in derPraxis
Heimaufenthaltsgesetz
derBewohnervertreterinnen
ErsteErfahrungen
(HeimAufG)
in Kraft.6oBewohnervertreterinnen
Am t Julizoo5 trat dasHeimoufenthaltsgesetz
jene
zustöndig,die in EinBewohnerinnen
sindseit t7.zoo5 für
österreichweit
fu8 Vollzeitstellen)
lebenund in ihrerpersönlichenFreiheitbeschrönktwerden.Im FolgenrichtungendesHeimAufG
gezogen'
den wird fast einJahrnachlnkrafttreten- eineersteZwischenbilanz
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terinnenfiir die mehr als 1.650Einrichtungen.Andersalsdie
Regelungenim Sachwalter-und Unterbringungsrechtsieht
vor. Das
Die (überwiegend weiblichen) Bewohnervertreterinnen das HeimAufG ex lege eine ,,Vereinsbestellung"
sind von der Grundausbildungher Sozialarbeiterinnen,di- HeimAufc legt fest,dassder Akt der Namhaftmachungder
plomierte Gesundheits-und Krankenpflegerinnen,Psycho konkret zuständigenBewohnervertreterindurch die Vereine
loginnen, Sonder-und Heilpädagoginnen,Behindertenbe fiir Bewohnervertretungzu erfolgenhat und nicht durch die
treuerinnen, Soziologinnenund luristinnen und verfügen Gerichte.Die Vereinemüssendie Bewohnervertreterinnen
einerseitsgegenüberdem Gericht und andererseitsgegen
sind im Auftragdes Bundesmi" über dem Einrichtungsträger
Die Bewohnervertreterinnen
namhaftmachen.Darüberhinder,,Ver' aus informieren die Bewohnervertretungsvereine
für Justiztätig.SiesindMitarbeiterinnen
auch die
nisteriums
und
und Bewohnervertretung"
fur diese
eine für Sachwalterschaft
Bewohneryertreterin
Einrichtung,
welche
.jeweilige
jeweits
gestellt.
Verein
lm
regionalzuständigen
werdenvom
Einrichtungzuständigist.Um bei einerBewohnervertretedn
ist diesder,,Vereinfür Sachwalterschaft, alle Namhaftmachungen durchzufuhren, können das im
GroßteilÖsterreichs
in weiten
Patientenanwattschaft
und Bewohnervertretung",
Einzelfallbis zu 200 Schreibensein.
Landes"
der,,Niederösterreichische
TeilenNiederösterreichs
Aufgrund der hohen Anzahl der Einrichtungen, der
in
Bewohnervertretung",
und
vereinfür Sachwalterschaft
unterschiedlichenZahl der Bewohnerinnen pro EinrichVorarlberg
das,,lnstitutfür SozialeDienste"und in densüdtung, der unterschiedlichen Einrichtungstypen und der
- Verein unterschiedlichenEntfernungenzu den Einrichtungenver
Hitfswerk
Salzburgs
das,,SaLzburger
lichenBezirken
bezüg'
AlI dieseVereinekooperieren
für Sachwalterschaft".
zeichnendie Vereinezur Erreichnung einer ausgewogenen
Arbeitskonzepts
und des
lich des Ausbildungscurriculums
Verteilung der Bewohnervertreterstellenhier einen befür
sowiedesMeldeverfahrens
der Bewohnervertreterinnen
trächtlichen und komplexenKoordinationsaufwand.2
Freiheitsbeschränkungen,'

r. WersinddieBewohnervertreterinnen?

zahlen
3. Erschreckende
tber facheinschlägigeBerufserfahrung. Um die unter
schiedlichenZugangsweisenund Erfahrungenaus den di
versenAusbildungen und Vorberufen bestmöglich nutzen
zu können, arbeitensie in multiprofessionellenTeams.
ln der Vorbereitungsphase,beginnend im Frühjahr
2005,hielten die BewohnervertreterinnenzahlreicheSeminare und lnformationsveranstaltungenfür dasPflege und
sowie die Fachöffentlichkeit.
Betreuungspersonal

In den erstenMonaten ihrer Tätigkeithabendie Bewohnervertrete nnen mit den Einrichtungen Kontakt aufgenomübermen und Meldungen von Freiheitsbeschränkungen
pdfi. Wie erwartet,kamen im Juli 2005 dem erstenMonat
des HeimAufG die meistenMeldungen:Mehr als 16.000
ös
und Freiheitseinschränkungen
Freiheitsbeschränl<ungen
sich
die
terreichweitrurden gemeldet.Inzwischenscheint
und
Zahl der Meldungen neuer Freiheitsbeschränkungen
auf ca. 2.400 pro Monat einzuz. Mehr als r.65o Einrichtungenwerden betreut
Freiheitseinschränkungen
pendeln.Es ist durchausdenkbar,dassdieseZahl steigt.Bis
der Bewohnervertretung 31.12.2005gabesknapp32.000Meldungen.Dassinddeut
EinezentraleVorbereitungsaufgabe
war die rechtzeitigeNamhaftmachungder Bewohneruertre- lich mehr, als die Begleitforschungerwartethatte.

+ Dipl. ET Mag". Susanne/a4,enn4 lachbereichsleiterinBewohncrvcrund Bewoh
tretung,\rerein für Sach$'rlterschaft
, Patientenanwalrschaft
Dr. Christian BrrSer,ReferentBe$rchnervertretung,Nicderösterreichi
und Bewohnervertretung,
scherLandesvereinfür Sachwalterschaft
Maga. Rosalirde Ptr?dr, Bereichdeiterin Oberösterreich, Verein hir
und BewohnervertretuDg.
Patientenanwaltschaft
Sachwalterschaft,
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finden Sie utlter
Weitere lrform.rtionen über die Ber^/ohnervertretung
www.belvohnervertretung.atso'ie unter ltr{'.noel\,.at.
Es gibr so$'ohlEinrichtungen mit nur drei Plätzenals auch Einrichtun
gen mit mehr als 1.500Plätzen.Bine Bewohnervertreterinist im Durch
schnitt frir 14 Einrichtungen und 2.900 Bewohner in drei Bezirksgerichtssprengelnzuständjg.
Zahlen mit Stichtag31.12.2005.
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FristenAlternativenzu F.eihejtsbeschränkungen
auszuprobieren und Beschränkungendann aufzuheben,wenn diese
gelinderenMaßnahmen Erfolge zeitigten.Dies führt dazu,
dasssich die Uberprüfung durch eine Bewohnervertreterin
durchausüber einen längerenZeitraum bzw mehrere FolSensibitität
steigt
gebesuche
erstreckenkann. Das Instrument der gericht4.
lichen Überprüfr.rngwurde bislangersteingesetzt,
wenn alle
Im 2. Halbjahr 2005lag der Schwerpunktder Tätigkeit der Vorgesprächeund Verhandlungen scheitertenbzw wenn
- ua auch im EinvernehBewohnervertreterinnenim Kennenlernender Einrichtung ausGründen der Rechtssicherheit
und des Umgangsdes Personalsmit fre;heitsbeschränken- men mit der Einrichtung Anträgezu wesentlichenRechts
den Maßnahmen. So wurde versucht,das Bewusstseinfür fragendesHeimAufG gestelltwurden.
Freiheitsbeschränkungen
zu schärfenund die Mitarbeiter
gibt es mehrats 1.650Einrichtungen,
innen der Einrichtungen zu ermutigen, sorgsammit den
Insgesamt
die unter
denAnwendungsbereich
Freiheitsrechtender Bewohnerinnenumzugehenund kreades HeimAufG
fallen.Beiden Einrichtungen
tive Alternativen zu Freiheitsbeschränkungenzu entwihandettes sichum Alten-und Pftegeheime,
Ein"
richtungen
ckeln.JedesAlten- und Pflegeheimsowie die größerenBederBehindertenhilfe
undähnlicheEinrichtungen,
in denenmehrals dreipsychisch
hinderteneinrichtungenwurden von der zuständigenBekrankeodergeistigbehinderteMenschen
wohnervertreterinaufgesucht;diesehat sichvorgestelltund
ständiggepftegtoderbetreutwerdenkönnen.Weitersgilt dasHeimAufG
Auskunft über die neuengesetzlichen
in Krankenanstalten
für iene
Vorschriftengegeben
Personen,
sowie in kooperativenGesprächenmit den Einrichtungs
die psychisch
krankodergeistigbehindertsind,
ständigenPflege-und Betreuungsbedarf
und Pflegedienstleitungen
Vorgehensweisen
habenund dort
entwickelt,die
deswegen
in ihrerpersönlichen
einen bestmöglichenSchutzder Freiheitsrechteder betrofFreiheit
beschränkt
werden.
fenen Bewohnerinnensicherstellensollen.
Fast14o.oooPersonen
ge.
werdenin diesenEinrichtungen
pftegtund betreut.3
Damit konnten im erstenSchritt bislangunhinterfragte
Pflege und Betreuungsmaßnahmennun als Freiheitsbeschräntungen qualifiziert werden.lene Einrichtungen,die
Zukünftig werden aber wohl in zunehmendem Maß
sich vermehrt mit dem HeimAufG auseinandergesetzt
ha
Gerichtsverfahrenzur Klärung von Situationen beitragen,
ben, sind wesendichaufgeschlossener,
auch Alternativenzu in denen fraglich ist, ob eine Freiheitsbeschränkung
auch
Freiheitsbeschränkungen
zu erproben.
zulässigist.
Wie bekannt,kann eine Meldung mehrere Freiheitsbeschränkungsmaßnahmen
beinhalten.Daher mussman da
von ausgehen,dassdie Zahl der tatsächlichvorgenomme
nen Freiheitsbeschränkungen
noch höher ist.

5. ZurückhaltungbeigerichtlichenÜberprüfungen?

6. Fä[tevor Gericht

Die von Gesetzgeber
intendiefte Entwicklung, dassdie Bewohnervertreterinnenzunächstim kooperativenWegemit
den Mitarbeiterinnen der Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Kontakt treten,damit Lösungenund Alternativen
zu freiheitsbeschränkenden
Maßnahmen forciert werden,
hat sich bislangbewährt.
Die Bewohnervertreterinnenfahren in die Einrichtung,
besuchendie Bewohnerin,führen mit ihr Gespräche,ebenso mit dem Pflege-und Betreuungspersonal,
allenfallsmit
der anordnungsbefugtenPerson und nehmen Einsicht in
die Pflegedokumentatior)
b,/h Krankengeschi(hre.
Die Bewohnervertreterinnensind sich hier ihrer Filter
wirkung fiir die GerichtebeMrsstund stelltensehrzurückhaltend Anträge auf gerichtliche Uberprüfung. In vielen
Fällen wurden Vereinbarungengetroffen, die es dem Einrichtungspersonal ermöglichten, innerhalb bestimmter

lene Fälle,mit denen die Gerichtebis dato befasstwurden,
hatten vorrangig besondersmassive,in Dauer und Intensität unverhältnismäßigesowie körpernahe Beschränkungen,zB Bauchgurt und Mehrfachfixierungen,medilamentöse Beschränkungen,versperrte Türen oder den Einsatz
von Netzbetten(Maschenbett),zum Inhalt.
Besonderserschüttert uns immer wieder, dass die Sicherheitsvorschriftender Hilfsmittelbedafsfi mren, die sol
cheFj-\ierungssysteme
produzierenund vertreiben,von den
Einrichtungen nicht bedcksichtigt werden. Diese Sicherheitshinweisesollen va Strangulationenbei Beschränkun
gen mit Gurtensystemenverhindern. Auch die Uberprüfung der fachgerechtenAnwendung unterliegt der gerichtlichen Prüfungskompetenz.a
So wurde eine Beschränkung
auch deswegenals unzulässig qualifiziert, weil sie nicht
fachgerecht
vorgenomrnenwurdenrlar.i

Siehedazu LG wels, 18.1.2006,21 R 2/06b:,,... Hn1zu kommr, dass5 s
Abs 3 HeiftAufc u nzweifelhaftmateriellrechtlicheVoraussetzunsenei
n e - f r e i r e i r , h r ' . h f i n k e n d e nM J ß r i ' r m e , e g e l r d
. r e . e. o m i r r L d d n n
nichr in ein Grundrecht desBel{ohnerseingreift,wennsie unter Einhal
tung fächgemäßerStandardsund unter rnöglichsterSchonungdes Be
wohners durchgeführt urde. Es kann keinem Zrveifelunterlicgen,dass
auch die Eirhaltung dieser materiell rechtlich€n Vora$serzung einer
f-cih(ir'be1
' , r u ' r ( e n d e\ n
1 " ß nl n r e C r u r d v o r o u * e r z u r d
ea r ü ri r r .

dass cine Person nicht in einern verfassungsrechtlichgewährleisteren
Rechtverletzl wurde..."
i BG Frankenmarkt2r.3.2006,8
HA t/05brEine über9ojährigeB€wohne
rin $'LrrdenTit einem Bauchgurtim Bett fixiert. Da dieserBauchgurtnicht
dem Standdcr Technikentsprach ein Bauchgurtohne Seitenarretierun
gen kann zu Strangulationenführen - und dartibcr hinaus nicht doku
menticrh{ar, t\,urdedie lreiheitsbeschränkungfür unzulässigerklart.
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gestellungenmusstebislangin solchennahezuimmer auch
ausder GesundheitsdasGutachteneinerSachverständigen
Die Erfahrungender Bewohnervertreterinnenmit gericht- und Krankenpflegeeingeholt werden, und zwar insb zur
lichen [lberprüfungsverfahren sind zT sehr unterschied- Frage,ob die Gefahr nicht durch schonendereBetreuungslich. Auffallend ist, dassetwa,im Gegensatzzu den Verfah oder Pflegemaßnahmenabgewendetwerden kann. Hiezu
ren nach dem UbG, die Verhandlungsdaueroftmals sehr kann festgehaltenwerden,dassdie in den Vefahren erstatlangeist. Als ein Minimum konnte bisher der Zeitraum von teten Gutachten in ihrer Qualitat oftmals gravierende
ca einer Stunde festgestelltwerden,wobei auch eine Dauer Unterschiedeaufi^'eisen,wobei die Gutachten der Pflegevon bis zu drei Stunden fur eine mündliche Verhandlung sachverständigenvon den ärztlichen Gutacht€n zumeist
keine Seltenheitwar. Daran lässtsich die Komplexität der doch recht deutlich sowohl in der Qualität als auch im ErUmstände er- gebnis abweichen.Generell lässt sich sagen,dass sich die
Erfassungaller entscheidungswesentlichen
viel mehr Zeit fur die BefunderhePflegesachverständigen
kennen.Mit ein Grund daftir ist die mitunter großeAlzahl
der am VerfahrenBeteiligten.Neben Bewohnerin,Einrich- bung nehmen und sich ihre Gutachtenals wesentlichaustungsleiterin,anordnungsbefugterPerson,Auskunftsperson fuhrlicher und fundierter darstellen.
Die spezielJ.e
Situation in Behinderteneinrichtungener(wie insb Pflegedienst-oder Stationsleitung)erweitert sich
der Kreis der zu ladendenPersonenauch regelmäßigdurch fordert die fachliche Kompetenz von Sachverständigenaus
die vielen im HeimAufG vorgesehenenVertreterinnender dem Bereich der Sonder- und Heilpädagogik. Insgesamt
Bewohnerin. In den meisten Fdllen waren daher auch ne- sind die Richterinnen also gefordert,ihren Gutachterpool
ben der ex legezuständigenBewohnervertreterinauch die zu erweltern.
(S 27eAbs
Vertrauenspersonnach dem Heimvertragsgesetz
I KSchG)sowiedie Sachwalterinanwesend.Vertrauensper- 9. ErsteRekursverfahren
son und Sachwaltersind oft Angeh<irige,Dies ftihrt immer
wieder dazu, dassdie Gerichtsverhandlungen,,sehremo- In einigen Bundesländernkam esbereitszu Rekursverfahtional werden", da Angehörige zumeist vehement Sicher ren. Diesewaren sehrunterschiedlichgestaltet.In einzelnen
heit und Schutzder Bewohnerinnenfordern, wohingegen Fällen gab es auch Rekursverhandlungen. Zwei haben vor
Richterinnen und Bewohnervertreterinnen auf die sehr Ort - in Pflegeheimen- stattgefunden.Der Senat hat in
der 55 4 ff Heim- diesenFällen das Beweisverfahrenergänztbzw neu durchstrengenZulässigkeitsvoraussetzungen
AufG Bedachtnehmenmüssen,wonach Freiheitsbeschrän- geführt.Grund daftir war in einem Fallua, dassin ersterInkungen ua nur bei Vorliegeneiner ernstlichenund erheb- stanz nur eine ärzdiche Sachverständigebestellt worden
war, während für die Rekursverhandlungeine Pflegesachlichen Gefährdungerlaubt sind.6
Schwierigkeitenbestehendort, wo die geltendeGeset- verständigebeigezogenwurde.
In einem Fall wurde dem Rekursder Bewohneryertretezeslagevon der Einrichtung nicht anerkannt wird und sie
,,SeidaherkeineMeldungenvon tatsächlichdurchgeführtenBe- rin Folge gegebenund die Freiheitsbeschränkungen
Sesim
Bett,
Gurt
am
Rollstuhl,
am
Bett,
Bauchgurt
komtenteile
kann
es
durchaus
dazu
schränkungenvornimmt. Da
wegen
medikamentöse
Sedierung"
men, dass die Bewohnervertreterinnenüber Anträge bei sel und Leibstuhl sowie
Gericht alle Möglichkeiten nutzen, um die Beschränkun- desVorhandenseinsgelindererMaßnahmen für unzulässig

komplexe
Verfahren
7. Fallweise

gen im Einzelfall und die strukturellen Mängel aufzuzeigen.
Damit soll die Einrichtung dazu bewegtwerden,Veränderungen vorzunehmen.
Ein strukturelles Problem im Bereich der Pflegekann zB
so aussehen:Eine Einrichtung mit mehr als30 - zum Teilin
- Bewohhohem Maße pflege-und betreuungsbedürftigen
die eine
nerinnenhat wenigeralsfiinf Betreuungspersonen,
Rund-um-die-Uhr-Betreuungfiir allesicherstellenmüssen.

erklärt.7

6 Zu den Voraussetzurgengem
SS4 ff HeirnAufc: PsychischeKrankieit
oder geistige Behinderung; damit zusammenhängende schwerc Gesundeiner anderenPersonodersich selber;zur
heits- oder Lebensgef;lhrdung
Abwehr der Gefahr unerlässlichund geeignet;keinegelindereMaßnahme zur Abwehr der Gefahrmöglich Einhaltung der fachgemäßenStan-

dardsi Durchführung unier möglichster Schonungdes Bewohners;Anordnung durch anordnungsbefugtePerson;Äufklärung des Bewohners;
Dokumentation und Meldune der Maßnahme.
7 LG Krems. 23.2.2006,2R 30/0;h.

10. Behinderteneinrichtungen

Ein besonderes
Anliegender Bewohnervertretednnenist es,
ausreichendeKlarheit beim Arwendungsbereichin Behinderteneinrichtungen zu erzielen.Behinderteneinrichtungen,die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuunganbieten,fallen
unstrittig unter den Anwendungsbereichdes HeimAufG.
gefordert
Erfreulicherweisewird dieseRund-um-die-Uhr-Betreuung
Sachverständigenwissen
L Spezielles
geradeim Behindertenbereichnur seltenin einem GebäuHinzu kommt, dassinsb bei mehreren zu überprüfenden de (Heim) geboten.In vielen Fällen edolgt sie - entsPreeiner Bewohnerin auch mehrere chend dem modernenNormalitierungsprinzip- an verFreiheitsbeschränkungen
notwendigsind. NebenmedizinischenFra- schiedenenOrten: Die betroffenePersonlebt beispielsweise
Sachverständige
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in einer intensivbetreutenWohngruppe und führt tagsüber
in die Tagesbetreuungseinrichtung
desselbenoder einesanderen Einrichtungsträgersder Behindertenhilfe.Damit ist
diese Person rund-um-die-Uhr professionellbetreut und
daher müsste- den Intentionen desGesetzgebers
entsprechend - auch das HeimAufG in der Tagesbetreuung,die
eher zufüllig nicht am gleichen Ort wie der Wohnbereich
ist, zur Anwendung kommen.s

12,Schutz
derPersönlichkeitsrechte
Besonderswichtig ist esuns, daraufhinweisen, dassFreiheitsbeschränkungen nur dann zul?issigsind, wem alle materiellen und formellen Voraussetzungendes HeimAufG vorliegen.roInsb organisatorischeGründe oder gar Defizite (zB

Personalmargel,baulicheMängel oder ungeeigneteRäumlichteiten) können eine Freiheitsbeschränkungunter keinen
Umständen legitimieren. Eine Freiheitsbeschr?inkungkann
1r. Arztehonorierung
nochimmerungeklärt
nur zulässigsein,wenn neben den anderenVoraussetzungen
in der konkreten Situation eine schwereGesundheits- oder
Eine der größten Schwierigkeiten bereitet in der Praxis die Lebensgefährdungim Zusammenhangnit einer psychischen
ärztliche Anordnungsbefugnisvon fteiheitsbeschruinkenden fuankheit oder geistigenBehinderungbesteht.| |
Maßnahmen. Bis April 2006 erfolgte keine Klärung hinsichtlich der Honorarforderungen der Arzte. Dies fiihrt
o Siehe dazu Barth, Spezielle Fragen zum
Gerichtsverfahren nach HeimAufG, R22006,2 (3 FN 4):,,Lrbernimmt ein EinrichtungsträgerdieBedazu, dass die Einrichtungen sich zwar darum bemtiLhen,
treuunS eines Menschen sowohl in der Tagesstuktur als auch in der
Arzte zwecksAnordnung einer Freiheitsbeschränkungzu
Wohngruppe (tur die übrige Zeit) so ist keine nicht-stationäreEinricherreichen.mancheÄrzte aber unter Hinweis auf die offene
tung gegeben." Alnlich auch ldariofr,
Heimaufenthaltsgesetz (HeimHonorierungsfiagedie Arordnung lieiheitsbeschränkender AufG): ein erster Uberblick, ZN 200411229, 590ff:,,Teilstationäre Einrichtungen derBehindertenhilfemüssennichtzr,/ingendals,,nicht-staMaßnahmen ablehnen.So erfolgten beispielsweisein den
tionäre Eindchtung der Behindertenhilfe' angesehenwerden und könerstendrei Monaten desHeimAufG mehr als 10oloder Frei- ' nen unter S 2 Abs 1 HeinAufc subsumi€rt werden."
BG Bad Ischl vom 24.3.2006, r HÄ U06t und I HA 2/06i: Unter Hinweis
heitsbeschränkungenohne ärzdiche Anordnung (wie aus
auf die fehlende Honorierung verweigerte der Arzt die Arordnung der
Freiheitsbeschdnkung.Das Fehlen der ärztlichen Anordnung ftihrte
den eingelangten
Meldungendokumentierlisll.e
zur Unzulässigkeit der Freiheitsbeschränkung, auch wenn die FreiheitsEine Einigung zwischenGesundheitsministerium,Jusbeschränkunglaut den von der Heimleitung und Pflegedienstleitung
tizministerium, Arztekammer und Einrichtungsträgern . ^ angefuhrten Umständen erforderlich sein mag.
'" etwa
S
das in FN 5 angetuhrte Beispiel.
steht noch aus.
" S dazu die ErläutRV zum Heinüufc
HeimAüffiS4Anm5.

zu 5 4 sowie Barth/Ensel,

Rechtsprechung
S3 Abst,5 4 Z 1,5 11 Abs1 HeimAufG

LG Sobburg9. 2. 2006,21 R 36/062Fa'nznn6

Rekurslegitimation
des LeitercderEinrichtungbeibeendetenMofinohmen;BegfiffderFreiheitsbeschrönkung; emstlicheunderheblicheGefährdung
l. Eine Freiheitsbeschränkung
iSd 5 3 HeimAufG liegt nach dend ist. ob das Öffnen dieser Türen dem konkreten Beder - auch fü die Auslegung des HeimAufG heranzuzie- wohner möglich ist oder nicht.
henden- RspdesOGH zum lJbG immer dann vor, wenn es
2. Auch ein erhöhtesSturzrisikodesBewohnersbegrüneiner Person unmöglich gernachtwird, ihren Aufenthalt det noch keine ernstliche und erhebliche Gesundheitsgenach ihrem freien Willen zu verändern.Es kommt nur dar- fährdung iSd $ 4 Z 1 HeimAufG, wenn unter den gegebenen
auf an, ob der Kranke nach den konkreten Verhältnissen Umständen keine Stürze mit erheblichen Auswirkungen iSd
den Bereich,in dem er sich aufhält, aufgrund seinerfteien S 110Abs 2 SIGB (zB Gesundheitsschädigung
mit mehr als
Entscheidungverlassenkann oder nicht. Die ständigeAb- 24-tägigerDauer,Knochenbruch,Gehirnerschütterungetc)
hangigkeit der freien Aufenthaltsver?inderung vom Willen
zu befiirchten sind.
einesanderenist bereitseineBeschränkungder BewegungsAuch die mit der Teihahme am Straßenverkehr durch
freiheit. Wann eine Beschränkungder Bewegungsfieiheit psychischkranke und geistigbehinderte Personenverbunvorliegt, ist anhand der konlcretenVerh?iltnissedesBetroffenen zu beurteilen.
Wird ein Bewohnerdurch dasVerschließenvon Gartentür€n mit Blumenkisten sowie das Anbringen von ,,Reibern" am Verlasseneines Seniorenheimsgehindert, dann
liegt eine freiheitsbeschränkendeMaßnahmen iSd g 3

denen Gefahren reichen fiir sich gesehennoch nicht aus,
um einen GeffirdungstatbestandiSd $ 4 HeimAufG zu begründen. Der Umstand, dassdas Heim nach unkontrollierten AusgängendesBewohners einen erhöhten administrativen Aufivand tätigen muss, um diesen nach Verlassen des
Heims zu suchen und in die Einrichtung rückzuftihren,

HeimAufG vor. Dabei kommt esnicht daraufan, ob andere reicht nicht aus,um eine ernstlicheund erheblicheSelbstHeimbewohner die Gartentüren öffnen können; entschei- oder Fremdgefahrdung anzunehmen. Bei Gefahren, die
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