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Vernachlässigung der erforderlichen Pflege, Hygiene und Dokumentation rech-
tfertigt Schließung eines Altenheims 
 
Betroffene Normen: HeimG § 11, § 17, § 19 
 
Leitsätze des Bearbeiters: 
 
1. Verstößt die Leitung eines Altenpflegeheims wiederholt gegen elementare Anforderun-

gen an Hygiene und Versorgung der Bewohner und reicht die bloße Erteilung von 
Anordnungen zur Beseitigung der Missstände nicht aus, liegt eine Schließung des 
Heims im öffentlichen Interesse.  

 
2. Ein überstürzter Umzug ist jedoch mit dem Wohl der Bewohner unvereinbar, sodass 

hierfür eine Frist von zwei Monaten angemessen ist. 
 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): VG Magdeburg, Beschl. v. 20.12.2007 
– 6 B 177/07 
 
Kurzdarstellung: 
 
Betriebsuntersagungen von Senioren- und Pflegeeinrichtung kommen in der Praxis häufiger vor. Es 
versteht sich von selbst, dass sich die Betreiber dieser Einrichtungen gegen solche Maßnahmen rech-
tlich wehren, auch wenn ihnen der Erfolg oftmals verwehrt bleibt. 
 
Da diese Maßnahmen sehr schnell die wirtschaftliche Grundlage der Einrichtung existenziell bedrohen, 
kommen hier oft die gerichtlichen Eilverfahren zum Einsatz. Dies ist auch vorliegend gegeben: Es geht 
um die Betriebsuntersagung eines Altenpflegeheimes. In diesem Altenheim, deren Betreiberin die 
Stadt Magdeburg ist, die auch noch sechs weitere Altenpflegeheime betreibt, wurden seit Jahren er-
hebliche Mängel bei der Pflege, Hygiene und Dokumentation festgestellt. Trotz diverser Aufforderun-
gen die Mängel zu beheben, kam es zu keiner Verbesserung, sodass die aufsichtführende Behörde die 
Untersagung des Betriebes angeordnet hat. Hiergegen wendet sich die Antragstellerin. 
 
Das Verwaltungsgericht hatte zu entscheiden, ob die Anforderungen des § 11 HeimG erfüllt sind und 
möglicherweise die vorgenommenen Anordnungen ausreichen, um eine Betriebsuntersagung im Sinne 
des § 19 Abs. 1 HeimG abzuwenden.  
 
Das Verwaltungsgericht wies den von der Antragstellerin gestellten Antrag, die aufschiebende Wirkung 
ihrer Klage gegen die Untersagung des Altenheimbetriebs in dem Bescheid des Antragsgegners vom 
10.12.2007 wiederherzustellen, ab. Es hält die im Altenheim der Antragstellerin festgestellten Mängel 
bei der Pflege, Hygiene und Dokumentation für derart gravierend, dass die Anordnung der Schließung 
des Altenheims gerechtfertigt sei.  
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 
Die Entscheidung  
 
Der sinngemäß von der Antragstellerin gestellte Antrag, die aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen 
die Untersagung des Altenheimbetriebs in dem Bescheid des Antragsgegners vom 10.12.2007 wieder-
herzustellen und gegen die Zwangsgeldandrohung anzuordnen, hat nur teilweise Erfolg.  
 
Nach der im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO gebotenen Güter- und Interessenabwägung ist es 
zwar geboten, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Betriebsuntersagung befristet bis zum 
29.02.2008 wiederherzustellen. Für die Folgezeit überwiegt jedoch das öffentliche Interesse an der 
Vollziehung der Verfügung gegenüber dem Interesse der Antragstellerin, vom Sofortvollzug vorläufig 



verschont zu bleiben. Soweit sich der Antrag gegen die Zwangsgeldandrohung richtet, ist die auf-
schiebende Wirkung der Klage in vollem Umfang anzuordnen.  
 
Die für die Anordnung der sofortigen Vollziehung gegebene Begründung entspricht den Anforderun-
gen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO. Der Antragsgegner hat nicht lediglich den Gesetzestext wiederge-
geben, sondern die Anordnung mit einer schwerwiegenden Gefährdung der in dem Heim lebenden 
Bewohner an Leib und Leben begründet. Diese Begründung ist formell nicht zu beanstanden; die in-
haltliche Richtigkeit der Begründung ist für die formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung unerheblich.  
 
Nach der für das Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erweist 
sich zudem die angefochtene Betriebsuntersagung als offensichtlich rechtmäßig.  
 
Rechtsgrundlage für die Betriebsuntersagung ist § 19 Abs. 1 HeimG. Nach dieser Vorschrift ist der 
Betrieb eines Heimes zu untersagen, wenn die Anforderungen des § 11 HeimG nicht erfüllt sind und 
Anordnungen nicht ausreichen. Die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 HeimG sind voraussichtlich er-
füllt. Die Antragstellerin ist nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen summa-
rischen Prüfung der Sach- und Rechtslage den Anforderungen an den Betrieb eines Heims nach § 11 
HeimG LSA nicht nachgekommen.  
 
Die Anforderungen des § 11 Abs. 1 Nr. 3 HeimG werden nicht erfüllt. Aus Berichten des MDK und der 
Heimaufsicht über einen mehrjährigen Zeitraum ergibt sich, dass die Pflege sowie die ärztliche und 
gesundheitliche Betreuung nicht den Qualitätserfordernissen entsprechen.  
 
Bei der Prüfung durch den MDK am 05.11.2007 wurden laut Prüfbericht Mängel bei der Durchführung 
der Grundpflege im Hinblick auf Lagerungen und das Tragen von Schutzkleidung festgestellt. Bei ei-
nem Patienten blieb im Rahmen der Grundpflege ein Wundgeschehen unerkannt. Maßnahmen der 
Körperpflege wurden nicht angeboten und nicht durchgeführt. Dauer- und Bedarfsmedikamente waren 
nicht vorrätig. Die Versorgung mit Getränken war unzureichend. Einem Bewohner wurden über einen 
Zeitraum von 17 1/2 Stunden nur 600 ml Flüssigkeit angeboten. Die Abstände zwischen den Mahlzei-
ten lagen teilweise bei 14 Stunden. Der Hausarzt wurde über erhebliche Gewichtsabnahmen (in einem 
Fall von acht kg innerhalb eines Monats) nicht benachrichtigt. Man hat Lagerungsintervalle zur Dekubi-
tusprophylaxe nicht eingehalten. Ärztlich angeordnete physiotherapeutische Maßnahmen wurden nicht 
durchgeführt.  
 
Erhebliche Mängel bei der Pflege und der gesundheitlichen Betreuung wurden bereits zuvor bei meh-
reren Prüfungen der Heimaufsicht und des MDK festgestellt. So stellte sich bei Prüfungen am 
18.08.2005 und 06./07.09.2005 heraus, dass die erforderliche Hygiene bei der Versorgung eines 
MRSA-Patienten nicht eingehalten wurde. Die Prüfung am 10.11.2005 ergab, dass einige Bewohner 
sehr selten geduscht oder gebadet wurden. In einem Bericht über die Prüfung am 03.09.2007 wies 
der MDK darauf hin, dass mehrfach der Hausarzt bei festgestellten erheblichen Gesundheitsbeeint-
rächtigungen nicht informiert und Maßnahmen zu spät eingeleitet wurden. Die Pflege bei einem Be-
wohner im Wachkoma mit einer MRSA-Erkrankung war mangelhaft. Das Duschen und Baden von bett-
lägerigen Bewohnern wurde vernachlässigt.  
 
Auch die Sicherstellung des Schutzes vor Infektionen und die Einhaltung der hygienischen Anforde-
rungen (§ 11 Nr. 9 HeimG) ist nicht gewährleistet. Bei der jüngsten Kontrolle am 05.11.2007 wurden 
in einer Vielzahl von Bewohnerzimmern erhebliche Verschmutzungen festgestellt. Die Bäder und Toi-
letten waren nach dem Prüfbericht massiv mit Urin und Kot verdreckt. Seifenspender waren leer und 
Händedesinfektionsmittel fehlten. Wegen der Einzelheiten wird auf den Bericht der Überwachung ge-
mäß § 15 Abs. 1 HeimG vom 12.11.2007 Bezug genommen. Bereits bei einer Vielzahl von Prüfungen 
in der Vergangenheit stellten sich vergleichbare Mängel heraus. So weist der Bericht über die Prüfung 
vom 18.08.2005 auf kotverschmierte Toiletten, verschmutzte Bodenbeläge und die Nutzung der Pfle-
gebäder als Abstellraum mit verkoteten Stühlen hin. Bei Prüfungen im September und November 2005 
wurden Uringestank und Unsauberkeit in den Zimmern sowie verschmutzte Böden und Waschbecken 
festgestellt.  
 
Ferner liegen Verstöße gegen die Pflicht zur Aufstellung und Dokumentation von Pflegeplanungen 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 HeimG vor. Aus dem Bericht über die Prüfung vom 05.11.2007 ergibt sich, dass 
Ernährungsprotokolle lückenhaft geführt wurden und bei Bewohnern mit Katheterversorgung und 



Demenzerkrankungen Bilanzierungs- und Flüssigkeitsprotokolle mangelhaft waren, weil zwischen Ein- 
und Ausfuhr kein Abgleich erfolgte. Ablehnungen von Nahrungsaufnahmen wurden nicht dokumen-
tiert. Ebenso fehlte eine korrekte Dokumentation von Kontraktur- und Dekubitusprophylaxen. Auch 
Dokumentationspflichten wurden bereits in der Vergangenheit verletzt. Die Prüfung vom 22.01.2007 
durch die Heimaufsicht ergab zahlreiche Mängel bei der Führung von Pflegedokumentationen. In dem 
Bericht über die Prüfung vom 03.09.2007 wurden Mängel bei der Führung der Pflegeanamnese in 
Form von unzureichenden Angaben und mangelnder Aktualisierung aufgezeigt.  
 
Es kann dahinstehen, ob auch die Voraussetzungen anderer Tatbestände des § 11 HeimG erfüllt sind. 
Im Hinblick auf die genannten Missstände liegt es nahe, dass auch die Anforderungen beispielsweise 
des § 11 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 sowie Abs. 2 Nr. 2 HeimG nicht erfüllt sind. Jedenfalls reichen die wie-
derholten und massiven Verstöße gegen § 11 Abs. 1 Nr. 3, 9 und 7 HeimG für die Feststellung aus, 
dass die Anforderungen an den Betrieb eines Heims nach § 11 HeimG LSA nicht erfüllt sind.  
 
Auch die weiteren Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 HeimG liegen vor. Die Erteilung von Anordnungen 
(§ 17 HeimG) reicht zur Beseitigung der Missstände nicht aus.  
 
Die wiederholten Verstöße gegen elementare Anforderungen an die Führung eines Pflegeheimes - 
trotz Kenntnis vorhandener Mängel und Mahnungen zur Beseitigung - rechtfertigen die Prognose, dass 
auch die Erteilung von Anordnungen nicht zu einer den Belangen der Bewohner entsprechenden Be-
treuung führen würde. Der Eigenbetrieb der Antragstellerin und die Heimleitung wurden seit mehr als 
zwei Jahren wiederholt auf Missstände aufmerksam gemacht, ohne dass sich die Situation entschei-
dend gebessert hätte. Wie sich aus den massiven im Jahr 2007 festgestellten Mängeln ergibt, hat 
auch der Einsatz eines neuen Heimleiters und einer neuen Pflegedienstleiterin nicht zu einer nachhal-
tigen Veränderung geführt. Zwar wurden bei einer Prüfung im Jahr 2006 keine Pflegemängel festges-
tellt. Der Einsatz neuer Leitungskräfte mag demnach eine kurzzeitige Verbesserung der Pflegesituation 
mit sich gebracht haben. Aber abgesehen davon, dass die Prüfung im April 2006 angemeldet und 
somit im Vorfeld bekannt war und auch bei diesem Termin Hygienemängel festgestellt wurden, zeigt 
sich an den Ergebnissen der Kontrollen im Jahr 2007, dass auch die neue Heimleitung nicht in der 
Lage war, die Mängel bei der Pflege, Hygiene und Dokumentation in den Griff zu gekommen. Dies 
belegt insbesondere der Umstand, dass die Feststellung erheblicher Mängel bei der Prüfung am 
03.09.2007 offensichtlich nicht zu einer Verbesserung geführt hat. Zwar hat das Heim einen Maßnah-
mekatalog angefertigt, jedoch die Zeit nach dem Prüfungstermin nicht dazu genutzt, die Mängel abzu-
stellen. Vielmehr wurden bei der Prüfung am 05.11.2007 erneut massive Verstöße gegen die Anforde-
rungen des § 11 HeimG festgestellt. Auch wenn die konkreten Verstöße nicht immer den zuvor Fest-
gestellten glichen, ist durch die wiederholten Missstände belegt, dass der Träger und die Leitung des 
Heims nicht in der Lage sind, die qualitativen Mindeststandards einzuhalten. Zudem betrafen die im 
November 2007 aufgezeigten Missstände teilweise auch Punkte, die bereits bei früheren Prüfungster-
minen bemängelt wurden, wie etwa den Umgang mit Untergewichtsrisiken, mangelnde Dusch- und 
Badeangebote sowie den schlechten hygienischen Zustand der Toiletten und Bäder. Da die festgestell-
ten Mängel zum Großteil elementare Grundregeln ordnungsgemäßer Betreuung betreffen und der 
Heimleitung durch die zahlreichen Prüfberichte und Mahnungen auch bekannt waren, war der Ant-
ragsgegner nicht gehalten, vor Erlass der Betriebsuntersagung Anordnungen im Sinne des § 17 HeimG 
zu verfügen. Es war auch nicht damit zu rechnen, dass die Missstände aufgrund solcher Maßnahmen 
abgestellt würden.  
 
Auch ein besonderes öffentliches Interesse an der Vollziehung der Betriebsuntersagung liegt vor. In-
sbesondere die erheblichen Mängel bei der Einhaltung der Anforderungen an Pflege und Hygiene be-
gründen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben der Bewohner. Es liegt auf der Hand, dass etwa 
eine mangelnde Flüssigkeitsversorgung zu körperlichen Schäden führen kann oder die mangelnde 
Einhaltung der Hygiene ein erhebliches Infektionsrisiko mit sich bringt. Dass sich Angehörige einzelner 
Bewohner mit der Pflegesituation zufrieden erklären, ändert an dieser Beurteilung nichts, zumal es in 
der Vergangenheit auch zu zahlreichen Beschwerden gekommen ist.  
 
Dem besonderen öffentlichen Interesse an der Vollziehung der Betriebsuntersagung steht auch nicht 
entgegen, dass dem Antragsgegner bereits seit mehr als zwei Jahren Missstände bekannt sind und er 
nicht zu einem früheren Zeitpunkt geeignete Maßnahmen dagegen ergriffen hat. Dieser Umstand än-
dert nichts an der Notwendigkeit, den Gefährdungen für die Bewohner des Heimes möglichst zeitnah 
zu begegnen. Im Übrigen beruht das Zuwarten des Antragsgegners offensichtlich darauf, dass man 



auf eine Verbesserung der Betreuungssituation durch den Austausch des Leitungspersonals vertraut 
hat. Wie sich jedoch bei den Kontrollen im Jahr 2007 gezeigt hat, wurde diese Erwartung nicht bestä-
tigt.  
 
Demgegenüber bestehen keine Interessen der Antragstellerin von einem Gewicht, das eine hiervon 
abweichende Beurteilung rechtfertigen könnte. Insbesondere ist der Antragstellerin die Unterbringung 
der Bewohner in anderen Pflegeheimen grundsätzlich möglich; der Antragsgegner hat belegt, dass 
eine hinreichende Anzahl von Pflegeplätzen in Einrichtungen der Antragstellerin zur Verfügung steht. 
Dem ist auch die Antragstellerin nicht substanziiert entgegen getreten; sie beruft sich im Wesentlichen 
darauf, dass das Zeitintervall für eine anderweitige Unterbringung aller Bewohner zu kurz ist.  
 
Überwiegt demnach zwar grundsätzlich das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der 
Betriebsuntersagung gegenüber dem Interesse der Antragstellerin an der Fortführung ihres Altenpfle-
geheims, so erweist sich jedoch eine uneingeschränkte sofortige Vollziehung der Verfügung als unver-
hältnismäßig, sodass teilweise die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Untersagung wieder-
herzustellen ist.  
 
Die Kammer hält es für geboten, der Antragstellerin eine Übergangszeit bis Ende Februar 2008 zu 
gewähren, um einen der Würde der Bewohner entsprechenden Umzug in andere Einrichtungen zu 
gewährleisten. Die vom Antragsgegner angeordnete sofortige Räumung der Einrichtung, die bis zum 
31.12.2007 abgeschlossen sein muss, ist mit den Interessen der Bewohner nicht vereinbar und zur 
Überzeugung der Kammer angesichts der Anzahl der Bewohner mit ihren unterschiedlichen Krank-
heits- und Pflegebedürfnissen für die Antragstellerin auch nicht zu bewerkstelligen. Daher macht die 
Kammer von der Möglichkeit Gebrauch, gemäß § 80 Abs. 5 Satz 5 VwGO die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung bis zum 29.02.2008 zu befristen.  
 
Ein sofortiger Umzug wäre mit der Würde der Bewohner nicht zu vereinbaren. Für die Bewohner stellt 
das Heim den Lebensmittelpunkt dar. Sie wären gezwungen, sich innerhalb weniger Tage auf eine 
neue Lebenssituation umzustellen. In dem angefochtenen Bescheid wird darauf hingewiesen, dass die 
Heimbewohner im Vorfeld der Maßnahme nicht informiert worden sind. Der Umzug würde sich aus 
Sicht der Bewohner als überstürzt darstellen und zu erheblicher Verunsicherung führen. Sie und ihre 
Angehörigen hätten nicht die Möglichkeit, eine „passende“ Alternativeinrichtung zu besichtigen und 
auszuwählen. Sie müssten sich letztlich der von der Antragstellerin getroffenen Entscheidung über das 
für sie bestimmte Pflegeheim beugen. Falls sich diese Entscheidung als nicht richtig erweisen sollte, 
stünde ein weiterer Umzug bevor.  
 
Es ist auch nachvollziehbar, dass die Antragstellerin den Umzug von 79 Bewohnern nicht innerhalb der 
kurzen Frist von knapp drei Wochen ab Bekanntgabe der Verfügung zum Abschluss bringen kann. 
Auch wenn in anderen Einrichtungen der Antragstellerin derzeit insgesamt 91 freie Pflegeplätze zur 
Verfügung stehen, bedeutet dies nicht, dass die Plätze für alle Krankheits- und Pflegefälle verwendbar 
sind. Der Vortrag der Antragstellerin, dass für die an Demenz erkrankten Heimbewohner geeignete 
Plätze nicht sofort in hinreichender Zahl zur Verfügung stehen, ist nachvollziehbar. Zudem leuchtet es 
ein, dass der Umzug auch angesichts der Feiertage logistisch nicht durchführbar ist.  
 
Mit einer Frist bis Ende Februar wird der Antragstellerin Gelegenheit gegeben, die Frage der weiteren 
Unterbringung mit den Bewohnern und deren Angehörigen zu klären, auf deren Wünsche einzugehen 
und für die Bewohner geeignete Alternativen zu finden. Die Bewohner erhalten die Möglichkeit, sich 
auf den bevorstehenden Umzug vorzubereiten. Die damit zur Verfügung stehende Zeit ist auch für die 
Antragstellerin zur Umzugsplanung angemessen. Gleichzeitig geht die Kammer davon aus, dass die in 
der verlängerten Übergangsphase bestehenden Risiken für die Gesundheit der Bewohner nicht schwe-
rer wiegen als die mit einer überstürzten Räumung des Heimes verbundenen Belastungen.  
 
Soweit sich der Antrag der Antragstellerin gegen die Zwangsgeldandrohung in dem Bescheid vom 
10.12.2007 richtet, hat der Antrag in vollem Umfang Erfolg. Die Zwangsgeldandrohung erweist sich 
nämlich als offensichtlich rechtswidrig, sodass ein überwiegendes öffentliches Interesse an dessen 
Vollziehung nicht besteht. Der Einsatz von Zwangsmitteln gemäß §§ 53 ff. SOG LSA gegen juristische 
Personen des öffentlichen Rechts ist grundsätzlich ausgeschlossen (OVG LSA, Urteil vom 24.04.2002 - 
1 L 460/01 -, juris, m. w. N.). Dies gilt auch für diejenigen Fälle, in denen ordnungsrechtliche Verfü-
gungen ergehen können (Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, 9. Aufl., S. 522). Auch der 



Umstand, dass das Heim von einem Eigenbetrieb geführt wird, begründet nicht die Zulässigkeit einer 
Zwangsgeldandrohung. Der Eigenbetrieb hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist ein ausgeglie-
dertes Sondervermögen, dessen rechtliche Handlungen der Stadt zuzurechnen sind.  
 
Praxistipp: 
 
Der Entscheidung des Verwaltungsgerichts kann nur zugestimmt werden. 
 
Die Zustände in dem Altenheim, insbesondere die gravierenden Mängel bei der Pflege, Hygiene und 
Dokumentation, können nur die Schließung der Einrichtung zur Folge haben. Solche Missstände stellen 
eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben der Bewohner dar.  
 
Trotz zahlreicher Mängelberichte und Mahnungen sowie Anordnungen zur Behebung der Mängel ist es 
weiterhin zu wiederholten Verstößen gekommen. Der aufsichtführenden Behörde blieb daher im Sinne 
des Schutzes der Heimbewohner nur noch die Möglichkeit der Untersagung der Betreibung des Alten-
heimes. Die Heimschließung ist somit rechtsfehlerfrei erfolgt. 
 
Insbesondere liegt durch die oben aufgeführten Mängel ein Verstoß gegen die Ziffern 3, 7 und 9 des § 
11 Abs. 1 HeimG vor, wie dies im Folgenden verdeutlicht werden soll: 
 
§ 11 Abs. 1 HeimG enthält eine an den Zielen des Heimgesetzes orientierte Auflistung von zentralen, 
für den Heimbetrieb essenziellen Anforderungen. Für die Erfüllung dieser Anforderungen wird die per-
sönliche Verantwortung sowohl des Heimträgers als auch der Heimleitung begründet. Hieraus folgt, 
dass der Schutz der in Absatz 1 genannten Rechtsgüter und Rechte der Heimbewohner im Wesentli-
chen von der Heimleitung einschließlich der Pflegedienstleitung mitbestimmt wird. 
 
In Ziffer 3 des § 11 Abs. 1 HeimG wird die angemessene Qualität der Betreuung, insbesondere pfle-
gebedürftiger Bewohner unterstrichen. Damit muss für Pflegebedürftige auch eine angemessene Qua-
lität der Pflege gewährleistet sein. Hierzu gehören die Entwicklung von Qualitätsmaßstäben und die 
Qualitätssicherung als Voraussetzung einer dem allgemeinen Stand medizinisch-pflegerischer Erkenn-
tnisse entsprechenden Pflege. Damit kommt zum Ausdruck, dass die Pflegestandards nach dem Heim-
gesetz und dem SGB XI gleich sind. Ohne diese Maßnahmen kann ein Heim nicht ordnungsgemäß 
pflegen und betreuen. 
 
Nach Ziffer 7 des § 11 Abs. 1 HeimG werden die Aufstellungen individueller Pflegeplanung und die 
Dokumentation der Pflege ausdrücklich vorgeschrieben. Diese Verpflichtung soll nicht nur die Kontrolle 
einer ordnungsgemäßen Pflege erleichtern, sondern vorrangig die gesundheitliche Betreuung der Be-
wohner sichern und den erforderlichen Nachweis ermöglichen. 
 
Ziffer 9 des § 11 Abs. 1 HeimG bestimmt, dass ein ausreichender Schutz der Bewohnerinnen und 
Bewohner vor Infektionen zu gewährleisten ist. Hierzu gehört, dass sich die vom Heim genutzten Ge-
bäude, Einrichtungen, Medizinprodukte und sonstige Ausstattungen sowie die Versorgungs- und Ent-
sorgungsbereiche in einem hygienisch einwandfreien Zustand befinden. Dem Träger und der Leitung 
ist es freigestellt, wie sie den erforderlichen Hygieneschutz gewährleisten. Empfehlenswert ist es, sich 
hierbei an den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
zu orientieren. 
 
Da vorliegend der Heimträger insbesondere gegen die Anforderungen der Ziffern 3, 7 und 9 des § 11 
Abs. 1 HeimG verstoßen hat, war der Betrieb des Altenheimes gemäß § 19 Abs. 1 HeimG zu untersa-
gen. 
 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 
 
 


