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ÜBUNG VERFASSUNGSRECHT [SS 2016] 

 

Birgit B ist 76 Jahre alt und lebt seit einigen Jahren in einem vom Land Vorarlberg betriebenen, 

nach dem Vorarlberger Pflegeheimgesetz genehmigten Pflegeheim in Feldkirch. Seit einigen 

Monaten versucht B immer wieder, das Areal des Pflegeheimes zu verlassen und orientierungslos 

auf die Straße zu laufen. Manche Pfleger vermuten, dass B ihrem Leben ein Ende setzen will, weil 

B manchmal sagt, sie sei "bereit zu sterben". Ein Anstieg des Aggressionsverhaltens und damit eine 

Gefährdung anderer Personen sind allerdings bei B nicht zu erkennen. 

 

Aufgrund der von den Pflegern vermuteten gestiegenen Suizidgefahr und weil es aufgrund von 

Personalmangel nicht möglich ist, ständig auf alle Heimbewohner aufzupassen, ordnet der  Pflege-

leiter P an, B auf vorerst unbestimmte Zeit auch gegen ihren Willen in ein Zimmer mit nicht zu 

öffnenden Fenstern zu sperren und ihr alle persönlichen Gegenstände, mit denen sie sich möglich-

erweise gefährden könnte, bis auf weiteres abzunehmen. Neben anderen Gegenständen (Gürtel, 

Schuhbänder etc) befindet sich unter den abgenommenen Gegenständen auch ein Taschenmes-

ser, das B von ihrem Vater zu ihrem 15. Geburtstag geschenkt bekommen hat und das ihr, als 

letztes verbliebenes Erinnerungsstück an ihren Vater, sehr viel bedeutet. Die Konsultation eines 

Psychiaters hielt das Pflegepersonal nicht für erforderlich. In der Pflegedokumentation findet sich 

nur der kurze Vermerk "Schutzzimmer". 

 

Birgit B erhebt mit Hilfe ihrer Tochter Anna A beim Landesverwaltungsgericht Vorarlberg fristge-

recht Maßnahmebeschwerde gegen das Einsperren im Zimmer und die Abnahme der Gegenstän-

de. In dieser Beschwerde bringt B vor, dass der Pflegeleiter P das Gesetz völlig missachtet hat und 

dass es sie besonders schmerzt, dass ihr das Taschenmesser, an dem sie so hängt, weggenommen 

wurde. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg bejaht zunächst in Übereinstimmung mit der Judikatur 

des VfGH die Zulässigkeit der Maßnahmebeschwerde, weil die vom Pflegeleiter P angeordnete 

freiheitsentziehende Maßnahme ein Akt der Hoheitsgewalt und der Vorarlberger Landesregierung 

als Behörde zuzurechnen ist. Das Landesverwaltungsgericht weist jedoch nach der Durchführung 

eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens die Maßnahmenbeschwerde mit Erkenntnis vom 

10.5.2016, LVwG-4-332/2016/Rf mit dem kurzen Hinweis ab, dass die Pfleger nur im Interesse und 

zu Gunsten von B gehandelt haben. Das Erkenntnis wird B am 12.5.2016 zugestellt. 

 

Aufgabe: Verfassen sie als Rechtsanwalt von Birgit B gegen das Erkenntnis des Landesverwal-

tungsgerichts Vorarlberg vom 10.5.2016, LVwG-4-332/2016/Rf, eine Erkenntnisbeschwerde an 

den Verfassungsgerichtshof. 
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ÜBUNG VERFASSUNGSRECHT [SS 2016] 

 

Der Verfassungsgerichtshof hat in VfSlg 13.237/1992 folgenden Rechtssatz gemäß Art 

138 Abs 2 B-VG ausgesprochen: "Die Regelung der Errichtung, der Erhaltung und des Betriebs 

von Heimen für Personen, die wohl ständiger Pflege, aber bloß fallweiser ärztlicher Betreuung be-

dürfen (Pflegeheimen), fällt gemäß Art 15 Abs 1 B-VG in die Zuständigkeit der Länder."  

In einem anderen Erkenntnis hat der VfGH folgende Ansicht vertreten (VfSlg 16.929): 

"Die zwangsbewehrte Abwehr spezifisch krankheitsbedingter Gefahren, die nicht nur in Heimen, 

sondern ganz allgemein auftreten können, sind kompetenzrechtlich dem Gesundheitswesen iSd Art 

10 Abs 1 Z 12 B-VG zuzuordnen." 

Im Erkenntnis VfSlg 16.929 hat der VfGH darüber hinaus folgende Ansicht vertreten: 

"Eine unmittelbar durch das Gesetz eingeräumte Befugnis von Privaten zur Vornahme freiheitsbe-

schränkender und -entziehender Maßnahmen ohne oder gegen den Willen des von der Maßnahme 

Betroffenen, sohin eine gesetzliche Ermächtigung zur Setzung von Zwangsakten gegenüber Perso-

nen, ist der Sache nach verfassungsrechtlich als Beleihung zu beurteilen." 

 

 

 

Vorarlberger Pflegeheimgesetz, LGBl 16/2002 

(…) 

§ 2 

Begriffe 

(1) Pflegeheime im Sinne dieses Gesetzes 
sind entgeltlich geführte stationäre Einrich-

tungen für ältere Menschen, die der Pflege 

bedürfen. Dazu gehören neben Pflegeheimen 
auch Pflegestationen in Altenwohnheimen 
und andere stationäre Pflegeeinrichtungen für 
Tages- oder Nachtbetreuung. 

(2) Soweit in diesem Gesetz personenbezo-
gene Begriffe verwendet werden, kommt 
ihnen keine geschlechtsspezifische Bedeutung 

zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimm-
te Personen in der jeweils geschlechtsspezifi-
schen Form zu verwenden. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 

Beschränkung der Bewegungsfreiheit 

(1) Die Bewegungsfreiheit eines Bewohners 
darf nur zum Schutz des Lebens und der Ge-
sundheit dieses Bewohners oder anderer 
Menschen beschränkt werden. Eine Be-
schränkung ist nach Art, Umfang und Dauer 

nur insoweit zulässig, als sie im Einzelfall zur 
Gefahrenabwehr unerlässlich ist. Eine Be-
schränkung der Bewegungsfreiheit, die mit 
einem Freiheitsentzug verbunden ist (frei-
heitsentziehende Maßnahme), ist weiters nur 
dann zulässig, wenn der betroffene Bewohner 
an einer psychischen Erkrankung leidet. 

(2) Freiheitsentziehende Maßnahmen dürfen 
nur von der Pflegeleitung und nur mit ärztli-
cher Genehmigung angeordnet werden. Art, 
Umfang, Dauer und Grund sind in der Pflege-
dokumentation festzuhalten. Andere Be-
schränkungen der Bewegungsfreiheit sind 
ebenso zu dokumentieren. 

(3) Der betroffene Bewohner, sein gesetzli-
cher Vertreter und die Person, die vom Be-

wohner als auskunftsberechtigt genannt wur-
de (§ 10), sind über freiheitsentziehende 
Maßnahmen unverzüglich zu verständigen. 

(…) 

 

 


