
Sitzung des Spitalstiftungsausschusses vom 6.2.2020 
Sachstand: Ausgangslage und erfolgte Abklärungen 
 

 
Ausgangslage: 
 
Angesichts der Bedeutung und des Umfangs des Projektes wurde Anfang vergangenen 
Jahres für die Spitalstiftung ein eigener Ausschuss des Stadtrates geschaffen. Dieser neue 
Spitalstiftungsausschuss ist besetzt mit acht Vertretern des Stadtrates, aus allen Fraktionen 
und Gruppen. Zuvor war der Haupt- und Finanzausschuss in Personalunion zuständig. Der 
neue Spitalstiftungsausschuss nun behandelt ausschließlich und umfassend Themen der 
Spitalstiftung und insbesondere der Neuausrichtung des Bürgerspitals.  
 
Diese Neuausrichtung soll im Rahmen eines Neubaus an einem anderen Standort 
geschehen: Am bestehenden Standort ließen sich eine Generalsanierung, die nun auch 
neuen gesetzlichen Vorgaben des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, zu 
entsprechen hat, wirtschaftlich nicht realisieren: Aufgrund der baulichen Grundpläne des 
Gebäudes Bürgerspitals wäre auch bei einer Grundsanierung ein wirtschaftliches Führen 
einer Pflegeeinrichtung nicht möglich, da zu viele Pflegezimmer wegfallen und somit eine zu 
kleine Versorgungseinheit entstehen würde. Auch ein Betreiben während einer Umbauphase 
wäre nicht möglich, da baulich eine Grundsanierung in solch großem Umfang stattfinden 
müsste, dass ein Betrieb nicht möglich wäre. 
 
Um auch das neue Bürgerspital an einem innenstadtnahen Standort anzusiedeln, haben die 
zuständigen Ausschüsse des Stadtrates mehrere Grundstücke auf ihre Eignung hin 
überprüft. Dabei zeigte sich, dass eine Realisierung des Neubauprojektes auf keiner dieser 
Flächen in Frage kommt, z.B. aufgrund der zu geringen Grundstücksgröße oder aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse. Eine grundsätzlich geeignete Fläche wurde dann jedoch seitens 
der Stadtpfarrkirchenstiftung, vertreten durch Herrn Dekan Robert Neuner, an die Stadt 
Donauwörth und die Spitalstiftung Donauwörth herangetragen: Das Anwesens Fl.Nr. 324 
Gemarkung Donauwörth samt des sich darauf befindlichen Wohnhauses „Münsterplatz 5“ in 
Donauwörth. Die Stadtpfarrkirchenstiftung ist willens, aus dem Grundstück Fl.Nr. 324 
Gemarkung Donauwörth eine Teilfläche von ca. 3.000 m² für das das Bürgerspital zur 
Verfügung zu stellen und dafür ein Erbbaurecht einzuräumen. 
 
Zudem gibt es eine auch Absichtserklärung für eine angrenzende Erweiterungsfläche von ca. 
1.800m² im Eigentum der Pädagogischen Stiftung Cassianeum, Fl.Nr. 170 Gemarkung 
Donauwörth. Auch diese Stiftung ist willens, Flächen für das Bürgerspital zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Zu erfolgten Abklärungen: 
 
Zur Prüfung der baulichen Voraussetzungen auf dieser Gesamtfläche, unter 
Berücksichtigung aller einschlägigen Rechtsnormen, war im nächsten Schritt vom 
Spitalstiftungsausschuss am 2.4.2019 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden. 
Dabei hatte der Spitalstiftungsausschuss einstimmig auch beschlossen, dass in der 
Machbarkeitsstudie zum Vergleich ein noch nicht näher in Größe und Lage definiertes 
Grundstück auf dem Konversionsgelände einbezogen wird.  
 
 
Parallel dazu war abgeklärt worden, welche Zuwendungen seitens des Landkreises Donau-
Ries für die Neuausrichtung zu erwarten sind.  
Der Landkreis Donau-Ries ist nur Aufgabenträger dergestalt, dass er die Anzahl der 
benötigten vollstationären Pflegeplätze für jeweils einen begrenzten 5-Jahres-Zeitraum 
ermittelt und die Heimaufsicht führt. Mit dieser Aufgabenträgerschaft ist nicht zwingend der 



eigene Betrieb von Alten- bzw. Pflegeheimen verbunden – es gilt der Grundsatz private 
Einrichtungen vor öffentlichen Einrichtungen.  
Die vom Landkreis sicherzustellende Versorgung ist dabei, was Standorte betrifft, 
landkreisweit sicherzustellen. Es bestünde also auch bei Unterversorgung kein Anspruch auf 
ein Pflegeheim in Donauwörth. 
In Abklärung mit dem Landrat hielt dieser fest, dass eine Beteiligung des Landkreises nur im 
Rahmen einer Zuschussgewährung denkbar wäre.  
 
Bis zum 19.11.2019 gab es grundsätzlich keine staatlichen Fördermittel für den Neubau von 
Pflegeheimen (besondere Pflegekonzepte, Kurzzeitpflege, etc. ausgenommen). 
Am 20.11.2019 ist die Bayerische Förderrichtlinie „Pflege im sozialen Nahraum“ in Kraft 
getreten. Ziel des Gesetzes ist es, dass die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer 
vertrauten Umgebung verbleiben können, d. h. 2 Unterziele sind wie folgt gegeben: a) 
Diversifizierung des pflegerischen Angebots und b) Entwicklung von Angeboten wie z.B. 
haushaltsnahe Dienstleistungen, offener Mittagstisch, Begegnungsstätten mit spezifischen 
Angeboten.  
Der Fördertopf beläuft sich laut Mitteilung des Bay. Städtetags vom 27.11.2019 auf jeweils 
60 Mio. € für 2019 und 2020. 
 
 
In der Sitzung des Spitalstiftungsausschusses vom 17.06.2019 (Vorstellung Grobkonzept) 
und in der Sitzung des Spitalstiftungsausschusses vom 11.09.2019 (Vorstellung 
architektonischen Konzept mit Investitionskosten nach BKI-Mittelwerten) wurde die vom 
Ausschuss am 2.04.2019 in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie vorgestellt, die einen 
Neubau durch die Spitalstiftung untersucht. Dies, wie beschlossen, vergleichend sowohl für 
den Kirchenstandort in der Innenstadt als auch für den Standort im künftigen Alfred-Delp-
Quartier (ADQ).  
 
Fazit: Beide Standorte sind grundsätzlich als Flächen für einen Neubau des Bürgerspitals 
geeignet. Es zeigen sich dabei jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile: So stellt sich das 
ADQ-Grundstück als unbebautes, weitgehend frei gestaltbares Gelände dar. Beim 
Innenstadtgrundstück hingegen sind Einschränkungen, beispielsweise durch 
Umgebungsbebauung oder die Hanglage, zu sehen. Das Innenstadtgrundstück böte jedoch 
den Vorteil der zentralen Lage, einschließlich vorhandener Infrastruktur. 
Der Investitionskosten-Vergleich stellt sich dar wie folgt:  

 ADQ (Kostengruppen 300 bis 700): 157.045,00 €/Pflegeplatz 

 Altstadt-Variante (Kostengruppen 300 bis 700): 198.545,00 €/Pflegeplatz 
 

In beiden Varianten sind etwa 5 % Kostensteigerung bis ins 3. Quartal 2019 sowie ein 
Regionalfaktor von 5 % beinhaltet. 
 
Im Oktober vergangenen Jahres ist bekannt geworden, dass im Bereich des 
gesamtstädtischen Pflegemarktes ein neuer Aspekt hinzukommt: Das BRK hat bekannt 
gemacht, sein Pflegeheim in der Jennisgasse mittelfristig aufzugeben und an einem anderen 
Standort neu zu bauen. Die Situation stellt sich nach Aussagen des BRKs ähnlich dar; eine 
Sanierung am bestehenden Standort komme aus unter anderem technischen Gründen nicht 
in Frage. Zu dieser neuen gesamtstädtischen Situation haben Oberbürgermeister Armin 
Neudert und die Geschäftsleitung der Spitalstiftung, Gertrud Hammer mit den Spitzen des 
BRKs Gespräche geführt. Bauliche Neuausrichtungen, mögliche Synergien, gesamthafte 
Betrachtung des Pflegebedarfes und seiner Abdeckung auch in der Zukunft. Im Ergebnis 
stehen beispielsweise die Option eines Pflegeheims unter gemeinsamer Trägerschaft oder 
auch die Option zweier Pflegeheime in unmittelbarer Nachbarschaft nicht zur Verfügung. 
Diese Optionen können damit nicht weiterverfolgt werden. 
 


