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Newsletter: 

Datenschutz bei Überwachungsprüfungen im Altenheim 

Heimträger sind nicht berechtigt, Grundrechtsverletzungen im Sinne des informationellen 

Selbstbestimmungsrechtes geltend zu machen, um somit den Schutz ihrer Bewohner zu 

gewährleisten. 

 

Der Einrichtungsträger einer vollstationären Pflegeeinrichtung darf die Herausgabe 

bewohnerbezogener Pflegedokumentationen gegenüber der Heimaufsicht nicht verweigern, da ein 

gesetzliches Duldungsrecht bestehe. Eine eigene subjektive Rechtsgutverletzung ist in einem 

solchen Fall nicht gegeben. So sieht dies jedenfalls das Verwaltungsgericht Arnsberg (Urteil vom 

08. November 2012, Az. 7 K 739/12), sowie das im Anschluss angerufene Oberverwaltungsgericht 

Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 11. Juli 2013, Az. 12 A 2667/12), welches die Berufung gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichtes nicht zugelassen hat.  

 

Hintergrund der gerichtlichen Entscheidungen ist, dass ein Seniorenheim in Hamm (Westf.) am Tag 

der heimaufsichtlichen Regelprüfung sich zu Beginn der Prüfung weigerte, bewohnerbezogene 

Pflegedokumentationen ohne vorherige Einwilligung und Aufklärung der Bewohner oder deren 

Betreuer an die Aufsicht herauszugeben. Ihrer Ansicht nach hat die Aufsichtsbehörde vorab den 

Bewohner/Betreuer hinsichtlich des Grundrechtseingriffs zu informieren und um Zustimmung zu 

erfragen. Schließlich fange der Datenschutz mit der Erhebung der in den Pflegedokumentationen 

stehenden besonders sensiblen Daten an. Die Erhebung selbst beginne mit der behördlich 

willentlichen Möglichkeit der Kenntnisnahme von geschützten Daten (Preisgabe). Es kommt also 

nicht darauf an, ob höchstpersönliche Informationen schriftlich erfasst werden oder anonymisiert 

verwertet werden, sondern die Einsicht in die Dokumentation reiche aus. 

 

Dass dies so ist, also der Schutzzweck bei der Preisgabe beginnt, regelt das Datenschutzgesetz (hier 

§ 1 DSG NRW) explizit. Historisch resultiert dies aus dem Volkszählungsurteil des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 15. Dezember 1983 (Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83). 

Die Leitsätze des Urteils sind: „Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der 

Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe 

seiner persönlichen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG in 

Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des 

Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu 

bestimmen. Einschränkungen dieses Rechts auf "informationelle Selbstbestimmung" sind nur im 

überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen 

Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muss. Bei seinen 

http://www.hopfenzitz.info/app/download/5799996664/VG+Arnsberg%2C+Urteil+vom+08.11.12+Az+7+K+730-12.pdf
http://www.hopfenzitz.info/app/download/5799996664/VG+Arnsberg%2C+Urteil+vom+08.11.12+Az+7+K+730-12.pdf
http://www.hopfenzitz.info/app/download/5799996944/OVG+NW%2C+Beschluss+vom+11.07.13+Az+12+A+2667-12+Bewohnerdatenschutz+im+Altenheim.pdf
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Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Auch 

hat er organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer 

Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.“  

 

Da die einschlägigen gesetzlichen Regelungen zur Einsicht und Überprüfung der 

Pflegedokumentationen in den Heimgesetzen diese Aspekte eben nicht berücksichtigen, 

grundsätzlich bislang eine Trennung zwischen einrichtungsbezogenen und bewohnerbezogenen 

Daten nicht stattfindet, ist davon auszugehen, dass die Heimaufsicht eben gemäß den 

Landesdatenschutzgesetzen vorab eine schriftliche Einwilligung einholen müsste, um einen 

Rechtfertigungsgrund für den Grundrechtseingriff zu erhalten. Selbst wenn man annehmen 

müsste, was das Verwaltungsgericht Arnsberg zu Anwendung gebracht hat, dass die 

Regelprüfungen im überwiegenden Allgemeininteresse stattfinden, so hätte diese Ausnahme in 

den Heimgesetzes verankert werden müssen, was bislang nicht der Fall ist. Das Fehlen solcher 

Regelungen resultiert daher, dass die bisherigen Bestimmungen über die Einsichtnahme in die 

Dokumentationen aus dem Bundesheimgesetzübernommen wurden, welche jedoch zehn Jahre 

älter ist, als das in Deutschland 1983 begründete Datenschutzrecht selbst. 

 

Um ein überwiegendes Allgemeininteresse begründen zu können, wäre jedoch Voraussetzung, 

dass die über die zumeist niedrigen Stichproben eingeholten Ergebnisse, sich in ihrer Aussagekraft 

auch auf die übrigen Bewohner niederschlagen. Auf Grundlage derartig niedirgen Stichprobe auf 

ein potentielles Bestehen einer präventiven Gefahr für Leib oder Leben zu schließen (im Rahmen 

einer Regelprüfung), oder eben nicht, lässt jedoch keine Rückschlüsse auf die pflegerische 

Versorgung eines anderen Bewohners zu. Es fehlt also schon an einem überwiegenden 

Allgemeininteresse. (Zur Validität von Stichprobennutzung und deren Aussagekraft, Gutachten von 

Prof. Dr. Martina Hasseler, HAW Hamburg, Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann, ASH Berlin; 

Wissenschaftliche Evaluation zur Beurteilung der Pflege-Transparenzvereinbarungen für den 

ambulanten (PTVA) und stationären (PTVS) Bereich, vom 21.07.2010, Ziffer 5.3 Seite 214 f., hier 

Seite 216; weiterhin Konzept zur Messung und Darstellung der Pflegequalität auf 

wissenschaftlicher Basis, Abschlussbericht der Bonato-Kommission; ebenso „Begleitforschung zur 

Umsetzung der Pflegetransparenzvereinbarung-stationär durch den Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung Rheinland-Pfalz" in Kooperation mit der Fern-Hochschule Hamburg). 

 

Unabhängig ob der Bewohner durch den unweigerlichen Einbezug in die Heimprüfungen in seinem 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt wird, so hat das Verwaltungsgericht 

Arnsberg ein überwiegendes Allgemeininteresse fälschlicherweise angenommen, jedoch auch 

entschieden, dass der Bewohnerdatenschutz höchstpersönliche Rechte der Bewohner begründe 

und nicht von den Einrichtungsträgern gerügt werden könnte. Diese haben einen solchen Eingriff 

zu dulden. Dem pflichtete auch das Oberverwaltungsgericht NRW bei, welche ebenso eine 

Verletzung der Berufsfreiheit des klagenden Heimes ablehnten. Rechte könne nur der verletzte 

Bewohner selbst geltend machen. 
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Beide Entscheidungen überzeugen jedoch nicht. Selbst wenn dem aber rechtlich so wäre, was u.a. 

aufgrund der verfahrensrechtlichen Drittwirkung der Heimüberwachung, sowie aus den 

heimvertraglichen Regelungen über den Datenschutz und dem originären Schutzgedanken des 

Heimgesetzes (Selbstbestimmung und Teilhabe, Schutz der Privat- und Intimsphäre) eben nicht so 

ist, gerade auf die Einhaltung des Datenschutzes hat eine Einrichtung ja zu achten, so haben beide 

Gerichte es verpasst, den zuständigen Behörden aufzuzeigen, dass ein grundsätzliches 

Datenschutzbedürfnis der Bewohner gegeben ist und damit eine Zustimmungspflicht der 

Betroffenen. Einen solcher „Wink mit dem Zaunpfahl“ wäre den Richtern auch möglich gewesen. 

Gerade die Heimaufsicht konterkariert hier nämlich den Schutzgedanken des Heimgesetzes.  Um 

eine gleichartige Regelung wie im neuen § 114a Abs. 3a SGB XI (vgl. Qualitätsprüfungen der 

Pflegekassen) zu erhalten, wird wohl nur die Klage eines betroffenen Bewohners 

erfolgversprechend sein. 

 

Verwaltungsrechtlich ist zumindest in NRW davon auszugehen, dass Einrichtungsträger 

diesbezüglich keine Rügen erhalten werden, da an einer schnellen und unkomplizierten Abwicklung 

der Regelprüfung gerade den Heimaufsichten gelegen ist. Ob eine zivilrechtliche 

Schadensersatzklage eines Bewohners gegenüber einem Einrichtungsträger der Ansicht der 

Verwaltungsgerichte Stand hält, bleibt fraglich. Heimträger könnten hier zumindest ihrer 

vertraglichen Obhutspflicht dahingehend gerecht werden, dass der Bewohner - z.B. mit dem 

Abschluss  des Heimvertrages - über die Prüfungen aufgeklärt werden und die Möglichkeit der 

vorherigen Verweigerung besteht (vgl. unten; Merkblatt zum Heimvertrag). Eine vorherige 

Zustimmung zur Prüfung ist wohl nicht möglich, da aufgrund der Intensität der 

Grundrechtseingriffe und des potentiell wechselnden Gesundheitszustandes, die Gefahr einer zum 

Zeitpunkt der Prüfung ungewollten Involvierung gegeben wäre. 

 

Dominique Hopfenzitz 
Rechtsanwalt (Münster, Westf.) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entwurf Merkblatt zum Heimvertrag: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bewohnerinnen und Bewohner 

 

Zu Ihrer Information wird Ihnen mitgeteilt, dass in unserer stationären Pflegeeinrichtung 

regelmäßig (mindestens jährlich) Qualitätsprüfungen durch den von den Pflegekassen beauftragten 

Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder der Privaten Krankenkassen, sowie 

Überwachungsprüfungen durch die Heimaufsicht stattfinden.   
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Durch diese Prüfungen soll die Leistung und Qualität unserer Einrichtung und gegebenenfalls 

bestehende Mängel erhoben werden. Die Prüfung gilt grundsätzlich nur gegenüber unserer 

Einrichtung. 

 

Jedoch ist es für die Prüfbehörden erforderlich, mehrere zufällig ausgewählte Pflegebedürftige zu 

befragen, in Augenschein zu nehmen und u.a. die Pflegedokumentation der ausgewählten 

Bewohner zu überprüfen. Aufgrund der Prüfung erfolgt keine Änderungs-Begutachtung der 

jeweiligen Pflegestufen. Die Ergebnisse der Prüfungen werden dann in der Einrichtung und im 

Internet veröffentlicht. 

 

Da die Prüfung mit Grundrechtseingriffen (u.a. Privatsphäre, Intimsphäre, Datenschutz, Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung) verbunden ist, sind die Prüfbehörden grundsätzlich 

verpflichtet, Sie vorher um Ihr schriftliches Einverständnis zu bitten. Eine Teilnahme ist freiwillig, 

eine Nichtteilnahme wirkt sich nicht negativ aus und Sie sind berechtigt, Ihr Einverständnis 

jederzeit zu widerrufen. 

 

Ein wirksames Einverständnis setzt u.E. eine ordnungsgemäße und umfassende Aufklärung voraus. 

Weiterhin müssten Sie nach einer angemessenen Bedenkzeit (min. 1/2h) Ihr Einverständnis 

schriftlich geben. 

 

1. Um eine Erhebung des Pflegezustandes vorzunehmen, kann bei Ihnen/Ihrer 

Betreuten/Angehörigen z.B. die Füße, die Hände und die Haut angeschaut werden. Ggfls. werden 

die Prüfer auch den Intimbereich ansehen. 

  

2. Weiterhin wird Ihnen/Ihrer Betreuten/Angehörigen mehrere Fragen gestellt, welche die 

Zufriedenheit von Ihnen/Ihrer Betreuten/Angehörigen widerspiegeln soll.  

 

3. Da die Erhebung des Pflegezustandes und der Befragung im Bewohnerzimmer von Ihnen/ Ihrer 

Betreuten/ Angehörigen stattfindet, werden Sie darüber aufgeklärt, dass dies ein Eingriff in die 

Unverletzlichkeit der Wohnung ist. 

 

4. Im Vorhinein oder im Anschluss an diese Maßnahmen wird Ihre/ die Pflegedokumentation Ihrer 

Betreuten/ Angehörigen auswerten. Die Prüfer erhalten durch die Auswertung Einblicke, 

insbesondere in Ihre Krankheitsbilder, den Verlauf über die bei Ihnen durchgeführte Pflege, 

persönliche Angaben zu Ihrem Leben und Ihren Vorlieben/Abneigungen Ihrer Medikamentation 

u.a.. Hierbei erhebt die Prüfinstitution persönliche Daten (ebenso wie unter 1. und 2.), welche 

sodann anonymisiert werden. Die Ergebnisse soll sodann ein Prüfbericht abbilden. Die 

Datenerhebung und Verwertung stellt ein Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht 

(Datenschutz) dar. 
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Die Qualitätsprüfungen durch die Pflegekasse dürfen mittlerweile gesetzlich nur noch mit 

vorheriger Zustimmung in Textform durchgeführt werden. Eine mündliche Einwilligung ist 

grundsätzlich nicht wirksam. Die Heimaufsichtsbehörden der Kommune werden normalerweise 

keine (textliche) Einwilligung Ihrerseits für die Einsicht in die Dokumentation und Datenerhebung 

einholen.   

 

Wir als Einrichtung sind nicht berechtigt, Ihren Schutz z.B. durch Verweigerung der Herausgabe 

Ihrer Pflegedokumentation sicherzustellen und Ihre Rechte wahrzunehmen (vgl. 

Oberverwaltungsgericht NRW, Beschluss vom 11. Juli 2013, Az. 12 A 2667/12). Die Gerichte sehen 

hier unsererseits ein Duldungsrecht auf Herausgabe der Dokumentationen. Eigene persönliche 

Rechte, müssten Sie selbst geltend machen. 

 

Da die Überprüfungen freiwillig sind und Sie nicht gezwungen werden können, Grundrechteingriffe 

aufgrund der Überprüfung Ihrer Pflegeeinrichtung hinzunehmen, können Sie/für Ihren Betreuten 

der Teilnahme an diesen Prüfungen schriftlich widersprechen. Ihre Verweigerung zur 

Prüfungsteilnahme würden wir in der Pflegedokumentation vermerken und sodann eine Einsicht 

gegenüber der Behörde verweigern. Der Widerspruch kann jederzeit zurückgenommen werden. 

 

Mit dieser Mitteilung kommen wir unserer vertraglichen Schutzpflicht als Nebenpflicht aus dem 

Betreuungsvertrag nach. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 

Ihre Einrichtung 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit widerspreche ich __________________________ als  

Bewohner  □  Betreuer  □  Bevollmächtigter  □  

der/des Bewohnerin/Bewohners _______________________ 

- bis auf Widerruf – 

 

die Teilnahme an der  

1. Qualitätsprüfung der Pflegekassen 

□ Auswertung und Einsicht in die Pflegedokumentation 

□ Inaugenscheinnahme 

□ Befragung 

□ Betreten des Bewohnerzimmers 

2. Überwachungsprüfungen der Heimaufsichten 

□ Auswertung und Einsicht in die Pflegedokumentation 

□ Inaugenscheinnahme 

□ Befragung 

□ Betreten des Bewohnerzimmers      


