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öffentliche Sitzung    

06.03.2023  Stiftungsrat Langenargen 

  

 

 

AZ: 431.30 Ersteller: Daniel Kowollik 

SV Nr. 2023/057 

 

 

Standort des neuen Pflegeheims, 

Hier: Entscheidung zum weiteren Vorgehen 

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist favorisiert die Fläche am Auffang-

parkplatz (Flure 1173, 1174 und 1174/1) zur Errichtung eines Pflegestandortes 

(Variante 1). Sollte der Pflegestandort an dieser Stelle nicht realisierbar sein, 

werden die Planungen auf der Fläche in der Nähe des Strandbades (Flur 354) 

vorgenommen und umgesetzt (Variante 2). 

2. Die Gemeinde Langenargen wird aufgefordert, eine Grundlagenermittlung für 

Variante 1 unter Beteiligung erfahrener, externer Fachbüros vorzunehmen und 

das Ergebnis der Stiftung zeitnah mitzuteilen. 

3. Das neue Pflegeheim soll eine Kapazität von mindestens 90 Pflegebetten um-

fassen. Weitere Nutzungen wie Tagespflege, ambulanter Pflegedienst sollen in 

den Pflegestandort integriert werden. Die für den Standort relevanten Nut-

zungen sind durch die Stiftungsverwaltung zu ermitteln, in einem Konzept zu-

sammenzufassen und zur Entscheidung dem Stiftungsrat vorzulegen. 

4. Die Stiftungsverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob der künftige Betrieb 

durch die Stiftung selbst leistbar ist oder durch externen Betreiber zu erfolgen 

hat. 

5. Die Stiftungsverwaltung wird beauftragt, eine Grundlagenermittlung für Vari-

ante 2 unter Beteiligung erfahrener, externer Fachbüros vorzunehmen und das 

Ergebnis der Stiftung zeitnah mitzuteilen. Bei einer Realisierung des Pflege-
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standortes auf dem Grundstück Variante 1 ist auf dem Grundstück Variante 2 

Wohnbebauung vorzusehen. 

6. Der Gemeinde wird empfohlen bei der weiteren Projektierung die Ergebnisse 

der Studie zum Pflegestandort vom 15.03.2022, der Pflegebedarfsanalyse Lan-

genargen vom 09.04.2021 sowie die Empfehlungen des Arbeitskreises Senioren 

und Soziales, vorgestellt im Stiftungsrat am 29.03.22, zugrunde zu legen und 

sich inhaltlich zu eigen zu machen. 

7. Für das Hospitalgebäude sollen mögliche Szenarien entwickelt werden, wie 

eine mögliche Nutzung nach dem Auszug des Pflegeheimes aussehen könnte. 

Die Stiftungsverwaltung wird beauftragt entsprechende Szenarien zu entwi-

ckeln und ggf. die Inanspruchnahme geeigneter Fachbüros zu prüfen. 

 

 

Sachverhalt: 

1. In der Sitzung des Stiftungsrates vom 29.03.22 wurde die Studie zu zwei Standor-

ten für den Neubau eines Pflegeheims diskutiert und zur Kenntnis genommen. 

Diese Studie ging von einer Vorgabe der Heimleitung von 60 Pflegebetten aus 

und umfasste ein Flächenbedarfs- und Raumprogramm sowie einen Business 

Case für beide Standorte. Es stellte die grundsätzliche Geeignetheit beider 

Grundstücke für die Entwicklung des Pflegeheims fest. Die Stiftungsverwaltung 

schlägt vor, die Prioriät für den Neubau des Pflegeheims auf das Grundstück am 

Auffangparkplatz (Variante 1) zu legen, da es im weiteren Einzugsbereich Entwick-

lungsmöglichkeiten bietet und sich aufgrund der Lage zu Versorgern und den In-

nenortbereich für diese Nutzung eignet. Hiermit ist auch ein Flächenerwerb der 

Flur 1173 verbunden, der durch die Gemeinde vorgenommen werden sollte. Des 

Weiteren sollte die Flur 1174/1 in die grundsätzliche Planung einbezogen werden, 

da es im Hinblick auf die Ausgestaltung des Grundstücks erweiterte Möglichkei-

ten bietet und integriert. Sollte sich im Rahmen der weiteren Projektierung erge-

ben, dass eine Realisierung an diesem Standort aus objektiven Gründen nicht er-

folgen kann, sollte als weitere Option das Grundstück am Strandbad in Betracht 

gezogen werden. Die Stiftung äußert mit diesem Vorgehen ihren ausdrücklichen 

Willen, das Grundstück in der Nähe des Strandbades (Flur 354) grundsätzlich ei-
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ner baulichen Entwicklung zuzuführen. Diese Bebauung soll bei Nichtrealisierung 

am Auffangparkplatz für das Pflegeheim vorgesehen werden, ansonsten aus-

schließlich für Wohnbebauung. Die Stiftungsverwaltung wird daher beauftragt, 

eine Grundlagenermittlung auf der Fläche in der Nähe des Strandbades durchzu-

führen. Diese umfasst u.a. die rechtlichen (z.B. Prüfung rechtliche Restriktionen, 

Schaffung von Baurecht, Durchführung eines Scoping-Termins im Vorfeld), plane-

rischen (z.B. Möglichkeiten für Raumprogramme, Integration in das Ortsbild, 

Auswirkung auf die verkehrlichen Rahmenbedingungen), technischen (z.B. Bo-

denproben) und ggf. weitere zu definierende Kriterien, die Auskunft über die 

grundsätzlichen Rahmenbedingungen für eine Bebauung geben. Die Stiftungs-

verwaltung wird ermächtigt, sich hierzu erfahrener Büros zur Unterstützung zu 

bedienen. Die Grundlagenermittlung ist hiernach Grundlage für die Bewertung 

der weiteren Handlungsoptionen und Schritte. Aus Sicht der Stiftung ist eine sol-

che Grundlagenermittlung auf dem Grundstück am Auffangparkplatz ebenfalls 

notwendig und fordert die Gemeinde auf, eine solche vorzunehmen. 

2. Nach der Pflegebedarfsplanung Langenargen sind in den kommenden Jahren 

mindestens 83 Pflegeplätze für die Gemeinde notwendig. Daher sollte für die 

künftige Planung von einem Minimum von 80 Pflegebetten ausgegangen werden, 

auch um die Wirtschaftlichkeit dieses Pflegeheims zukunftssicher auszugestalten. 

Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden neue Einrichtungen in Wohngruppen zu 

15 Personen zusammengefasst. Somit ergeben sich jeweils 15er-Schritte bei der 

Genehmigungsfähigkeit von neuen Einrichtungen. Ferner muss je 45 Bewohnern 

jeweils eine bedienstete Person eingesetzt sein, gesamt mindestens eine Fach-

kraft. Diese beiden Faktoren beschränken daher die Entscheidung, wie groß eine 

Einrichtung sein darf. Ein errechneter Bedarf von 83 Plätzen lässt sich daher nicht 

abbilden. Es sind daher nur 75 oder 90 Plätze möglich. Um die zweite Kraft so ef-

fizient wie möglich einzusetzen, sollten 90 Plätze angestrebt werden. Die Stif-

tungsverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob der Betrieb einer solchen Einheit 

durch die Stiftung grundsätzlich möglich ist oder über einen externen Betreiber 

abzudecken ist. Der Pflegeheimstandort sollte zudem weitere Leistungen zentrie-

ren, wie Tagespflege, Kurzzeitpflege, ambulante Pflege. Da diese Leistungen für 

die Realisierbarkeit dieses Vorhabens von grundlegender Bedeutung sind, wird 
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die Stiftungsverwaltung beauftragt, die Anforderungen an die künftigen Angebo-

te und Nutzungen in einem Konzept zusammen zu fassen und dem Stiftungsrat 

zur Entscheidung vorzulegen. In dieses Konzept sollte auch die Fragestellung 

nach der Integration von Leistungen externer Partner einfließen (z.B. Einbezug 

der Sozialstation St. Martin).  

3. Grundlage zur Erarbeitung aller unter 1-2 zu leistenden Fragestellungen sind die 

bereits gewonnenen Erkenntnisse aus der Studie zum Pflegestandort vom 

15.03.2022, der Pflegebedarfsanalyse Langenargen vom 09.04.2021 sowie der 

Empfehlungen des Arbeitskreises Senioren und Soziales, vorgestellt in der Stif-

tungsratssitzung vom 29.03.22. Damit soll die Kontinuität der gewonnenen Erfah-

rungen und Kenntnisse gewährleistet werden. Diese Erkenntnisse wurden von 

Seiten der Gemeinde Langenargen vertreten durch den Gemeinderat noch nicht 

zu eigen gemacht. Dies wäre dahingehend empfehlenswert, da sich so die Ge-

meinde Langenargen die Erarbeitung eigener Erkenntnisse in diesem Zusam-

menhang ersparen kann und die Basis für die künftigen Schritte darstellt. Die 

Stiftung selbst kann der Gemeinde Langenargen Entscheidungen lediglich emp-

fehlen. Der Gemeinderat wird sich hiermit selbst befassen und darüber befinden 

müssen. 

4. Fest steht, dass das Pflegeheim aus dem Hospitalgebäude ausziehen wird, einzig 

der Zeitpunkt ist nicht bestimmbar. Da das Hospitalgebäude aus Sicht der Stif-

tungsverwaltung unveräußerlich ist und daher Kernbestand der Stiftung darstellt, 

muss eine Nutzung für die Zeit nach dem Pflegeheimbetrieb gefunden werden. 

Ein in jedem Fall notwendiger Umbau kann erst nach Auszug des Pflegeheims er-

folgen, dahingehend besteht ein zeitlicher Zusammenhang. Die finanziellen Her-

ausforderungen für den Umbau werden auch hier einen mittleren siebenstelligen 

Betrag beanspruchen, sodass auch hier eine für die Stiftung wirtschaftlich trag-

bare Lösung gefunden werden muss. Von wichtiger Bedeutung für die wirtschaft-

liche Tragfähigkeit ist daher die Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts auf 

dem Grundstück in der Nähe des Strandbades, um dauerhaft im Wege der Erb-

pacht Einnahmen zu generieren. Die Stiftungsverwaltung wird daher beauftragt 

Szenarien für die künftige Nutzung des Hospitalgebäudes zu entwickeln. Hierfür 

sollte, nachdem erste Überlegungen angestellt worden sind, nach Möglichkeit auf 
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die Expertise geeigneter Fachberater zurückgegriffen werden. Hierfür soll die Stif-

tungsverwaltung die Inanspruchnahme geeigneter Fachbüros prüfen und nach 

Vorlage an den Stiftungsrat beauftragten. 

 

Kosten/Finanzierung: 

Kosten entstehen nur für Maßnahmen, die die Stiftung selbst beauftragt. Hierfür ist ein 

Budget von 30.000 € vorgesehen. 

 

Anlagen:    

Lageplan FLST 1174,1174/1, 1173 

Lageplan FLST 354   

Beteiligte Bereiche: 
Finanzverwaltung 

Bürgermeister 
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