerfürsprechers unterbreiten. Die Tätigkeit des Bewohner-
fürsprechers ist ehrenamtlich und unentgeltlich.

(3) Der Träger einer stationären Einrichtung ist verpß ichtet, 
dem Bewohnerbeirat oder dem Bewohnerfürsprecher spä-
testens vier Wochen vor der Aufnahme von Verhandlungen 
über Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen 
nach dem Elften oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
unter Vorlage nachvollziehbarer Unterlagen die Gründe 
sowie die Angemessenheit einer angestrebten Verände-
rung der Entgelthöhe zu erläutern und diesem Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Der Träger der stationä-
ren Einrichtung hat den Mitgliedern des Bewohnerbeirats 
oder dem Bewohnerfürsprecher auf Verlangen zur Vorbe-
reitung ihrer Stellungnahme Einsicht in die Kalkulations-
unterlagen zu gewähren. Der Träger ist verpß ichtet, eine 
Kopie der Stellungnahme vor Beginn der Verhandlungen 
den als Kostenträgern betroffenen Vertragsparteien zur 
Kenntnis zu geben. 

(4) Der Träger einer stationären Einrichtung wirkt darauf 
hin, dass zur Wahrnehmung und Vertretung der Interessen 
und besonderen Belange von Bewohnerinnen eine Frau-
enbeauftragte gewählt wird. Die Frauenbeauftragte ist An-
sprechpartnerin und berät die Bewohnerinnen insbesonde-

re bei psychischer oder körperlicher Gewalterfahrung oder 
sexueller Belästigung. Die Frauenbeauftragte wird von den 
Bewohnerinnen der Einrichtung aus deren Kreis gewählt. 
Die Frauenbeauftragte kann bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben fach- und sachkundige Personen ihres Vertrau-
ens hinzuziehen. Diese sind zur Verschwiegenheit ver-
pß ichtet. Für die Zeit, in der aus dem Kreis der Bewoh-
nerinnen keine Frauenbeauftragte gewählt werden kann, 
werden deren Aufgaben von einem externen Mitglied des 
Bewohnerbeirats im Sinne des Absatzes 1 Satz 6 wahr-
genommen. Dieses wird von den Bewohnerinnen gewählt.

§ 8
Einbeziehung in das Gemeinwesen

(1) Stationäre Einrichtungen und nicht selbstorganisier-
te ambulant betreute Wohnformen sollen sich in das Ge-
meinwesen öffnen. Standort, Größe und Beschaffenheit 
der Einrichtungen sollen so ausgestaltet werden, dass 
eine Isolation der Bewohner von der örtlichen Gemein-
schaft vermieden wird.

(2)  Die Träger und Leitungen fördern und unterstützen die 
Bewohner bei deren Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft und der Gesellschaft durch die Einbeziehung von 
Angehörigen, Betreuern, sonstigen Vertrauenspersonen 
der Bewohner, bürgerschaftlich Engagierten und Institu-
tionen der Gemeinde, des Sozialwesens, der Kultur, des 
Sports sowie der Kirchen und Religionsgemeinschaften. 
Hierzu haben sie den Bewohnern Angebote zu unterbrei-
ten, die diesen durch unterschiedliche Aktivitäten Möglich-
keiten der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben innerhalb 
der stationären Einrichtung oder nicht selbstorganisierten 
Wohnform und am gesellschaftlichen Leben außerhalb 
der Einrichtung oder Wohnform eröffnen. Die Träger sol-
len ihre Maßnahmen und Angebote zur Öffnung der Ein-
richtung oder Wohnform in das Gemeinwesen einschließ-
lich der Einsatzfelder bürgerschaftlichen Engagements 
in der Konzeption sowie im Leistungsangebot darstellen. 

Dritter Abschnitt
Bestimmungen für stationäre Einrichtungen

§ 9
Anforderungen an den Betrieb 
einer stationären Einrichtung

(1) Eine stationäre Einrichtung darf nur betrieben werden, 
wenn der Träger und die Leitung
1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der 

Bewohner vor Beeinträchtigungen schützen,
2. die Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstver-

antwortung der Bewohner wahren und fördern, ins-
besondere bei Menschen mit Behinderungen die so-
zialpädagogische Betreuung und heilpädagogische 
Förderung sowie bei Pß egebedürftigen eine humane 
und aktivierende Pß ege unter Achtung der Menschen-
würde gewährleisten, 

3. eine angemessene Qualität der Pß ege und Betreu-
ung der Bewohner in der Einrichtung selbst oder in 
angemessener anderer Weise einschließlich der Pß e-
ge nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher 
Erkenntnisse sowie die ärztliche und gesundheitliche 
Betreuung sichern, 
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4. die gleichberechtigte Teilhabe der Bewohner am Leben 
in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft fördern,

5. den Bewohnern eine nach Art und Umfang ihrer Be-
treuungsbedürftigkeit angemessene Lebensgestaltung 
ermöglichen und die erforderlichen Hilfen gewähren,

6. eine angemessene Qualität des Wohnens und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung einschließlich Ver-
pß egung sicherstellen,

7. einen ausreichenden Schutz der Bewohner vor Infek-
tionen gewährleisten und in Hygieneplänen die inner-
betrieblichen Verfahrensweisen zur Sicherstellung der 
erforderlichen Infektionshygiene festlegen,

8. sicherstellen, dass für pß egebedürftige Bewohner Pß e-
geplanungen, für Menschen mit Behinderungen För-
der- und Hilfeplanungen aufgestellt und deren Umset-
zung aufgezeichnet werden,

9. sicherstellen, dass die Arzneimittel bewohnerbezogen 
und ordnungsgemäß aufbewahrt und die in der Pß ege 
und Betreuung tätigen Mitarbeiter mindestens einmal 
im Jahr über den sachgerechten Umgang mit Arznei-
mitteln und Medizinprodukten aktenkundig unterwie-
sen werden,

10. sicherstellen, dass freiheitsentziehende Maßnahmen 
im Sinne des § 1906 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches ohne Einwilligung des Bewohners nur nach rich-
terlicher Genehmigung vorgenommen werden.

(2) Eine stationäre Einrichtung darf nur betrieben werden, 
wenn der Träger
1. die notwendige Zuverlässigkeit, insbesondere die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit zum Betrieb der Einrich-
tung, besitzt, 

2. sicherstellt, dass die Beschäftigten in ausreichender 
Zahl, insbesondere unter Berücksichtigung der in den 
Vereinbarungen mit den Leistungsträgern festgelegten 
Personalausstattungszahlen, -richtwerten oder -quoten 
und der sonstigen Regelungen, vorhanden sind und de-
ren persönliche und fachliche Eignung für die von ih-
nen zu leistende Tätigkeit gewährleistet ist,

3. ein Qualitätsmanagement betreibt, das auch Möglich-
keiten zur Beschwerde der Bewohner, deren gesetzli-
chen Vertretern oder ihren Angehörigen umfasst.

§ 10
Anzeigepß icht

(1) Wer den Betrieb einer stationären Einrichtung nach § 2 
aufnehmen will, hat seine Absicht der zuständigen Behör-
de spätestens drei Monate vor der vorgesehenen Inbe-
triebnahme anzuzeigen. Die Anzeige muss folgende An-
gaben enthalten:
1. den vorgesehenen Zeitpunkt der Betriebsaufnahme,
2. die Namen und die Anschriften des Trägers und der 

stationären Einrichtung,
3. die Nutzungsart der stationären Einrichtung und der 

Räume, deren Lage, Zahl und Größe, die vorgesehe-
ne Belegung der Wohnräume sowie die Konzeption 
der Einrichtung,

4. den Namen, die beruß iche Ausbildung und den beruf-
lichen Werdegang des Leiters der stationären Einrich-
tung, bei Pß egeeinrichtungen auch des Pß egedienst-
leiters, sowie der jeweiligen Stellvertreter,

5. die Namen und die beruß iche Ausbildung der Pß ege- 
und Betreuungskräfte mit Geburtsjahr, vorgesehener 
Tätigkeit und wöchentlicher Arbeitszeit,

6. die Unterlagen zur Finanzierung der Investitionsauf-
wendungen,

7. ein Muster der mit den Bewohnern geschlossenen und 
abzuschließenden Verträge,

8. Unterlagen, die Aufschluss über die rechtlichen Ver-
hältnisse der Einrichtung und des Trägers geben, ins-
besondere die Satzungen, Gesellschaftsverträge, Han-
dels- und Vereinsregisterauszüge.

Stehen der Einrichtungsleiter und bei Pß egeeinrichtungen 
der Pß egedienstleiter zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht 
fest, so sind die Angaben unverzüglich, spätestens jedoch 
vor Betriebsaufnahme, nachzuholen.

(2) Die zuständige Behörde kann weitere Angaben und 
Nachweise verlangen, soweit sie zur zweckgerichteten 
Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

(3) Der zuständigen Behörde sind vor Inbetriebnahme und 
während des Betriebs 
1. unverzüglich:

a) Änderungen in den nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 
und 6 bis 8 mitzuteilenden Angaben,

b) eine drohende oder bereits eingetretene Über-
schuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Trägers, 
insbesondere ein drohendes oder eingeleitetes In-
solvenzverfahren,

c) besondere Vorkommnisse und
2. quartalsweise:

Änderungen in den nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 mitzu-
teilenden Angaben 

anzuzeigen. Besondere Vorkommnisse im Sinne des Sat-
zes 1 Nr. 1 Buchst. c sind Ereignisse, die erhebliche Aus-
wirkungen auf Rechtsgüter der Bewohner haben oder ha-
ben könnten. Dazu zählen insbesondere Ereignisse, die 
Auswirkungen auf die Grundrechte der Bewohner, insbe-
sondere auf das Leben und die körperliche Unversehrtheit 
sowie die Freiheit der Person, haben oder haben könn-
ten, sowie Straftaten, Selbsttötungen und Katastrophen 
wie Brände, Hochwasser, Sturm oder Epidemien und er-
hebliche Missstände. 

(4) Beabsichtigt der Träger, den Betrieb einer stationären 
Einrichtung ganz oder teilweise einzustellen oder die Ver-
tragsbedingungen wesentlich zu ändern, hat er dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. In der An-
zeige über die Einstellung oder Teileinstellung des Betriebs 
muss die anderweitige Unterkunft und Betreuung der Be-
wohner nachgewiesen sowie die geplante ordnungsgemä-
ße Absicherung der Vertragsverhältnisse mit den Bewoh-
nern angegeben werden. 

§ 11
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspß ichten

(1) Der Träger hat zum Nachweis der Erfüllung der Qua-
litätsanforderungen an den Betrieb der stationären Ein-
richtung nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen 
Buch- und Aktenführung Aufzeichnungen über den Betrieb 
zu machen und die Qualitätssicherungsmaßnahmen und 
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deren Ergebnisse zu dokumentieren. Insbesondere muss 
ersichtlich werden:
1. die wirtschaftliche und Þ nanzielle Lage der stationä-

ren Einrichtung,
2. die Nutzungsart der Einrichtung und der Räume so-

wie deren Lage, Zahl und Größe sowie die Belegung 
der Wohnräume,

3. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, die An-
schrift und die Ausbildung der im Bereich der Plege und 
Betreuung der Bewohner eingesetzten Mitarbeiter, de-
ren regelmäßige Arbeitszeit, die von ihnen in der Ein-
richtung ausgeübte Tätigkeit und die Dauer des Be-
schäftigungsverhältnisses sowie die Dienstpläne,

4. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, das Ge-
schlecht, der Betreuungsbedarf der Bewohner sowie 
bei pß egebedürftigen Bewohnern die Pß egestufe,

5. der Erhalt, die Aufbewahrung und die Verabreichung 
von Arzneimitteln einschließlich der pharmazeutischen 
Überprüfung der Arzneimittelvorräte und der Unterwei-
sung der Mitarbeiter über den sachgerechten Umgang 
mit Arzneimitteln und Medizinprodukten,

6. die Pß egeplanungen und die Pß egeverläufe für pß ege-
bedürftige Bewohner,

7. für Bewohner von Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen Förder- und Hilfepläne einschließlich de-
ren Umsetzung,

8. die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung sowie zur 
Qualitätssicherung,

9. die freiheitsbeschränkenden und die freiheitsentziehen-
den Maßnahmen bei Bewohnern sowie der Angabe des 
für die Anordnung der Maßnahme Verantwortlichen,

10. die für die Bewohner verwalteten Gelder oder Wert-
sachen,

11. die innerbetrieblichen Verfahrensweisen zur Sicherstel-
lung der erforderlichen Infektionshygiene.

Die Aufzeichnungen können auch auf Datenträgern vorge-
halten werden. Betreibt der Träger mehr als eine stationä-
re Einrichtung, sind für jede stationäre Einrichtung geson-
dert Aufzeichnungen zu machen. Aufzeichnungen, die für 
andere Stellen als die zuständige Behörde angelegt wor-
den sind, können zur Erfüllung der Anforderungen des Sat-
zes 1 verwendet werden.

(2) Der Träger hat die Aufzeichnungen nach Absatz 1 so-
wie die sonstigen Unterlagen und Belege über den Be-
trieb der stationären Einrichtung bis zum Ablauf von fünf 
Jahren nach Abschluss des Geschäftsjahres aufzubewah-
ren, soweit nicht längere Aufbewahrungsfristen bestehen. 

§ 12
Verbot der Annahme von Leistungen

(1) Dem Träger ist es untersagt, sich von oder zugunsten 
von Bewohnern oder Bewerbern um einen Platz in der 
stationären Einrichtung Geld oder geldwerte Leistungen 
über das vertraglich vereinbarte Entgelt hinaus verspre-
chen oder gewähren zu lassen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
1. andere als die mit dem Bewohner vertraglich verein-

barten Leistungen des Trägers abgegolten werden,
2. geringwertige Aufmerksamkeiten versprochen oder ge-

währt werden,

3. Leistungen im Hinblick auf die Überlassung eines Plat-
zes in der stationären Einrichtung, zum Bau, zum Er-
werb, zur Instandsetzung, zur Ausstattung oder zum 
Betrieb der stationären Einrichtung versprochen oder 
gewährt werden. 

(3) Dem Leiter, den Beschäftigten oder sonstigen Mitar-
beitern der stationären Einrichtung ist es untersagt, sich 
von oder zugunsten von Bewohnern neben der vom Trä-
ger erbrachten Vergütung Geld- oder geldwerte Leistun-
gen für die Erfüllung der Pß ichten aus den zwischen dem 
Träger und dem Bewohner geschlossenen Verträgen ver-
sprechen oder gewähren zu lassen. Dies gilt nicht, so-
weit es sich um geringwertige Aufmerksamkeiten handelt.

(4) Als geringwertig im Sinne des Absatzes 2 Nr. 2 sowie 
des Absatzes 3 Satz 2 gilt in der Regel ein Betrag in Höhe 
von bis zu 100 Euro pro Bewohner und Jahr.

(5) Leistungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 sind zurück-
zugewähren, soweit sie nicht mit dem Entgelt verrechnet 
worden sind. Sie sind vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an 
zu einem Zinssatz, der dem für Spareinlagen mit dreimo-
natiger Kündigungsfrist marktüblichen Zinssatz entspricht, 
zu verzinsen, soweit der Vorteil der Kapitalnutzung bei der 
Bemessung des Entgeltes nicht berücksichtigt worden ist. 
Die Verzinsung oder der Vorteil der Kapitalnutzung bei der 
Bemessung des Entgeltes ist dem Bewohner gegenüber 
durch jährliche Abrechnungen nachzuweisen. Dies gilt 
auch für Leistungen, die von oder zugunsten von Bewer-
bern erbracht worden sind.

(6) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnah-
men von den Verboten der Absätze 1 und 3 zulassen, so-
weit der Schutz der Bewohner die Aufrechterhaltung der 
Verbote nicht erfordert und die Leistungen noch nicht ver-
sprochen oder gewährt worden sind. 

Vierter Abschnitt
Bestimmungen für nicht selbstorganisierte 

ambulant betreute Wohnformen

§ 13
Anforderungen an nicht selbstorganisierte 

ambulant betreute Wohnformen

(1) In nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohn-
formen haben der Träger und der ambulante Pß ege- oder 
Betreuungsdienst sicherzustellen, dass ihre Pß ege- und 
Betreuungsleistungen, insbesondere in den Bereichen 
Pß ege, soziale Betreuung, Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen, hauswirtschaftliche Versor-
gung, Ernährung und der Mobilisierung dem allgemein an-
erkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse entsprechen. 

(2) § 12 gilt entsprechend. 

§ 14 
Anzeigepß ichten bei nicht selbstorganisierten 

ambulant betreuten Wohnformen

Wer den Betrieb einer nicht selbstorganisierten ambulant 
betreuten Wohnform aufnehmen will, hat dies der zustän-
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digen Behörde spätestens einen Monat vor der vorgese-
henen Inbetriebnahme anzuzeigen. Zur Anzeige sind der 
Träger der nicht selbstorganisierten ambulant betreuten 
Wohnform sowie der Anbieter des ambulanten Dienstes, 
der die Bewohner pß egt oder betreut, verpß ichtet. Die An-
zeige muss folgende Angaben enthalten: 
1. den vorgesehenen Zeitpunkt des Beginns der Leis-

tungserbringung,
2. den Namen, die Anschrift und die Rechtsform der natür-

lichen oder juristischen Person, welche die nicht selb-
storganisierte ambulant betreute Wohnform als Trä-
ger betreibt oder den Wohnraum zur Verfügung stellt, 
sowie den Anbieter mit Namen und Anschrift, der die 
Pß ege- oder Betreuungsleistungen erbringt,

3. den Standort und die Anschrift der nicht selbstorgani-
sierten ambulant betreuten Wohnform,

4. die mögliche Anzahl der Bewohner,
5. das Leistungsangebot der nicht selbstorganisierten 

ambulant betreuten Wohnform unter Berücksichtigung 
bestimmter Krankheitsbilder oder Behinderungen und 
der Pß egestufe der Bewohner, aufgeschlüsselt nach 
Art, Inhalt und Umfang der Leistungen und das dafür 
zu entrichtende Entgelt, sowie

6. je ein Muster der Verträge zur Wohnraumüberlassung 
und der zwischen dem Bewohner und dem Anbieter 
der Pß ege- und Betreuungsleistungen abzuschließen-
den Verträge.

Der zuständigen Behörde sind unverzüglich Änderungen 
anzuzeigen, die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 bis 6 betreffen. 
§ 10 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und c in Verbin-
dung mit Satz 2 und 3 sowie Abs. 4 gelten entsprechend.

Fünfter Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörde

§ 15
Prüfung stationärer Einrichtungen

(1) Die zuständige Behörde prüft für jede stationäre Ein-
richtung, ob sie die Anforderungen an den Betrieb einer 
stationären Einrichtung nach diesem Gesetz erfüllt. Die 
Prüfungen erfolgen wiederkehrend (Regelprüfung) oder an-
lassbezogen. Sie erfolgen in der Regel unangemeldet. Die 
Prüfungen können jederzeit stattÞ nden, wobei Prüfungen 
zur Nachtzeit nur zulässig sind, wenn und soweit das Ziel 
der Prüfung zu anderen Zeiten nicht erreicht werden kann. 

(2) Die zuständige Behörde führt in jeder stationären Ein-
richtung grundsätzlich eine Regelprüfung im Jahr durch. 
Sie kann Prüfungen in größeren Abständen bis zu höchs-
tens drei Jahren vornehmen, soweit eine stationäre Ein-
richtung durch
1. den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 

Thüringen e. V.,
2. den Prüfdienst des Verbandes der Privaten Kranken-

versicherung e. V.,
3. den von den Landesverbänden der Pß egekassen be-

stellten Sachverständigen oder 
4. den zuständigen Träger der Sozialhilfe
geprüft worden ist. Gleiches gilt, wenn ihr durch geeigne-
te Nachweise unabhängiger Sachverständiger Erkennt-
nisse darüber vorliegen, dass die Anforderungen an den 
Betrieb einer stationären Einrichtung nach diesem Gesetz 

und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen oder weiter 
geltenden Rechtsverordnungen erfüllt sind. Bei der Prü-
fung kann die zuständige Behörde Feststellungen und Er-
kenntnisse der in Satz 2 genannten Prüfenden verwerten.

(3) Der Träger, der Einrichtungsleiter und der Pß egedienst-
leiter haben der zuständigen Behörde die erforderlichen 
Auskünfte unentgeltlich zu erteilen. Sie sind auch verpß ich-
tet, auf Nachfrage Kopien von Geschäftsunterlagen sowie 
elektronisch gespeicherte Daten, die für die Prüfung not-
wendig sind, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die 
Aufzeichnungen nach § 11 Abs. 1 hat der Träger am Ort 
der Einrichtung zur Prüfung vorzulegen. Für die Unterla-
gen nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 gilt dies nur für ange-
meldete Prüfungen. 

(4) Die mit der Prüfung der stationären Einrichtung beauf-
tragten Personen sind befugt,
1. die für die stationäre Einrichtung genutzten Grundstü-

cke und Räume zu betreten; soweit diese dem Haus-
recht der Bewohner unterliegen, nur mit deren Zu-
stimmung,

2. Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen,
3. Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 11 in der jewei-

ligen stationären Einrichtung zu nehmen, 
4. sich mit den Bewohnern, dem Bewohnerbeirat sowie 

dem Bewohnerfürsprecher in Verbindung zu setzen, 
5. bei pß egebedürftigen Bewohnern mit deren Zustim-

mung den Pß egezustand in Augenschein zu nehmen 
sowie

6. die Beschäftigten zu befragen. 
Der Träger und der Leiter der stationären Einrichtung ha-
ben diese Maßnahmen zu dulden. Die zuständige Behör-
de kann zu ihren Prüfungen weitere fach- und sachkundige 
Personen hinzuziehen. Diese sind zur Verschwiegenheit 
verpß ichtet. Sie dürfen personenbezogene Daten über Be-
wohner nicht speichern und an Dritte übermitteln.

(5) Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung können im Rahmen der Befug-
nis nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Grundstücke und Räume, 
die dem Hausrecht der Bewohner unterliegen oder Wohn-
zwecken des Auskunftspß ichtigen dienen, jederzeit betre-
ten werden. Der Auskunftspß ichtige und die Bewohner ha-
ben die Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. 

(6) Die Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 bis 5 hat keine aufschiebende Wirkung. 

(7) Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 5 sind auch zu 
der Feststellung zulässig, ob eine Einrichtung die Voraus-
setzungen für eine stationäre Einrichtung im Sinne von 
§ 2 erfüllt.

(8) Die Träger können die Landesverbände der Freien 
Wohlfahrtspß ege, die kommunalen Spitzenverbände und 
andere Vereinigungen von Trägern, denen sie angehören, 
unbeschadet der Zulässigkeit unangemeldeter Prüfun-
gen, in angemessener Weise bei Prüfungen hinzuziehen.

(9) Der Auskunftspß ichtige nach Absatz 3 Satz 1 kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 20 Abs. 5 des Thürin-



168 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

ger Verwaltungsverfahrensgesetzes bezeichneten Ange-
hörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

§ 16
Prüfung nicht selbstorganisierter ambulant betreuter 

Wohnformen

(1) Die zuständige Behörde prüft für jede nicht selbstor-
ganisierte ambulant betreute Wohnform spätestens sechs 
Monate nach der Aufnahme der Leistungserbringung, ob 
sie die Anforderungen nach diesem Gesetz erfüllt. Diese 
Prüfung erfolgt in der Regel angemeldet. Sie ist auch zur 
Feststellung zulässig, ob es sich um eine nicht selbstor-
ganisierte ambulant betreute Wohnform im Sinne des § 3 
Abs. 1 und 2 handelt.

(2) Über die Prüfung nach Absatz 1 hinaus erfolgt eine Prü-
fung der Anforderungen nach diesem Gesetz nur anlass-
bezogen, wenn der zuständigen Behörde Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die entsprechenden Anforderungen 
nicht erfüllt werden. Diese Anlassprüfungen sollen unan-
gemeldet durchgeführt werden.

(3) Die zuständige Behörde und die von ihr mit der Prü-
fung beauftragten Personen sind zu diesem Zweck befugt,
1. die von der nicht selbstorganisierten ambulant betreu-

ten Wohnform genutzten Grundstücke und Gemein-
schaftsräume zu betreten; die anderen einem Haus-
recht der Bewohner unterliegenden Räume nur mit 
deren Zustimmung,

2. Überprüfungen und Besichtigungen vorzunehmen,
3. sich mit den Bewohnern, dem Bewohnerbeirat oder 

dem Bewohnerfürsprecher sowie mit den Pß ege- und 
Betreuungskräften in Verbindung zu setzen,

4. Bücher, Pß egedokumentationen der Bewohner, elek-
tronisch gespeicherte Daten sowie  sonstige Aufzeich-
nungen und Unterlagen einzusehen und Kopien oder 
Abschriften anzufertigen.

Der Träger sowie die Pß ege- und Betreuungsdienste, die 
in der ambulant betreuten Wohnform tätig sind, haben 
der zuständigen Behörde die für die Durchführung dieses 
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
oder weiter geltenden Rechtsverordnungen erforderlichen 
mündlichen und schriftlichen Auskünfte auf Verlangen un-
entgeltlich zu erteilen.

(4) Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung können im Rahmen der Befug-
nis nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Grundstücke und Räume, 
die dem Hausrecht der Bewohner unterliegen, durch die 
zuständige Behörde jederzeit betreten werden. Der Trä-
ger, der Pß ege- und Betreuungsdienst und die Bewohner 
haben die Maßnahmen nach Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 
zu dulden. 

(5) Die Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 hat keine aufschiebende Wirkung.

(6) § 15 Abs. 8 und 9 gilt entsprechend.

§ 17
Bekanntgabe von Prüfergebnissen

(1) Die zuständige Behörde hat das Ergebnis der Prüfung 
einer stationären Einrichtung nach § 15 mit dem Leiter der 
Einrichtung, dem Pß egedienstleiter oder deren jeweiligem 
Vertreter zu erörtern und anschließend in einem Prüfbe-
richt festzuhalten. Der Prüfbericht ist dem Träger der Ein-
richtung zu übermitteln. Dieser soll die Bewohnervertretung 
über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung unterrich-
ten. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren.

(2) Die zuständige Behörde soll das Ergebnis der Prüfung 
einer nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohn-
form nach § 16 mit dem Vertreter des Trägers, dem Anbie-
ter des Pß ege- oder Betreuungsdienstes sowie der Inter-
essenvertretung der Bewohner erörtern. Sie kann davon 
absehen, wenn keine Mängel vorliegen. Sie ist verpß ichtet, 
das Ergebnis der Prüfung in einem Prüfbericht festzuhalten.

§ 18
Aufklärung und Beratung bei Mängeln

(1) Die zuständige Behörde ist berechtigt und verpß ichtet, 
die notwendigen Maßnahmen zur Aufklärung zu ergrei-
fen, wenn Zweifel daran bestehen, ob die Anforderungen 
an den Betrieb einer stationären Einrichtung nach § 9 oder 
die Anforderungen an eine nicht selbstorganisierte ambu-
lant betreute Wohnform nach § 13 erfüllt sind.

(2) Sind in einer stationären Einrichtung oder nicht selbst-
organisierten ambulant betreuten Wohnform Mängel fest-
gestellt worden, so soll die zuständige Behörde zunächst 
den Träger der Einrichtung, der Wohnform sowie den An-
bieter des Pß ege- oder Betreuungsdienstes über die Mög-
lichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten. Das Gleiche 
gilt, wenn aufgrund einer Anzeige nach den §§ 10 oder 14 
vor der Aufnahme des Betriebes der Einrichtung oder der 
Leistungserbringung in der sonstigen Wohnform Mängel 
festgestellt werden.

(3) An einer Beratung nach Absatz 2 ist der Träger der So-
zialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bestehen, zu 
beteiligen, wenn die Beseitigung der Mängel Auswirkun-
gen auf Entgelte oder Vergütungen haben kann. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Pß egekassen, sofern mit ihnen oder 
ihren Landesverbänden Vereinbarungen nach den §§ 72, 
75 oder 85 SGB XI bestehen.

(4) Ist den Bewohnern aufgrund der festgestellten Mängel 
eine Fortsetzung des Vertrages mit dem Träger nicht zuzu-
muten, soll die zuständige Behörde sie dabei unterstützen, 
eine angemessene anderweitige Unterkunft sowie Pß ege 
und Betreuung zu zumutbaren Bedingungen zu Þ nden.

§ 19
Anordnungen

(1) Der Träger der Einrichtung, der Wohnform sowie der 
Anbieter des Pß ege- oder Betreuungsdienstes ist verpß ich-
tet, festgestellte Mängel innerhalb der von der zuständi-
gen Behörde gesetzten Frist abzustellen. Kommt er dieser 
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Verpß ichtung nicht nach, kann die zuständige Behörde ge-
genüber dem Träger oder Anbieter Anordnungen erlassen. 
Die Anordnungen müssen erforderlich sein:
1. zur Beseitigung einer Beeinträchtigung oder Gefähr-

dung des Wohls der Bewohner,
2. zur Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder 

Gefährdung des Wohls der Bewohner,
3. zur Sicherung der Einhaltung der dem Träger oder An-

bieter gegenüber den Bewohnern obliegenden Pß ich-
ten oder

4. zur Vermeidung einer Unangemessenheit zwischen 
dem Entgelt und der Leistung der stationären Einrich-
tung oder nicht selbstorganisierten ambulant betreu-
ten Wohnform.

Das Gleiche gilt, wenn Mängel nach einer Anzeige nach 
den §§ 9 oder 14 vor Aufnahme des Betriebs der stationä-
ren Einrichtung oder der Leistungserbringung in der nicht 
selbstorganisierten Wohnform festgestellt werden.

(2) Werden erhebliche Mängel festgestellt, können Anord-
nungen nach Absatz 1 auch ohne vorangegangene Be-
ratung sofort ergehen. Erhebliche Mängel liegen insbe-
sondere bei nicht unerheblichen Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen der Grundrechte der Bewohner, vor allem 
des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit und 
der Freiheit der Person, vor.

(3) Anordnungen nach den Absätzen 1 und 2 haben so weit 
wie möglich die Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII 
zu berücksichtigen. Falls Anordnungen eine Erhöhung der 
Vergütung nach § 75 Abs. 3 SGB XII zur Folge haben kön-
nen, ist über sie Einvernehmen mit dem Träger der Sozial-
hilfe anzustreben, mit dem entsprechende Vereinbarungen 
bestehen. Die Anordnung ist auch dem Träger der Sozial-
hilfe zuzustellen. Er kann neben dem Träger oder Anbie-
ter Anfechtungsklage erheben. 

(4)  Wenn Anordnungen gegenüber zugelassenen stationä-
ren Pß egeeinrichtungen eine Erhöhung der nach dem Elf-
ten Buch Sozialgesetzbuch vereinbarten oder festgesetz-
ten Entgelte zur Folge haben können, ist Einvernehmen mit 
den betroffenen Pß egesatzparteien nach § 85 Abs. 2 SGB 
XI anzustreben. Für Anordnungen nach Satz 1 gilt für die 
Pß egesatzparteien Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

(5) Die Anfechtungsklage gegen Anordnungen nach den 
Absätzen 1 und 2 hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 20
Beschäftigungsverbot, kommissarischer Leiter

(1) Die zuständige Behörde kann dem Träger die weitere 
Beschäftigung des Leiters der stationären Einrichtung oder 
der nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohn-
form, eines Beschäftigten oder eines sonstigen Mitarbei-
ters ganz oder für bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten 
untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass er die für seine Tätigkeit erforderliche Eignung nicht 
besitzt. Betrifft die Untersagung den Leiter der Einrichtung, 
so ist dem Träger aufzugeben, einen neuen geeigneten 
Leiter innerhalb einer angemessenen Frist einzusetzen. 

(2) Hat die zuständige Behörde ein Beschäftigungsver-
bot nach Absatz 1 ausgesprochen und der Träger keinen 

neuen geeigneten Leiter eingesetzt, so kann die zustän-
dige Behörde, um den Betrieb der stationären Einrich-
tung oder der nicht selbstorganisierten ambulant betreu-
ten Wohnform aufrechtzuerhalten, auf Kosten des Trägers 
einen kommissarischen Leiter für eine begrenzte Zeit ein-
setzen, wenn die Befugnisse nach § 15 Abs. 1 bis 5, § 16 
Abs. 1 bis 4 und den §§ 18 und 19 nicht ausreichen. Der 
kommissarische Leiter übernimmt die Rechte und Pß ich-
ten des bisherigen Leiters. Seine Tätigkeit endet, wenn 
der Träger mit Zustimmung der zuständigen Behörde ei-
nen geeigneten Leiter einsetzt.

(3) Die zuständige Behörde kann dem Leiter oder einem 
anderen Mitarbeiter des Pß ege- und Betreuungsdienstes, 
der in einer nicht selbstorganisierten ambulant betreuten 
Wohnform tätig ist, die Tätigkeit untersagen. Vorausset-
zung dafür ist, dass die erbrachten Leistungen den An-
forderungen des § 13 nicht genügen und mildere Mittel 
nicht ausreichen. 

(4) Die Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den 
Abätzen 1 und 2 Satz 1 sowie Absatz 3 hat keine aufschie-
bende Wirkung.

§ 21
Aufnahmestopp

Werden in einer stationären Einrichtung oder sonstigen 
nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohnform 
erhebliche Mängel im Sinne von § 19 Abs. 2 Satz 2 fest-
gestellt, kann die zuständige Behörde bis zur Beseitigung 
der Mängel die Aufnahme weiterer Bewohner ganz oder 
teilweise untersagen, wenn aufgrund der Mängel die wei-
tere Pß ege, Betreuung oder Versorgung der Bewohner 
nicht sichergestellt werden kann. Die Anfechtungsklage 
gegen die Untersagung hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 22
Untersagung

(1) Die zuständige Behörde hat den Betrieb einer stationä-
ren Einrichtung zu untersagen, wenn die Anforderungen 
des § 9 oder der aufgrund des § 27 erlassenen Rechts-
verordnungen nicht erfüllt sind und Anordnungen nach den 
§§ 19 bis 21 nicht ausreichen, um einen ordnungsgemä-
ßen Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten. 

(2) Der Betrieb einer nicht selbstorganisierten ambulant 
betreuten Wohnform kann untersagt werden, wenn die 
Anforderungen nach § 13 nicht erfüllt sind und Anordnun-
gen nach den §§ 19 bis 21 nicht ausreichen, um einen ord-
nungsgemäßen Betrieb der Wohnform zu gewährleisten.

(3) Der Betrieb einer stationären Einrichtung oder einer 
nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohnform 
kann untersagt werden, wenn der Träger oder der Pß ege- 
und Betreuungsdienst
1. die Anzeige nach den §§ 10 oder 14 unterlassen oder 

unzutreffende oder unvollständige  Angaben gemacht 
hat, 

2. Anordnungen nach § 19 Abs. 1 und 2 nicht innerhalb 
der gesetzten Frist befolgt,
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3. Personen entgegen einem nach § 20 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 3 Satz 1 ergangenem Verbot beschäftigt oder

4. einen Aufnahmestopp nach § 21 nicht befolgt.

(4) Vor Aufnahme des Betriebs einer stationären Einrich-
tung oder der Leistungserbringung einer nicht selbstorgani-
sierten ambulant betreuten Wohnform ist eine Untersagung 
nur zulässig, wenn neben einem Untersagungsgrund nach 
den Absätzen 1 bis 3 die Anzeigepß icht nach § 10 Abs. 1 
Satz 1 oder § 14 Satz 1 besteht. Kann der Untersagungs-
grund beseitigt werden, ist nur eine vorläuÞ ge Untersagung 
zulässig. Die Anfechtungsklage gegen eine vorläuÞ ge Un-
tersagung hat keine aufschiebende Wirkung. Die vorläu-
Þ ge Untersagung wird durch die schriftliche Erklärung der 
zuständigen Behörde, dass die Voraussetzungen für die 
Untersagung entfallen sind, aufgehoben. Die zuständige 
Behörde hat die schriftliche Erklärung nach Satz 4 nach 
Erlangung der Kenntnis vom Wegfall der Untersagungs-
gründe zu erteilen. 

§ 23
Erprobung neuer Wohnformen

(1) Die zuständige Behörde kann den Träger von den An-
forderungen des § 7 auf Antrag befreien, wenn die Mitwir-
kung der Bewohner in anderer Weise gesichert ist oder 
die Konzeption sie nicht erforderlich macht. Sie kann den 
Träger von den Anforderungen einer nach § 27 erlasse-
nen Rechtsverordnung oder der nach § 28 weiter gelten-
den Rechtsverordnungen teilweise befreien, wenn dies 
im Sinne der Erprobung neuer Betreuungs- oder Wohn-
formen geboten erscheint und hierdurch das Ziel des Ge-
setzes nach § 5 Abs. 1 nicht gefährdet wird.

(2) Die Entscheidung der zuständigen Behörde ergeht 
durch schriftlichen Bescheid und ist erstmalig auf höchs-
tens sechs Jahre zu befristen. Die Frist kann auf weitere 
sechs Jahre verlängert werden. Wenn der Träger den Er-
folg der erprobten Betreuungs- oder Wohnform nachge-
wiesen hat, kann die Befreiung durch die zuständige Be-
hörde auf Dauer erteilt werden.

§ 24
Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaft

(1)  Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die zuständige 
Behörde verpß ichtet, mit den Pß egekassen, deren Landes-
verbänden, dem Verband der Privaten Krankenversiche-
rung e. V., dem Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherung Thüringen e. V., dem Prüfdienst des Verbandes 
der Privaten Krankenversicherung e. V., den Gesundheits-
ämtern und den Trägern der Sozialhilfe zusammenzuar-
beiten. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen sich die 
in Satz 1 genannten Beteiligten gegenseitig informieren, 
ihre Prüftätigkeit koordinieren sowie Einvernehmen über 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zum Abstellen 
von Mängeln anstreben.

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Beteiligten sind be-
rechtigt und verpß ichtet, die für ihre Zusammenarbeit er-
forderlichen Angaben einschließlich der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse untereinander auszutauschen. 
Personenbezogene Daten sind vor der Übermittlung zu 
anonymisieren. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 dürfen personen-
bezogene Daten in nicht anonymisierter Form an die 
Pß egekassen, deren Landesverbände, den Verband der 
Privaten Krankenversicherung e. V., den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung Thüringen e. V., den 
Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversiche-
rung e. V., die zuständigen Gesundheitsämter und die zu-
ständigen Träger der Sozialhilfe übermittelt werden, so-
weit dies für Zwecke nach dem Elften und Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Die allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

(4) Zur Klärung grundsätzlicher Probleme sowie zur Ver-
meidung von Doppelprüfungen arbeiten die zuständige 
Behörde, die Landesverbände der Pß egekassen, der Ver-
band der Privaten Krankenversicherung e. V., der Medi-
zinische Dienst der Krankenversicherung Thüringen e. V. 
und der Prüfdienst des Verbandes der Privaten Kranken-
versicherung e. V. in einer Arbeitsgemeinschaft auf Lan-
desebene zusammen.

(5) Die Arbeitsgemeinschaft nach Absatz 4 arbeitet mit den 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspß ege, den kommunalen 
Spitzenverbänden und den sonstigen Trägerverbänden, 
den Verbänden der Bewohner und den Verbänden der 
Pß egeberufe sowie den Betreuungsbehörden zusammen. 

Sechster Abschnitt
Ordnungswidrigkeiten, Zuständigkeiten, 

Rechtsverordnungen

§ 25
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 oder entge-

gen § 14 Satz 1 und 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig erstattet,

2. eine stationäre Einrichtung oder nicht selbstorganisier-
te ambulant betreute Wohnform betreibt, obwohl ihm 
dies durch vollziehbare Anordnung nach § 22 Abs. 1 
bis 3 untersagt worden ist,

3. entgegen § 12 Abs. 1 sich Geld oder geldwerte Leis-
tungen, beispielsweise in testamentarischer Form, ver-
sprechen oder gewähren lässt.

(2) Mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro 
kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den nach § 28 Abs. 1 weiter geltenden Rechtsverord-

nungen nach dem Heimgesetz (HeimG) in der Fassung 
vom 5. November 2001 (BGBl. I S. 2790) zuwiderhan-
delt, soweit diese für einen bestimmten Tatbestand auf 
§ 21 HeimG in der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung verweisen, 

2. den aufgrund von § 27 dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen zuwiderhandelt, soweit sie für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestim-
mung verweisen,

3. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 1 oder § 14 Satz 4 eine An-
zeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

4. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 1 sich Geld oder geldwerte 
Leistungen versprechen oder gewähren lässt,
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5. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 und § 16 Abs. 3 Satz 2 
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 15 Abs. 4 Satz 2 
oder Abs. 5 Satz 2 und § 16 Abs. 4 Satz 2 eine Maß-
nahme nicht duldet oder

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 19 Abs. 1 Satz 2 
oder den §§ 20 oder 21 zuwiderhandelt.

§ 26
Zuständigkeiten

(1) Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Geset-
zes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen ist das Landesverwaltungsamt.

(2) Das für Altenwohnheime, Pß egeheime sowie Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderungen zuständi-
ge Ministerium führt die Fachaufsicht über die zuständi-
ge Behörde.

§ 27
Rechtsverordnungen

Das für Altenwohnheime, Pß egeheime sowie Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit  Behinderungen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur 
Durchführung dieses Gesetzes Regelungen zu erlassen
1. für die Räume in einer stationären Einrichtung sowie 

einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für mehr 
als zwölf pß ege- oder betreuungsbedürftige Personen, 
insbesondere Wohn-, Aufenthalts-, Therapie- und Wirt-
schaftsräume sowie die Verkehrsß ächen, sanitären An-
lagen und technischen Einrichtungen,

2. für die Eignung des Leiters einer stationären Einrich-
tung, des Pß egedienstleiters und die Beschäftigten 
in der stationären Einrichtung, die Fort- und Weiter-
bildung dieser Beschäftigten sowie für den Anteil der 
Fachkräfte an den in der Pß ege und Betreuung täti-
gen Beschäftigten,

3. über die Mitwirkung der Bewohner in einer stationären 
Einrichtung, einer ambulant betreuten Wohngemein-
schaft für mehr als zwölf pß ege- oder betreuungsbe-
dürftige Personen sowie einer nicht selbstorganisier-
ten ambulant betreuten Wohngemeinschaft für drei bis 
zwölf pß ege- oder betreuungsbedürftige Personen, ins-
besondere über die Wahl des Bewohnerbeirates und 
die Bestellung des Bewohnerfürsprechers sowie über 
die Art, den Umfang und die Form ihrer Mitwirkung, und

4. über die Aufgaben der Frauenbeauftragten in einer sta-
tionären Einrichtung, deren Wahl sowie die Art, den 
Umfang und die Form ihrer Tätigkeit.

Der zuständige Ausschuss des Thüringer Landtags wird 
über den Inhalt der Rechtsverordnung ins Benehmen ge-
setzt.

Siebenter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28
Übergangsregelung

(1) Bis zum Inkrafttreten der jeweiligen aufgrund des § 27 
erlassenen Rechtsverordnung Þ nden 
1. die Heimmindestbauverordnung in der Fassung vom 

3. Mai 1983 (BGBl. I S. 550) in der jeweils geltenden 
Fassung,

2. die Heimpersonalverordnung vom 19. Juli 1993 (BGBl. I 
S. 1205) in der jeweils geltenden Fassung und

3. die Heimmitwirkungsverordnung in der Fassung vom 
25. Juli 2002 (BGBl. I S. 2896) in der jeweils gelten-
den Fassung 

weiter Anwendung.

(2) Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes bestehenden Wohnformen im Sinne des § 3 sind de-
ren Träger und die in diesen Wohnformen tätigen Pß ege- 
und Betreuungsdienste zur Anzeige innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes verpß ichtet.

§ 29
Anwendungsregelung

Sofern andere Gesetze oder Rechtsverordnungen den Be-
griff "Heime" im Sinne des Heimgesetzes verwenden, gilt 
dafür im Zweifel der Begriff der "stationären Einrichtung" 
im Sinne des § 2 Abs. 1.

§ 30
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Schutz 
personenbezogener Daten (Artikel 6 Abs. 2 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen) und Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen) eingeschränkt.

§ 31
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Erfurt, den 10. Juni 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel




