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■ Freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind, ausgenommen im Falle 
von Notwehr, Nothilfe oder Notstand, nicht zulässig und strafbar 
nach § 99 StGB (Freiheitsentzug). Anzeige und Verurteilung droht 
dem betroffenen Betreuungspersonals auch dann, wenn es im 
Interesse des Betroffenen geschieht.   

■ In dem, am 1.7.2005 in Kraft getretenen, Heimaufenthaltsgesetz ist 
die Zulässigkeit eine Beschränkung der persönlichen Freiheit von 
Menschen in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen, sowie 
anderen Einrichtungen in denen mindestens drei psychisch kranke 
oder geistig behinderte Menschen ständig betreut und/oder 
gepflegt werden, geregelt.



■ In Krankenanstalten ist dieses Gesetz nur anzuwenden, wenn 
Patienten aufgrund von psychischer Krankheit oder geistiger 
Behinderung der ständigen Pflege und Betreuung bedürfen. 

■ Nicht anzuwenden ist das Heimaufenthaltsgesetz an : 
■ -stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe,  
■ -in Heimen zur Pflege und Erziehung Minderjähriger,  
■ -in Krankenanstalten oder  
■ -Abteilungen für Psychiatrie, sowie  
■ -Anstalten für geistig abnorme und entwöhnungsbedürftige 

Rechtsbrecher.



■ Freiheitsbeschränkung 

■ Eine Freiheitsbeschränkung liegt vor wenn, eine Ortsveränderung 
der betreuten oder gepflegten Person gegen oder ohne ihren 
Willen mit physischen Mitteln, durch mechanische, elektronische 
oder medikamentöse Maßnahmen oder durch Androhung 
derselben, unterbunden wird. 

■ Eine Freiheitsbeschränkung liegt nicht vor, wenn ein einsichts- 
und urteilsfähiger Bewohner dieser Ortsveränderung zugestimmt 
hat.



■ Voraussetzungen für eine Freiheitsbeschränkung 
  
■ Eine Freiheitsbeschränkung darf nur erfolgen wenn: 
■ -der Bewohner psychisch krank oder geistig behindert ist und im 

Zusammenhang damit sein Leben oder seine Gesundheit oder 
das Leben und die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich 
gefährdet;  

■ -sie zur Abwehr dieser Gefahr unerlässlich und geeignet sowie in 
ihrer Dauer und Intensität im Verhältnis zur Gefahr angemessen 
ist sowie  

■ -diese Gefahr nicht durch andere Maßnahmen , insbesondere 
schonendere Betreuungs- und Pflegemaßnahmen, abgewendet 
werden kann.  

■ Eine Freiheitsbeschränkung darf nur von einer dazu befugten 
Person angeordnet werden.



■ Anordnungsbefugt ist 

■ -der mit der Führung der Abteilung bzw. der mit der Leitung der 
Einrichtung betraute Arzt bzw dessen Vertreter  

■ -bei Einrichtungen ohne ärztliche Leitung, die mit der Leitung des 
Pflegedienstes betraute Person bzw deren Vertreter  

■ -in Einrichtungen ohne ärztliche und ohne pflegerische Leitung, 
ein mit der Anordnung freiheitsbeschränkender Maßnahmen 
betrauter Angehöriger des gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege, bzw sein Vertreter oder die mit der 
pädagogischen Leitung betraute Person, bzw ihr Vertreter. 



■ Bei einer erforderlichen Freiheitsbeschränkung die voraussichtlich 
länger als 24 Stunden oder wiederholt erforderlich sein wird, darf 
sie nur von einem Arzt angeordnet werden. Dieselbe gilt für 
Freiheitsbeschränkungen mit medikamentösen Maßnahmen. 

■ Eine Freiheitsbeschränkung darf nur unter Einhaltung 
fachgemäßer Standards und unter möglichster Schonung des 
Bewohners erfolgen und ist sofort aufzuheben, wenn deren 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.



■ Dokumentation 

■ Grund, Art, Beginn und Dauer der Freiheitsbeschränkung sind 
schriftlich zu dokumentieren. Ärztliche Zeugnisse und der 
Nachweis über die notwendigen Verständigungen sind diesen 
Aufzeichnungen anzuschließen. 

■ Dies gilt auch wenn Grund, Art, Beginn und Dauer dieser 
Einschränkung der persönlichen Freiheit mit dem Willen des 
Bewohners vorgenommen wurde.



■ Aufklärung/ Verständigung 

■ Der Bewohner ist über Grund, Art und voraussichtliche Dauer der 
Freiheitsbeschränkung entsprechend seinem Zustand von der 
anordnungsbefugten Person aufzuklären. 

■ Über eine Freiheitsbeschränkung, deren Aufhebung bzw die 
Einschränkung der persönlichen Freiheit mit Willen des 
Bewohners, ist dem Leiter der Einrichtung unverzüglich zu 
melden. Dieser hat daraufhin den Vertreter oder die 
Vertrauensperson des Bewohners darüber zu verständigen um 
diesen Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.



■ Vertretung 

■ Als Vertretung kann ein naher Angehöriger, ein Rechtsanwalt 
oder Notar auf schriftlichen Wunsch des Bewohners fungieren um 
seine Rechte auf persönliche Freiheit wahrzunehmen. 

■ Darüber hinaus kann subs. der örtlich zuständige Verein iSd § 1 
des Vereinssachwalter- und Patientenanwaltsgesetzes, BGBL 
1990/156, kraft Gesetzes die Vertretung übernehmen.



■ Gerichtliche Überprüfung  

■ Einen Antrag auf gerichtliche Überprüfung einer 
Freiheitsbeschränkung können 

■ - der Bewohner, 
■ - sein Vertreter, 
■ - seine Vertrauensperson und 
■ - der Leiter der Einrichtung                                   
■ stellen. 

■ Zuständig ist das, für diesen Sprengel zuständige, Bezirksgericht.



■ Der Heimvertrag 

■ Der Heimvertrag regelt die zivilrechtlichen Verhältnisse zwischen 
den Trägern und den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, 
bzw anderen vergleichbaren Einrichtungen über die Unterkunft, 
Betreuung und Pflege.  

■ Dazu zählen auch "Pflegefamilien" mit mindestens drei 
Pflegeplätzen. 

■ Nicht erfasst werden  
■ - Pflege und Betreuung durch Familienangehörige,  
■ - Ausgedingeverträge, 
■ - Verträge mit Trägern ambulanter oder mobiler Dienste und 
■ - mit Trägern medizinisch-technischer Dienste.



■ Informationspflicht 

■ Der Heimträger hat Interessenten über die Belange von 
Unterkunft, Betreuung und Pflege vor dem Eintritt in ein Heim 
schriftlich zu informieren.



■ Inhalt und Form des Heimvertrages 

■ -Name  
■ -Dauer  
■ -Angaben zu den Räumlichkeiten  
■ -Verpflegung  
■ -Grundbetreuung  
■ -Höhe und Fälligkeit des Entgelts  
■ -Beendigung des Vertragsverhältnisses 



■ In den Vertrag aufzunehmen sind weitere Leistungen welche der 
Vertragspartner zu erbringen verspricht und Leistungen, welche 
nicht erbracht werden, wie: 

■ -besondere Verpflegungsleistungen,  
■ -Art und Ausmaß besonderer Pflegeleistungen,  
■ -medizinische und therapeutische Leistungen,  
■ -sonstige Dienstleistungen z.B. Maniküre, Friseur  
■ -soziale und kulturelle Betreuung,  
■ -vom Heimbewohner zu erlegende Kaution. 



■ Der Heimvertrag hat Feststellungen folgender 
Persönlichkeitsrechte zu enthalten: 

■ -freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
■ -Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, 
■ -politische/religiöse Selbstbestimmung, 
■ -Verkehr mit der Außenwelt, 
■ -Gleichbehandlung, 
■ -zeitgemäße medizinische Versorgung, 
■ -persönliche Kleidung. 

■ Der Heimvertrag auf unbestimmte Zeit ist innerhalb von drei 
Monaten ab Aufnahme schriftlich zu errichten.



■ Vertrauensperson, Ermahnung, Kündigung 

■ Wenn ein Heimbewohner seine Pflichten gröblich verletzt oder 
den Betrieb des Heimes schwerwiegend stört hat ihn der Träger 
unter Beiziehung seines Vertreters und der Vertrauensperson zu 
ermahnen.



■ Entgeltminderung 

■ - bei Mängeln 
■ - bei Abwesenheit des Heimbewohners von mehr als drei Tagen 

■ Die Höhe der Preisminderung hängt von der Schwere und der 
Dauer des Mangels ab.  

■ Mängel, die nach allgemeinem Verständnis nicht als störend 
empfunden werden, führen zu keiner Preisminderung.



■ Kaution/unzulässige Vereinbarungen 

■ Eine Kaution darf maximal € 300 nicht übersteigen. 
■ Der Heimträger darf die erlegte Kaution nur zur Abdeckung von  
■ -Entgelt-,  
■ -Schadenersatz- oder  
■ -Bereicherungsansprüchen gegenüber den Bewohner 

verwenden.  

■ Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Träger dem 
Bewohner die Kaution zuzüglich der Bankzinsen, aber abzüglich 
der geleisteten Abgaben und Kontoführungskosten zu erstatten. 

■ Vertragsbestimmungen ohne gleichwertiger Gegenleistung sind 
nicht verbindlich.



■ Kündigung durch den Heimbewohner/Todesfall 

■ Der Heimbewohner kann den Vertrag aus einem wichtigen Grund, 
unter Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist zum 
jeweiligen Monatsende kündigen. 

■ Der Heimvertrag wird durch Tod des Bewohners aufgehoben. 

■ Der Heimträger hat dem Rechtsnachfolger ein bereits im Voraus 
gezahltes Entgelt anteilig zu erstatten.



■ Kündigung durch Heimträger 

■ Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen: 

■ -schriftlich  
■ -Angabe der Gründe  
■ -Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist  
■ -Bei Einstellung oder wesentlichen Einschränkung des Betriebes 

in einer Frist von drei Monaten zum Monatsende 



■ Wichtige Gründe sind: 

■ -Betrieb des Heimes wird wesentlich eingeschränkt bzw 
eingestellt  

■ -Veränderung des Gesundheitszustandes des Heimbewohners 
und eine sachgerechte medizinische Betreuung und Pflege im 
Heim ist nicht mehr möglich  

■ -Heimbewohner stört fortgesetzt schwer den Heimbetrieb 
(Zumutbarkeit für die anderen Bewohner)  

■ -Zahlungsverzug von mindestens zwei Monaten 



■ Verbandsklage 

■ Überwachung der Einhaltung vorgesehener Regeln 

■ -Wirtschaftskammer Österreich  
■ -Bundesarbeitskammer  
■ -Österreichischer Landarbeiterkammertag  
■ -Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs  
■ -Österreichischer Gewerkschaftsbund  
■ -Verein für Konsumentenschutz  
■ -Österreichischer Seniorenrat 



■ Pflegeheimbestimmungen der Länder 

■ -baulich-technische bzw strukturelle Standards  
■ -Personal  
■ -Persönlichkeitsrechte bzw Bewohnerrechte  
■ -Interessensvertretung ( Heimanwalt, Patientenanwalt,..)  
■ -Verschwiegenheitspflicht / Auskunftspflicht  
■ -Pflege- und Betreuungsdokumentation  
■ -Geschenkannahmeverbot  
■ -behördliche Aufsicht 



■ Klientenrechte in den Heimen: 

■ Information über Rechte  

■ Wahrung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung, 
Selbstverantwortung und respektvolle Behandlung  

■ bestmöglich Fortführung des individuellen Lebensrhythmus  

■ Vertraulichkeit hinsichtlich persönlicher Angelegenheiten  

■ Bekanntgabe einer Vertrauensperson, die in wesentlichen 
Angelegenheiten zu verständigen ist  

■ Kontakt zur Außenwelt  

■ Ermöglichung der Betreuung und Behandlung durch frei gewählte 
Ärzte und Therapeuten 



■ -Einsicht in die Pflegedokumentation, Anfertigung von Kopien  

■ -organisatorische Unterstützung der Wünsche nach religiöser 
Betreuung und persönlicher Begleitung  

■ -eigene Möblierung der Wohneinheit, persönliche Kleidung  

■ -respektvolle, fachgerechte, an aktuelle Standards ausgerichtete 
Betreuung und Pflege  

■ -bedarfsgerechte Ernährung oder Diät, ausreichende und 
kostenlose Flüssigkeitszufuhr  

■ -Ermöglichung eines Sterbens in Würde, Schmerztherapie, 
Sterbebegleitung durch Angehörige und Vertrauenspersonen 



■ Vertretung der Bewohnerinteressen: 

■ Heimexterne Institutionen  
■ - Patientenanwaltschaft (Bgld, Stmk, Vlbg, Wien)  
■ - Patienten- u. Pflegeanwalt (NÖ) 
■ - Heimanwalt (Tir) 

■ Gremien im Heim   
■ - Bewohnervertreter (OÖ, Stmk, Wien)  
■ - Bewohnerdelegation (Krtn) 
■ - Bewohnerversammlung (Wien) 
■              und zusätzlich      
■ - "ständiges Organ zur Information und Beratung" (Sbg) 
■ - Heimbewohnerversammlung und Heimbeirat (Tir) 

■ In Wien sind in Heimen mit mehr als 50 Bewohnern 
Bewohnerservicestellen einzurichten, als Anlaufstelle vor Ort.



■ Aufgaben des Fachausschusses  
■ Berufspolitische Aufgaben  

❑ • Betreuung der AK-Mitglieder in den Gesundheitsberufen hinsichtlich ihrer Interessen auf Arbeit, soziale Sicherheit und 
Berufspolitik  

❑ • Koordination der Interessen der Gesundheitsberufe mit Ausschüssen, Gremien und Versammlungen der AK Wien.  
❑ • Mitwirkung und Weiterentwicklung der Ausbildungsvorschriften für Gesundheitsberufe  
❑ • Durchführung von Seminaren, Vorträgen und Veranstaltungen  
❑ • Unterstützung für Gesundheitsberufe hinsichtlich ihrer persönlichen, wirtschaftlichen, arbeitsrechtlichen und sozialen 

Belange  

■ Gesundheitspolitische Aufgaben  
❑ • Beratung und Unterstützung der AK-Wien bei gesundheitspolitischen Forderungen  
❑ • Initiierung von Gesetzen und Verordnungen und Mitwirkung an deren Vorbereitung für die Gesundheitsberufe im 

Rahmen der Gesundheitspolitik  
❑ • Mitwirkung und Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit  

■ Der Fachausschuss für Gesundheitsberufe vertritt alle Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe 
(28 Berufsgruppen)  

■ Im Fachausschuss für Gesundheitsberufe arbeiten VertreterInnen aus fünf Fachgewerkschaften 
zusammen!  
❑ Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG)  
❑ Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA)  

❑ Gewerkschaft vida  
❑ Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD)  
❑ Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (KMSfB)  

■ Homepage Fachausschuss Gesundheitsberufe der AK Wien  
■ www.fa-gesundheitsberufe.at 


