
Stichworte: unzuverlässiger Heimbetreiber, Betrieb einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung, 
Untersagung des Heimbetriebes, sofortiger Vollzug, Untersagung einer Abteilung oder des gesamten 
Heimbetriebes, fehlende Betreuungskonzeption, 
 
Zum Betrieb einer geschlossenen Abteilung durch einen unzuverlässigen Heimbe-
treiber  
 
Betroffene Normen: HeimG § 11, § 17, § 19; VwGO § 80 Abs. 5 
 
Leitsätze des Bearbeiters: 
 
1. Eine Untersagung nach § 19 HeimG kann nicht allein wegen Steuerrückständen des 

Heimbetreibers angeordnet werden.  
 
2. Besteht Grund zu der Annahme, dass eine qualitativ angemessene Betreuung und ärz-

tliche Versorgung nicht gewährleistet ist, kann eine Untersagung auch erfolgen, bevor 
konkrete Gefahren für die Heimbewohner nachgewiesen sind.  

 
3. Hat sich der Heimbetreiber für den Betrieb einer geschlossenen Abteilung als unzuver-

lässig erwiesen, gilt dies nicht ohne Weiteres für den übrigen Teil des Heimes. 
 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 
24.05.2006 – 6 S 2074/05 (Vorinstanz: VG Karlsruhe, Beschl. v. 29.09.2005 – 10 K 1184/05) 
 
Kurzdarstellung: 
 
Heimrechtliche Entscheidungen im Hinblick auf die Untersagung des Heimbetriebs sind immer wieder 
Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Auseinandersetzungen. 
 
Vorliegend betreibt die Antragstellerin ein offenes Senioren- und Pflegeheim, welches sie Ende Okto-
ber 2004 um eine geschlossene psychiatrische Station erweitert hatte. Da aus der geschlossenen Ab-
teilung wiederholt Bewohner entflohen sind, hat das zuständige Landratsamt der Betreiberin im Mai 
2005 unter Anordnung der sofortigen Vollziehung den gesamten Heimbetrieb untersagt. 
 
Der Verwaltungsgerichtshof hatte sich daher insbesondere mit der Rechtsfrage zu beschäftigen, ob 
sich Untersagung des Heimbetriebs bei einer Heimbetreiberin, die sich für den Betrieb einer geschlos-
senen Abteilung als unzuverlässig erwiesen hat, nur auf den Bereich zu beschränken hat, für den die 
Unzuverlässigkeit festgestellt worden ist, oder sich auf das gesamte Heim erstrecken kann. 
 
Das Verwaltungsgericht hat dem Antrag der Antragstellerin nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Wiederherstel-
lung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs gegen die heimrechtliche Ent-
scheidung des Landratsamts Freudenstadt vom 04.05.2005 nicht stattgegeben. 
Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat der Verwaltungsgerichtshof den Beschluss des Verwal-
tungsgerichts zurückgewiesen und teilweise abgeändert, als er die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs der Antragstellerin gegen die heimrechtliche Entscheidung des Landratsamts Freudenstadt 
vom 04.05.2005 insoweit wiederhergestellt bzw. angeordnet hat, als mit ihr auch der übrige Heimbe-
trieb und die Neuaufnahme von Personen in diesen Teil der Einrichtung untersagt sowie für den Fall, 
dass diese Anordnungen nicht vollständig erfüllt bzw. eingehalten würden, ein Zwangsgeld in Höhe 
von EUR 10.000,-- bzw. EUR 1.000,-- angedroht wurde. Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof 
die Beschwerde zurückgewiesen.  
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 
Der Fall  
 
Das Landratsamt F. hatte der Betreiberin des Senioren- und Pflegeheims in B. im Mai 2005 den ge-
samten Heimbetrieb unter Anordnung der sofortigen Vollziehung untersagt, nachdem diese das beste-
hende Senioren- und Pflegeheim Ende Oktober 2004 um eine geschlossene psychiatrische Station 



erweitert hatte, aus der wiederholt Bewohner geflohen waren. Diese konnten verschiedentlich erst 
aufgrund des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr wieder aufgegriffen werden. Mit dem gerichtlichen 
Antrag wollte die Betreiberin des Heims den Betrieb zumindest bis zur Entscheidung im Hauptsache-
verfahren fortführen. 
 
Die Entscheidung 
 
Die nach § 146 Abs. 1 VwGO statthafte Beschwerde der Antragstellerin ist im Wesentlichen zulässig 
und teilweise auch begründet.  
 
Soweit die Antragstellerin ihren Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Wiederherstellung bzw. Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs gegen das ihr in Nr. 3 der heimrechtlichen Entschei-
dung des Landratsamts Freudenstadt vom 04.05.2005 erteilte Beschäftigungsverbot sowie die damit 
verbundene Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von EUR 10.000,-- (Nr. 5) mit der Beschwerde 
weiterverfolgt, ist sie bereits unzulässig, da ihr das erforderliche Rechtschutzinteresse fehlt. Die Ant-
ragstellerin hat in ihrem Schriftsatz vom 21.10.2005 selbst erklärt, dass nicht beabsichtigt sei, den 
Beigeladenen erneut in ihrem Heim zu beschäftigen.  
 
Auf die weiteren Ausführungen der Beteiligten - insbesondere des Beigeladenen - zu dem ausgespro-
chenen Beschäftigungsverbot kommt es danach - unabhängig von den vom Beschwerdeführer zu er-
füllenden Darlegungsanforderungen des § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO - nicht mehr an.  
 
Im Übrigen führen die von der Antragstellerin innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist dargelegten 
Gründe, auf deren Prüfung der Senat im Grundsatz beschränkt ist (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO), zu 
einer teilweisen Änderung der vom Verwaltungsgericht getroffenen Abwägungsentscheidung.  
 
Anders als das Verwaltungsgericht hält es der Senat aufgrund der im vorläufigen Rechtsschutzverfah-
ren allein möglichen und auch nur gebotenen summarischen Sachprüfung für angezeigt, dem Antrag 
entsprechend den Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren in dem aus dem Tenor ersichtlichen 
Umfang stattzugeben, nachdem auch die Interessenlage keine andere Entscheidung geboten erschei-
nen lässt.  
 
1. Soweit der Antragstellerin mit der heimrechtlichen Entscheidung des Landratsamts Freudenstadt 
vom 04.05.2005 der weitere Betrieb ihres Heimes „Haus im Sonnenwinkel“ auf Dauer untersagt wurde 
(Nr. 1), dürfte ihr Widerspruch erfolglos bleiben, soweit sich die Anordnung auf den Betrieb der ge-
schlossenen Station ihrer Einrichtung bezieht (Nr. 1a). Im Übrigen hat er voraussichtlich Erfolg 
(Nr.1b), weshalb dem Interesse der Antragstellerin, von den Wirkungen dieser Anordnung bis zu einer 
endgültigen Klärung im Hauptsacheverfahren einstweilen verschont zu bleiben, insoweit der Vorrang 
vor dem gegenläufigen Interesse an der sofortigen Vollziehung einzuräumen ist.  
 
Ansonsten verbleibt es im Hinblick auf das besondere öffentliche Interesse am Schutz der Bewohner 
vor Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit bei der Abwägungsentscheidung des Verwaltungsgerichts.  
 
Nach § 19 Abs. 1 HeimG ist der Betrieb eines Heims zu untersagen, wenn die Anforderungen des § 11 
HeimG nicht erfüllt sind u n d Anordnungen nicht ausreichen. Dass diese Voraussetzungen schon des-
halb erfüllt wären, weil die Antragstellerin aufgrund ihrer zum 12.01.2006 bestehenden Steuerrück-
stände gegenüber dem Finanzamt O. von 29.234,51 EUR nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
zum Betrieb eines Heims und damit auch nicht die notwendige Zuverlässigkeit im Sinne des § 11 Abs. 
2 Nr. 1 HeimG besäße, vermag der Senat aufgrund der hierzu vorliegenden - lediglich punktuellen - 
Erkenntnisse einstweilen nicht festzustellen.  
 
Der Senat ist jedoch - insoweit in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsgericht - der Auffassung, 
dass der Antragstellerin jedenfalls für den Betrieb der geschlossenen Abteilung ihres Heimes in B.-S. 
die notwendige Zuverlässigkeit aus anderen Gründen fehlen dürfte. Unzuverlässig im Sinne des § 11 
Abs. 2 Nr. 1 HeimG ist derjenige, der nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens Grund zu der Be-
fürchtung bietet, dass er seinen beruflichen Pflichten beim Betrieb einer in § 1 Abs. 1 Satz 1 HeimG 
genannten Einrichtung in Zukunft nicht genügen wird. Bei dieser Wertung ist, worauf das Verwal-
tungsgericht zutreffend hingewiesen hat, ein strenger Maßstab anzulegen, der wegen der erhöhten 
Schutzbedürftigkeit der in den Heimen betreuten Menschen weiter reicht als sonst im Gewerberecht 



üblich. Daher sind Tatsachen, die auf mangelnde Zuverlässigkeit schließen lassen, nicht erst dann 
gegeben, wenn in einem Heim Verhältnisse herrschen, die geeignet sind, sich als unmittelbare Bedro-
hung der physischen oder psychischen Integrität der Heimbewohner zu erweisen. Wie sich aus dem in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 HeimG niedergelegten Zweck des Gesetzes ergibt, hat die Aufsichtsbehörde vielmehr 
schon dann Anlass zum Einschreiten, wenn etwa - wie hier - Grund zu der Annahme besteht, dass 
eine angemessene Qualität der Betreuung der Bewohner oder deren ärztliche und gesundheitliche 
Betreuung nicht gewährleistet wird. Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass dies dem Betrieb nicht 
wesensfremd ist, sondern ihm im Gegenteil als prägendes Merkmal anhaftet, braucht die Behörde mit 
Aufsichtsmaßnahmen und - letztendlich - mit der Untersagung des weiteren Betriebs nicht zuzuwar-
ten, bis der Nachweis erbracht ist, dass den Heimbewohnern hieraus konkrete Gefahren erwachsen.  
 
Dass eine angemessene Qualität der Betreuung der Bewohner der geschlossenen Station nicht ge-
währleistet sein dürfte, ergibt sich bereits daraus, dass die Antragstellerin - worauf auch das Verwal-
tungsgericht vor allem abgehoben hat - soweit ersichtlich noch immer kein ausreichend konkretes 
Konzept zur Betreuung der insbesondere dort unterzubringenden psychisch Kranken vorgelegt hat 
(vgl. zuletzt den von ihr selbst vorgelegten Auditbericht des TÜV MED v. 30.07.2005), obschon sie auf 
die Notwendigkeit eines solchen von der Heimaufsicht bereits frühzeitig - erstmals unter dem 
05.04.2004 und erneut im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung am 10.09.2004 - hingewiesen 
worden war. Zwar hat die Antragstellerin bereits 1998 im Zusammenhang mit der Anzeige des Heim-
betriebs in der von ihr vorgelegten „Konzeption zum Betreiben des Seniorenheims im S. in B.-S.“ auch 
Überlegungen angestellt, in welcher Größenordnung und in welchem Maße eine Integration von ver-
wirrten und psychisch kranken Pflegebedürftigen mit gesunden alten Menschen möglich wäre; eine 
konkrete Konzeption für die später errichtete geschlossene Station insbesondere dazu, wie eine an-
gemessene Qualität der Betreuung der insbesondere dort aufzunehmenden psychisch kranken Patien-
ten gewährleistet werden soll, lässt sich dem jedoch nicht entnehmen. Insofern entspricht auch ihr 
„Präzisiertes Konzept für unsere geschlossene psychiatrische Station und unsere Einrichtung“ vom 
23.11.2004 - auch bei Berücksichtigung der von dem Diplompsychologen E. P. unter dem 24.07.2005 
angestellten Überlegungen „zum Stand der konzeptionellen Entwicklung der geschlossenen Station im 
Haus S.“ sowie der vom Leiter der Arbeitstherapie A. K. am 16.06.2005 bzw. 25.06.2005 niedergeleg-
ten Vorstellungen („Konzeption für Arbeits-/Kreativtherapiebereiche“ bzw. „Die Arbeitstherapie im 
Haus S.“) - nicht den an eine Konzeption im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 HeimG zu stellenden 
Anforderungen. So erhält das Konzept zwar umfangreiche, jedoch nur allgemein gehaltene Aussagen, 
die nicht erkennen lassen, wie gerade im „Haus im Sonnenwinkel“ - insbesondere mit welchem, auch 
über psychiatrischen Fachverstand verfügenden Personal und auf welche Weise - die jeweils erforder-
liche Betreuung und Förderung der unterschiedlichen - zudem in ihrem Verhalten problematischen - 
Patientengruppen konkret gewährleistet werden kann und soll.  
 
Trotz mangelnder Betreuungskonzeption hat die Antragstellerin nicht nur den geänderten Betrieb be-
reits am 28.10.2004 ohne die nach § 12 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 HeimG erforderliche Anzeige 
aufgenommen, sondern in der Folge ständig neue Bewohner in diese Station aufgenommen. Insofern 
besteht in der Tat der Eindruck, dass die Gesellschafter der Antragstellerin der Auffassung sind, dass 
die weitere Betreuung der einmal Untergebrachten kein größeres Problem mehr darstelle und sich 
schon irgendwie ergeben werde. Dem entspricht die vom Beigeladenen anlässlich der Heimbegehung 
am 03.01.2005 vertretene Auffassung, wonach ihm für die Tätigkeit in der geschlossenen Station eine 
Ausbildung zum Alten-, Heilerziehungs- oder Krankenpfleger genüge. Es versteht sich demgegenüber 
von selbst, dass für die - zumal ersichtlich nicht auf bestimmte Patientengruppen beschränkte - Klien-
tel spezialisiertes Personal, insbesondere auch solches mit psychiatrischer Ausbildung vorgehalten 
werden muss.  
 
Dass das von der Antragstellerin bislang entwickelte Konzept tatsächlich keine angemessene Betreu-
ung zu gewährleisten vermag (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 3 HeimG), lassen die Feststellungen im Auditbe-
richt erkennen, wonach Einrichtung, Ausstattung und Betreuungsniveau in der geschlossenen Abtei-
lung nachgerüstet bzw. verbessert werden müssten. Wie bereits das Verwaltungsgericht zutreffend 
bemerkt hat, dürfte auch der Umstand, dass nach wie vor routinemäßig Fixierungen stattfinden, dar-
auf hindeuten, dass die von der Antragstellerin beschäftigten Mitarbeiter mit der Betreuung psychisch 
kranker Bewohner überfordert sind. Dass psychisch kranken Bewohnern innerhalb eines kurzen Zeit-
raums - zwischen dem 29.12.2004 und dem 30.08.2005 - offenbar (mehrmals) die Flucht aus der 
geschlossenen Abteilung gelang, weckt schließlich - auch hierauf hat das Verwaltungsgericht zu Recht 
hingewiesen - Zweifel, ob die von der Antragstellerin in ihrem „präzisierten Konzept“ beschriebene 



bauliche und sicherheitstechnische Konzeption sowie die von ihr beschäftigten Mitarbeiter ihrer Zahl 
nach für den Betrieb einer geschlossenen Abteilung ausreichen. Ihr Hinweis, wonach ihre Sicherungs-
maßnahmen nicht von solcher Unüberwindbarkeit wie bei psychiatrischen Krankenhäusern bzw. im 
Maßregelvollzug sein müssten, geht im Hinblick auf die von ihr zu schützenden Interessen der Bewoh-
ner vor Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit an der Sache vorbei (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 1 HeimG).  
 
Waren Würde sowie Interessen der Bewohner aber nicht nur gefährdet, sondern im Einzelfall bereits 
konkret beeinträchtigt, bestand für die Antragstellerin umso mehr Veranlassung, ihr Konzept alsbald 
nachzubessern. Tat sie dies nicht, musste daraus geschlossen werden, dass sie entweder nicht bereit 
oder aber nicht in der Lage ist, die sich aus einer fehlenden, auch in der Praxis tragfähigen Konzeption 
für eine solche Abteilung verbundenen Risiken richtig einzuschätzen. Nachdem auch nicht ersichtlich 
ist, dass die erforderlichen Nachbesserungen mit der erstmals im Schriftsatz vom 13.04.2006 beiläufig 
erwähnten Konzeption des derzeitigen Heimleiters Dr. M. inzwischen vorgenommen und auch umge-
setzt worden wären, erscheint es auch weiterhin gerechtfertigt, bereits aus dem Fehlen einer tragfähi-
gen Betreuungskonzeption im Wege einer zukunftsorientierten Prognose den Schluss der Unzuverläs-
sigkeit für den Betrieb gerade einer solchen Station zu ziehen. Dem kann die Antragstellerin auch 
nicht mit Erfolg entgegenhalten, es gebe insofern keine feststehenden Vorgaben bzw. Standards. Ab-
gesehen davon, dass dies nicht von der Pflicht entband, für den geänderten Betrieb eine schlüssige 
Konzeption vorzulegen, musste der Antragstellerin spätestens nach Einsicht in das ihr am 25.01.2005 
zur Kenntnis übersandte Gutachten des Dr. med. D. klar gewesen sein, worin die Defizite ihres Kon-
zepts bestanden und welche Nachbesserungen von ihr erwartet wurden. Denn dieses Gutachten be-
zog sich auf die Frage nach einer angemessenen Versorgung und Betreuung in psychiatrischer Hin-
sicht und damit sehr wohl auf heimrechtliche Fragestellungen.  
 
Die Untersagung des weiteren Betriebs der geschlossenen Abteilung dürfte sich danach aller Voraus-
sicht nach als rechtmäßig erweisen. Anordnungen nach § 17 Abs. 1 HeimG genügen regelmäßig nicht, 
wenn es bereits an einer schlüssigen Betreuungskonzeption fehlt, die Arbeitsgrundlage eines jeden 
geordneten Heimbetriebs darstellt; dies gilt jedenfalls dann, wenn - wie hier - nichts dafür spricht, 
dass die insoweit festgestellten Defizite kurzfristig behoben würden. Ob für das Landratsamt - wie die 
Antragstellerin geltend macht - letztlich „politische“ Gründe für die Untersagung des Heimbetriebs 
maßgeblich gewesen sein mögen, kann hierbei dahinstehen, da es sich - anders als bei einer auf § 19 
Abs. 2 HeimG gestützten Untersagung - um eine gebundene Entscheidung handelte.  
 
Dürfte sich die Antragstellerin danach zwar aller Voraussicht nach für den Betrieb einer geschlossenen 
Abteilung als unzuverlässig erwiesen haben, gilt dies jedoch nicht ohne Weiteres für den übrigen Teil 
ihres Heimes. Vielmehr geht der Senat vor dem Hintergrund des von der Antragstellerin vorgelegten 
Auditberichts vom 30.07.2005 zu ihren Gunsten einstweilen davon aus, dass hinsichtlich der offenen 
Abteilung auch weniger weitgehende Anordnungen als die erst als „Ultima ratierlichen“ vorgesehene 
Untersagung des weiteren Betriebs ausreichen werden, um die Einhaltung der Anforderungen des § 
11 HeimG sicherzustellen.  
 
So erscheint dem Senat ungeachtet der zahlreichen in den Jahren 2003 bis 2005 festgestellten - mög-
licherweise maßgeblich vom Beigeladenen zu verantwortenden - Mängel derzeit noch nicht der Schluss 
gerechtfertigt, dass die Antragstellerin ihren beruflichen Pflichten beim Betrieb ihrer übrigen Einrich-
tung auch in Zukunft nicht genügen werde. Gegen eine solche Einschätzung spricht bereits, dass der 
Antragstellerin im Auditbericht vom 30.07.2005 ein gutes Konzept für die im Wesentlichen dort unter-
gebrachten alten Bewohner sowie eine nachweisbar gute Versorgungssituation für Senioren beschei-
nigt wurde. Hierzu wurde u. a. festgestellt, dass die Senioren in einem guten Pflegezustand und die 
Dokumente geeignet seien, die aktuelle Pflege und deren Planung abzubilden; auch die pflegerischen 
Aspekte (Grundpflege und Behandlungspflege) seien gut ausgeprägt; auch die „vorhandenen Perso-
nalqualifikationen“ seien für ein Seniorenheim gut geeignet. Die anlässlich der unangekündigten 
Heimbegehung am 28.09.2005 getroffenen Feststellungen deuten ebenfalls auf Verbesserungen hin; 
nicht zuletzt scheint auch die Zusammenarbeit mit der Heimaufsicht unter der neuen Heimleitung 
wieder konstruktiver zu verlaufen. Vor diesem Hintergrund vermag der Senat derzeit nicht die Ein-
schätzung des Verwaltungsgerichts zu teilen, dass gleichwohl noch vorhandenen bzw. erneut auftre-
tenden Missständen nicht bereits durch Anordnungen nach § 17 Abs. 1 HeimG wirksam entgegenget-
reten werden könnte, zumal auch das Verwaltungsgericht von auf engmaschige Heimbegehungen und 
den Erlass der Untersagungsverfügung zurückzuführenden Verbesserungen ausgeht (BA, S. 21). Umso 
weniger kann danach ein besonderes Vollzugsinteresse an einer sofortigen Schließung auch des offe-



nen Heimbetriebs erkannt werden. Dies gilt um so mehr, als sich die Antragstellerin im Hinblick auf die 
zu Recht für sofort vollziehbar erklärte Untersagung des Betriebs der geschlossenen Abteilung wieder 
auf ihre ursprüngliche Klientel konzentrieren kann und darüber hinaus das ebenfalls mit Sofortvollzug 
versehene Verbot zu beachten hat, den Beigeladenen weiterzubeschäftigen, der - wie ausgeführt - 
möglicherweise die während seiner Tätigkeit als Heimleiter festgestellten Mängel maßgeblich zu ver-
antworten hat.  
 
Kommt es danach auf weitere in der heimrechtlichen Entscheidung des Landratsamts bzw. im Be-
schluss des Verwaltungsgerichts aufgeführte Umstände nicht mehr im Einzelnen an, kann dahinste-
hen, inwiefern dem Verwaltungsgericht insoweit - etwa hinsichtlich der Aussagen der ehemaligen 
Heimleiterin Frau Br. - ein Gehörsverstoß unterlaufen sein könnte. Ebenso wenig braucht auf den - 
freilich im Hinblick auf eine nicht zu erkennende Bindungswirkung unberechtigten - Einwand des Ant-
ragsgegners näher eingegangen zu werden, dass die Geltendmachung einzelner Beschwerdegründe 
einen fristgerechten Antrag auf Berichtigung des Beschlusses erfordert hätte (vgl. § 119 Abs. 1, § 122 
Abs. 1 VwGO).  
 
2. Soweit der Antragstellerin schließlich unter Nr. 2 der Entscheidung vom 04.05.2005 die Neuauf-
nahme von Personen in die Heimeinrichtung untersagt wurde, dürfte ihr Widerspruch aus den vorste-
henden Gründen insoweit Erfolg haben, als die Aufnahme von (jeglichen) Personen in die übrige - 
offene - Heimeinrichtung untersagt wurde; im Übrigen dürfte er erfolglos blieben. Zu Recht haben 
Landratsamt und Verwaltungsgericht die Rechtsgrundlage eines solchen Aufnahmestopps, der nicht 
etwa als eine Teiluntersagung des Betriebs zu werten ist, in § 17 Abs. 1 Satz 1 HeimG gesehen. Ob 
darüber hinaus die Untersagung der Aufnahme (jüngerer) psychisch kranker Personen in den offenen 
Teil der Einrichtung angeordnet werden könnte, kann dahinstehen, da sich die Erforderlichkeit einer 
solchen Anordnung einstweilen nicht feststellen lässt.  
 
Inwiefern ein Aufnahmestopp schließlich eine Erhöhung der Vergütung bzw. der Entgelte zur Folge 
haben könnte, was dazu führte, dass mit dem Sozialhilfeträger bzw. den Pflegesatzparteien Einver-
nehmen anzustreben wäre (vgl. § 17 Abs. 2 u. 3 HeimG), kann ebenso offenbleiben, da - sollte sich 
die Antragstellerin überhaupt auf einen solchen Verfahrensfehler berufen können - dieser im Hauptsa-
cheverfahren noch geheilt werden könnte (vgl. § 45 Abs. 1 Nr. 5 LVwVfG), sodass er einstweilen keine 
andere Abwägungsentscheidung rechtfertigte.  
 
3. Soweit der Antragstellerin unter Nr. 5 der heimrechtlichen Entscheidung für den Fall, dass diese die 
ihr gegenüber getroffenen Anordnungen nicht fristgerecht bzw. nicht vollständig erfüllen oder einhal-
ten sollte, Zwangsgelder angedroht wurden (Nr. 5), war ihr entsprechend den Erfolgsaussichten ihres 
Widerspruchs gegen Nr. 1 und 2 der Entscheidung ebenfalls vorläufiger Rechtsschutz zu gewähren 
bzw. zu versagen (vgl. § 2 Nr. 2 LVwVG).  
 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar.  
 
Praxistipp: 
 
Der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs kann die Zustimmung nicht versagt werden. 
 
Zunächst kommt der Verwaltungsgerichtshof zu dem zutreffenden Ergebnis, dass der Sofortvollzug 
der Untersagung der geschlossenen Abteilung des Heims im Hinblick auf das besondere öffentliche 
Interesse am Schutz der Heimbewohner vor Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit und die insoweit 
geringen Erfolgsaussichten des Widerspruchs gerechtfertigt ist. In der Tat besitzt die Antragstellerin 
für den Betrieb einer geschlossenen Abteilung aller Voraussicht nach nicht die erforderliche Zuverläs-
sigkeit, da sie im Zeitpunkt der heimrechtlichen Entscheidung keine tragfähige Betreuungskonzeption 
für diesen Teil ihrer Einrichtung vorgelegt und umgesetzt hat, sodass eine angemessene Qualität der 
Betreuung der dort untergebrachten Bewohner nicht gewährleistet erscheint. 
 
Die Heimaufsicht des Landratsamtes Freudenstadt hat daher zu Recht der Heimbetreiberin mit soforti-
ger Wirkung den Betrieb der geschlossenen Abteilung untersagt.  
 
Allerdings kann hieraus, wie der Verwaltungsgerichtshof zutreffend festgestellt hat, nicht ohne Weite-
res geschlossen werden, dass die Antragstellerin auch für den Betrieb des offenen Teils ihres Senio-



ren- und Pflegeheims unzuverlässig ist. Dies ergibt sich vor allem aus den positiven Feststellungen in 
einem Bericht des TÜV MED. Danach kann einstweilen davon ausgegangen werden, dass insoweit 
auch weniger weitgehende Anordnungen als eine Betriebsuntersagung ausreichten, um die Einhaltung 
der heimrechtlichen Anforderungen sicherzustellen. 
 
Daher war der Betreiberin, soweit ihr die Heimaufsicht des Landratsamtes Freudenstadt auch den 
offenen Heimbetrieb untersagt und auch insofern einen Aufnahmestopp verfügt hat, der von ihr be-
gehrte vorläufige Rechtsschutz zu gewähren. 
 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 
 
 


