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1 Bauen für eine alternde Gesellschaft

Die meisten älteren Menschen leben selbst-
ständig in ihrer eigenen Wohnung. Mit zu-
nehmendem Alter steigt jedoch der Bedarf 
an Hilfe, der häu"g durch einfache Maß-
nahmen wie barrierefreie Umgestaltung 
der Wohnung (insbesondere des Bades), 
Hilfe bei Besorgungen, Unterstützung bei 
der Körperp%ege etc. im gewohnten Umfeld 
erfüllt werden kann. In den meisten Fällen 
erfolgt die Betreuung durch die Angehöri-
gen. Bei zunehmendem Hilfebedarf werden 
ergänzend professionelle Hilfsangebote z. B. 
der ambulanten P%egedienste in Anspruch 
genommen.
Kann die Betreuung nicht mehr in vollem 
Umfang durch die Angehörigen sicherge-
stellt werden (z. B. wegen Krankheit, beruf-
licher Verp%ichtungen oder Urlaub), bieten 
teilstationäre P%egeangebote die Möglich-
keit, p%egebedür'ige Menschen für einen 
begrenzten Zeitraum außerhalb der eigenen 
Wohnung in Einrichtungen der Tages- oder 
Kurzzeitp%ege zu versorgen. Erst wenn die 
Möglichkeiten der ambulanten und teilsta-
tionären P%egeangebote ausgeschöp' wor-
den sind, wird i. d. R. die Inanspruchnahme 
eines P%egeheims in Betracht gezogen. 

P�egebedürftige nach Art der Versorgung und Alter in Deutschland, 2011

Anteile in Prozent

Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen: BiB © BiB  2013
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zu Hause versorgt vollstationär in Heimen

Abb. 1.1: Etwa 70 % der p�egebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause versorgt. 
(Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2013): P�egebedürftige nach Art der Versorgung 
und Alter in Deutschland, 2011, http://www.demogra�e-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/Statis-
tiken/Deutschland/P�egebeduerftige_Versorgung.html [abgerufen am 05.08.2013])

1.1 Anforderungen an 

 Seniorenwohn- und 

 Pflegeeinrichtungen

„Bloß nicht ins Heim!“, so die überein-
stimmende Meinung der überwältigenden 
Mehrheit der Menschen in Deutschland. 
Doch in den verständlichen Wunsch, das 
vertraute Umfeld auch im Alter nicht ver-
lassen zu müssen, mischen sich auch Ängste 
vor der noch immer verbreiteten Vorstel-
lung von einem Altenheim als Verwahr-
anstalt, in der alte, körperlich und geistig 
gebrechliche Menschen einen Schlafplatz 
sowie einen Raum zum Essen erhalten.
Der Gesetzgeber hat dem Wunsch der Men-
schen, auch im Fall von P%egebedür'ig-
keit möglichst lange im gewohnten Umfeld 
wohnen bleiben zu können, mit den 1995 in 
Kra' getretenen P%egeversicherungsgeset-
zen Rechnung getragen. Nach dem Grund-
satz „Ambulant vor stationär“ wurden die 
rechtlichen und "nanziellen Rahmenbedin-
gungen für vielfältige Hilfsangebote außer-
halb vollstationärer P%egeeinrichtungen ge-
scha/en.
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ambulanten P%egedienste in Anspruch 

Kann die Betreuung nicht mehr in vollem 
Umfang durch die Angehörigen sichergeUmfang durch die Angehörigen sicherge-
stellt werden (z. B. wegen Krankheit, berufstellt werden (z. B. wegen Krankheit, beruf--stellt werden (z. B. wegen Krankheit, berufstellt werden (z. B. wegen Krankheit, berufstellt werden (z. B. wegen Krankheit, beruf

her Verp%ichtungen oder Urlaub), bieten her Verp%ichtungen oder Urlaub), bieten 
teilstationäre P%egeangebote die Möglichteilstationäre P%egeangebote die Möglich-
keit, p%egebedür'ige Menschen für einen keit, p%egebedür'ige Menschen für einen 
begrenzten Zeitraum außerhalb der eigenen begrenzten Zeitraum außerhalb der eigenen 
Wohnung in Einrichtungen der Tages- oder Wohnung in Einrichtungen der Tages- oder 
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Möglichkeiten der ambulanten und teilstaMöglichkeiten der ambulanten und teilsta
tionären P%egeangebote ausgeschöp' wortionären P%egeangebote ausgeschöp' wor
den sind, wird i. d. R. die Inanspruchnahme den sind, wird i. d. R. die Inanspruchnahme 
eines P%egeheims in Betracht gezogen. eines P%egeheims in Betracht gezogen. 
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Die Menschen wünschen sich, möglichst 
lange im gewohnten Umfeld wohnen zu 
bleiben. Dies wird durch den Grundsatz 
der P%egeversicherung, ambulante Hilfe vor 
stationärer Hilfe zu unterstützen, gefördert. 
Senioren ziehen daher selten ohne P%ege-
bedür'igkeit, sondern in immer höherem 
Alter und mit immer höherem P%egebe-
darf in stationäre P%egeeinrichtungen um. 
Dort erhalten sie eine ganztägige Betreuung 
außerhalb der eigenen Wohnung. Die Ent-

scheidung zur Aufnahme in ein P%egeheim 
wird dabei selten von den Betro/enen selbst, 
sondern überwiegend von den betreuen-
den Angehörigen getro/en, vor allem, wenn 
der P%egebedür'ige an Demenz erkrankt ist 
und die Angehörigen immer mehr an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit geraten.
Die durchschnittliche Verweildauer der 
Bewohner in vollstationären P%egeeinrich-
tungen ist aus diesen Gründen weiter rück-
läu"g.

Tabelle 1.1: Struktur der P�ege- und Betreuungsangebote: ambulant – teilstationär – vollstationär

P�ege und Betreuung durch ambulanten P�egedienst
selbstbestimmtes Wohnen

(bauordnungsrechtliche Anforderungen nach BauO NRW)

P�ege und Betreuung durch Mitarbeiter der P�egeeinrichtung
Einrichtungen mit P�ege- und Betreuungsleistungen

(bauordnungsrechtliche Anforderungen gemäß „Richtlinie über bauauf-
sichtliche Anforderungen an den Bau und Betrieb von Einrichtungen mit 

P�ege- und Betreuungsleistungen“)

ambulant

Die Menschen leben in ihrer eigenen Wohnung und erhalten 
Unterstützung durch Angehörige oder ambulante P�egedienste

teilstationär

Die P�egebedürftigen wohnen zu Hause, ver-
bringen aber einen Teil des Tages in einer Betreu-
ungseinrichtung. 

vollstationär

dauerhafter Umzug 
in eine professionelle 
P�egeeinrichtung, 
in der p�egebedürf-
tige Menschen rund 
um die Uhr betreut 
werden

zu Hause in den 

eigenen vier 

Wänden

mit Unterstüt-
zung durch An-
gehörige oder 
ambulante P�e-
gedienste, Essen 
auf Rädern etc.

betreutes Wohnen

selbstständiges 
Wohnen in einer 
gemieteten, abge-
schlossenen barrie-
refreien Wohnung,
mit zusätzlichem 
Betreuungsange-
bot, das nach Be-
darf hinzugebucht 
werden kann

Senioren-WG

selbstbestimmtes 
Wohnen in einer 
Wohnung, gemein-
sam mit anderen  
Senioren mit P�ege- 
oder Betreuungsbe-
darf. Jeder Bewoh-
ner hat ein eigenes 
Zimmer, der Kü-
chen- und Wohnbe-
reich wird gemein-
sam genutzt.

Tages- oder Nacht-

p"ege

stationäre P�ege, über-
wiegend in Tagesein-
richtungen, als Ergän-
zung zur häuslichen 
P�ege.
Die Angehörigen kön-
nen in dieser Zeit ih-
rer beru�ichen Tätigkeit 
nachgehen oder den 
Haushalt und die eige-
nen Kinder versorgen.

Kurzzeitp"ege

vorübergehender 
ganztägiger Aufent-
halt (max. 4 Wochen 
im Jahr) in einer sta-
tionären P�egeein-
richtung, z. B. nach 
einem Krankenhaus-
aufenthalt, Urlaub 
oder Erkrankung der 
p�egenden Angehö-
rigen o. Ä.

P"egeeinrichtung

Die Betro#enen ge-
ben ihr bisheriges Le-
bensumfeld völlig auf 
und ziehen auf Dauer 
in eine P�egeeinrich-
tung um.
In der Regel bleiben 
die Bewohner bis zum 
Tode in der P�egeein-
richtung.
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2 Grundlagen 

2.1 Bundesrecht

2.1.1 Sozialgesetzbuch

Im XI. Sozialgesetzbuch (SGB) ist der 
Grundsatz des Vorrangs der häuslichen vor 
der stationären P%ege geregelt. 
„§ 3 Vorrang der häuslichen P�ege

Die P�egeversicherung soll mit ihren Leis-

tungen vorrangig die häusliche P�ege und 

die P�egebereitscha� der Angehörigen und 

Nachbarn unterstützen, damit die P�ege-

bedür�igen möglichst lange in ihrer häusli-

chen Umgebung bleiben können. Leistungen 

der teilstationären P�ege und der Kurzzeit-

p�ege gehen den Leistungen der vollstationä-

ren P�ege vor.“

Ein Anspruch auf P%ege in vollstationären 
Einrichtungen besteht nur, wenn häusliche 
P%ege oder teilstationäre P%ege nicht mög-
lich sind oder wegen der Besonderheiten 
des Einzelfalles nicht in Betracht kommen. 
Die P%egekasse trägt jedoch nicht die vollen 
Kosten eines Heimaufenthaltes, sondern le-
diglich die P�ege- und Betreuungskosten 
(P%ege, soziale Betreuung und medizini-
sche Versorgung) in gesetzlich festgelegter 
Höhe. Die P%egekosten sind abhängig vom 
Grad der P%egebedür'igkeit, also von der 
vom Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen anerkannten P%egestufe der p%ege-
bedür'igen Person und dem P%egesatz der 
Einrichtung. Der P%egesatz wird von jedem 
P%egeheim mit den P%egekassen und dem 
Sozialhilfeträger in einer P%egesatzverein-
barung geregelt.
Die Aufwendungen für Unterkun! und 

Verp�egung (Hotelkosten) müssen von 

den Betro/enen vollständig selbst getragen 
werden. Hierzu muss der P%egebedür'ige 
sein Einkommen und sein Vermögen ein-
setzen, ggf. ergänzt durch Leistungen der 
Sozialhilfe.
Neben den Kosten für P%ege sowie Unter-
kun' und Verp%egung werden die Inves-

titionskosten auf die Bewohner umgelegt. 
Hierbei handelt es sich um Kosten, die der 
Träger der Einrichtung für die Herstellung, 
Bescha/ung sowie Instandhaltung von Ge-
bäuden und Einrichtungsgegenständen, 
die nicht durch ö/entliche Förderung der 
Länder gedeckt sind, au0ringen muss. Die 
Höhe der Investitionskosten ist insbeson-
dere abhängig vom Alter und der Quali-
tät der Gebäude und der Ausstattung. Neue 
Einrichtungen liegen daher bei den Investi-
tionskosten höher als ältere Einrichtungen. 
Durch Investitionen (z. B. durch Moderni-
sierung) steigen die Investitionskosten an – 
die Einrichtung wird am Markt teurer. Die 
Höhe der Investitionen, also die Frage, wie 
teuer eine Einrichtung gebaut wurde, hat 
somit unmittelbaren Ein%uss auf die Wett-
bewerbsfähigkeit einer P%egeeinrichtung.

2.1.2 Heimmindestbauverordnung

In der Heimmindestbauverordnung (Heim-
MindBauV) wurden in der Vergangenheit 
die Mindeststandards für Heime bundesein-
heitlich geregelt. Die Verordnung stammt 
aus den 1970er Jahren und entspricht nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen an mo-
derne P%egeeinrichtungen. 2006 hat der 
Bundestag im Rahmen der Föderalismus-
reform die Zuständigkeit für das Heimrecht 

Tabelle 2.1: Beispiel für die monatlichen Kosten einer vollstationären P�egeeinrichtung (nach Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen gemeinnützige 
GmbH)

 P�ege-
stufe

P�ege Ausbil-
dungs- 

zuschlag

Unterkunft Verp�e-
gung

Investi-
tions- 

kosten

Kosten 
täglich

monatlich-
gesamt

P�ege-
kassen- 
anteil*

Eigenanteil

0 32,04 € 2,80 € 12,15 € 8,10 € 19,04 € 74,13 € 2.298,03 € 0,00 € 2.298,03 €

1 45,75 € 2,80 € 12,15 € 8,10 € 19,04 € 87,84 € 2.723,04 € 1.023,00 € 1.700,04 €

2 64,06 € 2,80 € 12,15 € 8,10 € 19,04 € 106,15 € 3.290,65 € 1.279,00 € 2.011,65 €

3 82,36 € 2,80 € 12,15 € 8,10 € 19,04 € 124,45 € 3.857,95 € 1.550,00 € 2.307,95 €

3 +  
Härtefall

94,46 € 2,80 € 12,15 € 8,10 € 19,04 € 136,55 € 4.233,05 € 1.918,00 € 2.315,05 €

* gültig ab 01.01.2012
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Höhe. Die P%egekosten sind abhängig vom 
Grad der P%egebedür'igkeit, also von der 
vom Medizinischen Dienst der Krankenvom Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen anerkannten P%egestufe der p%egekassen anerkannten P%egestufe der p%ege-
bedür'igen Person und dem P%egesatz der bedür'igen Person und dem P%egesatz der 

ichtung. Der P%egesatz wird von jedem ichtung. Der P%egesatz wird von jedem 
P%egeheim mit den P%egekassen und dem P%egeheim mit den P%egekassen und dem 
Sozialhilfeträger in einer P%egesatzverein

bäuden und Einrichtungsgegenständen, 
ht durch ö/entliche Förderung der 

Länder gedeckt sind, au0ringen muss. Die 
Höhe der Investitionskosten ist insbesonHöhe der Investitionskosten ist insbeson-
dere abhängig vom Alter und der Qualidere abhängig vom Alter und der Quali--
tät der Gebäude und der Ausstattung. Neue tät der Gebäude und der Ausstattung. Neue 

ichtungen liegen daher bei den Investiichtungen liegen daher bei den Investi-
tionskosten höher als ältere Einrichtungen. tionskosten höher als ältere Einrichtungen. 
Durch Investitionen (z. B. durch ModerniDurch Investitionen (z. B. durch Moderni

ung) steigen die Investitionskosten an – ung) steigen die Investitionskosten an – 
Einrichtung wird am Markt teurer. Die ichtung wird am Markt teurer. Die 

Höhe der Investitionen, also die Frage, wie Höhe der Investitionen, also die Frage, wie 
teuer eine Einrichtung gebaut wurde, hat teuer eine Einrichtung gebaut wurde, hat 
somit unmittelbaren Ein%uss auf die Wettsomit unmittelbaren Ein%uss auf die Wett
bewerbsfähigkeit einer P%egeeinrichtung.bewerbsfähigkeit einer P%egeeinrichtung.

2.1.22.1.2 HHeimmindestbauverordnungeimmindestbauverordnung

In der Heimmindestbauverordnung (In der Heimmindestbauverordnung (
MindBauV) wurden in der Vergangenheit MindBauV) wurden in der Vergangenheit 
die Mindeststandards für Heime bundesein
heitlich geregelt. Die Verordnung stammt 

(c) Feuertrutz GmbH Verlag für Brandschutzpublikationen, Köln 2013
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den Ländern übertragen. Das Heimrecht 
verfolgt das Ziel, die Betreuungsqualität in 
Heimen zu verbessern. Hierzu sollen die 
Grundrechte der Bewohner auf Selbststän-
digkeit, Selbstbestimmung und Selbstver-
antwortung geschützt und gestärkt werden. 
Im Mittelpunkt stehen die Würde sowie die 
Interessen und Bedürfnisse der Bewohner. 
Da das Bauordnungsrecht Ländersache ist, 
wurde die HeimMindBauV nach und nach 
durch jeweils landeseigene Regelungen er-
gänzt und spielt bei der Planung und Re-
alisierung von Bauvorhaben in der Praxis 
keine Rolle mehr.

2.2 Landesrecht (NRW)

2.2.1 Wohn- und Teilhabegesetz

Zur Umsetzung des Heimrechts auf Landes-
ebene gilt in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
das „Gesetz über das Wohnen mit Assistenz 
und P%ege in Einrichtungen (Wohn- und 
Teilhabegesetz – WTG)“ vom 18. November 
2008. Das Gesetz stellt keine konkreten An-
forderungen an die bauliche Gestaltung von 
P%ege- und Betreuungseinrichtungen, ent-
hält aber in § 11 eine Ermächtigung, dass die 
zuständigen Ministerien die Anforderungen 
in Rechtsverordnungen regeln können. In 
§ 11 Abs. 4 WTG ist zudem ausdrücklich ge-
regelt, dass sich die baulichen Anforderun-
gen an Betreuungseinrichtungen nach der 
Landesbauordnung (LBO) richten und die 
Krankenhausbauverordnung (KhBauVO) 
keine Anwendung "ndet. Aufgrund die-
ser Regelung des WTG handelte es sich bei 
P%ege- und Betreuungseinrichtungen seit 
2008 um ungeregelte Sonderbauten, für die 
keine Sonderbauverordnung zur Verfügung 
stand. Erst mit der Einführung der „Richtli-
nie über bauaufsichtliche Anforderungen an 
den Bau und Betrieb von Einrichtungen mit 
P%ege- und Betreuungsleistungen vom 17. 
März 2011“ (P%ege- und Betreuungsricht-
linie) steht ein umfassendes Regelwerk für 
die praktische Umsetzung zur Verfügung.

2.2.2 Investitionskostenförderung

In § 9 des Landesp%egegesetzes NRW ist 
geregelt, dass das Sozialministerium durch 
Verordnung de"nieren kann, welche Krite-
rien Altenhilfeeinrichtungen erfüllen müs-
sen, um Anspruch auf Investivförderung zu 
haben. Die Kriterien wurden in der „Verord-

nung über die allgemeinen Grundsätze der 
Förderung von P%egeeinrichtungen nach 
dem Landesp%egegesetz (AllgFörderP%e-
geVO)“ vom 15. Oktober 2003 konkreti-
siert. Die Übergangsfrist zur Anpassung be-
stehender Einrichtungen an diese Kriterien 
läu' Ende 2017 aus. Die Anpassungspla-
nung ist mit dem örtlichen Sozialhilfeträ-
ger abzustimmen, andernfalls verliert die 
Einrichtung den Anspruch auf ö/entliche 
P%egewohngeldförderung. Ist ein Bewoh-
ner nicht in der Lage, den Investitionskos-
tenanteil am Heimentgelt selbst zu tragen, 
besteht die Möglichkeit, eine "nanzielle Un-
terstützung in Form von P�egewohngeld 
durch den Sozialhilfeträger in Anspruch zu 
nehmen.
Eine P%egewohngeldförderung wird nur ge-
währt bei der Unterbringung in stationä-
ren P%egeeinrichtungen, die den aktuellen 
Kriterien für Altenhilfeeinrichtungen nach 
der AllgFörderP%egeVO entsprechen. Die 
Verordnung enthält insbesondere Angaben 
über die Größe, bauliche Ausstattung und 
technische Einrichtung teil- und vollstatio-
närer Einrichtungen. 
Die maximale Größe neuer P%egeeinrich-
tungen wird auf 80 Plätze begrenzt. P%ege-
einrichtungen müssen die Grundsätze der 
Überschaubarkeit, Wohnortnähe und De-
zentralität einhalten. Es werden überschau-
bare räumlich-bauliche Strukturen gefor-
dert. Hierzu sollen Wohnbereiche gebildet 
werden, in denen Bewohnergruppen von 
20 bis 36 Personen leben. Lange Flure sol-
len ausdrücklich vermieden werden. Der 
Anteil an Einzelzimmern soll mindestens 
80 % betragen. Jedem Bewohnerzimmer 
soll ein Duschbad zugeordnet sein. Es wer-
den Mindestgrößen für Einzel- und Dop-
pelzimmer sowie des Gemeinscha'sbe-
reichs geregelt. 
Die Mindestanforderungen nach der Allg-
FörderP%egeVO gehen über die Regelun-
gen der HeimMindBauV hinaus. Regelun-
gen zum Brandschutz sind nicht enthalten. 
Aufgrund der Forderung der AllgFörder-
P%egeVO, den Anteil der Einbettzimmer 
bis zum Jahr 2018 auf mindestens 80 % der 
Gesamtbettenzahl zu erhöhen, werden der-
zeit eine Vielzahl von Einrichtungen um-
geplant und umgebaut. Vielfach erfolgt in 
diesem Zusammenhang die Anpassung an 
modernere P%egekonzepte mit Wohngrup-
pen (Hausgemeinscha'skonzept).

 EXPERTENTIPP

P"egewohngeld

Die Investitionskosten, die dem 

Träger einer P�egeeinrichtung 

durch die Herstellung und In-

standhaltung des Gebäudes 

entstehen, müssen von den Be-

wohnern eines P�egeheims im 

Rahmen des monatlichen Heim-

entgelts getragen werden.

Bewohner, die aufgrund eines ge-

ringen Einkommens und Vermö-

gens nicht in der Lage sind, die 

Investitionskosten selbst zu tra-

gen, können unter bestimmten 

Voraussetzungen hierfür als Zu-

schuss das so genannte P�ege-

wohngeld bekommen. P�ege-

wohngeld kann bis zur Höhe der 

tatsächlichen Investitionskosten 

des jeweiligen Heimes gewährt 

werden.
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Rechtsverordnungen regeln können. In Rechtsverordnungen regeln können. In 
§ 11 Abs. 4 WTG ist zudem ausdrücklich ge§ 11 Abs. 4 WTG ist zudem ausdrücklich ge
regelt, dass sich die baulichen Anforderunregelt, dass sich die baulichen Anforderun
gen an Betreuungseinrichtungen nach der gen an Betreuungseinrichtungen nach der 
Landesbauordnung (LBO) richten und die Landesbauordnung (LBO) richten und die 
Krankenhausbauverordnung (KhBauVO) Krankenhausbauverordnung (KhBauVO) 
keine Anwendung "ndet. Aufgrund diekeine Anwendung "ndet. Aufgrund die
ser Regelung des WTG handelte es sich bei ser Regelung des WTG handelte es sich bei 
P%ege- und Betreuungseinrichtungen seit 
2008 
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nehmen.
Eine P%egewohngeldförderung wird nur geEine P%egewohngeldförderung wird nur ge
währt bei der Unterbringung in stationäwährt bei der Unterbringung in stationä
ren P%egeeinrichtungen, die den aktuellen ren P%egeeinrichtungen, die den aktuellen 
Kriterien für Altenhilfeeinrichtungen nach Kriterien für Altenhilfeeinrichtungen nach 
der AllgFörderP%egeVO entsprechen. Die der AllgFörderP%egeVO entsprechen. Die 
Verordnung enthält insbesondere Angaben Verordnung enthält insbesondere Angaben 
über die Größe, bauliche Ausstattung und 
technische Einrichtung teil- und vollstatio
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3 Brandschutzkonzeption

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens für Sonderbauten ist die Vorlage eines 
Brandschutzkonzeptes (in manchen Bun-
desländern auch „Brandschutznachweis“ 
genannt) erforderlich. Das Brandschutz-
konzept beinhaltet alle notwendigen An-
gaben zum Brandschutz, soweit sie in der 
Genehmigungsphase bereits festgelegt wer-
den können. In der Genehmigungsphase 
werden lediglich die grundsätzlichen qua-
litativen Anforderungen an Bauteile (z. B. 
Türen) oder technische Einrichtungen 
(z. B. %ächendeckende Brandmeldeanlage 
mit Aufschaltung bei der zuständigen Leit-
stelle) festgelegt. Die Details zur Ausfüh-
rung (z. B. die verwendeten Bauprodukte, 
Anschlusspunkte etc.) können i. d. R. erst 
in einer späteren Planungsphase abschlie-
ßend geklärt werden.
Um wirkungsvollen und gleichzeitig wirt-
scha'lichen Brandschutz in Seniorenwohn- 
und P%egeeinrichtungen umsetzen zu kön-
nen, ist die frühzeitige Berücksichtigung der 
Anforderungen an den Brandschutz bereits 
in der Konzeptphase des Gebäudes erforder-
lich. So kann etwa die intelligente Anord-
nung der Treppenräume dazu führen, dass 
ein Treppenraum weniger benötigt wird als 
bei einer brandschutztechnisch ungünstigen 
Lösung. Neben eingesparten Kosten stehen 
den Bewohnern mehr nutzbare Flächen zur 
Verfügung.
In der frühen Planungsphase sollte insbe-
sondere den Rettungswegen und den bau-
lichen Brandschutzmaßnahmen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil 
spätere Änderungen und Anpassungen in 
diesem Bereich zu hohem Aufwand führen. 
In der Regel ist eine erneute Abstimmung 
mit den beteiligten Behörden notwendig, 
was zu erheblichen Zeitverlusten führt.
Mängel bei der grundsätzlichen Gebäude-
konzeption können in späteren Planungs-
phasen nur durch erhöhten baulichen und 
technischen Aufwand kompensiert werden 
und führen somit zu überhöhten Baukos-
ten. Für Architekten und Ingenieure, die Se-
niorenwohn- und P%egeeinrichtungen pla-
nen, ist es daher unerlässlich, die Belange 
des Brandschutzes zu kennen und zu be-
rücksichtigen. 

3.1 Risiken

Das Rettungswegkonzept der P%ege- und 
Betreuungsrichtlinie berücksichtigt, dass 
die Bewohner dieser Einrichtungen i. d. R. 
nicht zu einer Selbstrettung in der Lage 
sind. Nach Angaben des Brand- und Ka-
tastrophenschutzamtes der Landeshaupt-
stadt Dresden, 2009, sind es etwa 70 % (zum 
Vergleich: in Krankenhäusern etwa 30 %). 
Diese müssen durch das P%egepersonal und 
die Rettungskrä'e der Feuerwehr in Sicher-
heit gebracht werden.
Neben körperlichen Einschränkungen füh-
ren auch psychische Beeinträchtigungen wie 
Desorientierung oder Demenz dazu, dass 
sich die Bewohner nicht selbst in Sicherheit 
bringen können. Der Anteil der demenziell 
erkrankten Bewohner in Seniorenp%egehei-
men steigt ständig und liegt derzeit bei etwa 
60 bis 70 % (Heeg; Bäuerle 2012, 3:8). Zu-
dem beträgt die durchschnittliche Verweil-
dauer in P%egeheimen nur etwa ein halbes 
Jahr und sinkt beständig (P%egeheim-Atlas 
Deutschland, 2012, S. 18), sodass nicht, wie 
etwa in Wohngebäuden, grundsätzlich von 
ortskundigen Nutzern ausgegangen wer-
den kann. Darüber hinaus ist ein P%ege-
heim z. B. gegenüber einem Krankenhaus 
mit einem geringeren P%egepersonalbe-
stand ausgestattet.
Das Brandrisiko ist in Altenp%egeeinrich-
tungen deutlich höher als in einem Kranken-
haus: Fast alle Brände in Alten- und P%ege-
heimen beginnen in den Bewohnerzimmern. 
Häu"gste Brandursachen sind o/enes Feuer 
(z. B. Kerzen), implodierende Fernseher oder 
eingeschlafene Raucher. Die meisten Brände 
in Alten- und P%egeheimen entstehen abends 
oder in der Nacht. Daher werden die meisten 
Brandopfer im Schlaf überrascht.
Ein Brand in einem Bewohnerzimmer einer 
Raumgruppe in den Nachtstunden muss da-
her als kritisches Brandereignis betrachtet 
werden. Denn nachts steht nur eine redu-
zierte Besetzung des P%ege- und Betreuungs-
personals zur Verfügung. Die P%ege- und 
Betreuungsrichtlinie unterstellt mindestens 

einen jederzeit (24 Stunden/365 Tage) an-

wesenden Helfer im Gebäude. Als Betreu-
ungsschlüssel in der Nachtzeit ist mindes-
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Bewohnern mehr nutzbare Flächen zur Bewohnern mehr nutzbare Flächen zur 

In der frühen Planungsphase sollte insbeIn der frühen Planungsphase sollte insbe-
sondere den Rettungswegen und den bausondere den Rettungswegen und den bau-

Brandschutzmaßnahmen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil 

Neben körperlichen Einschränkungen füh-
ren auch psychische Beeinträchtigungen wie 
Desorientierung oder Demenz dazu, dass Desorientierung oder Demenz dazu, dass 

h die Bewohner nicht selbst in Sicherheit h die Bewohner nicht selbst in Sicherheit 
bringen können. Der Anteil der demenziell bringen können. Der Anteil der demenziell 
erkrankten Bewohner in Seniorenp%egeheierkrankten Bewohner in Seniorenp%egehei-
men steigt ständig und liegt derzeit bei etwa men steigt ständig und liegt derzeit bei etwa 

bis 70 % (Heeg; Bäuerle 2012, 3:8). Zubis 70 % (Heeg; Bäuerle 2012, 3:8). Zu
beträgt die durchschnittliche beträgt die durchschnittliche Verweil-

dauer in P%egeheimen nur etwa ein halbes dauer in P%egeheimen nur etwa ein halbes 
Jahr und sinkt beständig (P%egeheim-Atlas Jahr und sinkt beständig (P%egeheim-Atlas 
Deutschland, 2012, S. 18), sodass nicht, wie Deutschland, 2012, S. 18), sodass nicht, wie 
etwa in Wohngebäuden, grundsätzlich von etwa in Wohngebäuden, grundsätzlich von 
ortskundigen Nutzern ausgegangen werortskundigen Nutzern ausgegangen wer
den kann. Darüber hinaus ist ein P%egeden kann. Darüber hinaus ist ein P%ege
heim z. B. gegenüber einem Krankenhaus heim z. B. gegenüber einem Krankenhaus 
mit einem geringeren P%egepersonalbemit einem geringeren P%egepersonalbe
stand ausgestattet.stand ausgestattet.
Das 
tungen deutlich höher als in einem Kranken

(c) Feuertrutz GmbH Verlag für Brandschutzpublikationen, Köln 2013



3 Brandschutzkonzeption32

tens eine Aufsichtsperson pro 40 Bewohner 
erforderlich.
Aufgrund der relativ hohen Brandlasten in 
Verbindung mit wohnraumtypisch niedri-
gen Raumhöhen kann sich ein entstehen-
der Brand sehr schnell entwickeln und den 
Brandraum in kürzester Zeit vollständig 
verrauchen. Trotz Überwachung mit auto-
matischen Rauchmeldern und unmittelba-
rer Alarmierung der Feuerwehr durch die 
Brandmeldeanlage benötigt die Feuerwehr 
i. d. R. mindestens 9,5 Minuten (Hilfsfrist 
in Nordrhein-Westfalen [NRW]) bis zum 
Eintre/en am Brandobjekt. Bis zur tatsäch-
lichen Personenrettung vergehen noch wei-
tere Minuten, bis die Rettungskrä'e sich 
orientiert haben und am Brandort ankom-
men.
Gemäß O.R.B.I.T-Studie (Beyerle, 1978), die 
Mitte der 1970er Jahre durchgeführt wurde, 
geht man bei der Feuerwehrbedarfsplanung 
von einer Reanimationsgrenze von 17 Mi-
nuten nach einem Brandausbruch aus. Hier-
bei wird unterstellt, dass ein Mensch bis 17 
Minuten nach dem Ausbruch eines Bran-
des durch Rettungskrä'e reanimiert werden 
kann (maximale Zeitspanne für die Men-
schenrettung).
Aktuelle Untersuchungen belegen, dass bei 
einem Wohnungsbrand die Bewohner, die 
sich im Brandraum be"nden und nicht zur 

Selbstrettung in der Lage sind, i. d. R. keine 
Überlebenschance haben:
„Die für die Rettung aus dem Brandraum 

zur Verfügung stehende Zeitspanne unter-

schreitet die mögliche Eintre!zeit der Hilfs-

krä�e der Feuerwehr im Normalfall. […] 

In Brandräumen, in denen das Feuer sei-

nen Ausgangspunkt hat, können die Be-

wohner diesen Situationen ausschließlich 

durch Selbstrettung entgehen.“ (Pleß; Seli-
ger, 2007, S. 73)
Da bei Einrichtungen für P%ege- und Be-
treuungsleistungen unterstellt werden muss, 
dass die meisten Bewohner nicht zu einer 
Selbstrettung in der Lage sind, die Feuer-
wehr jedoch für eine Rettung des Bewohners 
aus dem Brandraum zu spät eintri@, kann 
die Rettung des Bewohners aus dem unmit-
telbaren Brandraum nur durch das ständig 
anwesende Betreuungspersonal erfolgen. 
Dementsprechend kommt 

einer unmittelbaren Alarmierung des 
P%ege- und Betreuungspersonals sowie 
dem regelmäßigen Training derarti-
ger Notsituationen als organisatorischer 
Brandschutzmaßnahme

höchste Bedeutung zu.

3.2 Ablauf einer Räumung bzw. 

Evakuierung

Die Räumung bzw. Evakuierung verläu' im 
Regelfall in 4 Stufen, wobei im Interesse ei-
ner möglichst geringen Beeinträchtigung 
der Bewohner nur die unbedingt notwen-
digen Stufen durchgeführt werden.

1. Stufe: Rettung des Bewohners aus 

dem Zimmer

Wird ein Brand in einem Bewohnerzim-
mer durch die Brandmeldeanlage erkannt, 
erhält das P%ege- und Betreuungspersonal 
eine Alarmmeldung (z. B. über die Rufan-
lage) mit Klartextanzeige, in der Geschoss 
und Zimmer des auslösenden Brandmel-
ders angegeben wird. Gleichzeitig erfolgt 
eine Alarmierung der Feuerwehr durch die 
Brandmelderzentrale (BMZ). Gemäß Ret-
tungskonzept muss sich das P%ege- und 
Betreuungspersonal schnellstmöglich zum 
betro/enen Zimmer begeben, um den Be-
wohner aus dem Gefahrenbereich zu retten. 
Sofern es sich noch um einen relativ kleinen 
Entstehungsbrand handelt, wird ein Lösch-
versuch mit einem Feuerlöscher durchge-

Abb. 3.1: Erträglichkeits- und Reanimationsgrenze in Abhängigkeit von der Brand-
entwicklung (nach Beyerle, 1978)
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3.3.6 Rettungswege in Raumgruppen

Raumgruppen sind baulich abgeschlossene 
Bereiche, in denen unter Berücksichtigung 
des Leitbildes der größtmöglichen Norma-
lität teilweise oder vollständig auf die Aus-
bildung von notwendigen Fluren als siche-
rem horizontalem Rettungsweg verzichtet 
wird. Eine Raumgruppe darf sich nur über 
ein Geschoss erstrecken und ist auf maximal 
500 m2 Netto-Grund%äche oder maximal 10 
Bewohner begrenzt. Zu einer Raumgruppe 
gehören die Privaträume der Bewohner der 
jeweiligen Raumgruppe, der gemeinscha"li-
che Wohn-, Koch- und Essbereich sowie die 
der Gruppe zugeordneten Betriebsräume 
für Hauswirtscha", P%ege- und Betreuungs-
personal einschließlich der zugehörigen Ab-
stellräume.
Eine Raumgruppe wird bezüglich der Ret-
tungswege wie eine Nutzungseinheit be-

Abb. 3.22: Raumgruppen benötigen zwei bauliche Rettungswege. Der erste Rettungsweg (notwendiger Treppenraum oder Ausgang ins 
Freie) muss in maximal 35 m erreichbar sein. Der zweite bauliche Rettungsweg (z. B. eine Außentreppe) muss entgegengesetzt angeordnet 
sein. 

trachtet: Es sind 2 Rettungswege je Raum-
gruppe ausreichend. Aufgrund des Verzichts 
auf notwendige Flure als gesicherte Ret-
tungswege innerhalb der Raumgruppe er-
gibt sich ein erhöhtes Risiko. Aus diesem 
Grund dürfen der erste und zweite Ret-
tungsweg außerhalb der Raumgruppe nicht 
über denselben notwendigen Flur verlau-
fen. Der erste Rettungsweg muss, sofern die 
Raumgruppe nicht unmittelbar an einen 
notwendigen Treppenraum angeschlossen 
ist, außerhalb der Raumgruppe über einen 
notwendigen Flur zu einem Treppenraum 
oder Ausgang ins Freie geführt werden. Die-
ser Flur darf sich auch innerhalb von Wohn-
P%ege-Bereichen be#nden. Die maximal zu-
lässige Rettungsweglänge von 35 m bis zum 
Zugang zu einem notwendigen Treppen-
raum muss an jeder Stelle der Raumgruppe 
eingehalten werden.

Abb. 3.23: Führung des ersten Rettungsweges einer Raumgruppe über einen angrenzenden Wohn-P"ege-Bereich: Im Unterschied zu Wohn-
P"ege-Bereichen ist es für Raumgruppen nicht zulässig, dass der erste und zweite Rettungsweg über denselben Flur geführt werden. 

3.3 Rettungswege und  Abschnittsbildung
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 Raumgruppen benötigen zwei bauliche Rettungswege. Der erste Rettungsweg (notwendiger Treppenraum oder Ausgang ins 
Freie) muss in maximal 35 m erreichbar sein. Der zweite bauliche Rettungsweg (z. B. eine Außentreppe) muss entgegengesetzt ange
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gibt sich ein erhöhtes Risiko. Aus diesem gibt sich ein erhöhtes Risiko. Aus diesem 
Grund dürfen der erste und zweite RetGrund dürfen der erste und zweite Ret
tungsweg außerhalb der Raumgruppe tungsweg außerhalb der Raumgruppe 
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notwendigen Flur zu einem Treppenraum notwendigen Flur zu einem Treppenraum 
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ser Flur darf sich auch innerhalb von Wohn-
P%ege-Bereichen be#nden. Die maximal zu
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4 Brandschutz maßnahmen im Detail

4.1.1 Wände innerhalb der Raumgruppe

Bei Raumgruppen handelt es sich um 
Wohnbereiche, die gegenüber anderen Be-
reichen mit Trennwänden abgeschottet sind. 
Die Wohngruppen sind auf bis zu 500 m2 
Netto-Grund%äche oder maximal 10 Perso-
nen begrenzt. Innerhalb der Raumgruppe 
kann ganz oder teilweise auf die Ausbildung 
von notwendigen Fluren verzichtet werden.
Damit die Bewohner im Brandfall über einen 
ausreichend langen Zeitraum geschützt sind, 
müssen alle Wände raumabschließend, feu-
erhemmend und aus nichtbrennbaren Bau-
sto*en (F 30-A nach DIN 4102 „Brandver-
halten von Bausto*en und Bauteilen“ bzw. 
REI 30-A1 oder REI 30-A2 - s1, d0 nach DIN 
EN 13501-1 und -2 „Klassi#zierung von Bau-
produkten und Bauarten zu ihrem Brandver-

4.1 Trennwände und Brand-

abschnitte

In Einrichtungen mit P%ege- und Betreu-
ungsleistungen wird durch eine verstärkte 
Zellenbildung die gezielte Scha*ung siche-
rer Bereiche realisiert, die es dem Bewohner 
ermöglichen, im Brandfall für einen de#-
nierten Zeitraum in Sicherheit zu sein. Dies 
ist erforderlich, weil die Bewohner häu#g 
nicht zur Selbstrettung in der Lage sind und 
somit auf Rettung durch andere angewiesen 
sind. Damit zur Rettung genügend Zeit zur 
Verfügung steht, ist eine verstärkte bauliche 
Gliederung erforderlich.

Abb. 4.1: Anstelle der angegebenen Konstruktionen können auch geprüfte, herstellerspezi$sche Aufbauten verwendet werden. (Quelle: DIN 
4102-4: 1994-03)
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halten“) erstellt werden. Lediglich die Wände 
von Sanitärzellen, die innerhalb der Privat-
räume liegen, können ohne Anforderung an 
die Feuerwiderstandsdauer ausgeführt wer-
den. Der ausdrückliche Verzicht auf brenn-
bare Bausto*e soll die Brandweiterleitung 
begrenzen und wirksame Löscharbeiten der 
Feuerwehr unterstützen.
Als Wände innerhalb von Wohngruppen 
sind somit nach DIN 4102-4 „Brandverhal-
ten von Bausto*en und Bauteilen; Zusam-
menstellung und Anwendung klassi#zier-
ter Bausto*e, Bauteile und Sonderbauteile“

mindestens 5–11,5 cm starke Wände aus 
Mauerwerk oder Wandbauplatten oder 
Leichtbauwände mit Stahlblechpro#-
len mit einer einlagigen Beplankung aus 
12,5 mm GKF-Platten oder 18 mm GKB-
Platten und mindestens 40  mm Däm-
mung (Mindestrohdichte 30 kg/m3)

erforderlich. 

Abweichende Konstruktionen mit entspre-
chendem Prüfzeugnis, die die Feuerwider-
standsklasse F 30-A oder REI 30-A1 bzw. 
REI 30 - s1, d0 erfüllen, können ebenfalls 
verwendet werden.
Für Gebäude geringer Höhe lässt die Richt-
linie als Erleichterung auch brennbare Bau-
sto*e zu. Diese Erleichterung wird gewährt, 
weil bei niedrigen Gebäuden die Personen-
rettung leichter und schneller durchzufüh-
ren ist. Außerdem soll die Umnutzung be-
stehender Gebäude ermöglicht werden.
Folgende Varianten sind zulässig:

tragende und aussteifende Bauteile 

nichtbrennbar (F 30-AB) 
Zusätzlich muss eine in Bauteilebene 
durchgehende Schicht aus nichtbrenn-
baren Bausto*en vorhanden sein. Die 
übrigen Bausto*e (Dämmung, weitere 
Beplankungen) dürfen aus brennbaren 
Bausto*en bestehen.

Abb. 4.2: Bei Gebäuden geringer Höhe können auch brennbare Bausto%e (BA- und AB-Bauweise) ver-
wendet werden, wenn die Konstruktion durch nichtbrennbare Schichten geschützt wird. In Gebäuden 
mittlerer Höhe sind ausschließlich nichtbrennbare Bausto%e (A-Bauweise) zulässig. 

 MERKBOX

Als ausreichend widerstandsfä-

hige Schicht gelten gemäß Erläu-

terung zu Abschnitt 3 der P�ege- 

und Betreuungsrichtlinie: 

„‚Ausreichend widerstandsfä-

hig‘ sind ohne weiteren Nach-

weis z. B. die nachfolgenden 

Schichten:

Mineralischer Putz auf nicht-

brennbarem Putzträger mit ei-

ner Dicke von ≥ 15 mm,

Gipskartonplatten mit einer Di-

cke von ≥ 12,5 mm,

Gipsfaserplatten mit einer Di-

cke von ≥ 10 mm,

Gipsglasvliesplatten mit einer 

Dicke von ≥ 10 mm,

Kalziumsilikatplatten mit einer 

Dicke von ≥ 8 mm.

Darüber hinaus bestehen keine Be-

denken, wenn anstelle der Schicht 

aus nichtbrennbaren Bausto#en 

eine mindestens 25 mm dicke Holz-

wolle-Leichtbauplatte auch ohne 

Putz verwendet wird.“
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durchgehende Schicht aus nichtbrenn
baren Bausto*en vorhanden sein. Die baren Bausto*en vorhanden sein. Die 
übrigen Bausto*e (Dämmung, weitere übrigen Bausto*e (Dämmung, weitere 
Beplankungen) dürfen aus brennbaren Beplankungen) dürfen aus brennbaren 
Bausto*en bestehen.Bausto*en bestehen.
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4.7 Sicherheitsbeleuchtung

4.7.1 Sicherheitsbeleuchtung der 

 Rettungswege

Der Ausfall der Allgemeinbeleuchtung in 
den Abend- und Nachtstunden kann zu 
Orientierungslosigkeit und Panik der Be-
wohner führen. Außerdem haben auch die 
P%ege- und Betreuungskrä"e in den dunk-
len Fluren, Treppenhäusern und Wohn-
räumen keinerlei Orientierung und kön-
nen in Not geratenen Bewohnern nicht 
helfen. In P%ege- und Betreuungseinrich-
tungen ist daher eine Sicherheitsbeleuch-
tung der Rettungswege (notwendige Flure 
und Treppenräume) erforderlich, damit 
auch bei Stromausfall eine Mindesthelligkeit 
vorhanden ist. Die Sicherheitsbeleuchtung 
muss eine Beleuchtungsstärke von mindes-
tens 1 Lux gewährleisten.
Da in Raumgruppen keine abgetrenn-
ten Rettungswege in Form von notwendi-
gen Fluren vorhanden sind, ist auch eine 
Sicherheitsbeleuchtung für die Gemein-
scha"szone erforderlich. Zur Koordination 
von Rettungsmaßnahmen etc. müssen die 
Dienstzimmer nutzbar sein und sind daher 
ebenfalls in die Sicherheitsbeleuchtung mit 
einzubeziehen. Aufgrund der Vorgaben in 
den technischen Regeln muss auch im Auf-
stellraum der BMZ eine Sicherheitsbeleuch-
tung installiert werden.
Nach DIN EN 1838 „Angewandte Licht-
technik – Notbeleuchtung“ müssen neben 
der Beleuchtung der Rettungswege auch 
potentielle Gefahrenstellen und wichtige 
brandschutztechnische Einrichtungen her-
vorgehoben werden:

Sicherheitseinrichtungen (z.  B. Hand-
feuermelder, Wandhydranten)
Notausgangstüren
Richtungsänderungen und Kreuzungen 
von Fluren
Niveauänderungen am Fußboden
Treppen (Beleuchtung jeder Treppen-
stufe)
Gefahrenstellen

In den Privaträumen der Bewohner ist 
keine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich. 
Die Ausgänge müssen nicht gekennzeich-
net werden.
Als Sicherheitsbeleuchtung können entwe-
der die Leuchten der Allgemeinbeleuchtung 
mitbenutzt oder zusätzlich speziell für den 
Anwendungszweck entwickelte Leuchten 
installiert werden. Speziell für die Sicher-

heitsbeleuchtung entwickelte Leuchten ha-
ben aufgrund der optimierten Abstrahlung 
den Vorteil einer gleichmäßigeren Lichtver-
teilung, sodass insgesamt eine geringere Ge-
samtleistung erforderlich ist. Allerdings sind 
zusätzliche Leuchten notwendig. Durch die 
Mitnutzung der Leuchten der Allgemein-
beleuchtung kann die Sicherheitsbeleuch-
tung nahezu „unsichtbar“ realisiert werden, 
was häu#g aus gestalterischen Gründen ge-
wünscht wird.
Alle Notausgänge müssen mit Rettungszei-
chenleuchten gekennzeichnet werden. Die 
Rettungszeichenleuchten sind Bestandteil 
der Sicherheitsbeleuchtung und können so-
wohl be- als auch hinterleuchtet ausgeführt 
werden. Da die Rettungszeichenleuchten in 
der Betriebsart „Dauerbetrieb“ verwendet 
werden müssen, ist es sinnvoll, stromspa-
rende Ausführungen (z. B. LED-Technik) 
zu verwenden.
Gegen die Verwendung einer unbegrenzten 
Zahl von netzgepu*erten Batterieleuchten 
nach VDE 0108 „Sicherheitsbeleuchtungs-
anlagen“ bestehen keine Bedenken. Aller-
dings ist die Verwendung von Einzelbat-
terieleuchten aufgrund des regelmäßigen 
Wartungsaufwandes (wöchentlicher manu-
eller Funktionstest) nur für kleinere Ein-
richtungen sinnvoll. Bei ausgedehnten Ge-
bäuden sollte eine zentrale Prüfeinrichtung 
vorgesehen werden, welche die regelmäßi-
gen Funktionstests selbstständig durchführt 
und protokolliert.
Die Sicherheitsbeleuchtung muss entspre-
chend den Regelungen der LAR mit einem 
Funktionserhalt im Brandfall von 30 Minu-
ten installiert werden.

4.7.2 Sicherheitsstromversorgung

Einrichtungen mit P%ege- und Betreuungs-
leistungen müssen eine Sicherheitsstrom-
versorgungsanlage haben, die bei Ausfall der 
allgemeinen Stromversorgung den Betrieb 
der Anlagen der sicherheitstechnischen Ge-
bäudeausrüstung übernimmt, insbesondere 
der

Sicherheitsbeleuchtung,
Brandmeldeanlagen und
Rufanlagen.

Sofern eine stille Alarmierung z. B. über 
die Telefonanlage realisiert werden soll, 
muss auch diese Einrichtung an die Sicher-
heitsstromversorgung angeschlossen wer-
den. Brandmeldeanlagen verfügen i. d. R. 
über eine eingebaute Sicherheitsstromver-

4.7 Sicherheitsbeleuchtung
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werden. Da die Rettungszeichenleuchten in 
Betriebsart „Dauerbetrieb“ verwendet 

werden müssen, ist es sinnvoll, stromspa-
rende Ausführungen (z. B. LED-Technik) rende Ausführungen (z. B. LED-Technik) 

Gegen die Verwendung einer unbegrenzten Gegen die Verwendung einer unbegrenzten 
Zahl von netzgepu*erten Batterieleuchten Batterieleuchten 
nach VDE 0108 „Sicherheitsbeleuchtungsnach VDE 0108 „Sicherheitsbeleuchtungs
anlagen“ bestehen keine Bedenken. Alleranlagen“ bestehen keine Bedenken. Aller
dings ist die Verwendung von Einzelbatdings ist die Verwendung von Einzelbat
terieleuchten aufgrund des regelmäßigen terieleuchten aufgrund des regelmäßigen 
Wartungsaufwandes (wöchentlicher manuWartungsaufwandes (wöchentlicher manu
eller Funktionstest) nur für kleinere Eineller Funktionstest) nur für kleinere Ein
richtungen sinnvoll. Bei ausgedehnten Gerichtungen sinnvoll. Bei ausgedehnten Ge
bäuden sollte eine zentrale Prüfeinrichtung bäuden sollte eine zentrale Prüfeinrichtung 
vorgesehen werden, welche die regelmäßivorgesehen werden, welche die regelmäßi
gen Funktionstests selbstständig durchführt gen Funktionstests selbstständig durchführt 
und protokolliert.und protokolliert.
Die Sicherheitsbeleuchtung muss entspreDie 
chend den Regelungen der LAR mit einem 
Funktionserhalt im Brandfall von 30 Minu
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5 Praxisbeispiele

5.1 Neubau eines Pflegeheims

5.1.1 Projektbeschreibung

Die Seniorenwohn- und P%egeeinrichtung 
wurde in zentraler Lage in einem Kurort in 
unmittelbarer Nähe zum Kurpark errichtet. 
Es handelt sich um ein 3-geschossiges, voll 
unterkellertes Gebäude mit ausgebautem 
Sta*elgeschoss. Der höchstgelegene Auf-
enthaltsraum be#ndet sich oberhalb von 
7 m, sodass das Objekt als „Gebäude mitt-
lerer Höhe“ einzustufen ist.
Das Gebäude wurde als Mauerwerksbau mit 
Stahlbetondecken errichtet. Im Objekt sind 
2 durchgehende Treppenräume vorhanden, 
die an der Außenwand liegen. Die Treppen 
bestehen aus Stahlbeton. Der Aufzug ist un-
abhängig von den Treppenräumen angeord-
net und liegt am notwendigen Flur etwa in 
der Gebäudemitte.
Die P%egeeinrichtung verfügt über 72 Bet-
ten, die alle in Einzelzimmern mit zuge-
hörigem barrierefreiem Duschbad unter-
gebracht sind. Das Gebäude wurde nach 
dem Hausgemeinscha"skonzept des KDA 
mit jeweils 2 Raumgruppen mit je 9 bzw. 
10 Bewohnern je Regelgeschoss konzi-
piert. Im zentralen Bereich zwischen den 

Raumgruppen be#nden sich jeweils ein 
Schwesterndienstplatz sowie 3 eingestreute 
Kurzzeitp%egeplätze, die bei Bedarf den an-
grenzenden Wohngruppen zugeordnet wer-
den können.
Die Treppenräume wurden so in die Grund-
risskonzeption integriert, dass das Objekt 
mit lediglich 2 Treppenräumen auskommt. 
Zwischen dem eigentlichen Treppenraum 
und der Fassade be#ndet sich eine %urar-
tige Aufweitung, die auch optisch wie die 

Abb. 5.1: Neubau einer Seniorenwohn- und P"egeeinrichtung nach dem Hausge-
meinschaftskonzept des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) mit Raumgruppen 

Abb. 5.2: Grundriss des 2. Obergeschosses (OG): Im rechten Gebäudeteil ist eine Raumgruppe ohne notwendigen Flur dargestellt. Die Pri-
vaträume der Bewohner liegen o%en am gemeinschaftlichen Wohnraum. Im linken Teil wurde zwischen gemeinschaftlichem Wohnraum und 
den Privaträumen eine Flurzone als Pu%er (rückzugsorientierter Grundriss) angeordnet. 
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10 Bewohnern je Regelgeschoss konzi
piert. Im zentralen Bereich zwischen den 

Raumgruppen be#nden sich jeweils ein Raumgruppen be#nden sich jeweils ein 
Schwesterndienstplatz sowie 3 eingestreute Schwesterndienstplatz sowie 3 eingestreute 
Kurzzeitp%egeplätze, die bei Bedarf den anKurzzeitp%egeplätze, die bei Bedarf den an
grenzenden Wohngruppen zugeordnet wergrenzenden Wohngruppen zugeordnet wer

önnen.
Die Treppenräume wurden so in die GrundDie Treppenräume wurden so in die Grund
risskonzeption integriert, dass das Objekt risskonzeption integriert, dass das Objekt 
mit lediglich 2 Treppenräumen auskommt. mit lediglich 2 Treppenräumen auskommt. 
Zwischen dem eigentlichen Treppenraum Zwischen dem eigentlichen Treppenraum 
und der Fassade be#ndet sich eine %urarund der Fassade be#ndet sich eine %urar
tige Aufweitung, die auch optisch wie die tige Aufweitung, die auch optisch wie die 

- L
es

ep
ro

be
 - 

- L
es

ep
ro

be
 - 

- L
es

ep
ro

be
 - 

- L
es

ep
ro

be
 - 

- L
es

ep
ro

be
 - enwohn- und P"egeeinrichtung nach dem Hausge-

uratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) mit Raumgruppen 

- L
es

ep
ro

be
 - 

(c) Feuertrutz GmbH Verlag für Brandschutzpublikationen, Köln 2013


