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Entscheidende Behörde 

UVS Burgenland 

Entscheidungsdatum 

31.01.2011 

Geschäftszahl 

114/15/10002 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Burgenland hat durch sein Mitglied Dr. Zechmeister-Stehlik über die 
Berufung des Herrn Mag. KMC, geboren am ***, wohnhaft in ***, vertreten durch die 
Rechtsanwaltspartnerschaft Dr. *** & Mag. *** in ***, vom 12.05.2010, gegen das Straferkenntnis der 
Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf vom 20.01.2010, Zl. 2-300-3031-2009, wegen Bestrafung nach dem Bgld. 
Altenwohn- und Pflegeheimgesetz zu Recht erkannt: 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 51 Abs. 1 VStG wird der Berufung Folge gegeben, das 
angefochtene Straferkenntnis behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z. 2 VStG eingestellt. 

Text 

Im angefochtenen Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf wurde dem Berufungswerber 
Folgendes vorgeworfen: 

„Sie haben als Betreiber einer Kleineinrichtung, in *** situiert, wie am 18.9.2009, gegen 08:15 anlässlich einer 
gewerbepolizeilichen Überprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft *** festgestellt wurde, zu verantworten, 
dass die Kleineinrichtung (3 Zimmer mit je einer zu betreuenden Person) ohne die erforderliche vorherige 
Anzeige nach § 13 Abs. 2 Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz an die Bezirkshauptmannschaft ***, in der 
Angaben über Art und Umfang der Betreuung enthalten sein müssen, erstattet zu haben. Sie haben bei der 
angeführten Kontrolle zugegeben, in *** im Zuge Ihrer Gewerbeberechtigung „Personenbetreuung“ 3 Personen 
zu betreuen. 

Sie haben dadurch eine Verwaltungsübertretung gemäß § 16 Abs. 1 Z. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Bgld. Altenwohn- 
und Pflegeheimgesetz begangen. 
 

Dadurch haben Sie folgende Rechtsvorschrift verletzt: 

§ 16 Abs. 1 Ziffer 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz LGBl. Nr. 
61/1996 i.d.g.F. 
 

Gemäß § 16 Abs. 1 Ziffer 2 leg.cit. wird hiefür eine Geldstrafe von 730,- Euro verhängt. Falls die Geldstrafe 
uneinbringlich ist, tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 168 Stunden. 
 

Gemäß § 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes haben Sie als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens 10 
v.H. der verhängten Strafe, das sind 73,- Euro, zu bezahlen. 

Somit haben Sie einen Betrag von insgesamt 803,- Euro zu bezahlen.“ 

In der dagegen erhobenen Berufung wurde zusammengefasst vorgebracht, dass der Berufungswerber weder 
Betreiber noch Heimträger der Kleineinrichtung in *** im Sinne des Burgenländischen Altenwohn- und 
Pflegeheimgesetzes sei, sondern dieser vielmehr im Rahmen seiner Gewerbeberechtigung „Personenbetreuung“ 
ausübe und betreuungsbedürftige Personen auf Basis eines abgeschlossenen Werkvertrages unterstütze. 
 

Hierüber wurde erwogen: 
 

Aus dem Akteninhalt ergibt sich Folgendes: 
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Am 18.09.2009 fand eine gewerbepolizeiliche Überprüfung im Hause *** statt, bei welcher festgestellt wurde, 
dass drei Zimmer mit je einer zu betreuenden Person belegt waren. Zur Tatzeit wurden diese Personen, nämlich 
AD, FP und AR, vom Berufungswerber betreut. Dieser war Inhaber einer Gewerbeberechtigung 
„Personenbetreuung“ und hatte Werkverträge über Leistungen in der Personenbetreuung gemäß § 159 GewO 
betreffend die genannten Personen abgeschlossen. Vertragsgegenstand der genannten Werkverträge waren 
jeweils folgende Tätigkeiten: 
 

„2. Vertragsgegenstand 

(zutreffendes ankreuzen) 

- Alle unter a) bis f) genannten Tätigkeiten 
 

Nur folgende Tätigkeiten: 

a) Haushaltsnahe Dienstleistungen, insbesondere 

 - Zubereitung von Mahlzeiten 

 - Vornahme von Besorgungen 

 - Reinigungstätigkeiten 

 - Durchführung von Hausarbeiten 

 - Durchführung von Botengängen 

 - Sorgetragung für ein gesundes Raumklima 

 - Betreuung von Pflanzen und Tieren 

 - Wäscheversorgung (Waschen, Bügeln, Ausbessern) 

 b) Unterstützung bei der Lebensführung 

 - Gestaltung des Tagesablaufs 

 - Hilfestellung bei alltäglichen Verrichtungen 

 c) Gesellschafterfunktion, insbesondere 

 - Gesellschaft leisten 

 - Führen von Konversation 

 - Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Kontakte 

 - Begleitung bei diversen Aktivitäten 

 d) Führung des Haushaltsbuches mit Aufzeichnungen über die betreute Person getätigte Ausgaben 
(zwingender Vertragsbestandteil gem. § 160 Abs. 2 Z 2 GewO 1994 idgF.) 

 e) praktische Vorbereitung der betreuungsbedürftigen Person auf einen Ortswechsel 

 f) Organisation von Personenbetreuung 
 

Sonstige (nicht oben angeführte) Dienstleistungen, wozu auch einzelne Tätigkeiten wie z.B. die Unterstützung 
bei der oralen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie bei der Arzneimittelaufnahme, die Unterstützung bei 
der Körperpflege, die Unterstützung beim An- und Auskleiden, die Unterstützung bei der Benützung von 
Toilette oder Leibstuhl einschließlich der Hilfestellung beim Wechsel von Inkontinenzprodukten und die 
Unterstützung beim Aufstehen, Niederlegen, Niedersetzen und Gehen zählen. Sobald jedoch Umstände 
vorliegen, die aus medizinischer Sicht für die Durchführung der genannten Tätigkeiten durch Laien eine 
Anordnung durch Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erforderlich 
machen, handelt es sich bei den angeführten Tätigkeiten um pflegerische, die einer gesonderten Übertragung 
bedürfen. 

Bei medizinischen Problem nach Anweisung des Arztes -) Nicht Zutreffendes streichen“ 
 

Sonstige Verträge die genannten Personen betreffend wurden vom Berufungswerber nicht abgeschlossen. 
 

Eigentümer des Hauses auf der Liegenschaft in *** ist GN. Dieser wohnt mit seiner Familie im 1. Stock des 
genannten Hauses. Die betreuten Personen hatten jeweils ein eigenes Zimmer im Erdgeschoss und einen 
Ausgang in den Garten. Weiters befanden sich im Erdgeschoß ein Waschraum, eine Küche und ein 
Wohnzimmer. Diese Räume durften von den Personen benützt werden. In der Küche wohnte überdies Frau IN, 
die Mutter des Eigentümers. Die Räumlichkeiten waren vom Eigentümer GN an die genannten Personen 
vermietet worden. Der Berufungswerber hatte ebenfalls ein eigenes Zimmer im Erdgeschoss. Er durfte auch die 
übrigen Räumlichkeiten benützen. Frau IN half unentgeltlich bei der Pflege mit und übernahm während der 
Abwesenheit des Berufungswerbers notdürftig seine Vertretung. 
 

Der Berufungswerber war über eine Wiener Firma nach *** vermittelt worden. Er war seit Herbst 2008 aufgrund 
der Regelung über die 24 Stunden-Betreuung als Selbständiger gemeldet. Er hatte mit dem Eigentümer dieser 
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Liegenschaft weder einen Miet- noch einen  Pachtvertrag abgeschlossen. Anfallende Reparaturarbeiten machte 
der Berufungswerber entweder selbst oder er beauftragte eine Firma, wobei die Rechnung dann von Herr N 
bezahlt wurde. 
 

Vom Unabhängigen Verwaltungssenat wurde der Berufungswerber aufgefordert, sämtliche der von ihm 
abgeschlossenen Verträge betreffend Franz P, AR und AD vorzulegen. Daraufhin wurden vom Berufungswerber 
die genannten Werkverträge vorgelegt. Gleichzeitig gab er bekannt, dass er auf der Akademie für 
Leibeserziehung in Krakow das Diplom im Spezialbereich Bewegungsrehabilitation abgeschlossen und den Titel 
„Magister für Bewegungsrehabilitation“ erworben hat, im Rahmen welcher Ausbildung er somit die ausgeübte 
Tätigkeit gemäß § 159 Gewerbeordnung durchführt. 
 

§ 1, § 2, § 13 und § 16 Burgenländisches Altenwohn- und Pflegeheimgesetz lauten wie folgt: 
 

§ 1 Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz: 

„Ziel dieses Gesetzes ist es, stationäre Einrichtungen zur Aufnahme von alten Menschen sowie vorübergehend 
oder dauernd pflegebedürftigen Personen (Altenwohn- und Pflegeheime) derart zu gestalten, daß die 
Menschenwürde der Heimbewohner geschützt, ihren Interessen und Bedürfnissen Rechnung getragen, ihre 
Selbständigkeit und Mobilität erhalten und eine bedarfsgerechte Struktur von Baulichkeiten und 
Dienstleistungen sichergestellt wird. Pflegebedürftig sind jedenfalls Personen, die ein Pflegegeld nach dem 
Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 131/1995, 
oder einem Landespflegegeldgesetz beziehen.“ 
 

§ 2 Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz: 

„(1) Dieses Gesetz regelt: 

 1. die Errichtung, den Betrieb und die Organisation von Altenwohn- und Pflegeheimen sowie 

 2. das Verhältnis zwischen Heimträger und Heimbewohnern. 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: 

 1. die Pflege von Angehörigen im Familienkreis; 

 2. Einrichtungen, deren Betrieb durch 

 a) das Burgenländische Heilvorkommen- und Kurortegesetz 1963, LGBl. Nr. 15, in der jeweils 
geltenden Fassung; 

 b) das Burgenländische Behindertengesetz, LGBl. Nr. 20/1966, in der jeweils geltenden Fassung; 

 c) das Burgenländische Sozialhilfegesetz, LGBl. Nr. 7/1975, in der jeweils geltenden Fassung; 

 d) das Burgenländische Krankenanstaltengesetz 1976, LGBl. Nr. 9/1977, in der jeweils geltenden 
Fassung, oder 

 e) das Burgenländische Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl. Nr. 32/1992, in der jeweils geltenden Fassung, 
geregelt wird. 

(3) Durch dieses Gesetz werden bundesrechtliche Vorschriften, insbesondere betreffend das Berufsrecht von 
Gesundheitsberufen, nicht berührt. Dazu zählen insbesondere: 

 a) das Krankenpflegegesetz, BGBl. Nr. 102/1961, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 917/1993; 

 b) das Ärztegesetz 1984, BGBl. Nr 373, zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 505/1994; 

 c) das Psychologengesetz, BGBl. Nr. 360/1990; 

 d) das Psychotherapiegesetz, BGBl. Nr. 361/1990; 

 e) das MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 257/1993; 

 f) das Hebammengesetz, BGBl. Nr. 310/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 505/1994. 

(4) Unter Angehörigen einer Person sind ihre Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie; ihr Ehegatte 
und dessen Geschwister; ihre Geschwister und deren Ehegatten, Kinder und Enkel; die Geschwister ihrer Eltern 
und Großeltern; ihre Vettern und Basen; der Vater oder die Mutter ihres unehelichen Kindes; ihre Wahl- und 
Pflegeeltern; ihre Wahl- und Pflegekinder sowie ihr Vormund und ihre Mündel zu verstehen. 

(5) Personen, die miteinander in außerehelicher Lebensgemeinschaft leben, sowie deren Kinder und Enkel gelten 
als Angehörige.“ 
 

§ 13 Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz: 

„(1) Altenwohn- oder Pflegeheime, in denen weniger als vier Personen untergebracht sind und betreut werden, 
unterliegen den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes insoweit, als die §§ 1, 2, 3 Abs. 4 bis 8, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 und 15 Abs. 1 bis 3 anzuwenden sind. 
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(2) Die Aufnahme des Betriebes und die gänzliche oder teilweise Betriebseinstellung einer Einrichtung im Sinne 
des Abs. 1 bedürfen der vorherigen Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde, wobei diese Anzeige jedenfalls 
Angaben über Art und Umfang der Betreuung zu enthalten hat. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die 
Aufnahme des Betriebes mit Bescheid zu untersagen, wenn die Einrichtung einen den in Abs. 1 genannten 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Betrieb nicht erwarten läßt oder Bedenken gegen die Verläßlichkeit 
des Heimträgers oder der für ihn handelnden Personen bestehen. 

(3) Erfolgt binnen sechs Wochen nach Einlangen der Anzeige gemäß Abs. 2 keine Untersagung oder erklärt die 
Bezirksverwaltungsbehörde schon früher, daß sie die Aufnahme des Betriebes der Einrichtung nicht untersage, 
so kann die Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen; dabei ist § 15 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.“ 
 

§ 16 Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz: 

„(1) Wer ein Altenwohn- oder Pflegeheim 

 1. ohne eine nach diesem Gesetz erforderliche Bewilligung oder 

 2. ohne vorherige Anzeige oder trotz Untersagung gemäß § 13 Abs. 2 betreibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, mit einer 
Geldstrafe von 730 Euro bis 2.200 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer als Heimträger, ohne einen Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, 

 1. einen Vertrag abschließt, der nicht den Voraussetzungen des § 3 Abs. 6 und 7 entspricht; 

 2. in einem Altenwohn- oder Pflegeheim nicht die erforderliche Personalausstattung sicherstellt (§ 4); 

 3. ärztliche Behandlung und Betreuung nicht in angemessener Zeit ermöglicht (§ 5); 

 4. eine unvollständige oder unrichtige Pflegedokumentation führt (§ 6); 

 5. die baulichen und technischen Anforderungen für Neu-, Zu- und Umbauten nicht einhält (§ 7); 

 6. die Verschwiegenheitspflicht verletzt (§ 8; strafbar ist auch das im Heim beschäftigte Personal) 

 7. der Verpflichtung zur unverzüglichen Übermittlung von Daten nicht nachkommt (§ 10) oder 

 8. Bescheidauflagen trotz Setzung einer Nachfrist durch die Behörde weiterhin nicht erfüllt (§ 15 Abs. 4), 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, sofern die Tat nicht 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, mit einer 
Geldstrafe von 220 Euro bis 730 Euro zu bestrafen.“ 

 

Gegenständlich ist die Frage wesentlich, wer als „Betreiber“ eines Altenheimes und Pflegeheimes iS des Bgld. 
Altenwohn- und Pflegeheimgesetzes anzusehen ist. 
 

Das Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz selbst enthält keine ausdrücklichen Definitionen der Begriffe 
„Altenwohn- und Pflegeheim“ und „Betreiber“. Diese Begriffe sind daher nach dem Inhalt des Gesetzes und 
seinem Sinn auszulegen. 
 

Die allgemeine Beschreibung in § 1 Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz, wonach es sich bei den 
Altenwohn- und Pflegeheimen um stationäre Einrichtungen zur Aufnahme von alten Menschen sowie 
vorübergehend oder dauernd pflegebedürftigen Personen handelt, impliziert jedenfalls, dass diesen Menschen 
auch Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss. 

Auch der im Gesetz verwendete Ausdruck „Heimbewohner“ impliziert, dass der Vertragspartner dieses 
Heimbewohners einen oder auch mehrere Wohnräume zur Verfügung zu stellen hat. 
 

Diese Auffassung wird auch untermauert von den §§ 27b ff KSchG, in welchen Bestimmungen bestimmte 
Aspekte des privatrechtlichen Verhältnisses zwischen Heimträgern und Heimbewohnern geregelt werden. Nach 
dem Kompetenzfeststellungserkenntnis des VfGH vom 16.10.1992, VfSlg. 13237, sind zwar die Länder in 
Gesetzgebung und Vollziehung für die Errichtung, die Erhaltung und den Betrieb von Pflegeheimen zuständig, 
doch geht nach den Gesetzesmaterialien das Heimvertragsgesetz davon aus, dass den Ländern nicht auch die 
Kompetenz zur umfassenden Regelung der zivilrechtlichen Verhältnisse zwischen dem Heimträger und den 
Heimbewohnern zukommt, da diese unter den Kompetenztatbestand „Zivilrechtswesen“ in Gesetzgebung und 
Vollziehung Bundessache sind. Aus diesen Gründen enthält das Gesetz auch keine Bestimmungen, die in den 
Betrieb der Heime eingreifen, etwa was den Besuchsverkehr, den Umgang mit den Heimbewohnern, das Recht 
auf die freie Arztwahl oder die von den Trägern einzuhaltenden Pflegestandards angeht. 
 

Im Burgenland sind diese Vorschriften über den Betrieb, die Errichtung und die Organisation von Altenwohn- 
und Pflegeheimen im Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz (vgl. dazu auch § 2 Abs. 1 Z 1 leg. cit) und der 
Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimverordnung geregelt. Wenn auch die Begriffe des Burgenländischen 
Landesgesetzes mit den Begrifflichkeiten des Heimvertragsgesetzes nicht unmittelbar zusammenhängen, so ist 
doch - wie ausgeführt - eine gewisse Konnexität gegeben und wird die hier vertretene Auffassung, dass 
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jedenfalls auch die Bereitstellung von Unterkunft Gegenstand des Vertrages zwischen Heimträger und 
Heimbewohner sein muss, durch das genannte Gesetz und die dazu verfasste Literatur unterstützt. 
 

Denn vom Heimvertragsgesetz erfasst sind nur Verträge über die dauernde oder auch nur vorübergehende 
Unterkunft, Betreuung und Pflege in solchen Einrichtungen (Heimverträge) (§ 27b Abs. 1). Nach den 
Gesetzesmaterialien muss es sich beim Heimvertrag jedenfalls um einen gemischten Vertrag handeln, der 
zumindest diese drei Elemente enthält. Fehlt auch nur eines von ihnen, so sind diese Bestimmungen nicht 
anzuwenden. 
 

Auch Barth/Engel in ÖJZ 2004/36 vertreten die Auffassung, dass diese Gesetzesbestimmungen nur dann 
anzuwenden sind, wenn alle drei Leistungen, also Unterkunft, Betreuung und Pflege, Gegenstand des Vertrages 
sind. Nach ihnen sind diese Bestimmungen nicht auf Verträge anzuwenden, in denen sich der Unternehmer nur 
zur Erbringung von Betreuungs- und Pflegeleistungen, nicht aber auch zur Überlassung von Räumlichkeiten zu 
Wohnzwecken verpflichtet. Unter „Unterkunft“ wird von ihnen die Überlassung von Wohnräumlichkeiten, also 
insbesondere die Bereitstellung einer Schlaf- und Übernachtungsmöglichkeit, verstanden. Unter „Betreuung“ vor 
allem die Sorge um das soziale und seelische Wohlergehen der Heimbewohner, wie etwa die Veranstaltung von 
geselligen Abenden. Typische Pflegeleistungen sind die Pflege bei kurzen Erkrankungen sowie „besondere 
Pflegeleistungen“, also etwa die Hilfe beim An- und Ausziehen, bei der Körperpflege, bei der Einnahme von 
Mahlzeiten usw. 
 

Wenn Senioren in einer eigens eingerichteten Anlage eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung mieten, 
wobei sie gewisse Dienstleistungen im Haus zukaufen können („Betreutes Wohnen“), liegt ebenfalls kein 
Heimvertrag vor. Ob das Heimvertragsgesetz anzuwenden ist, hängt von der konkreten Vertragsgestaltung ab 
(Rittler in Wobl 2006, 194). Dasselbe muss wohl auch für das Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz gelten. 
 

Im Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz wird der Begriff „Betreiber“ nicht erläutert. Nach dem Inhalt und 
dem Sinn des Gesetzes betreibt ein Altenwohn- und Pflegeheim, wer alte oder pflegebedürftige Menschen 
unterbringt und aufgenommene pflegt. Weiters setzt der Begriff „Betrieb“ ein Mindestmaß einer zur Führung 
eines solchen Heimes notwendigen Organisation voraus (vgl. Straferkenntnis des UVS Bgld. vom 9.7.2002, Zl. 
E 114/06/2001.001). Dass der Beschuldigte alte oder pflegebedürftige Menschen unterbringt bzw. für eine 
entsprechende Organisation sorgt, ist nicht hervorgekommen. Vielmehr geht aus den vom Beschuldigten 
vorgelegten Werkverträgen hervor, dass er lediglich für die Personenbetreuung zuständig war. 
 

Aus dem in der Begründung des angefochtenen Bescheides zitierten Umstand, dass im genannten Haus früher 
von der Mutter des nunmehrigen Eigentümers ein Altenwohn- und Pflegeheim betrieben wurde, ist im Hinblick 
auf den hier vorgeworfenen Betrieb durch den Beschuldigten nichts zu gewinnen. Wenn auch der Ausführung im 
angefochtenen Bescheid grundsätzlich zuzustimmen ist, dass Ziel des Hausbetreuungsgesetzes gemäß § 1 Abs. 1 
leg. cit. nach den Erläuternden Bemerkungen zu diesem Gesetz die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung daheim ist, und gegenständlich fraglich ist, ob eine derartige Betreuung von 
bedürftigen Personen in deren Privathaushalten vorliegt, so rechtfertigt selbst der Fall, dass das 
Hausbetreuungsgesetz gegenständlich keine Anwendung finden sollte, nicht, den Beschuldigten ohne weiteres 
dem Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetz zu unterstellen. Wenn auch der Erstbehörde zuzugestehen ist, dass 
der Beschuldigte eine Pflegetätigkeit betreibt, so rechtfertigt dies jedoch nicht den Schluss, dass er eine 
Kleineinrichtung iS des Bgld. Altenwohn- und Pflegeheimgesetzes betreibt. 
 

Insoweit die Erstbehörde vom Missbrauch von Formen spricht, ist auszuführen, dass Scheinverträge nur dann 
vorliegen, wenn die abgeschlossenen Verträge tatsächlich nicht gewollt sind und die tatsächlichen 
Gegebenheiten von den in den abgeschlossenen Verträgen getroffenen Regelungen in wesentlichen Punkten 
abweichen. Dass dies gegenständlich der Fall wäre, dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Sollte damit ausgedrückt 
werden, dass die Mietverträge und Betreuungsverträge als Einheit anzusehen sind, ist auszuführen, dass 
aufgrund des festgestellten Sachverhaltes eine Zurechnung des Vermieters zum Bereich des Beschuldigten nicht 
ersichtlich ist, da letzterer jedenfalls - wie sich aus den vorgelegten Werkverträgen ergibt - nur Betreuungs- und 
Pflegetätigkeiten übernommen hat, mit der zur Verfügung Stellung der Räumlichkeiten jedoch in keinster Weise 
etwas zu tun hatte, sodass jedenfalls er nicht als Betreiber angesehen werden kann. 
 

Da also im Strafverfahren nicht hervorgekommen ist, dass der Beschuldigte im Tatzeitraum über die Betreuungs- 
und allenfalls Pflegeleistung hinausgehende Leistungen, die den Betrieb eines Altenwohn- und Pflegeheimes 
indizieren, erbracht hat, war spruchgemäß zu entscheiden. 


