
73. Beilage im Jahre 2001 
zu den Sitzungsberichten des XXVII. Vorarlberger Landtages 

Regierungsvorlage  Beilage 73/2001  
 

 
1 

Pflegeheimgesetz 
 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
§ 1 

Allgemeines 

Dieses Gesetz schützt die Rechte und Interes-
sen der Bewohner von Pflegeheimen. Grundsatz ist 
die Wahrung der Menschenwürde, der Schutz der 
persönlichen Freiheit, die Wahrung und Förderung 
der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbst-
verantwortung der Bewohner und die Sicherung 
der Pflegequalität. 
 

§ 2 
Begriffe 

(1) Pflegeheime im Sinne dieses Gesetzes sind 
entgeltlich geführte stationäre Einrichtungen für 
ältere Menschen, die der Pflege bedürfen. Dazu 
gehören neben Pflegeheimen auch Pflegestationen 
in Altenwohnheimen und andere stationäre Pflege-
einrichtungen für Tages- oder Nachtbetreuung. 

(2) Soweit in diesem Gesetz personenbezogene 
Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine 
geschlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind bei 
der Anwendung auf bestimmte Personen in der 
jeweils geschlechtsspezifischen Form zu verwen-
den. 
 

§ 3 
Bedarfs- und Entwicklungsplan 

(1) Die Landesregierung hat einen Bedarfs- und 
Entwicklungsplan für pflegebedürftige Personen zu 
erstellen. 

(2) Im Bedarfs- und Entwicklungsplan ist nach 
dem Grundsatz des Vorranges der ambulanten vor 
der stationären Betreuung die Anzahl an notwendi-
gen Pflegeplätzen festzulegen. Diese sollen nach 
Möglichkeit regional zweckmäßig verteilt und in 
das bestehende Netz sozialer Dienstleistungen 
integriert werden. 

(3) Den Gemeinden ist vor der Erlassung des 
Bedarfs- und Entwicklungsplanes Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(4) Das Land fördert Pflegeheime entsprechend 
dem Bedarfs- und Entwicklungsplan für pflegebe-
dürftige Personen. 
 

§ 4 
Heimvertrag 

(1) Zwischen dem Träger eines Pflegeheimes 
und dem Bewohner ist ein schriftlicher Heimver-
trag abzuschließen. 

(2) Der Heimvertrag hat eine allgemeine Leis-
tungsbeschreibung des Pflegeheimes zu enthalten. 

(3) Im Heimvertrag sind die gegenseitigen 
Rechte und Pflichten, insbesondere die vom Träger 
zu erbringenden allgemeinen Leistungen und das 
von dem Bewohner zu entrichtende Entgelt, fest-
zulegen. Zu den allgemeinen Leistungen gehören 
Art, Inhalt und Umfang der Pflege, Unterkunft und 
Verpflegung. Mit dem Bewohner vereinbarte Son-
derleistungen sind getrennt und mit ihrem Entgelt-
wert auszuweisen. 

(4) Die Pflegeeinstufung muss nach sachlichen 
Kriterien erfolgen. Das Entgelt für die allgemeinen 
Leistungen muss angemessen sein und für alle 
Bewohner einer Pflegeeinstufung einheitlich be-
messen werden. 

(5) Die Kündigung des Heimvertrages durch 
den Heimträger darf nur aus wichtigen Gründen 
vorgesehen werden. Die wichtigen Gründe müssen 
die berechtigten Interessen der Bewohner berück-
sichtigen. Hinsichtlich der wichtigen Gründe darf 
der Heimvertrag nicht vom Musterheimvertrag 
abweichen; dies gilt nicht, wenn eine Verordnung 
nach Abs. 7 Abweichungen erfordert. 

(6) Der Träger eines Pflegeheimes hat einen 
Musterheimvertrag zu erstellen und diesen der 
Bezirkshauptmannschaft zur Kenntnis zu bringen.  

(7) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung nähere Regelungen über Heimverträge erlas-
sen, um die Rechte und berechtigten Interessen der 
Bewohner abzusichern. 
 

§ 5 
Bewohnerrechte 

(1) Der Träger eines Pflegeheimes hat unter 
Bedachtnahme auf die Zielsetzung und das Leis-
tungsangebot des Pflegeheimes dafür zu sorgen, 
dass die Rechte der Bewohner im Pflegeheim be-
achtet werden und ihnen die Wahrnehmung ihrer 
Rechte ermöglicht wird. 
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(2) Niemand darf gegen seinen Willen in ein 
Pflegeheim verbracht oder daran gehindert werden, 
dieses wieder zu verlassen. 

(3) Der Träger eines Pflegeheimes hat durch 
geeignete Maßnahmen insbesondere sicherzustel-
len, dass die Bewohner 
a) entsprechend ihren Bedürfnissen und unter 

Beachtung ihrer vertraglichen Rechte gepflegt 
werden, 

b) respektvoll behandelt werden und ihre Selb-
ständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstver-
antwortung gewahrt wird, 

c) ihren individuellen Lebensrhythmus nach 
Möglichkeit fortführen können, 

d) in ihrer Privat- und Intimsphäre geschützt wer-
den, 

e) jederzeit besucht werden dürfen, 
f) in Unterlagen, die sie betreffen, Einsicht neh-

men können, 
g) hinsichtlich ihrer persönlichen Angelegenheiten 

ein Recht auf Vertraulichkeit und 
h) Zugang zur Informations- und Beschwerde-

stelle und zur Patientenanwaltschaft haben. 
 

§ 6 
Allgemeine Pflichten des Heimträgers 

(1) Der Träger eines Pflegeheimes hat für die 
angemessene Pflege der Bewohner zu sorgen. Sie 
dient der Wahrung und Förderung der Selbständig-
keit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
der Bewohner und ist durch geeignetes Personal 
zweckmäßig und hygienisch einwandfrei zu er-
bringen. 

(2) Das soziale Umfeld der Bewohner ist zu be-
rücksichtigen und nach Möglichkeit einzubeziehen. 
Das gilt auch für die übrigen in der Gemeinde 
angebotenen Pflegedienstleistungen. 

(3) Der Träger eines Pflegeheimes hat die ärzt-
liche Betreuung und Behandlung durch freie 
Arztwahl zu ermöglichen.  

(4) Der Träger eines Pflegeheimes hat die 
Wünsche der Bewohner nach religiöser Betreuung 
oder persönlicher Begleitung zu unterstützen. 
 

§ 7 
Personal 

(1) Der Träger eines Pflegeheimes hat dafür zu 
sorgen, dass jederzeit genügend geeignetes Perso-
nal für die Pflege und für den sonstigen Heimbe-
trieb zur Verfügung steht. Die Zahl und die Quali-
fikation des Personals hat sich an den zu erbrin-
genden Leistungen und den damit verbundenen 
Anforderungen zu orientieren. Insbesondere ist auf 
die Anzahl der Heimbewohner, deren Pflegeeinstu-

fung sowie die Gewährleistung einer angemesse-
nen Pflege im Sinne des § 6 Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Träger eines Pflegeheimes hat eine ge-
eignete Person, die zur Ausübung des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege be-
rechtigt ist, mit der Pflegeleitung zu betrauen. 

(3) Den Mitarbeitern ist die erforderliche be-
rufsbegleitende Fortbildung zu ermöglichen. 
 

§ 8 
Pflegedokumentation 

(1) Der Träger eines Pflegeheimes hat für jeden 
Bewohner eine Pflegedokumentation zu führen, in 
der die Pflege betreffende Feststellungen sowie 
angeordnete, durchgeführte und geplante Maßnah-
men aufgezeichnet werden. 

(2) Wenn der Bewohner eine Patientenverfü-
gung oder eine Vorsorgevollmacht übergeben hat, 
ist auch dieser Umstand zu dokumentieren. 
 

§ 9 
Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die in einem Pflegeheim tätigen Personen 
sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus-
schließlich aus dieser Tätigkeit bekannt geworde-
nen Tatsachen verpflichtet, an deren Geheimhal-
tung ein schutzwürdiges Interesse einer Person 
besteht. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, 
wenn 
a) das Gesetz ausdrücklich etwas anderes be-

stimmt, 
b) andere gesetzliche Vorschriften zur Verschwie-

genheit verpflichten, 
c) die Offenbarung des Geheimnisses nach Art 

und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen 
der öffentlichen Gesundheitspflege, der 
Rechtspflege oder der Entscheidung über Pfle-
gegeld oder Sozialhilfeleistungen gerechtfertigt 
ist oder  

d) Auskünfte zur Erfüllung der Aufgabe der Pa-
tientenanwaltschaft erforderlich sind. 

 
§ 10 

Auskunftspflicht 

(1) Den Bewohnern eines Pflegeheimes, ihren 
gesetzlichen Vertretern und Personen, die von den 
Bewohnern als auskunftsberechtigt genannt wur-
den, sind alle Auskünfte über die sie betreffenden 
Pflegemaßnahmen zu erteilen und Einsicht in die 
Pflegedokumentation zu gewähren. Die Ehegatten 
und Kinder eines Bewohners sind, sofern sich 
dieser nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen 
hat, grundsätzlich auskunftsberechtigt. 
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(2) Den Angehörigen von Gesundheits- und 
Sozialberufen, die Bewohner eines Pflegeheimes 
behandeln, sind die für die Behandlung erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 
 

§ 11 
Geschenkannahmeverbot 

Der Träger eines Pflegeheimes darf sich von 
einem Bewohner weder im Heimvertrag noch 
außerhalb desselben über das vereinbarte Leis-
tungsentgelt hinaus Vermögensvorteile verspre-
chen oder gewähren lassen. Dieses Verbot gilt auch 
für die in einem Pflegeheim tätigen Personen. Zu-
lässig sind nur Zuwendungen geringen Wertes oder 
Zuwendungen, die unter Aufnahme eines Nota-
riatsakts gewährt werden. 
 

§ 12 
Beschränkung der Bewegungsfreiheit 

(1) Die Bewegungsfreiheit eines Bewohners 
darf nur zum Schutz des Lebens und der Gesund-
heit dieses Bewohners oder anderer Menschen 
beschränkt werden. Eine Beschränkung ist nach 
Art, Umfang und Dauer nur insoweit zulässig, als 
sie im Einzelfall zur Gefahrenabwehr unerlässlich 
ist. Eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit, die 
mit einem Freiheitsentzug verbunden ist (freiheits-
entziehende Maßnahme), ist weiters nur dann zu-
lässig, wenn der betroffene Bewohner an einer 
psychischen Erkrankung leidet. 

(2) Freiheitsentziehende Maßnahmen dürfen 
nur von der Pflegeleitung angeordnet werden. Art, 
Umfang, Dauer und Grund sind in der Pflegedoku-
mentation festzuhalten. Andere Beschränkungen 
der Bewegungsfreiheit sind ebenso zu dokumentie-
ren. 

(3) Der betroffene Bewohner, sein gesetzlicher 
Vertreter und die Person, die vom Bewohner als 
auskunftsberechtigt genannt wurde (§ 10), sind 
über freiheitsentziehende Maßnahmen unverzüg-
lich zu verständigen. 
 

§ 13 
Schutz der persönlichen Freiheit 

(1) Wer von einer freiheitsentziehenden Maß-
nahme betroffen ist oder war (§ 12), hat das Recht, 
den Unabhängigen Verwaltungssenat mit der Be-
hauptung anzurufen, dass ihm die Freiheit rechts-
widrig entzogen wurde (Art. 6 des Bundesverfas-
sungsgesetzes über den Schutz der persönlichen 
Freiheit). 

(2) Die Beschwerde kann vom betroffenen Be-
wohner, von den anderen in § 10 Abs. 1 angeführ-

ten Personen und von der Bezirkshauptmannschaft 
erhoben werden. 

(3) Der Unabhängige Verwaltungssenat hat bin-
nen einer Woche zu entscheiden, es sei denn, die 
freiheitsentziehende Maßnahme hätte vorher ge-
endet. Wenn der Freiheitsentzug rechtswidrig ist 
oder war, entscheidet der Unabhängige Verwal-
tungssenat auf Aufhebung bzw. Unzulässigkeit der 
freiheitsentziehenden Maßnahme. 
 

§ 14 
Bauliche und technische Standards 

(1) Pflegeheime sind an einem Standort zu er-
richten, der möglichst in die Gemeinde integriert 
ist. Bauwerke und sonstige technische Anlagen, die 
als Pflegeheim bzw. in einem Pflegeheim verwen-
det werden, müssen so ausgeführt werden, dass sie 
neben den allgemeinen bautechnischen Erforder-
nissen nach § 15 Baugesetz auch den besonderen 
bautechnischen Erfordernissen des Heimbetriebs, 
insbesondere der Sicherung der Pflegequalität, 
entsprechen. Die Landesregierung hat durch Ver-
ordnung nähere Vorschriften zu erlassen. 

(2) Die Baubehörde hat in den Verfahren nach 
dem Baugesetz die Verordnung nach Abs. 1 gleich 
wie die Vorschriften über die allgemeinen bau-
technischen Erfordernisse nach § 15 Baugesetz 
anzuwenden. Sie hat in solchen Verfahren jeden-
falls einen Amtssachverständigen für sanitätspoli-
zeiliche Angelegenheiten und Sachverständige für 
Brandschutztechnik und barrierefreies Bauen bei-
zuziehen. Bescheide über Bauanträge, die Herstel-
lung des rechtmäßigen Zustands oder die Untersa-
gung der Benützung des vollendeten Bauvorhabens 
hat die Baubehörde unverzüglich der Be-
zirkshauptmannschaft vorzulegen. 

(3) Die im Abs. 2 geregelten Aufgaben der 
Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsberei-
ches. 
 

§ 15 
Anzeige der geplanten Errichtung  

eines Pflegeheimes 

(1) Wer plant, ein Pflegeheim zu errichten, hat 
dies der Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen. 

(2) Der Anzeige sind anzuschließen 
a) das Finanzierungskonzept, 
b) ein Lageplan und eine allgemeine Beschreibung 

der für das Pflegeheim geplanten baulichen 
Anlagen und  

c) eine verbindliche Auflistung der Betriebsricht-
linien, die jedenfalls die Ziele und Grundsätze 
der Einrichtung, die Bewohnerzielgruppe und 
einen Leistungskatalog beinhalten. 
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(3) Die Bezirkshauptmannschaft hat die ge-
plante Errichtung des Pflegeheimes binnen zwei 
Monaten nach Vorlage der vollständigen Anzeige 
zu untersagen, wenn das Finanzierungskonzept und 
die Betriebsrichtlinien keine Gewähr bieten, dass 
das Pflegeheim errichtet und längerfristig gesetz-
mäßig betrieben werden kann. Die Errichtung darf 
bereits vor Ablauf dieser Frist begonnen werden, 
wenn die Behörde gegenüber dem Träger des Pfle-
geheimes schriftlich erklärt, dass keine Untersa-
gungsgründe bestehen. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß auch bei 
Zu- und Umbauten eines bestehenden Pflegehei-
mes, sofern diese nicht bloß geringfügig sind. 
 

§ 16 
Anzeige der Betriebsaufnahme 

(1) Wer ein Pflegeheim betreiben will, hat dies 
der Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen. 

(2) Der Anzeige ist anzuschließen 
a) das Finanzierungskonzept unter Berücksichti-

gung der tatsächlichen Kosten der Errichtung 
des Pflegeheimes, 

b) ein Leistungskatalog, bei dem die einzelnen 
Leistungen nach Art, Umfang und Entgelt aus-
gewiesen sind, sowie eine Erklärung über die 
rechtliche, wirtschaftliche und fachliche Ver-
antwortung, 

c) der Musterheimvertrag, 
d) ein Nachweis, dass eine ärztliche Beratung der 

Heimleitung und Pflegeleitung sichergestellt ist 
und 

e) der Nachweis, dass die Baubewilligung für das 
Pflegeheim erteilt und die Vollendung des Bau-
vorhabens gemeldet wurden. 
(3) Die Bezirkshauptmannschaft hat die ge-

plante Betriebsaufnahme binnen zwei Monaten 
nach dem Vorliegen der vollständigen Anzeige zu 
untersagen, wenn die Unterlagen nach Abs. 2 lit. a 
bis e nicht Gewähr bieten, dass das Pflegeheim 
längerfristig gesetzmäßig betrieben werden kann. 
Der Betrieb darf bereits vor Ablauf dieser Frist 
aufgenommen werden, wenn die Behörde gegen-
über dem Träger des Pflegeheimes schriftlich er-
klärt, dass keine Untersagungsgründe bestehen. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß auch bei 
Zu- und Umbauten, sofern diese nicht bloß gering-
fügig sind, bei Verpachtung oder sonstiger Über-
tragung an einen anderen Rechtsträger sowie bei 
wesentlichen Änderungen der Betriebsrichtlinien 
bestehender Pflegeheime. 
 

§ 17 
Aufsicht 

(1) Die Bezirkshauptmannschaft hat den Träger 
eines Pflegeheimes zu beaufsichtigen, dass er 
a) die in den §§ 4 und 5 aufgezählten Rechte der 

Bewohner achtet, 
b) die in den §§ 6 bis 10 enthaltenen Pflichten 

erfüllt und 
c) die nach der Baubewilligung maßgeblichen 

baulichen und technischen Standards, insbe-
sondere die der Verordnung nach § 14 Abs. 1, 
aufrechterhält. 
(2) Der Träger eines Pflegeheimes hat den Auf-

sichtsorganen der Bezirkshauptmannschaft den Zu-
tritt zu den Liegenschaften und Räumlichkeiten 
und die Einsicht in Pflegedokumentationen und 
Heimverträge zu gestatten und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die Bezirkshauptmannschaft hat dem Trä-
ger eines Pflegeheimes die erforderlichen Maß-
nahmen zur Beseitigung erheblicher Mängel bin-
nen angemessener Frist aufzutragen. 

(4) Die Bezirkshauptmannschaft hat den Be-
trieb eines Pflegeheimes zur Gänze oder teilweise 
zu untersagen, soweit eine Gefährdung des Lebens 
oder der Gesundheit der Bewohner oder eine er-
hebliche Beeinträchtigung der sonstigen durch 
dieses Gesetz geschützten Interessen der Bewohner 
festgestellt worden ist und Aufträge zur Mängelbe-
hebung nicht möglich sind oder diesen nicht in der 
gesetzten Frist entsprochen worden ist. 

(5) Der Träger eines Pflegeheimes hat die ge-
plante Einstellung des Betriebes spätestens drei 
Monate vor dem beabsichtigten Termin der Be-
zirkshauptmannschaft anzuzeigen. 
 

§ 18 
Strafbestimmungen 

(1) Mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro 
wird bestraft, wer 
a) ein Pflegeheim oder einzelne Betriebsbereiche 

desselben ohne Einhaltung des nach diesem 
Gesetz erforderlichen Verfahrens errichtet oder 
betreibt, 

b) ein Pflegeheim ohne Einhaltung des nach die-
sem Gesetz erforderlichen Verfahrens ver-
pachtet oder an einen anderen Rechtsträger 
überträgt, 

c) entgegen einer Untersagung des Betriebes das 
Pflegeheim weiter betreibt, 
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d) es unterlässt, die geplante Einstellung des Be-
triebes spätestens drei Monate vor dem beab-
sichtigten Termin anzuzeigen, 

e) eine der im Abs. 2 angeführten Verfehlungen in 
einer Art und Weise begeht, dass damit eine er-
hebliche Gefährdung oder Schädigung von Be-
wohnern verbunden ist. 
(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro wird 

bestraft, wer 
a) die in den §§ 4 und 5 aufgezählten Rechte der 

Bewohner wiederholt missachtet, 
b) die in den §§ 6 bis 12 enthaltenen Pflichten 

wiederholt verletzt, 
c) die Bezirkshauptmannschaft an der Durchfüh-

rung ihrer Aufsichtspflichten hindert, 
d) die behördlich angeordneten Maßnahmen zur 

Beseitigung erheblicher Mängel nicht binnen 
angemessener Frist erfüllt. 
(3) Die Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, 

wenn die Handlung oder Unterlassung nach ande-
ren Gesetzesvorschriften mit einer strengeren 
Strafe bedroht ist. 

(4) Verstöße gegen die Verordnung nach § 14 
Abs. 1 sind als Übertretungen nach § 55 Baugesetz 
zu bestrafen. 

 
§ 19 

Übergangsbestimmungen für Pflegeheime 

(1) Spitalsrechtliche Bewilligungen für Pflege-
heime treten außer Kraft. 

(2) Der Träger eines im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieses Gesetzes bestehenden Pflegeheimes 
hat den Musterheimvertrag binnen sechs Monaten 
der Bezirkshauptmannschaft zur Kenntnis zu brin-
gen. 

(3) Der Träger eines im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bestehenden Pflegeheimes, 
für das keine spitalsrechtliche Bewilligung erteilt 
wurde, hat der Bezirkshauptmannschaft innerhalb 
von sechs Monaten eine verbindliche Auflistung 
der Betriebsrichtlinien gemäß § 15 Abs. 2 lit. c zur 
Kenntnis zu bringen und nachzuweisen, in wel-
chem Umfang die Einrichtung in den letzten sechs 
Monaten für pflegebedürftige ältere Menschen 
genutzt wurde. 

(4) Ein im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bestehendes Pflegeheim, für das keine 
spitalsrechtliche Bewilligung erteilt wurde, darf in 
dem Umfang, der gemäß Abs. 3 nachgewiesen 
wurde, weiterhin für pflegebedürftige ältere Men-
schen genutzt werden. 

(5) Eine Person, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes mit der Pflegeleitung in 
einem Pflegeheim betraut ist und die die Voraus-
setzungen des § 7 Abs. 2 nicht erfüllt, darf die 
Funktion der Pflegeleitung in diesem Pflegeheim 
weiter ausüben. 

(6) Der § 14 und die aufgrund dieser Be-
stimmung erlassene Verordnung sind auf ein im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
stehendes Pflegeheim so lange nicht anzuwenden, 
als keine Zu- oder Umbauten vorgenommen wer-
den. 

 
Bericht 

 
I.  Allgemeines: 
 

1. Ausgangslage: 
 

Die Gemeinden und das Land haben im Zu-
sammenwirken mit den Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege in den vergangenen 
Jahrzehnten große Anstrengungen unter-
nommen, um die ambulante und stationäre 
Betreuung für pflegebedürftige ältere Men-
schen auf einem hohen Qualitätsniveau be-
darfsgerecht zu sichern. 
 
Nach dem derzeitigen Stand gibt es im sta-
tionären Bereich für pflege- und hilfebe-
dürftige ältere Menschen (Juli 1997) Pfle-
geheime, Altersheime mit und ohne Pflege-
stationen sowie stationär betreute Senio-
renwohngemeinschaften. Insgesamt sind 
dies rund 2.050 Wohn- und Pflegeplätze. 

Etwa die Hälfte davon sind Pflegeplätze in 
Pflegeheimen und Pflegestationen. Diese 
sind spitalsrechtlich als Chronischkran-
kenstationen genehmigt. Die übrigen Betten 
stammen im Wesentlichen aus der Zeit vor 
1970. Auch in diesen Altersheimen sind 
noch Bewohner höherer Pflegestufen unter-
gebracht. 
 
Eine Pionierleistung für die Betreuung älte-
rer Menschen war der Vorarlberger Pflege-
zuschuss, der 1993 Vorbild für die bundes-
weite Einführung des Pflegegeldes war. 
 
In den letzten Jahren erfolgte gemäß dem 
Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landes 
Vorarlberg für pflegebedürftige Menschen 
eine deutliche Umstrukturierung im Ange-
bot der Plätze für pflege- und hilfebedürf-
tige ältere Menschen. Die Zahl und der An-
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teil der Pflegeheime und der Pflegebetten 
sowie der ambulant betreuten Seniorenwoh-
nungen und Seniorenwohngemeinschaften 
wurden weiter ausgebaut, während die Zahl 
und der Anteil der stationär betreuten Senio-
renwohngemeinschaften bzw. Seniorenwoh-
nungen, der Altersheime, der Altersheime 
mit Pflegestation und der Heimbetten zu-
rückgingen. Ziel ist es, bis 2010 alle Heim-
betten in Pflegebetten umzustrukturieren.  
 
Pflegeheime und Pflegestationen wurden 
spitalsrechtlich als Chronischkrankenstatio-
nen genehmigt. Das Vorliegen einer spitals-
rechtlichen Genehmigung gewährleistet 
grundsätzlich einen sehr hohen baulichen 
und betrieblichen Standard. Allerdings sind 
die bestehenden Pflegeheime oder Pflege-
stationen nach der Art der Führung und der 
in diesen betreuten Personen nicht als Spital 
zu qualifizieren. Die in den Pflegeheimen 
untergebrachten Personen – ausgenommen 
ist der Fall eines akuten Krankheitsereignis-
ses – bedürfen nicht einer Spitalsbehand-
lung und damit der Unterbringung in einer 
Chronischkrankenstation im Sinne des § 3 
lit. d Spitalgesetz (LGBl.Nr. 1/1990 i.d.F. 
16/2001). 
 
Mit der institutionellen Frage der Abgren-
zung der Pflegeheime von Krankenanstalten 
hat sich der Verfassungsgerichtshof in sei-
nem Erkenntnis vom 16.10.1992, VfSlg. 
13.237/1992, befasst. Dabei hat er in einem 
Rechtssatz festgestellt, dass die Kompetenz 
der Errichtung, der Erhaltung und des Be-
triebes von Heimen für Personen, die wohl 
ständiger Pflege, aber bloß fallweise ärztli-
cher Betreuung bedürfen, gemäß Art. 15 
Abs. 1 B-VG den Ländern zusteht. 
 
Mit der Erteilung einer spitalsrechtlichen 
Bewilligung erhielt ein Pflegeheim die 
Rechte und Pflichten einer Krankenanstalt. 
Die Erteilung einer spitalsrechtlichen Be-
willigung an ein Pflegeheim, in dem Perso-
nen untergebracht sind, die wohl ständiger 
Pflege, aber bloß fallweise ärztlicher Be-
treuung bedürfen, ist aber rechtlich nicht ge-
sichert. Es gab deshalb auch keine Pflicht 
für den Träger eines Pflegeheimes, eine 
spitalsrechtliche Bewilligung zu beantragen 
und er hätte, wenn er im Besitz einer sol-
chen war, jederzeit darauf verzichten kön-
nen, ohne dass sich daraus Folgen für die 
Führung des Pflegeheimes ergeben hätten. 

Wie erwähnt, gibt es daneben noch Pflege-
betten, die weder spitalsrechtlich noch nach 
anderen Vorschriften genehmigt sind. 
 
Insgesamt bedeutet dies, dass bisher für 
Pflegeheime keine gesicherten gesetzlichen 
Regelungen bestanden haben. 
 
Hinzu kommt, dass der Bund und die Län-
der im Jahre 1993 eine Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnah-
men des Bundes und der Länder für pflege-
bedürftige Personen („Pflegevereinbarung“, 
LGBl.Nr. 77/1993) abgeschlossen haben. 
Nach Artikel 6 dieser Vereinbarung haben 
sich die Länder zur langfristigen Sicherung 
des Mindeststandards der Sachleistungen 
dazu verpflichtet, einen Bedarfs- und Ent-
wicklungsplan zu erstellen. Im Rahmen des 
Bedarfs- und Entwicklungsplanes wird an-
gestrebt, dass für die pflegebedürftigen Per-
sonen ein ausreichendes und vielfältiges 
Angebot integrierter ambulanter Hilfs- und 
Betreuungsdienste sowie stationärer und 
teilstationärer Pflegeeinrichtungen zur Ver-
fügung steht. Die Vorarlberger Landesregie-
rung hat 1997 den, bereits oben erwähnten, 
Bedarfs- und Entwicklungsplan erlassen. 
Darüber hinaus haben sich die Länder in der 
„Pflegevereinbarung“, LGBl.Nr. 77/1993, 
dazu verpflichtet, Regelungen für die Auf-
sicht von Alten- und Pflegeheimen, die ins-
besondere auch den rechtlichen Schutz der 
Heimbewohner gewährleisten, zu erlassen. 
Dieser Verpflichtung wird durch den 
vorliegenden Gesetzesentwurf nachgekom-
men. 
 
Seit Jahrzehnten sind überwiegend die Ge-
meinden Träger von Pflegeheimen. In den 
letzten zehn Jahren bedienten sich einige 
Gemeinden durch so genannte Auslagerun-
gen der Rechtsformen des Privatrechts. Da-
neben treten aber auch vermehrt private In-
vestoren als Heimträger auf. 
 
Derzeit wenden das Land und die Gemein-
den (direkt oder im Wege des Sozialfonds) 
jährlich rund 6,2 Mio. Euro für Investitio-
nen in Pflegeheimen und (nach Abzug der 
Rückersätze) rund 21,8 Mio. Euro aus So-
zialhilfemitteln für die Pflege von pflegebe-
dürftigen Menschen in Heimen auf. Diese 
beträchtlichen öffentlichen Mittel werden 
mit verschiedenen Förderungsinstrumenten 
und Verfahren vergeben. 
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2. Ziele und Inhalt: 
 
Zusammengefasst verfolgt der Gesetzes-
entwurf vor allem die Ziele, 
- eine rechtlich einwandfreie Basis für Pfle-

geheime zu schaffen,  
- die Rechte und Interessen der Bewohne-

rinnen und Bewohner von Pflegeheimen 
zu schützen und 

- über die Bedarfs- und Entwicklungspla-
nung den bedarfsgerechten Ausbau und 
die Koordination der Pflegedienstleistun-
gen sicherzustellen und weitere Kosten-
steigerungen zu begrenzen. 

 
Der vorliegende Gesetzesentwurf soll eine 
rechtlich einwandfreie Basis für Pflege-
heime schaffen. Eine Einbeziehung von 
Altersheimen erübrigt sich aufgrund der er-
wähnten Umstrukturierung in Pflegeheime. 

 
Der Entwurf ist bewusst schlank gehalten. 
Schon in den ersten Gesprächen zur Vorbe-
reitung dieses Entwurfes hat es sich gezeigt, 
dass es zweckmäßig ist, das Pflegeheimge-
setz auf jene Regelungen zu beschränken, 
die für alle Pflegeheime notwendig sind, 
und 
- Detailregelungen, z.B. betreffend bauliche 

Standards und, wenn erforderlich, betref-
fend Musterheimverträge, durch Verord-
nung zu treffen und weiters 

- jene weniger wichtigen oder mit dem Ein-
satz öffentlicher Mittel zusammenhängen-
den Regelungen, die nur für öffentlich ge-
förderte Pflegeheime notwendig sind, 
nicht gesetzlich, sondern in Förderungs-
richtlinien bzw. in Richtlinien des Sozial-
fonds festzulegen. 

 
Das im Entwurf vorliegende Pflegeheimge-
setz ist somit als Teil eines umfassenderen 
Projektes der Regelung der rechtlichen und 
finanziellen Verhältnisse von Pflegeheimen 
zu sehen. Dabei sind Regelungen, die nur 
für geförderte Pflegeheime erforderlich und 
auf der Grundlage von Förderungsverträgen 
durchsetzbar sind, nicht in das Gesetz auf-
genommen worden. Sie können in Richtli-
nien berücksichtigt werden, wodurch die 
Flexibilität deutlich erhöht wird. 

 
Der Gesetzesentwurf soll den durch die bis-
herigen spitalsrechtlichen Bewilligungen 
vorgegebenen hohen Standard halten. Die 
Neuregelung darf jedoch nicht dazu führen,

die hohen baulichen und betrieblichen Stan-
dards, die durch die Anwendung des Spital-
gesetzes erreicht wurden, weiter zu erhöhen. 
Dem Ziel der Kostendämpfung dient vor 
allem die Bedarfs- und Entwicklungspla-
nung nach § 3 des Entwurfes. Im Übrigen 
soll dieses Ziel der Kostendämpfung durch 
die genannten Richtlinien zur Investitions-
förderung, Richtlinien des Sozialfonds und 
mit Richtlinien zur Kalkulation und Festset-
zung der Entgelte verfolgt werden. Es wird 
auch zu untersuchen sein, inwieweit Koope-
rationen besonders im Bereich der Verwal-
tung Einsparungen ermöglichen. 
 
Der Gesetzesentwurf soll in umfassender 
Weise die Rechte, Interessen und Bedürf-
nisse der Personen, die aufgrund ihrer Pfle-
gebedürftigkeit eine stationäre Einrichtung 
für ältere Menschen bewohnen, gewährleis-
ten. Er nimmt Bezug auf den Bedarfs- und 
Entwicklungsplan, der insofern eine Auf-
wertung erhält, als dass öffentliche Mittel 
nur mehr für solche Pflegeheime in An-
spruch genommen werden können, die dem 
Bedarfs- und Entwicklungsplan entspre-
chen. Damit sollen Fehlentwicklungen vor 
allem im Verhältnis stationärer und ambu-
lanter Angebote vermieden werden. 
 
Ein wesentlicher Teil des Entwurfes gilt den 
Bewohnerrechten. Die individuellen Rechte 
und Pflichten müssen, soweit sie sich nicht 
unmittelbar aus dem Gesetz ergeben, hin-
künftig in einem obligatorisch abzuschlie-
ßenden Heimvertrag niedergeschrieben 
werden. Um Ungleichbehandlungen insbe-
sondere bei den Grundleistungen auszu-
schließen, hat der Träger des Pflegeheimes 
einen Musterheimvertrag zu erstellen. Wenn 
es sich als erforderlich erweisen sollte, kann 
die Landesregierung den Heimvertrag im 
Verordnungswege auch näher regeln. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzesent-
wurfes sind die Pflichten des Heimträgers. 
Grundsatz ist die Gewährleistung einer an-
gemessenen Pflege. Dazu ist insbesondere 
der Einsatz von entsprechend qualifiziertem 
Personal notwendig. 
 
Das Behördenverfahren für die Errichtung 
und Inbetriebnahme eines Pflegeheimes 
wurde möglichst einfach gestaltet. Die bis-
herige Praxis war die, dass neben dem bau-
rechtlichen Verfahren für die Baubewilli-



73. Beilage im Jahre 2001 des XXVII. Vorarlberger Landtages 

 
8 

gung und die Benützungsbewilligung spi-
talsrechtliche Errichtungs- und Betriebsbe-
willigungen erteilt wurden. 
 
Jetzt ist ein zweistufiges Anzeigeverfahren 
vorgesehen, das sowohl für privat finan-
zierte wie auch für öffentlich geförderte 
Pflegeheime gilt. Aufgrund der ersten An-
zeige der geplanten Errichtung eines Pfle-
geheimes prüft die Bezirkshauptmannschaft, 
ob das Pflegeheim in der vorgesehenen 
Konzeption überhaupt errichtet und länger-
fristig betrieben werden kann. Ob das Pfle-
geheim dem Bedarfs- und Entwicklungsplan 
entspricht, ist nicht eine Frage des Gesetzes, 
sondern soll im Rahmen des Förderungsan-
suchens aufgrund von Richtlinien entschie-
den werden. Dem Sinn eines Anzeigever-
fahrens entsprechend, schließt das erste 
Verfahren nicht mit einer Bewilligung, son-
dern allenfalls mit einer Untersagung.  
 
Im zweiten Anzeigeverfahren wird der Be-
zirkshauptmannschaft die Aufnahme des 
Betriebes angezeigt. In dieser Phase müssen 
neben dem nach der Bauphase möglicher-
weise überarbeiteten Finanzierungskonzept 
hauptsächlich betriebliche Erfordernisse wie 
der Leistungskatalog oder der Musterheim-
vertrag nachgewiesen werden. Auch hier 
besteht für die Behörde die Möglichkeit, die 
Betriebsaufnahme zu untersagen, wenn der 
längerfristige Heimbetrieb nicht gesichert 
ist. 
 
Beide Verfahren dienen nicht dazu, die 
baulichen Voraussetzungen für den Heim-
betrieb zu prüfen. Vielmehr soll das bereits 
bisher durch die Gemeinde im eigenen Wir-
kungsbereich durchzuführende Bauverfah-
ren dadurch ergänzt werden, dass die Ge-
meinde neben den allgemeinen Bauvor-
schriften nunmehr auch eine Heimbauver-
ordnung anzuwenden hat. Diese soll nach 
dem Vorbild der Spitalbauverordnung 
(LGBl.Nr. 59/1992) in für Pflegeheime an-
gepasster vereinfachter Form erlassen wer-
den. 

 
Die Bezirkshauptmannschaft hat in weiterer 
Folge die Aufsicht über die Pflegeheime, 
dass die Bewohnerrechte geachtet und der 
Träger seine Pflichten sowie die maßgebli-
chen baulichen und technischen Standards 
einhält. Neben Mängelbeseitigungsaufträ-
gen hat die Bezirkshauptmannschaft bei ex-

tremen Missständen die Möglichkeit der 
Untersagung des Betriebes.  

 
3. Kompetenzgrundlage: 

 
Die Regelung der Errichtung, der Erhaltung 
und des Betriebes von Heimen für Perso-
nen, die wohl ständiger Pflege, aber bloß 
fallweiser ärztlicher Betreuung bedürfen 
(Pflegeheime), fällt, wie bereits erwähnt, 
nach dem Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes VfSlg. 13.237/1992 gemäß 
Art. 15 B-VG in die Zuständigkeit der Län-
der. Die vom Verfassungsgerichtshof bejah-
te Landeskompetenz zur Regelung des „Be-
triebes“ eines Heimes umfasst auch Rege-
lungen über die Zulässigkeit von Zwang 
und Beschränkungen im Heim. Nicht anders 
als bei der Heim- und Pflegeanstaltenkom-
petenz gemäß Art. 12 B-VG schließt der 
Begriff des „Betriebes“ auch hier neben 
organisationsrechtlichen Gesichtspunkten 
grundsätzlich alle Aspekte der äußeren und 
inneren Ausgestaltung des Heimaufenthal-
tes in Bezug auf die Heimbewohner (z.B. 
Aufnahme, Entlassung, Behandlung und 
eben auch allenfalls notwendige Beschrän-
kungen von Rechten) ein. Die gelegentlich 
vertretene Auffassung, zur Regelung von 
„Zwang“ und „Freiheit“ bestehe eine ge-
nuine Bundeskompetenz unter dem Titel 
des Zivilrechtswesens (Art. 10 Abs. 1 Z. 6 
B-VG), beruht auf einer längst überholten 
These, wonach der Schutz von „Persönlich-
keitsrechten“ schlechthin zum Zivilrecht im 
kompetenzrechtlichen Sinn gehöre. Demge-
genüber ist festzuhalten, dass auch der 
Schutz von Rechten bzw. die Regelung von 
Freiheitsbeschränkungen für sich genom-
men kompetenzrechtlich neutral sind und 
vielmehr jener Materienkompetenz zuzu-
ordnen sind, in deren Kontext sie auftreten 
(„Querschnittsmaterie“). Eine einheitliche 
Bundeskompetenz unter dem Titel des 
„Freiheitsschutzes“ gibt es jedenfalls nicht. 
Beschränkungen fallen daher als Teil der 
Pflegeheimkompetenz in die Zuständigkeit 
des Landesgesetzgebers (vgl. Kopetzki, 
Unterbringungsrecht I, Wien 1995, S. 157 ff. 
– die Ausführungen von Kopetzki beziehen 
sich auf Art. 12 B-VG, gelten aber zur 
Pflegeheimkompetenz sinngemäß – und 
Barta/Ganner (Hg.), Alter, Recht und Ge-
sellschaft, Innsbruck 1998, S. 16 ff. und 
181). Auch hinsichtlich der rechtsstaatli-
chen Kontrolle von Beschränkungen ist im
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Prinzip eine Landeskompetenz nach Art. 15 
B-VG zu bejahen. Allerdings könnte der 
Landesgesetzgeber keinen Rechtsschutz 
durch die Gerichte anordnen. 
 

4. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht vor 
a) die Erstellung und periodische Anpas-

sung eines Bedarfs- und Entwicklungs-
planes (§ 3), 

b) die Entscheidung des Unabhängigen 
Verwaltungssenates über Beschwerden 
wegen freiheitsentsziehender Maßnah-
men (§ 13), 

c) die Berücksichtigung der besonderen 
bautechnischen Erfordernisse des Heim-
betriebs aufgrund der von der Landesre-
gierung zu erlassenden Heimbauverord-
nung im Verfahren nach dem Baugesetz 
(§ 14), 

d) Anzeigeverfahren für die Errichtung und 
die Betriebsaufnahme von Pflegeheimen 
(§§ 15 und 16), 

e) die staatliche Aufsicht über Pflegeheime 
(§ 17), 

f) die Sanktion von Übertretungen durch 
Verwaltungsstrafbestimmungen (§ 18) 
und 

g) Übergangsbestimmungen betreffend die 
Anzeige des Musterheimvertrages, der 
Betriebsrichtlinien und allenfalls der 
Nutzung als Pflegeheim bei Einrichtun-
gen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits bestehen (§ 19 
Abs. 2 und 3). 
 

Zu lit. a: 
Es ist davon auszugehen, dass die Bedarfs- 
und Entwicklungsplanung auf dem 1997 be-
schlossenen Plan aufbauen kann, materiell 
daher nur eine Aktualisierung und eine 
Adaption des bereits bestehenden Bedarfs- 
und Entwicklungsplanes ist. Dafür und für 
weitere voraussichtlich in Abständen von 
5 Jahren erforderliche Aktualisierungen ist 
jeweils ein Kostenaufwand von ca. 18.000 
Euro für externe Berater zu schätzen, d.h. 
durchschnittlich ca. 3.600 Euro im Jahr. 
 
Zu lit. b: 
Es wird geschätzt, dass nach einer mögli-
cherweise höheren Zahl von Verfahren in 
der Anfangsphase jährlich ca. 10 bis 20 
Verfahren anfallen. Es ist davon auszuge-
hen, dass nahezu in jedem Fall eine mündli-

che Verhandlung im betreffenden Pflege-
heim durchzuführen ist und dass ein Sach-
verständiger beizuziehen ist. Der Zeitauf-
wand des Mitglieds des Unabhängigen 
Verwaltungssenates (A) wird auf 4 Stunden 
geschätzt, der des Sachverständigen (A) auf 
2 Stunden und des Sekretariats (d) auf 
3 Stunden. Daraus ergeben sich jährlich 
Kosten in Höhe von 3.600 bis 7.200 Euro. 
 
Zu lit. c: 
Das Pflegeheimgesetz erfasst sämtliche 
Pflegeheime. Aufgrund der Erfahrungen im 
Spitalbereich wird davon ausgegangen, dass 
es jährlich insgesamt zu 10 Verfahren – Zu- 
und Umbauten von Pflegeheimen einge-
schlossen – kommen wird. Aufgrund der 
Verordnung der Landesregierung über die 
Übertragung von Angelegenheiten der örtli-
chen Baupolizei auf die Bezirkshauptmann-
schaften Bludenz, Bregenz und Feldkirch 
(LGBl.Nr. 21/1969 i.d.F. 32/1974), kann 
angenommen werden, dass ca. ein Drittel 
der Bauverfahren (nämlich soweit es Ge-
bäude einer Gemeinde betrifft, die in den 
§§ 1, 2 und 3 Abs. 1 der genannten Verord-
nung angeführt ist) von den Bezirkshaupt-
mannschaften durchzuführen sind. Im Übri-
gen ist der Bürgermeister Baubehörde. Für 
diese Bauvorhaben ergibt sich die Pflicht, 
die Heimbauverordnung anzuwenden. Da 
die zusätzlich notwendigen Sachverständi-
gen vom Land gestellt werden, ergibt sich 
für Gemeinden insgesamt kein messbarer 
Mehraufwand. 
Wenn die Verfahren durch die Be-
zirkshauptmannschaften durchgeführt wer-
den, ergibt dies für das Land – ohne Be-
rücksichtigung von Einnahmen durch 
Kommissionsgebühren und einschließlich 
von Kosten für die Sachverständigen des 
Landes bei Verfahren der Gemeinden – 
Kosten von ca. 58.000 Euro. Hierbei ist al-
lerdings zu berücksichtigen, dass die bisher 
vorgesehenen spitalsrechtlichen Bewilli-
gungen von Pflegeheimen wegfallen. Nach 
Berücksichtigung dieser Kosten ergibt sich 
eine Ersparnis von gleichfalls ca. 58.000 
Euro. 
 
Zu lit. d: 
Die beiden Anzeigeverfahren werden aus-
schließlich von den Bezirkshauptmann-
schaften durchgeführt. Es wird von einem 
durchschnittlichen Aufwand für den Sach-
bearbeiter (B) von 1,5 Arbeitstagen und für
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das Sekretariat (d) von 0,5 Arbeitstagen je 
Verfahren ausgegangen. Pro Jahr ergeben 
sich daraus Kosten in der Höhe von rund 
12.000 Euro. 
 
Zu lit. e: 
Auch das Aufsichtsverfahren wird von den 
Bezirkshauptmannschaften durchgeführt. 
Für die Überprüfung der Heime bis zum all-
fälligen Bescheid über eine Mängelbehe-
bung betragen die jährlichen Kosten, ausge-
hend von einem durchschnittlichen Auf-
wand von 1,25 Arbeitstagen für das Kon-
trollorgan (Amtsarzt, A, oder Sachverstän-
diger/Sachbearbeiter, A oder B) und 0,5 Ar-
beitstagen für das Sekretariat (d), 45.000 
Euro. Hiervon können die bisher anfallen-
den Kosten für die sanitäre Aufsicht nach 
dem Spitalgesetz abgezogen werden. Daraus 
ergibt sich ein jährlicher Mehraufwand von 
8.000 Euro. 

 
Zu lit. f: 
Für Strafverfahren fallen keine nennens-
werten Kosten an. In den vergangenen 20 
Jahren wurden keine Strafverfahren nach 
dem Spitalgesetz durchgeführt, die Pflege-
heime betroffen haben. 
 
Zu lit. g: 
Die einmaligen Kosten nach § 19 Abs. 2 
und 3 sind bei rund 60 bestehenden Pflege-
heimen, von denen ca. 25 nicht spitalsrecht-
lich bewilligt wurden, zu vernachlässigen. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die 
Kostenersparnis für das Land ca. 30.000 
Euro beträgt. 

 
5. EU-Konformität: 
 

Dem Gesetzesentwurf stehen keine Rechts-
vorschriften der EU entgegen. 

 
 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 

Zu § 1: 
§ 1 formuliert als Zielsetzung des Gesetzes den 
Schutz der Rechte und Interessen der Bewohne-
rinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Er-
fasst sind alle Bewohnerinnen und Bewohner, 
nämlich die älteren Menschen, für die die Pfle-
geheime grundsätzlich bestimmt sind, und auch 
jene jüngeren Menschen, die vereinzelt auf-
grund besonderer Umstände in Pflegeheime

aufgenommen wurden (vgl. Erläuterungen zu 
§ 2). 
 
Im zweiten Satz sind die wesentlichsten Grund-
sätze des Gesetzes aufgezählt. Sie dienen nicht 
nur der Orientierung, sondern schließen auch 
grundsätzliche Handlungsanweisungen an die 
zuständigen Behörden, die Heimträger und ihr 
Personal ein. Diese Aufzählung darf keines-
wegs als Einschränkung der jedem Menschen 
durch die Verfassung garantierten Rechte ver-
standen werden. 

 
Zu § 2: 
Pflegeheime nach Abs. 1 sind entgeltlich ge-
führte stationäre Einrichtungen für ältere Men-
schen, die der Pflege bedürfen.  Der Zweck-
widmung der Pflegeheime entsprechend sind 
ihre Bewohner in der Regel ältere Menschen. In 
Einzelfällen bewohnen jedoch auch jüngere 
Menschen mit schwerer Behinderung oder aus 
anderen besonderen Gründen eine stationäre 
Einrichtung für ältere Menschen. Die Auf-
nahme von einzelnen jüngeren Menschen än-
dert jedoch nichts an der Zweckwidmung der 
Einrichtung. 
 
Im Begriff der „Pflegebedürftigkeit“ sind die 
Begriffe der Betreuungs- und der Hilfebedürf-
tigkeit zusammengefasst. 
Nach dem § 1 Abs. 1 der Pflegebedarfsverord-
nung (LGBl.Nr. 21/1999) sind unter Betreuung 
alle in relativ kurzer Folge notwendigen Ver-
richtungen anderer Personen zu verstehen, die 
vornehmlich den persönlichen Lebensbereich 
des Pflegebedürftigen betreffen und ohne die er 
der Verwahrlosung ausgesetzt wäre. Zu diesen 
Verrichtungen zählen gemäß § 1 Abs. 2 der 
Verordnung insbesondere solche beim An- und 
Auskleiden, bei der Körperpflege, der Zube-
reitung und Einnahme von Mahlzeiten, der Ver-
richtung der Notdurft, der Einnahme von Medi-
kamenten und der Mobilitätshilfe im engeren 
Sinn. 
 
Die Hilfe ist definiert im § 3 Abs. 1 der Pflege-
bedarfsverordnung als aufschiebbare Verrich-
tungen anderer Personen, die den sachlichen 
Lebensbereich des Pflegebedürftigen betreffen 
und zur Sicherung seiner Existenz erforderlich 
sind. Hilfsverrichtungen sind gemäß § 3 Abs. 2 
der Verordnung die Herbeischaffung von Nah-
rungsmitteln und Medikamenten, die Reinigung 
der Wohnung und der persönlichen Gebrauchs-
gegenstände, die Pflege der Leib- und Bettwä-
sche, die Beheizung des Wohnraumes ein-
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schließlich der Herbeischaffung von Heizmate-
rial und die Mobilitätshilfe im weiteren Sinn. 
 
„Pflegebedürftigkeit“ im Sinn dieses Gesetzes 
ist jedoch nicht schon bei jedem geringen Pfle-
gebedarf, der die Zuerkennung eines Pflegegel-
des nach dem Bundes- oder Landes-Pflege-
geldgesetz ermöglicht, anzunehmen, vielmehr 
erst dann, wenn qualifizierte Krankenpflege 
nötig wird. 
 
Stationäre Einrichtungen für ältere Menschen 
werden unabhängig von der Größe der Ein-
richtung erfasst. Nicht erfasst ist die unentgelt-
liche Pflege und die Pflege von Familienange-
hörigen. Auch ist dann eine solche Einrichtung 
nicht anzunehmen, wenn eine oder zwei fremde 
pflegebedürftige Personen in einen Haushalt 
aufgenommen und gegen Entgelt gepflegt wer-
den. 
 
Hinsichtlich der anderen stationären Einrich-
tungen für Tages- oder Nachtbetreuung gelten 
dieselben Kriterien wie für Pflegeheime. Das 
heisst, dass diese dann unter dieses Gesetz fal-
len, wenn dort regelmäßig ältere pflegebedürf-
tige Menschen gegen Entgelt stationär betreut 
werden. 
 
Nicht unter dieses Gesetz fallen außerdem am-
bulante/mobile Dienste, Formen des betreuten 
Wohnens (Seniorenwohnungen, Senioren-
wohngemeinschaften, Altenwohnheime), Re-
habilitationseinrichtungen, Nachsorgeeinrich-
tungen, medizinisch-technische Dienste, Chro-
nischkrankenstationen im Sinne des § 3 Spital-
gesetz und sämtliche Krankenhäuser. 
 
Unter stationären Einrichtungen für Tages- oder 
Nachtbetreuung sind solche Einrichtungen zu 
verstehen, in denen pflegebedürftige Menschen 
mit einer gewissen Regelmäßigkeit für einen 
Teil des Tages wohnen. 
 
Wie alle neueren Landesgesetze soll auch die-
ses eine Bestimmung über die Bedeutung und 
Verwendung der im Gesetz enthaltenen perso-
nenbezogenen Begriffe enthalten. 
 
Zu § 3: 
Wie bereits erwähnt, hat die Vorarlberger Lan-
desregierung aufgrund der 1993 abgeschlosse-
nen „Pflegevereinbarung“, LGBl.Nr. 77/1993, 
im Jahre 1997 einen Bedarfs- und Entwick-
lungsplan beschlossen. Im Entwurf wird die

Bedarfs- und Entwicklungsplanung nunmehr 
auch gesetzlich verankert. 
 
Der Grundsatz des Vorranges der ambulanten 
vor der stationären Betreuung hat zentrale Be-
deutung. Er entspricht dem Subsidiaritätsprin-
zip und den im § 1 angeführten Grundsätzen 
der Wahrung und Förderung der Selbständig-
keit, Selbstbestimmung und Selbstverantwor-
tung. Aus diesem Vorrang ergibt sich, dass im 
Bedarfs- und Entwicklungsplan nur die not-
wendigen Pflegeplätze ausgewiesen werden 
dürfen und dass umgekehrt die Quantität und 
die Qualität der ambulanten Betreuungsange-
bote bedarfsgerecht weiter auszubauen sind. 
Der zweite Satz des Abs. 2 drückt aus, dass die 
regionale, also auf Talschaften oder zumindest 
auf Verwaltungsbezirke bezogene Verteilung 
des Bedarfs nach Möglichkeit zu berücksichti-
gen ist. Weiters nimmt er mit der Bezugnahme 
auf das bestehende Netz sozialer Dienstleistun-
gen darauf Bedacht, dass die ambulanten und 
stationären Betreuungsangebote und sonstigen 
sozialen Angebote zweckmäßig zu verknüpfen 
sind. Diese Verknüpfung erfolgt bereits derzeit 
vielfach in sogenannten Sozialzentren. 
 
Der Abs. 3 sieht vor, dass die Gemeinden ein 
gesetzlich festgelegtes Stellungnahmerecht bei 
der Erlassung des Bedarfs- und Entwicklungs-
planes haben. Die Mitwirkung der Gemeinden 
ist auch wegen des Zusammenhanges mit der 
Gemeindeaufgabe in der örtlichen Sozialpla-
nung unverzichtbar. Darüber hinaus ist es ein 
Anliegen der Landesregierung, dass der Be-
darfs- und Entwicklungsplan über eine mög-
lichst breite Basis in der Bevölkerung verfügt. 
Daher ist beabsichtigt, ein umfassendes Begut-
achtungsverfahren durchzuführen und beson-
ders auch den Seniorenbeirat beim Amt der 
Vorarlberger Landesregierung und die Heim-
träger einzubinden. 
 
Der Abs. 4 verpflichtet das Land zur Förderung 
von Pflegeheimen entsprechend dem Bedarfs- 
und Entwicklungsplan und schließt die Förde-
rung von Pflegeplätzen, die in diesem Plan 
nicht vorgesehen sind, aus. 
 
Zu § 4: 
Der Aufenthalt eines Menschen in einem Pfle-
geheim ist freiwillig. Dementsprechend ist das 
Rechtsverhältnis zwischen dem (künftigen) 
Bewohner und dem Heimträger ein privatrecht-
liches Vertragsverhältnis und der Heimvertrag
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nach den Regeln des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches (ABGB) ein zweiseitig verbind-
licher, entgeltlicher Vertrag. Es gelten somit die 
einschlägigen Normen des ABGB über die 
Freiwilligkeit von Willenserklärungen und die 
Freiheit von Willensmängeln (vgl. insbesondere 
§§ 869 ff. ABGB). Wenn ein Heimvertrag mit 
einer Person geschlossen werden soll, die nicht 
geschäftsfähig ist und nicht bereits zuvor (im 
Zustand der Geschäftsfähigkeit) einen Bevoll-
mächtigten bestellt hat, wird nach den Regeln 
des Zivilrechts ein Sachwalter zu bestellen sein. 
 
Für den Heimvertrag wird im Interesse der 
(künftigen) Bewohner Schriftlichkeit vorge-
schrieben. 
 
Da der Abschluss des Heimvertrages für den 
Heimträger zum Betrieb des Unternehmens 
„Pflegeheim“ gehört, unterliegt der Heimver-
trag den Regelungen des Konsumentenschutz-
gesetzes. 
 
Der Heimvertrag im Pflegeheim ist ein ge-
mischtes Rechtsverhältnis mit miet-, dienst- 
und werkvertraglichen Elementen, wobei letz-
tere im Allgemeinen weit überwiegen. 
 
Inhaltlich sollen im Heimvertrag die wesentli-
chen Rechte und Pflichten des Bewohners und 
des Heimträgers festgeschrieben werden. Der 
wichtigste Teil gilt den zu erbringenden Leis-
tungen und dem dafür vorgesehenen Entgelt. 
Die Pflicht, das Entgelt festzulegen, schließt 
eine Indexbindung oder ähnliche  Entgeltanpas-
sungsklauseln nicht aus. 
 
Neben den allgemeinen Leistungen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zum Entgelt 
stehen und für alle Bewohner, die sich in der-
selben Pflegestufe befinden, einheitlich sein 
müssen, kann der Bewohner mit dem Heimträ-
ger auch Sonderleistungen – im Sinne von Zu-
satzleistungen – vereinbaren. Als Sonderleis-
tungen denkbar sind zum Beispiel Dienstleis-
tungen externer Anbieter, wie Ergotherapie, 
Logopädie, Physiotherapie oder professionelle 
Fusspflege. Die Sonderleistungen sind im 
Heimvertrag getrennt auszuweisen. Wenn das 
dafür vorgesehene Entgelt bekannt ist, ist es im 
Heimvertrag anzuführen. 

 
In der Praxis ist es zumeist nicht möglich, die 
Pflegeeinstufung bereits im Heimvertrag fest-
zulegen, und auch dann, wenn dies geschieht, 
müssen entsprechend der Pflegebedürftigkeit

des Bewohners spätere Änderungen möglich 
sein. Die Pflegeeinstufung erfolgt daher in der 
Praxis regelmäßig durch den Heimträger auf-
grund der Sachkunde der Pflegeleitung. Sach-
lich wird dafür derzeit landesweit die Richtlinie 
„Pflegeeinstufung für BewohnerInnen von 
Alten(wohn)heimen – Begrenzungen“ vom 
1. Juli 1999 herangezogen. Die Pflicht zur 
Pflegeeinstufung nach sachlichen Kriterien ist 
im Interesse der Bewohner geboten. 
 
Der Rechtsträger hat die Möglichkeit, mit An-
gehörigen vereinbarte, von diesen erbrachte 
Leistungen einzubeziehen und diese durch 
Minderung des Entgelts zu kompensieren. Bis-
herige diesbezügliche Versuche haben aller-
dings gezeigt, dass solche Leistungen von An-
gehörigen nicht immer mit der erforderlichen 
Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit erbracht 
werden können. 
 
In der Praxis ist es immer wieder ein Problem, 
dass der Heimbewohner das im Heimvertrag 
vereinbarte Entgelt ganz oder nur ein wenig 
reduziert weiter bezahlen muss, auch für Zeiten, 
in denen er in Spitalsbehandlung ist. Dieses 
Problem wurde dadurch verschärft, dass durch 
die Bundespflegegeldgesetznovelle BGBl. I Nr. 
111/1998 der Anspruch auf das Bundespflege-
geld während eines stationären Aufenthaltes in 
einer Krankenanstalt ruhend gestellt wurde. 
Dieses Problem soll jedoch nicht im Gesetz 
geregelt werden, sondern – unter der Ver-
pflichtung zur Angemessenheit des Entgeltes – 
im Heimvertrag und in den Förderungsricht-
linien. 

 
Für die Kündigung des Heimvertrages durch 
den Heimträger wird eine grundsätzliche Re-
gelung geschaffen. Ein für die Kündigung aus-
schlaggebender wichtiger Punkt wird insbeson-
dere dann vorliegen, wenn 
- der Betrieb des Heimes eingestellt oder we-

sentlich eingeschränkt wird, 
- der Bewohner seine vertraglichen Pflichten 

trotz Ermahnung durch den Heimträger derart 
schwer verletzt hat, dass dem Heimträger 
oder anderen Bewohnern des Heimes sein 
Weiterverbleib im Heim nicht zugemutet 
werden kann oder 

- der Bewohner trotz Mahnung mit der 
Zahlung des Entgelts für drei aufeinander-
folgende Monate im Rückstand ist. (Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass für Bewohner, deren 
Mittel nicht mehr ausreichen, die Sozialhilfe 
einspringt.) 
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Sollte sich zeigen, dass Träger von Pflegehei-
men ihre Musterheimverträge (trotz der oben 
erwähnten Unterstützung durch die Landesre-
gierung und den Gemeindeverband) erheblich 
nachteilig für die Bewohner ausgestalten, so hat 
die Landesregierung nach Abs. 7 die Möglich-
keit, in einer Verordnung jene verbindlichen 
Vorgaben zu machen, die zur Berücksichtigung 
der Interessen der Bewohner, also der regelmä-
ßig wesentlich schwächeren Vertragspartei, er-
forderlich sind. Diesbezüglich sei vergleichs-
weise auf die §§ 25 bis 27 des Salzburger Pfle-
gegesetzes hingewiesen. 

 
Für Streitigkeiten aus dem Heimvertrag steht 
der ordentliche Gerichtsweg offen. Daneben 
besteht die Möglichkeit, sich an die Informa-
tions- und Beschwerdestelle und an den Pa-
tienten- und Klientenanwalt zu wenden. 
 
Zu § 5: 
Jeder Heimträger ist dafür verantwortlich, dass 
im Pflegeheim die Bewohnerrechte beachtet 
werden und deren Wahrnehmung ermöglicht 
wird. Diese Verpflichtung beinhaltet nicht nur 
ein passives Dulden, sondern auch ein aktives 
Tun. Die Umsetzung der Bewohnerrechte ge-
schieht weitgehend im direkten Kontakt zwi-
schen dem Pflegepersonal und den Bewohnern. 
Der Heimträger hat daher das Personal entspre-
chend anzuleiten und zu schulen. Eine Begren-
zung finden die Bewohnerrechte durch die 
Zielsetzung und das Leistungsangebot des Pfle-
geheimes. 
 
Der Abs. 2 betont entsprechend dem Selbstver-
ständnis der Pflegeheime die Freiwilligkeit des 
Aufenthaltes und damit auch den grundlegen-
den Unterschied zu einer geschlossenen 
Psychiatrie. Ein gültig zustande gekommener 
Heimvertrag berechtigt nicht dazu, die Person, 
die den Vertrag geschlossen hat oder für die der 
Vertrag geschlossen wurde, mit Zwang in das 
Pflegeheim zu verbringen oder daran zu hin-
dern, den Heimaufenthalt zu beenden. Die Ver-
bringung einer pflegebedürftigen Person in ein 
Pflegeheim ist nicht Sache des Heimträgers. 
Daher richtet sich das Verbot, dabei Zwang an-
zuwenden, primär nicht gegen diesen. Es sind 
Fälle denkbar, in denen dem künftigen Heim-
bewohner die Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
fehlt. In solchen Fällen ist nach Zivilrecht zu 
beurteilen, ob ein gewisser fürsorglicher Zwang 
(als Ausfluss der üblichen Schutz- und Auf-
sichtspflichten) in Betracht kommt. 

 

Die Liste der Bewohnerrechte im Abs. 3 ist 
nicht abschließend, weil sich aus dem Verfas-
sungsrecht und dem Bürgerlichen Recht weitere 
Rechte, die dieses Gesetz weder beeinflussen 
kann noch will, ergeben. 
 
Zu Abs. 3 lit. a wird auf die Erläuterungen zu 
§ 6 verwiesen. 
 
Die respektvolle Behandlung des Bewohners 
und die Wahrung seiner Selbständigkeit, 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
sind im Grunde Selbstverständlichkeiten, die 
aufgrund der besonderen Lage pflegebedürfti-
ger Menschen dennoch betont werden sollen. 
Dieser Grundsatz ergibt sich ebenso aus § 1 wie 
die Prinzipien der Wahrung der Menschen-
würde und des Schutzes der persönlichen Frei-
heit. 
 
Die Wahrung des individuellen Lebensrhyth-
mus wird aller Voraussicht nach nur bei weni-
ger schweren Pflegefällen vorkommen. Theo-
retisch könnten unterschiedliche Lebensrhyth-
men den Heimbetrieb wesentlich erschweren 
und verteuern. Die durch die Worte „nach 
Möglichkeit“ ausgedrückte Einschränkung 
weist darauf hin, dass bei stark divergierenden 
Interessen ein Ausgleich zwischen Bewohnern 
und Heimbetrieb zu suchen ist. 
 
Auch der Bewohner des Pflegeheimes hat ein 
Recht auf Schutz der Privat- und Intimsphäre. 
Die Privat- und Intimsphäre kann im Pflege-
heim schon deshalb viel leichter geschützt wer-
den als in Spitälern, weil – nach der bisher auf 
Pflegeheime angewendeten Spitalsverordnung 
und nach der geplanten Heimbauverordnung – 
im Pflegeheim Einzelzimmer mit eigener Nass-
zelle vorgesehen sind. 
 
Das Recht, jederzeit besucht werden zu können 
(Abs. 3 lit. e), ergibt sich aus Punkt 2.2 der 
Anlage A der „Pflegevereinbarung“, LGBl.Nr. 
77/1993. Das Recht, jederzeit Besuche zu emp-
fangen, ist nicht völlig schrankenlos. Wenn an-
dere Bewohner durch Besuche erheblich gestört 
würden, müsste der Heimträger dieses Recht 
entsprechend beschränken. 
 
Das Recht auf Einsicht in die den Bewohner 
betreffenden Unterlagen ist ein Ausfluss des 
Rechtes auf Selbständigkeit, Selbstbestimmung 
und Selbstverantwortung und findet eine Ent-
sprechung in der nach § 10 des Gesetzesent-



73. Beilage im Jahre 2001 des XXVII. Vorarlberger Landtages 

 
14 

wurfes vorgesehenen Auskunftspflicht durch 
das Heimpersonal. Das Einsichtsrecht schließt 
auch die Herstellung von Abschriften und Ko-
pien ein. 
 
Das Recht auf Vertraulichkeit findet seinerseits 
Entsprechung in der nach § 9 vorgesehenen 
Verschwiegenheitspflicht der im Pflegeheim 
tätigen Personen über alle aus ihrer Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen, an deren Ge-
heimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer 
Person besteht. 
 
Das Recht auf Zugang zur Informations- und 
Beschwerdestelle ist bereits durch das Patien-
ten- und Klientenschutzgesetz (LGBl.Nr. 
26/1999) vorgegeben. Künftig soll auch der 
Patienten- und Klientenanwalt für alle Bewoh-
ner von Pflegeheimen zuständig sein. 
 
Ergänzend ist auf den § 6 Abs. 3 hinzuweisen. 
Der dort festgelegten Pflicht des Heimträgers 
zur Ermöglichung einer ärztlichen Betreuung 
und Behandlung durch freie Arztwahl ist das 
korrespondierende Recht des Heimbewohners 
auf eine solche freie Wahl zu entnehmen. 
 
Zu § 6: 
Die Regelungen des § 6 richten sich an den 
Heimträger und beinhalten dessen allgemeine 
Pflichten. Die wichtigste Pflicht des Heimträ-
gers gilt der Qualität der nach der Zielsetzung 
des Pflegeheimes angebotenen Pflege. Dieses 
Ziel kann nur erreicht werden, wenn im Pflege-
heim geeignetes Personal angestellt ist. Die 
weiteren das Personal betreffenden Bestim-
mungen sind im § 7 geregelt. 
 
Die Qualität der Pflege wird durch die Ange-
messenheit – ein international anerkanntes 
Qualitätskriterium – definiert. Die Pflege soll 
der Wahrung und Förderung der Selbständig-
keit, Selbstbestimmung und Selbstverantwor-
tung der Bewohner dienen. In diesem Sinne ist 
unter einer angemessenen Pflege zu verstehen, 
dass diese auf den jeweiligen Bewohner ange-
passt werden muss. Zur angemessenen Pflege 
gehört auch, dass ein Bewohner, soweit als 
möglich, über die ihn betreffenden Pflegemaß-
nahmen informiert und angeregt wird, seine 
persönlichen Bedürfnisse zu nennen. 

 
Die Pflege muss hygienisch einwandfrei erfol-
gen. Die Gewährleistung der Hygiene ist gerade 
bei pflegebedürftigen und hinsichtlich ihrer 
Immunabwehr geschwächten Personen beson-

ders wichtig, wo unhygienische Zustände leicht 
letale Folgen haben können. Zur Garantie einer 
hygienisch einwandfreien Pflege ist die zumin-
dest zeitweilige Beratung durch eine Hygiene-
fachkraft unerlässlich. Als Hygienefachkraft ist 
eine Person anzusehen, die eine Ausbildung 
gemäß § 70 Gesundheits- und Krankenpflege-
gesetz (BGBl. I Nr. 108/1997) nachweisen 
kann. Das Gesetz fordert nicht, dass eine solche 
Fachkraft angestellt werden muss. Es ist aber 
wichtig, dass regelmäßig eine Beratung durch 
eine Hygienefachkraft erfolgt. Diese erstellt 
Hygienepläne, die gerade bei nicht speziell im 
Gesundheitsbereich ausgebildeten Hilfskräften 
eine wichtige Hilfe sind, um Selbst- und 
Fremdgefährdungen zu vermeiden. Eine wei-
tere Aufgabe ist die Anleitung und Schulung 
des Personals. Nach allgemeinen Erfahrungen 
wird es erforderlich sein, dass die Hygiene-
fachkraft mindestens einmal monatlich im Pfle-
geheim tätig wird. 
 
Eine weitere allgemeine Pflicht des Heimträ-
gers ist es, das soziale Umfeld eines Bewohners 
nicht nur zu berücksichtigen, sondern nach 
Möglichkeit auch einzubeziehen. Zum sozialen 
Umfeld zählen die Familie und die sonstigen 
Bekannten des Bewohners. Für viele pflegebe-
dürftige Menschen ist es anfangs schwierig, 
sich auf ein Pflegeheim als neues Zuhause ein-
zustellen. Aber auch in weiterer Folge sind so-
ziale Kontakte für die Bewohner äußerst wich-
tig. In diesem Sinne soll das Heimpersonal sol-
che Kontakte nicht nur zulassen, sondern so-
weit als möglich fördern. Dazu gehören ent-
sprechende technische Möglichkeiten, beson-
ders das Telefon. Auch die Teilnahme der Be-
wohner an gesellschaftlichen und kulturellen 
Veranstaltungen ist anzustreben. 
 
Auch dass andere, in der Gemeinde angebotene 
Pflegedienstleistungen – nach Möglichkeit – 
einbezogen werden sollen, dient der Einbin-
dung der Heimbewohner in das soziale Bezie-
hungsnetz der Gemeinde. Zudem kann es unter 
Umständen durch Vermeidung von Doppelge-
leisigkeiten zu Kosteneinsparungen beitragen. 
 
Dem Selbstbestimmungsrecht des Bewohners 
entspricht auch, dass er den behandelnden Arzt 
grundsätzlich frei wählen können soll. Den 
Heimträger trifft diesbezüglich die Pflicht, so-
weit erforderlich, im Anlassfall den Bewohner 
bei der Kontaktnahme zum gewünschten Arzt 
zu unterstützen. Genau Gleiches gilt, ohne dass 
es im Gesetz ausdrücklich gesagt werden müss- 
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te, für Psychotherapeuten und andere Gesund-
heits- und Sozialberufe. 
 
Ebenso soll der Wunsch eines Bewohners, des-
sen Religionsausübungsfreiheit unangetastet ist, 
nach religiöser Betreuung möglichst unterstützt 
werden. Am häufigsten wird die Herbeiholung 
eines Geistlichen oder bei noch relativ mobilen 
Pflegebedürftigen die Ermöglichung der Teil-
nahme an Gottesdiensten gewünscht werden. 
 
Die im Abs. 4 neben der religiösen Betreuung 
angeführte persönliche Begleitung bezieht sich 
besonders auch auf die Angebote der Hospiz-
bewegung. 
 
Zu § 7: 
§ 7 des Entwurfes enthält die Verpflichtung des 
Heimträgers, für eine entsprechende personelle 
Ausstattung zu sorgen. Geeignetes Personal be-
deutet in erster Linie, dass es entsprechend 
qualifiziert sein muss. Die Qualifikation des 
Personals hängt dort, wo es nicht um reine 
Hilfstätigkeiten geht, im Allgemeinen von einer 
entsprechenden Ausbildung ab. Unter den Per-
sonalbegriff fallen nicht nur das Pflegepersonal, 
sondern auch die in der Heimverwaltung, in der 
Küche oder im Reinigungsbereich tätigen Mit-
arbeiter. 
 
Das Verhältnis der Anzahl der Pflegebedürfti-
gen und ihrer Pflegebedürftigkeit zur Anzahl 
der Mitarbeiter und deren Qualifikation muss 
jedenfalls so sein, dass die angemessene Pflege 
gesichert ist. 
 
Nach Abs. 2 hat der Heimträger eine geeignete 
Person mit der Pflegeleitung zu betrauen. We-
gen der besonderen Verantwortung muss diese 
zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Ge-
sundheits- und Krankenpflege nach dem Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetz berechtigt 
sein. Diese Berufsberechtigung kann sich be-
sonders auch aus der europarechtlich gebotenen 
Anerkennung ausländischer Qualifikations-
nachweise ergeben. 
 
Nicht verlangt wird für die Pflegeleitung eine 
Sonderausbildung zur Ausübung von Füh-
rungsaufgaben (§ 72 des Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetzes). Der Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes ist verfassungskonform 
so zu verstehen, dass er sich auf Angelegen-
heiten des Gesundheitswesens erstreckt und 
damit nicht auf die Leitung des Pflegedienstes 
in Pflegeheimen. Diese Auffassung scheint das

Bundesministerium für soziale Sicherheit und 
Generationen zu teilen. Es hat im Begutach-
tungsverfahren die Regelung des Begutach-
tungsentwurfes, die die Übertragung der Pfle-
geleitung auch an Personen ohne Qualifikation 
nach dem GuKG vorsah, nur unter dem Ge-
sichtspunkt der Qualitätssicherung, nicht aber 
unter dem Gesichtspunkt einer möglichen 
(Bundes-)Rechtswidrigkeit kritisiert. 
 
Abs. 3 enthält die Verpflichtung des Heimträ-
gers, seinen Mitarbeitern den Besuch von Fort-
bildungsveranstaltungen zu ermöglichen. Die 
Verpflichtung bezieht sich nur auf solche Ver-
anstaltungen, die eine berufliche Weiterbildung 
bieten. 
 
Zu § 8: 
Die Führung einer bewohnerbezogenen Pflege-
dokumentation ist unerlässlich. Zu den aufzu-
zeichnenden Feststellungen und Maßnahmen 
zählen insbesondere die Pflegeeinstufung, die 
Pflegeplanung, verabreichte Medikamente, die 
sonstigen therapeutischen Maßnahmen und al-
lenfalls notwendige Beschränkungen der Be-
wegungsfreiheit. 
 
Der Abs. 2 berücksichtigt den Fall, dass ein 
Bewohner dem Heimträger eine Patientenver-
fügung oder eine Vorsorgevollmacht übergibt. 
Dieser Umstand ist in der Pflegedokumentation 
zu vermerken. Die Patientenverfügung und die 
Vorsorgevollmacht selbst sind jedoch nicht Teil 
der Pflegedokumentation und somit auch nicht 
ohne weiteres nach § 10 Abs. 1 einsehbar. 
 
Zu § 9: 
Aufgrund des in der Regel dauerhaften Heim-
aufenthaltes gelangen die in einem Pflegeheim 
tätigen Personen, dazu zählen z.B. auch Ärzte 
oder sonstige Angehörige von Gesundheitsbe-
rufen, zweifelsohne in Kenntnis höchstpersön-
licher Angelegenheiten der Bewohner. Aus die-
sem Grunde sollen diese Personen einer Ver-
schwiegenheitspflicht über Tatsachen, an deren 
Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse 
besteht, unterliegen. 
 
Im Abs. 2 sind Ausnahmen von der Verschwie-
genheitspflicht aufgezählt. Ausnahmen von der 
Verschwiegenheitspflicht sehen die §§ 10 und 
17 Abs. 2 dieses Gesetzes vor. Dort wo andere 
Gesetze zur Verschwiegenheit verpflichten 
(z.B. ärztliche Schweigepflicht), ist eine zu-
sätzliche Verpflichtung durch dieses Gesetz 
nicht nötig und daher nicht vorgesehen (lit. b).  
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Nach lit. c gilt die Verschwiegenheitspflicht 
dann nicht, wenn höherwertige andere Interes-
sen, z.B. der öffentlichen Gesundheitspflege, 
der Rechtspflege oder der behördlichen Ent-
scheidungsfindung in Pflegegeld- oder Sozial-
hilfeangelegenheiten vorliegen. Die Ausnah-
men nach lit. c machen es aber nicht entbehr-
lich, jeden Fall durch Vornahme einer Interes-
senabwägung individuell zu beurteilen. Die 
lit. d nimmt Bezug auf § 5 Abs. 3 lit. h. 
 
Zu § 10: 
Der Bewohner des Pflegeheimes kann vom 
Heimpersonal mündliche Auskünfte über ihn 
betreffende Pflegemaßnahmen verlangen. Dar-
über hinaus ergibt sich aus den §§ 5 Abs. 3 lit. f 
und 10 Abs. 1, dass dem Bewohner Einsicht in 
seine Unterlagen zu gewähren ist. Berechtigt 
sind nicht nur der Bewohner selbst, sondern 
auch der gesetzliche Vertreter (darunter fällt ein 
allenfalls für diesen Bereich bestellter Sach-
walter) und die Personen, die vom Bewohner 
als auskunftsberechtigt genannt wurden. Die 
Benennung einer auskunftsberechtigten Person 
sollte zweckmäßigerweise bereits in den Heim-
vertrag aufgenommen werden. Der Bewohner 
kann solche Erklärungen aber auch nachträglich 
jederzeit abgeben. Eine Ausnahme von diesem 
Prinzip ist die gesetzliche Annahme der Aus-
kunftsberechtigung für Ehegatten und Kinder, 
sofern der Bewohner sich nicht ausdrücklich 
dagegen ausgesprochen hat. 
 
Eine spezielle Auskunftspflicht besteht weiters 
gegenüber Ärzten und anderen Angehörigen 
von Gesundheits- und Sozialberufen. Diesen 
gegenüber sind, sofern der Bewohner nicht 
selbst dazu im Stande ist, Auskünfte zu erteilen, 
die für die Behandlung des betreffenden Be-
wohners notwendig sind. Eine Auskunftspflicht 
ergibt sich auch aus dem § 11 des Patienten- 
und Klientenschutzgesetzes. 
 
Zu § 11: 
§ 11 enthält ein Geschenkannahmeverbot. Die-
ses soll verhindern, dass sich eine Person durch 
den Aufbau eines besonderen Vertrauensver-
hältnisses zu einem Bewohner Vermögensvor-
teile verschaffen kann. Weiters verhindert diese 
Regelung den – denkbaren, jedoch für die bis-
herige Praxis in Vorarlberg ausschließbaren – 
Fall, dass die Bewohner nur durch außeror-
dentliche geldwerte Zuwendungen in den Ge-
nuss von diversen Leistungen gelangen. 
 

Das Geschenkannahmeverbot gilt sowohl für 
den Träger eines Pflegeheimes, die dort be-
schäftigten Bediensteten als auch für die sons-
tigen im Heim tätigen Personen, wie externe 
Dienstleister oder Mitarbeiter gemeinnütziger 
Organisationen (Besuchsdienste u.a.). 
 
Ausgenommen vom Geschenkannahmeverbot 
sind Zuwendungen geringen Wertes oder sol-
che, die unter Aufnahme eines Notariatsakts 
gewährt werden. Von der Festlegung einer ge-
nerellen Wertgrenze wurde abgesehen. Ange-
sichts der hohen Pflegekosten und der großen 
Zahl von Sozialhilfebeziehern wird aber von 
einem niedrigen Ansatz auszugehen sein. 
Grundsätzlich ist jeder Fall individuell zu be-
urteilen. 
 
Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit ver-
botenen Geschenkannahmen steht wie für sol-
che aus dem Heimvertrag der ordentliche Ge-
richtsweg offen. Daneben besteht auch hier die 
Möglichkeit, sich an die Informations- und Be-
schwerdestelle und an den Patienten- und 
Klientenanwalt zu wenden. 
 
Zu § 12: 
Auch in bestens geführten Pflegeheimen sind 
fallweise freiheitsentziehende Maßnahmen und 
andere Beschränkungen der Bewegungsfreiheit 
notwendig. Der Anteil jener Bewohner von 
Pflegeheimen, die dement oder desorientiert 
sind, nimmt ständig zu. Solche Maßnahmen 
kommen jedoch immer nur als letztes Mittel in 
Betracht. 
 
Die freiwillige Aufnahme und die jederzeitige 
Beendbarkeit des Aufenthaltes im Pflegeheim 
schließen noch nicht aus, dass es im Heim Be-
schränkungen der Bewegungsfreiheit geben 
kann, die einen speziellen Regelungs- und 
Rechtsschutzbedarf auslösen. Das Bundesver-
fassungsgesetz über den Schutz der persönli-
chen Freiheit (BGBl. 684/1988) macht gesetzli-
che Regelungen über Beschränkungen der Be-
wegungsfreiheit, die mit einem Freiheitsentzug 
verbunden sind (freiheitsentziehende Maßnah-
men), notwendig. 
 
Eine solche Regelung dient einerseits den 
Schutzinteressen der Bewohner, andererseits 
aber auch legitimen Absicherungsbedürfnissen 
des Personals und des Heimträgers. Gerade 
weil die juristische Rechtfertigung von Bewe-
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gungsbeschränkungen durch allgemeine Recht-
fertigungsgründe oder vertragliche Schutz- und 
Aufsichtspflichten ein sehr unbestimmtes Un-
terfangen darstellt, bedarf auch der alltägliche 
Heimbetrieb einer tragfähigen rechtlichen 
Grundlage, die dem latenten Vorwurf wider-
rechtlichen Vorgehens den Boden entzieht. 

 
Die besondere Betonung der persönlichen Frei-
heit im Pflegeheimgesetz (§§ 1, 5 Abs. 2, 12 
und 13) führt tendenziell zu einer einschrän-
kenden Interpretation der Schutz- und Auf-
sichtspflichten. Diese können nicht weiter ge-
hen, als sie nach dem Bundesverfassungsgesetz 
über den Schutz der persönlichen Freiheit ge-
hen dürfen. Allerdings ist zu beachten, dass vor 
allem durch ausreichend qualifiziertes Personal 
(§ 7 Abs. 1) die Notwendigkeit von freiheits-
entziehenden Maßnahmen in Pflegeheimen 
eingeschränkt werden kann. 
 
Nicht jede Beschränkung der Bewegungsfrei-
heit stellt einen Freiheitsentzug im Sinne des 
Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz 
der persönlichen Freiheit dar. Wesentliche 
Kriterien eines Freiheitsentzuges sind die All-
seitigkeit der Beschränkung sowie der Einsatz 
physischer Mittel (einschließlich des erkennba-
ren Androhens derartiger Mittel). Nicht aus-
schlaggebend für die Beurteilung als Freiheits-
entzug ist die Art der eingesetzten Mittel oder 
drohenden Mittel der Beschränkung; auch die 
gezielte medikamentöse Dämpfung des Bewe-
gungsdranges kann freiheitsentziehenden Cha-
rakter haben. Die maßgebliche Fragestellung 
geht immer dahin, ob der Betroffene ungehin-
dert von äußerem Zwang seinen Aufenthaltsort 
nach freiem Willen verlassen kann oder mit 
einem physischen Zugriff rechnen muss. 
 
Wie gesagt, schließt die Freiwilligkeit des 
Heimaufenthaltes nicht automatisch die Zu-
stimmung zu allfälligen internen Beschränkun-
gen ein. Kein Freiheitsentzug liegt hingegen 
vor, wenn der Betroffene im Zustand der Ein-
willligungsfähigkeit (Einsichts- und Urteilsfä-
higkeit) in die konkrete Maßnahme eingewilligt 
hat. 
 
Eine freiheitsentziehende Maßnahme ist somit 
eine qualifizierte Art der Bewegungsbeschrän-
kung ohne oder gegen den Willen des Betroffe-
nen. Ein Freiheitsentzug liegt daher nicht erst 
bei körperlichem oder willensmäßigem Wider-
stand des Betroffenen vor. Auch an handlungs-

unfähigen (z.B. hochgradig verwirrten) Perso-
nen ist Freiheitsentzug begrifflich möglich. Erst 
bei Fällen des völligen Fehlens intentionaler 
Handlungssteuerung (z.B. bei Bewusstlosen) 
wird ein Freiheitsentzug begrifflich zu vernei-
nen sein. 
 
Die Trennlinie zwischen freiheitsentziehenden 
Maßnahmen und sonstigen Beschränkungen der 
Bewegungsfreiheit ist in Grenzfällen nicht im-
mer exakt möglich, sondern eine Frage der 
Gewichtung und der überwiegenden Gesichts-
punkte. Eine gewisse Hilfestellung für die Pra-
xis ergibt sich aus der ständigen Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes, der nur intentionale 
Freiheitsbeschränkungen (bzw. Beschränkun-
gen der Bewegungsfreiheit) als „freiheitsent-
ziehend“ wertet, nicht jedoch solche Maßnah-
men, bei denen die freiheitsbeschränkenden 
Aspekte nur eine begleitende Sekundärwirkung 
ganz anderer Zweckverfolgung darstellt. Dieses 
„Intentionalitätskriterium“ ist zwar umstritten 
und darf nicht dazu herangezogen werden, um 
jeder „fürsorglichen“ oder „helfenden“ zwangs-
weisen Intervention den freiheitsentziehenden 
Charakter abzusprechen. Es ist aber insofern 
zutreffend, als der Begriff des Freiheitsentzuges 
ohne Bezugnahme auf den Zweck einer 
Maßnahme oft nicht sinnvoll verwendet werden 
kann. So gesehen gehört zum Freiheitsentzug 
begrifflich dazu, dass er auf die Erzwingung 
eines „Hierbleibens“ abzielt, was letztlich nur 
im Einzelfall beurteilt werden kann. Der 
Verfassungsgerichtshof ist in seinem Erkennt-
nis VfSlg. 15.465/1999 der Judikatur des Euro-
päischen Gerichtshofes für Menschenrechte ge-
folgt. Danach ist bei der Beurteilung der Frage, 
ob jemandem im Sinne des Art. 5 Abs. 1 
EMRK die Freiheit entzogen wurde, auch von 
der konkreten Situation auszugehen und muss 
eine ganze Reihe von Kriterien berücksichtigt 
werden, wie z.B die Art, Dauer, Auswirkungen 
und die Art der Durchführung der betreffenden 
Maßnahme. Der Unterschied zwischen Entzug 
und Beschränkung der Freiheit sei lediglich 
eine Frage des Grades oder der Intensität und 
nicht eine der Natur oder der Substanz. 
 
Kein Freiheitsentzug liegt vor, wenn der Be-
troffene auch ohne die Maßnahme gar nicht in 
der Lage wäre, sich fortzubewegen. So ist die 
Anbringung eines Sitzgurtes, der einen drohen-
den Sturz aus dem Rollstuhl verhindern soll, 
nicht als Freiheitsentzug zu qualifizieren, wenn 
er bei der notwendigen Gesamtbetrachtung in
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Wahrheit den Bewegungs- und Handlungsspiel-
raum des Bewohners (z.B. zur Einnahme der 
Mahlzeiten im Speisesaal) erhöht. 
 
Der Abs. 1 regelt die sachlichen Voraussetzun-
gen, die eine freiheitsentziehende Maßnahme 
zulässig machen. Aus Abs. 1 ergibt sich in 
Übereinstimmung mit Art. 1 Abs. 3 und Art. 2 
Abs. 1 Z. 5 Bundesverfassungsgesetz über den 
Schutz der persönlichen Freiheit, dass eine frei-
heitsentziehende Maßnahme nur gegenüber 
Personen ergriffen werden darf, deren selbstbe-
stimmtes Verhalten durch eine psychische Er-
krankung stark beeinträchtigt ist. Weiters, dass 
die Maßnahme nur dem Schutz von Leben und 
Gesundheit dienen darf (die bloße Lästigkeit 
oder die Missachtung der Privatsphäre von 
Mitbewohnern – was mitunter als Gründe von 
Freiheitsbeschränkungen diskutiert wird – wäre 
hingegen verfassungsrechtlich kein hinreichen-
der Grund für eine freiheitsentziehende Maß-
nahme). Aus dem zweiten Satz ergibt sich, dass 
die Freiheitsbeschränkung entsprechend dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit das „letzte 
Mittel“ zur Gefahrenabwehr darstellt. 
 
Der Begriff „psychische Erkrankung“ ent-
spricht jenem im Art. 2 Abs. 1 Z. 5 des Bun-
desverfassungsgesetzes über den Schutz der 
persönlichen Freiheit. Dieser Krankheitsbegriff 
ist in einem weiten Sinn zu verstehen. Er um-
fasst nicht nur die psychische Krankheit im en-
geren Sinn des § 3 des Unterbringungsgesetzes, 
sondern ebenso sämtliche Erscheinungsformen 
geistiger Behinderung im Sinne des § 273 
ABGB. Auch senile und präsenile Demenzen, 
altersbedingte Verwirrtheit oder sonstige Zu-
stände, die das selbstbestimmte Verhalten einer 
Person beeinträchtigen, sind inbegriffen. Dabei 
muss es sich nicht um dauerhafte Zustände 
handeln; auch eine temporäre schwere zeitliche 
und örtliche Desorientierung kann im Rechts-
sinn eine „psychische Erkrankung“ darstellen, 
mag dies auch im allgemeinen Sprachgebrauch 
nicht so bezeichnet werden.  
 
Dem Schutz vor ungerechtfertigten freiheits-
entziehenden Maßnahmen dient auch die An-
ordnung, dass die Entscheidung über freiheits-
entziehende Maßnahmen der Pflegeleitung vor-
behalten ist. Jede Beschränkung der Bewe-
gungsfreiheit ist nach Art, Umfang, Dauer und 
Grund in der Pflegedokumentation festzuhalten. 
 
Die Verständigungspflichten nach Abs. 3 sollen 
sicherstellen, dass nicht nur der Bewohner,

sondern auch sein gesetzlicher Vertreter und die 
Person, die der Bewohner als auskunftsberech-
tigt benannt (§10) und somit mit besonderem 
Vertrauen ausgestattet hat, informiert sind und 
allenfalls eine rechtliche Prüfung veranlassen 
können (§ 13). Die Informationspflicht entsteht 
bei der Anordnung freiheitsentziehender Maß-
nahmen. Eine solche Anordnung kann auch 
mehrere kurzfristige – jeweils in einer be-
stimmten Situation zu ergreifende – Maßnah-
men umfassen. In solchen Fällen genügt eine 
Information. 
 
Zu § 13: 
Gegen jene Bewegungsbeschränkungen, die die 
Schwelle zum grundrechtlichen Freiheitsentzug 
überschreiten, muss eine dem Art. 6 des Bun-
desverfassungsgesetzes über den Schutz der 
persönlichen Freiheit entsprechende Rechts-
schutzmöglichkeit eröffnet werden. Es genügt, 
wenn eine nachträgliche Anfechtung möglich 
ist. Der von Art. 6 Abs. 1 des Bundesverfas-
sungsgesetzes über den Schutz der persönlichen 
Freiheit geforderte Rechtsschutz muss zusätz-
lich zur allgemeinen behördlichen Aufsicht 
über Heime geschaffen werden. Der gebotene 
Rechtsschutz ist durch die Möglichkeit zivil- 
und strafrechtlicher Haftung noch nicht ausrei-
chend gewährleistet, weil diese Haftung auf 
limitierende Voraussetzungen (z.B. Vorliegen 
eines Schadens, Verschulden bzw. die Erfül-
lung eines Straftatbestandes) abstellt, auf die es 
unter dem Aspekt des Bundesverfassungsgeset-
zes über den Schutz der persönlichen Freiheit 
nicht ankommt. Es bedarf somit spezieller ge-
setzlicher Regelungen. 
 
Die mit den Rechtsschutzaufgaben zu betrau-
ende Behörde muss ein Gericht oder „eine an-
dere unabhängige Behörde“ sein. Der Rechts-
schutz wird im § 13 dem Unabhängigen Ver-
waltungssenat aufgetragen. Dieser erfüllt die 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Unbe-
fangenheit. 
 
Der Unabhängige Verwaltungssenat entscheidet 
auf Antrag über die Rechtmäßigkeit bzw. 
Rechtswidrigkeit der freiheitsentziehenden 
Maßnahme. Seine Überprüfung erstreckt sich 
auf alle (im § 12 geregelten) materiellen und 
formellen Voraussetzungen der freiheitsentzie-
henden Maßnahmen. 
 
Es ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, 
dass eine Person, die von einer freiheitsentzie-
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henden Maßnahme betroffen ist, nicht hand-
lungsfähig oder aus Gründen ihres geistigen 
Zustandes zur Erhebung einer Beschwerde an 
den Unabhängigen Verwaltungssenat faktisch 
nicht in der Lage ist. Daher wird vorgesehen, 
dass neben dem betroffenen Bewohner auch 
sein gesetzlicher Vertreter, sein Ehepartner und 
seine Kinder, die von diesem Bewohner als 
auskunftsberechtigt genannten Personen und 
die Aufsichtsbehörde zur Beschwerde legiti-
miert sind. 
 
Der Art. 6 Abs. 2 des Bundesverfassungsgeset-
zes über den Schutz der persönlichen Freiheit 
lautet: „Im Fall einer Anhaltung von unbe-
stimmter Dauer ist deren Notwendigkeit in an-
gemessenen Abständen durch ein Gericht oder 
durch eine andere unabhängige Behörde zu 
überprüfen.“ Auch wenn diese Bestimmung, 
die an die Judikatur der Straßburger Organe 
zum Art. 5 Abs. 4 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention anknüpft, nicht sehr klar ist, 
kann man annehmen, dass die Voraussetzungen 
dieser Verfassungsbestimmung bei internen 
Beschränkungen in grundsätzlich freiwilligen 
Heimverhältnissen wohl nur sehr selten zutref-
fen. Aus § 13 Abs. 2 in Verbindung mit dem 
oben wiedergegebenen Art. 6 Abs. 2 des Bun-
desverfassungsgesetzes über den Schutz der 
persönlichen Freiheit folgt in nicht auszuschlie-
ßenden Einzelfällen die Pflicht der Be-
zirkshauptmannschaft zur Beschwerdeführung 
„in angemessenen Abständen“. 
 
Für die behördliche Entscheidung besteht ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 des Bundesverfassungsgeset-
zes über den Schutz der persönlichen Freiheit 
eine Entscheidungsfrist von einer Woche, so-
fern die freiheitsentziehende Maßnahme noch 
andauert. Der Fristenlauf endet erst mit der Zu-
stellung der Entscheidung an den Beschwerde-
führer. 
 
Zu § 14: 
§ 14 Abs. 1 erster Satz entspricht der Anlage A 
zur „Pflegevereinbarung“, LGBl.Nr. 77/1993. 
Die geforderte Integration in die Gemeinde ist 
nach dieser Vereinbarung so zu verstehen, dass 
„die Beziehungen zur Umwelt erhalten blei-
ben“. Somit sind bezüglich der Lage zum Bei-
spiel die Erreichbarkeit im öffentlichen Verkehr 
und die Vernetzung sozialer Dienstleistungen 
(§ 3 Abs. 2) zu beachten. 
 

Für die Errichtung und den Betrieb eines Pfle-
geheimes und den darin verwendeten techni-
schen Anlagen genügt es nicht, dass Bauvorha-
ben allgemeinen Bauvorschriften entsprechen, 
sondern es muss darüber hinaus auch den be-
sonderen baulichen und betrieblichen Anforde-
rungen des Heimbetriebes Rechnung getragen 
werden. Als Kriterien dafür gelten jedenfalls 
die Sicherheit und Gesundheit der Bewohner 
und die baulichen und technischen Vorausset-
zungen für eine angemessene Pflege (siehe § 6 
Abs. 1). Zu den technischen Voraussetzungen 
eines Pflegeheimes zählen insbesondere  Pfle-
gewannen, Medikamentenkühlschränke, spe-
zielle Waschmaschinen und Ähnliches. 
 
Zur Normierung dieser besonderen Anforde-
rungen hat die Landesregierung eine Verord-
nung zu erlassen. Diese soll in Anlehnung an 
die Spitalbauverordnung, jedoch ohne Berück-
sichtigung spezieller Anforderungen der medi-
zinischen Pflege, in einer für Pflegeheime an-
gepassten Art geschehen. 
 
Diese Heimbauverordnung soll von der Baube-
hörde im Rahmen des Bauverfahrens angewen-
det werden, so wie sie auch die Vorschriften 
über die allgemeinen bautechnischen Erforder-
nisse nach § 15 Baugesetz anzuwenden hat. Ein 
Pflegeheim ist schon allein deshalb, weil im 
Brandfall nichtmobile Personen in Sicherheit 
gebracht werden müssen, ein Gebäude mit be-
sonderem feuerpolizeilichem Risiko. Die Bau-
behörde hat daher jedenfalls ein Gutachten 
eines brandschutztechnischen Sachverständigen 
einzuholen. Zur Prüfung des Bauvorhabens 
nach der Heimbauverordnung ist weiters die 
Beiziehung von Sachverständigen für sanitäts-
polizeiliche Angelegenheiten sowie für barrie-
refreies Bauen notwendig. Je nach Vorhaben 
sind auch Sachverständige für Maschinenbau 
und Elektrotechnik beizuziehen. Die Baubewil-
ligung darf jedenfalls nur erteilt werden, wenn 
neben den Vorschriften nach dem Baugesetz 
die Vorschriften der Heimbauverordnung ein-
gehalten werden. 
 
Da in den meisten Fällen das Bauverfahren in 
den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
fallen wird, ist es notwendig, dass die Be-
scheide, die im Rahmen des Bauverfahrens er-
gehen, an die Bezirkshauptmannschaft weiter-
geleitet werden. Dies dient der Information der
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Bezirkshauptmannschaft im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit nach den §§ 15 bis 17. 
 
Zu § 15: 
Die Anzeige der geplanten Errichtung eines 
Pflegeheimes gibt der Behörde in einem frühen 
Stadium die Möglichkeit und die Pflicht, an-
hand grundlegender Informationen zu prüfen, 
ob das Pflegeheim längerfristig gesetzeskon-
form betrieben werden kann. Neben der Dar-
stellung der geplanten Lage und der baulichen 
Anlagen geht es im Abs. 2 lit. c um die Offen-
legung von für die Errichtung eines Pflegehei-
mes wichtigen Betriebsrichtlinien, die die Ziele 
und Grundsätze der Einrichtung, die Bewoh-
nerzielgruppe und einen Leistungskatalog ent-
halten. Die Vorlage des Finanzierungskonzep-
tes soll dazu dienen, eine (natürliche oder juris-
tische) Person von der Errichtung abzuhalten, 
bei der von vornherein erhebliche finanzielle 
Probleme zu erwarten sind. Diese Einschrän-
kung der unternehmerischen Freiheit ist da-
durch gerechtfertigt, dass eine Betriebseinstel-
lung – vor allem, wenn sie kurzfristig erfolgt – 
die Interessen der Heimbewohner massiv ver-
letzt und dass in solchen Fällen in der Regel 
auch die öffentliche Hand in kaum lösbare Pro-
blemsituationen kommen kann. 

 
Die Wahl eines Anzeigeverfahrens im Gegen-
satz zu einem Bewilligungsverfahren soll der 
Verwaltungsvereinfachung dienen. Im Interesse 
des Anzeigenden wurde eine für die Behörde 
relativ knappe Frist von zwei Monaten gewählt. 
Wenn die Behörde mit der Prüfung der Unter-
lagen vor Ablauf der zwei Monate fertig wird, 
gibt es zudem die Möglichkeit der schriftlichen 
Erklärung der Behörde, dass keine Untersa-
gungsgründe bestehen. 
 
Das Anzeigeverfahren gilt auch bei einem be-
absichtigten Zu- oder Umbau, wobei die Un-
terlagen nach Abs. 2 lit. c nur dann vorzulegen 
sind, wenn diesbezüglich eine Änderung ein-
getreten ist. 
 
Bloß geringfügige Zu- und Umbauten liegen 
dann vor, wenn diese sich auf die gesetzmäßige 
Führung des Pflegebetriebes nicht auswirken. 
 
Zu § 16: 
§ 16 regelt die Anzeige der Betriebsaufnahme. 
Das bereits bei der Anzeige der geplanten Er-
richtung vorzulegende Finanzierungskonzept 
ist, nachdem die Errichtungskosten nunmehr 
bekannt sind, in gegebenenfalls abgeänderter

Form vorzulegen. Der Leistungskatalog ist 
ebenfalls zu konkretisieren und durch eine Er-
klärung über die rechtliche, wirtschaftliche und 
fachliche Verantwortung zu ergänzen. Zusätz-
lich anzuschließen sind der Musterheimvertrag 
(siehe § 4) und ein Nachweis über die Sicher-
stellung der ärztlichen Beratung. Schließlich 
muss nach Abs. 2 lit. e die erteilte Baubewilli-
gung – soweit die Bezirkshauptmannschaft 
nicht selbst Baubehörde war oder ihr die Bau-
bewilligung gemäß § 14 Abs. 2 übersandt 
wurde – und die Meldung der Vollendung des 
Bauvorhabens nachgewiesen werden. Dieser 
Nachweis kann dadurch erbracht werden, dass 
der Anzeige die Baubewilligung und die Mel-
dung über die Vollendung des Bauvorhabens 
angeschlossen werden. Die lit. e ist so formu-
liert, dass nur die Tatsache der Baubewilligung 
und der Meldung der Vollendung des Bauvor-
habens nachzuweisen sind. Somit hat die Be-
zirkshauptmannschaft nach Abs. 1 nur zu prü-
fen, ob die Baubewilligung erteilt und die Voll-
endung gemeldet wurden, sie hat aber nicht in-
haltlich auf die rechtliche Richtigkeit der Bau-
bewilligung einzugehen. 
 
Hinsichtlich der Fristen entspricht Abs. 3 dem 
§ 15 Abs. 3. 
 
Auch dieses Anzeigeverfahren gilt sinngemäß 
bei nicht bloß geringfügigen Zu- und Umbau-
ten, darüber hinaus, da es hier um die betriebli-
che Seite geht, auch bei der Verpachtung oder 
sonstigen Übertragung an andere Rechtsträger, 
sowie bei wesentlichen Änderungen der Be-
triebsrichtlinien, weil diese für den erfolgrei-
chen Weiterbetrieb eines Pflegeheimes eben-
falls von entscheidender Bedeutung sind. Unter 
der sonstigen Übertragung an einen anderen 
Rechtsträger sind Vorgänge zu verstehen, bei 
denen die Entscheidungsgewalt oder die wirt-
schaftliche Verantwortung an ein anderes 
Rechtssubjekt übergehen. 
 
Zu § 17: 
Nach § 17 sind die Bezirkshauptmannschaften 
zuständig für die Aufsicht über die Pflege-
heime. Dabei können sie sich geeigneter (auch 
externer) Sachverständiger bedienen. Vorgese-
hen ist, dass ein Aufsichtsorgan zumindest 
einmal jährlich in jedes Pflegeheim kommt. 
 
Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, müssen 
die Aufsichtsorgane notwendigerweise Zutritt 
zu den Liegenschaften und Räumlichkeiten des 
Pflegeheimes erhalten und ein entsprechendes
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Einsichtsrecht in die Unterlagen, die die Be-
wohner betreffen, haben. Es handelt sich hier-
bei um eine vom Gesetz ausdrücklich vorgese-
hene Ausnahme von der Verschwiegenheits-
pflicht nach § 9 Abs. 2 lit. a. 
 
Als aufsichtsbehördliche Maßnahme kann die 
Bezirkshauptmannschaft die Beseitigung erheb-
licher Mängel auftragen. Wenn die durch das 
Gesetz geschützten Interessen der Bewohner er-
heblich beeinträchtigt sind und Aufträge zur 
Mängelbehebung nicht möglich oder nicht be-
folgt worden sind, ist der Heimbetrieb ganz 
oder teilweise zu untersagen. Eine akute Ge-
fährdung des Lebens oder der Gesundheit der 
Bewohner, die keinen Aufschub duldet, ist eine 
besonders schwere Beeinträchtigung, bei der 
Aufträge zur Mängelbehebung nicht möglich 
sind.  
 
Wenn der Träger beabsichtigt, den Heimbetrieb 
einzustellen, hat er dies der Bezirkshauptmann-
schaft spätestens drei Monate vor dem beab-
sichtigten Termin anzuzeigen. Im Optimalfall 
hat der Träger selbst dafür gesorgt, dass die 
Bewohner in anderen Pflegeheimen unterkom-
men. Es ist aber nicht auszuschließen, dass das 
Land und die betreffende Gemeinde  helfen 
müssen, das Problem zu lösen. 
 
Zu § 18: 
Die Strafbestimmungen richten sich aus-
schließlich gegen die fachlich und wirtschaft-
lich verantwortlichen Heimträger. Es sind zwei 
Strafrahmen vorgesehen. Die als schwerer ein-
zustufenden Taten sollen mit bis zu 10.000 
Euro bestraft werden können, die minder 
schweren mit bis zu 2.000 Euro. 
 

Für Taten nach § 14 gelten die Strafbestim-
mungen des Baugesetzes. 
 
Zu § 19: 
Soweit der § 19 keine besonderen Übergangs-
bestimmungen aufstellt, gilt das Pflegeheimge-
setz ab seinem Inkrafttreten für die Pflegehei-
me. Von diesem Grundsatz abweichend sehen 
die Übergangsbestimmungen vor, dass diejeni-
gen Pflegeheime, die, wie anfangs ausgeführt, 
nach dem Spitalgesetz bewilligt wurden, als 
nach diesem Gesetz angezeigt gelten. Sie haben 
nur innerhalb von sechs Monaten den Mus-
terheimvertrag der Bezirkshauptmannschaft zur 
Kenntnis zu bringen. Diese Regelung bedeutet 
nicht, dass die bestehenden Vereinbarungen mit 
den Bewohnern eines Heimes, welches im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bereits bestanden hat, geändert werden müssen. 

 
In ein, im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bestehendes Pflegeheim, für das keine 
spitalsrechtliche Bewilligung erteilt wurde, dür-
fen Personen, die im Sinne dieses Gesetzes 
pflegebedürftig sind, weiterhin im bisherigen 
Umfang aufgenommen und gepflegt werden. 
 
Der Abs. 5 betrifft drei stationäre Einrichtungen 
mit einer sehr geringen Anzahl von Pflegeplät-
zen. Die Übergangsbestimmung ist ähnlich je-
ner des § 109 des Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetzes. 
 
Der Abs. 6 dient der Klarstellung, dass beste-
hende Pflegeheime erst dann der Heimbauver-
ordnung (§ 14 Abs. 1) angepasst werden müs-
sen, wenn der Heimträger Zu- oder Umbauten 
plant. 
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Nach Annahme nachstehender Abänderungsanträge in der 1. Sitzung des XXVII. 
Vorarlberger Landtages im Jahr 2002 am 30.01.2002 beschlossen: 
 
„Zu § 12: Im § 12 Abs 2 ist nach den Worten „von der Pflegeleitung“ einzufügen, 
„und nur mit ärztlicher Genehmigung“. 
 
zu § 17: Der § 17 Abs 1 lit b) hat neu zu lauten: 
„b) die in den §§ 6 bis 10 und im § 12 enthaltenen Pflichten erfüllt und“ 
 


