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Vorbemerkungen 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Änderung der 

Bauverordnung zum BremWoBeG. In der vorgelegten Fassung des Entwurfs sind die 

folgenden Punkte mit Begründung zur Änderung vorgeschlagen, zu denen nehmen 

wir wie folgt Stellung: 

Zu § 1 Abs. 3  
(Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit 

geistiger, körperlicher, psychischer oder mehrfacher Behinderung nach § 8 

Absatz 3 des Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetzes werden aus dem 

Anwendungsbereich der Bauverordnung entfernt.)  

Es ist nicht nachvollziehbar oder ersichtlich, warum die Streichung vorgenommen 

wird. Die BauVO hat auch eine Schutzfunktion für die dort untergebrachten 

Menschen und es steht zu befürchten, dass diejenigen, die nicht unter die Regelung 

fallen, unter weniger sicheren Bedingungen untergebracht werden könnten.  

Vor diesem Hintergrund weisen wir darauf hin, dass es keine klare, rechtssichere 

Definition von „Menschen mit geistiger, körperlicher, psychischer oder mehrfacher 

Behinderung“ gibt und geben kann. Auch pflegebedürftige Menschen mit 

Erkrankungen von beispielsweise Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder Multiple 

Sklerose (MS) o.ä. können nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mehrfache 

Behinderung haben. Darüber hinaus gehen somatische und kognitive 

Einschränkungen häufig Hand in Hand. Insofern ist die Entscheidung nicht 

nachvollziehbar und dürfte in der Praxis Umsetzungs- und Abgrenzungsprobleme 

nach sich ziehen. 

Seit vielen Jahren fordern Menschen mit körperlichen und/oder anderen 

Einschränkungen mit Recht ihre Gleichstellung mit Menschen ohne Beeinträchtigung. 

Die gesetzlichen Angleichungen sind in Europa sowie in Deutschland auf Bundes- 

und Landesebene in verschiedenen Bereichen auf den Weg gebracht worden (vgl. 

u.a. Grundgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz etc.). 

Es ist weder nachvollziehbar noch akzeptabel, wenn Menschen mit 

Beeinträchtigungen im Bereich von anbieterverantworteten Wohngemeinschaften 

nicht die gleichen Rechte, Möglichkeiten und Pflichten eingeräumt werden sollen. 

Wir bitte um eine entsprechend angepasste Formulierung in der novellierten 

Verordnung. 
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Zu § 25 Abs. 3 

(Die Platzobergrenze von 80 gilt für bestehende Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen, die pflegebedürftige Nutzerinnen und Nutzer 

versorgen. Dies wird für den Fall von baulichen Erweiterungen neu geregelt.)  

Die Begrenzung von Pflegeplätzen in Pflegeeinrichtungen begrüßen wir 

ausdrücklich. Die „Schallgrenze“ von 80 Plätzen stellt allerdings keine besondere 

Reduzierung der Plätze dar, sondern entspricht eher dem durchschnittlichen Größen-

Standard. 

Bei Pflegemarkt.com (https://www.pflegemarkt.com/2016/10/28/anzahl-und-statistik-

der-altenheime-in-deutschland/, Stand 30.03.2022) heißt es: „Während kommunale 

Anbieter mit durchschnittlich 88 Plätzen die durchschnittlich größten Pflegeheime 

anbieten, unterschieden sich gemeinnützige Anbieter (Ø 79 Plätze) und private 

Anbieter (Ø 77 Plätze) nicht so deutlich voneinander.“ 

Die Definition der Obergrenze von 120 Pflegeplätzen beurteilen wir eher skeptisch, 

anerkennen aber dabei das Bestreben, auf diese Weise zu mehr 

Kurzzeitpflegeplätzen zu kommen. Wünschen würden wir uns parallel weitere 

Anreize für Anbieter, mehr Kurzzeitpflegeplätze anzubieten. 

 

Weitere Anmerkungen 

Zu § 6 Sanitärbereiche Abs. 7 
 

Wir halten diese Formulierung für missverständlich. Als Ziel ist sicher gemeint, für 

einen wirkungsvollen Verbrühschutz Sorge zu tragen. Dafür ist eine geräteseitige 

Temperaturbegrenzung für Wasserentnahmestellen sinnvoll und notwendig. Die DIN 

EN 806 Teil 2 fordert in öffentlichen Gebäuden allgemein eine Begrenzung der 

Auslauftemperatur auf 45 °C und für Gebäude mit besonderer Nutzung (Pflege- und 

Seniorenheime, Kindergärten) werden 43 °C empfohlen.  

Aus verschiedenen Gründen kommt es in Pflegeeinrichtungen nicht selten zu nicht 

belegten Zimmern für eine unbestimmte Zeitdauer. Damit wächst das Legionellen-

Risiko in den Leitungen.  

Die Formulierung „individuell nicht verstellbarer Verbrühschutz“ würde bedeuten, 

dass die thermische Desinfektion der Wasserleitung nicht möglich ist. Die thermische 

Desinfektion ist eine Möglichkeit, Legionellen in Hausleitungen abzutöten. Dazu 

muss der Warmwasserbereiter so betrieben werden, dass noch 70°C heißes Wasser 

in den Leitungen fließt (Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Warmwasser). 

https://www.pflegemarkt.com/2016/10/28/anzahl-und-statistik-der-altenheime-in-deutschland/
https://www.pflegemarkt.com/2016/10/28/anzahl-und-statistik-der-altenheime-in-deutschland/
https://www.pflegemarkt.com/2016/10/28/anzahl-und-statistik-der-altenheime-in-deutschland/
https://de.wikipedia.org/wiki/Warmwasser
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TEXT-VORSCHLAG 

„(7) Bei Wasserentnahmestellen von Badewannen, Duschen und 

Waschtischen, die von Nutzerinnen und Nutzern genutzt werden, ist ein 

zuverlässiger technischer Verbrühschutz vorzusehen.“ 

 

Zu § 9 Verkehrsflächen 

 

Treppen werden insbesondere in Gebäuden, die von Rollator- oder Rollstuhlfahrern 

genutzt werden, immer wieder zu Unfallquellen. Für einen Absturz kann es viele 

Gründe geben: wenn ein Bewohner durch Demenz oder Sehbehinderung die 

Orientierung verliert, wenn der elektrische Rollstuhl falsch bedient wird oder der 

Rollator ins Rutschen kommt.  

Mögliche Lösungen findet man z.B. unter https://www.rollistop.de/  oder 

https://www.alkuba.de/produkte/barrierefrei/die-treppenschranke oder 

https://rumatek-shop.de/absperrtechnik/absturzsicherung/  

Im vorhandenen Gesetzestext fehlt daher u.E. ein Hinweis auf Absturzsicherungen 

insbesondere in offenen Treppenhäusern.  

TEXT-VORSCHLAG (als Ergänzung) 

„In offenen Treppenhäusern sind geeignete und jederzeit reversible 

Absturzsicherungen vorzusehen zur Vermeidung unbeabsichtigter 

Treppenstürze von z.B. Rollator- oder Rollstuhlnutzern.“ 

 

ERGÄNZUNGEN / ANREGUNGEN 

BRANDSCHUTZ  

Anregen möchten wir die ausdrückliche Erwähnung des Brandschutzes im 

Verordnungstext.  

Tatsache ist, dass laut bvfa-Erhebung 

(https://www.bvfa.de/files/Presse/PI/230208_PM%20Br%C3%A4nde%20in%20sozial

en%20Einrichtungen.pdf) im Bundesdurchschnitt jährlich ca. 100 Brände mit über 

200 Verletzten und mehr als 10 Toten zu beklagen sind. Auch in Bremen musste die 

Feuerwehr in den letzten Jahren mehrfach zu entsprechenden Einsätzen in Pflege-

einrichtungen ausrücken.  

Uns ist bewusst, dass die Bremische Landesbauordnung 

(https://www.bauumwelt.bremen.de/wohnungsbau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-

https://www.rollistop.de/
https://www.alkuba.de/produkte/barrierefrei/die-treppenschranke
https://rumatek-shop.de/absperrtechnik/absturzsicherung/
https://www.bvfa.de/files/Presse/PI/230208_PM%20Br%C3%A4nde%20in%20sozialen%20Einrichtungen.pdf
https://www.bvfa.de/files/Presse/PI/230208_PM%20Br%C3%A4nde%20in%20sozialen%20Einrichtungen.pdf
https://www.bauumwelt.bremen.de/wohnungsbau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-3559#abs_3578
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3559#abs_3578)  sowie ergänzende Vorschriften und Richtlinien 

(https://www.bauumwelt.bremen.de/wohnungsbau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-

3559) als Grundlagen dienen.  

 

Wir betrachten es als notwendig, mindestens auf diese Vorschriften an 

geeigneten Stellen im Text dieser Bauverordnung hinzuweisen (z.B. § 2 

Allgemeine Anforderungen). 

 

WÄRME-, KÄLTE- UND SONNENSCHUTZ 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels wird der Wärme- und Kälteschutz nicht nur 

aus Energiegründen immer wichtiger.  

In den zunehmend wärmeren bis heißen Sommern leiden Menschen in 

Pflegeeinrichtungen, wenn es keine ausreichenden Beschattungsmöglichkeiten oder 

Klimageräte in ihren Zimmern gibt. Besonders unerträglich ist es dann für 

bettlägerige Bewohner. Im Winter dagegen muss für eine ausreichend hohe 

Temperatur in den Zimmern und Aufenthaltsräumen gesorgt werden.  

Wir schlagen auch hierfür eine entsprechende textliche Erwähnung unter § 2 

vor. 

 

https://www.bauumwelt.bremen.de/wohnungsbau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-3559#abs_3578
https://www.bauumwelt.bremen.de/wohnungsbau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-3559
https://www.bauumwelt.bremen.de/wohnungsbau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-3559

