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- Auszug - 
 
 

§ 46 
Teilhabe 

(1) 1 Die stationäre Einrichtung unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner bei ihrer Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben in der örtlichen Gemeinschaft. 2 Sie bezieht insbesondere Ange-
hörige, gesetzliche Betreuer, Bevollmächtigte, ehrenamtlich Tätige, Institutionen und Dienst-
leister bei der Tages- und Lebensgestaltung ein. 
(2) 1 Die stationäre Einrichtung soll sich dem Gemeinwesen öffnen. 2 Die kommunale Gebiets-
körperschaft, auf deren Gebiet sich die stationäre Einrichtung befindet, kann zur Stärkung der 
Dialog- und Beteiligungskultur im Einvernehmen mit der Einrichtungsleitung ehrenamtlich Täti-
ge als Verbindungspersonen benennen. 
(3) In stationären Hospizen ist bei der Anwendung von Abs. 1 und 2 die besondere Lebenssitua-
tion der schwer kranken sterbenden Bewohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen. 
 
 

§ 50 
Befreiungen und Abweichungen von baulichen Mindestanforderungen 

(1) 1 Ist dem Träger einer stationären Einrichtung die Erfüllung der in §§ 1 bis 9 genannten Min-
destanforderungen 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. 2 Der 
Träger ist bis zur Entscheidung über den Antrag für die beantragten Tatbestände von der Ver-
pflichtung 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 verfolg-
ten fachlichen Konzept zulässig. 
(3) 1 In stationären Hospizen sind bei der Anwendung der §§ 1 bis 9 der Zweck der Einrichtung 
und die besonderen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen. 2 Von 
den Anforderungen kann insoweit mit Zustimmung der zuständigen Behörde abgewichen wer-
den. 
(4) 1 In stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind bei der Anwendung der 
§§ 1 bis 9 die besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Art und der Schwere 
der Behinderung ergeben. 2 Von den Anforderungen kann daher in begründeten Einzelfällen 
entsprechend dem verfolgten fachlichen Konzept und mit Zustimmung der zuständigen Behör-
de abgewichen werden. 
 
 
 
 



§ 51 
Befreiungen und Abweichungen von personellen Mindestanforderungen 

(1) 1 Die zuständige Behörde kann dem Träger einer stationären Einrichtung auf seinen Antrag 
aus wichtigem Grund eine Befreiung von den in § 12 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 4 in Verbindung 
mit § 71 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 SGB XI genannten fachlichen Mindestanforderungen erteilen, 
wenn die Befreiung mit den Interessen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner 
vereinbar ist. 2 Die Befreiung kann sich auf einzelne Anforderungen erstrecken und neben der 
Verpflichtung zur Angleichung an andere Anforderungen geknüpft werden. 3 Der Träger ist bis 
zur Entscheidung über den Antrag von der Verpflichtung zur Angleichung vorläufig befreit. 
(2) 1 Von der Mindestanforderung nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 kann auf Antrag des Trägers befreit 
werden, wenn die die Einrichtung leitende Person gegenüber der nach Art. 24 PfleWoqG zu-
ständigen Behörde eidesstattlich versichert, dass sie die letzten fünf Jahre vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung eine oder mehrere stationäre Einrichtungen der Pflege und für ältere Men-
schen geleitet hat, 
1. 
ohne dass gegen sie eine Geldbuße nach Art. 23 PfleWoqG oder nach § 21 des Heimgesetzes 
(HeimG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2001 (BGBl I S. 2970), zuletzt 
geändert durch Art. 3 Satz 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2319), verhängt wurde 
und 
2. 
ihr nicht bekannt ist, dass in ihrer Zeit als Einrichtungsleitung wegen Mängeln in der geleiteten 
Einrichtung eine Anordnung gegen den Träger im Sinn des Art. 13 PfleWoqG oder des § 21 
HeimG erlassen wurde. 
2 Die Befreiung kann an Anforderungen geknüpft werden. 3 Der Träger ist bis zur Entscheidung 
über den Antrag von der Verpflichtung zur Angleichung vorläufig befreit. 
(3) 1 Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Trägers zur Vermeidung von Härten von der 
Vorgabe des § 14 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 oder 2 in geringem Maß abweichen, wenn dies die fachge-
rechte Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner nicht gefährdet. 2 Der Träger ist bis zur 
Entscheidung über den Antrag von der Verpflichtung zur Angleichung vorläufig befreit. 
(4) Von den Anforderungen der § 15 Abs. 1 und 3 kann in Ausnahmefällen mit vorheriger Zu-
stimmung der zuständigen Behörde abgewichen werden, wenn dies für eine fachgerechte Be-
treuung der Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend ist. 
(5) 1 In stationären Hospizen sind bei der Anwendung der §§ 11 bis 17 der Zweck der Einrich-
tung und die besonderen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen. 
2 Von den Anforderungen kann insoweit mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörde 
abgewichen werden. 
(6) 1 In stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind bei der Anwendung der 
§§ 11 bis 17 die Aufgaben bei der Betreuung, Förderung und Eingliederung von Menschen mit 
Behinderung und die besonderen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner, die sich ins-
besondere aus Art und Schwere der Behinderung ergeben, zu berücksichtigen. 2 Von den An-
forderungen kann insoweit entsprechend dem verfolgten fachlichen Konzept mit vorheriger 
Zustimmung der zuständigen Behörde abgewichen werden. 
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