
 

 
 
 
 
Reimar Glückler  Frobeniusstraße 20  97762 Hammelburg                                                                         Hammelburg,  21.07.2016 
 

 
Herrn Bürgermeister Warmuth  
Marktplatz 1 
97762 Hammelburg 
 
 

CBB Antrag Nr. 032 
Weiterführung des Seniorenheimes Bürgerspital in Hammelburg    

 

Antrag der Fraktionen SPD, CBB, Bündnis90/Die 
Grünen/Bürger für Umwelt, Junge Liste, Bürgerliste 
Obereschenbach und H.A.B zum Bürgerspital 
Hammelburg  
im Rahmen der Verordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 

 
Antragstellung an die zuständige Behörde auf 
Verlängerung der Angleichungsfrist sowie auch auf 
Möglichkeit zur ganzen oder teilweisen Befreiung der 
geforderten Vorgaben. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
die oben genannten Fraktionen beantragen folgenden 
Beschlussvorschlag, der bei der Stadtratssitzung am Montag, 
25.07.2016 zur Abstimmung vorgelegt wird: 
 
Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, bis spätestens 15. 
August 2016 einen formlosen Antrag auf Verlängerung der 
Angleichungsfrist nach § 10 AVPflWohnqG um mindestens weitere 
5 Jahre bis ggf. max. 25 Jahre beim Landratsamt Bad Kissingen 
zu beantragen. Das Schreiben bzw. der Antrag ist jedem 
Stadtratsmitglied in Abdruck zuzuleiten mit dem Vermerk, wann 
dieser Antrag an die zuständige Stelle abgesandt wurde. 
Ein Konzept, wie mit dem Bürgerspital der Stadt Hammelburg 
weiterverfahren wird, wird nach Stellung des formlosen Antrags 
zeitnah nachgereicht. 
 
Weiterhin wird beantragt, dass bei der Stadtratssitzung am 
Montag, 25.07.2016 ein Vertreter des FQA (Heimaufsicht) des 
Landratsamtes Bad Kissingen anwesend ist, der mögliche Fragen 
des Gremiums kompetent beantworten kann. 
 
Das Seniorenheim Bürgerspital mitten in Hammelburg, baulich 



angegliedert an die Bürgerspitalkirche und dem neu gestalteten 
Viehmarkt, ist gemütlich und überschaubar und bietet 38 
pflegebedürftigen Menschen Geborgenheit und eine familiäre 
Atmosphäre. Dies ermöglicht auch den älteren und 
hilfebedürftigen Menschen die Integration in des 
Stadtgeschehen sowie fördert dabei auch ihre 
Selbstständigkeit. Getreu dem Leitbild der Einrichtung: „Hier 
bin ich Mensch, hier darf ich sein!“ 
 
Gerade 2004 wurde das Haus komplett Generalsaniert mit Einbau 
eines Aufzuges um barrierefreie Zugänglichkeit im ganze Gebäude 
herzustellen. Dies geschah mit Fördermitteln und Steuergelder. 
 

Durch die Verordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetz von 
2011 wurden weitere und umfängliche Anforderungen an die 
Häuser gestellt. Hierbei geht es um die Zimmergrößen sowie 
auch die Sanitäreinrichtungen, um nur zwei wichtige auch uns 
betreffende Themen zu nennen. Daher wurde von der Fachbehörde 
des Landratsamtes FQA nur eine Aussicht auf 5 Jährige 
Verlängerung gestellt, so dass es Gedanken gibt oder gab, 
eventuell das Pflegeheim zu schließen und zu einen Heim für 
betreutes Wohnen umzufunktionieren. Diese nur 5 Jährige 
Verlängerung stellt für die Bewohner und ihren Angehörigen, 
sowie auch den dort Beschäftigten eine immense Unsicherheit 
dar und wird zum Weggang von Bewohnern und Angestellten 
führen. 
 
Wir, die oben genannten Fraktionen, sind für den Fortbestand 
des Altenpflegeheims Bürgerspital in Hammelburg. Daher muss 
nach allen Möglichkeiten für eine länger Zulassung oder auch 
Befreiung über §50 für das Pflegeheim gesucht und gerungen 
werden. Es kann doch nicht sein, dass kleinere Häuser, die 
wichtig für unsere älter werdenden Menschen sind und das noch 
in stadtnaher Anbindung, in Zukunft durch diese Gesetzeslage 
nicht mehr bestehen können. Gerade in §10 der Verordnung sind 
Fristen der Angleichung beschrieben. Nach der 5 Jährigen 
Angleichungsfrist von 2011 bis 2016 kann die zuständige 
Behörde auf Antrag längere angemessene Fristen zur Angleichung 
an die einzelnen Anforderungen einräumen. Die Frist für 
Angleichungen endet bei grundlegenden Modernisierungsmaßnahmen 
spätestens nach 25 Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung. 
Weiter beschreibt der § 50 dieser Verordnung Befreiungen und 
Abweichungen von baulichen Mindestanforderungen: 
 
(1) Ist dem Träger einer stationären Einrichtung die Erfüllung 
der in §§1 bis 9 genannten Mindestanforderungen im 
Gebäudebestand technisch oder aus denkmalschutzrechtlichen 
Gründen nicht möglich oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
zumutbar, kann die zuständige Behörde auf Antrag des Trägers 
ganz oder teilweise von der Verpflichtung befreien, wenn die 
Befreiung mit den Interessen und Bedürfnissen der 
Bewohnerinnen und Bewohner vereinbar ist. Der Träger ist bis 
zur Entscheidung über den Antrag für die beantragten 
Tatbestände von der Verpflichtung zur Angleichung vorläufig 
befreit. 
 
(2) Abweichungen von den Vorgaben nach § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 1 
und 2 und § 8 Abs. 1 sind im Einzelfall mit Zustimmung der 



zuständigen Behörde und in Übereinstimmung mit dem verfolgten 
fachlichen Konzept zulässig. 
 
Auch diese Passagen des § 50 treffen auf unser Haus zu und 
sollten daher auch beantragt werden. 
 
 

Um auch die Wirtschaftlichkeit darzustellen sollte eine 
Kooperation mit der Carl v. Hess Stiftung gesucht werden, die 
die Verwaltung, den Einkauf aber auch Fachpersonen wie: 
Hygienebeauftragte, QMB, usw., übernehmen. Hiermit können sehr 
viele Synergieeffekte erzielt und auch erreicht werden, die 
Kosteneinsparungen mit sich bringen. 
 
Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit bitten wir den 
Bürgermeister diesen Antrag in der kommenden Stadtratssitzung 
am Montag den 25.07.2016 zu behandeln. 
 
 
 
 


