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Widerruf der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Altenpfleger": 
 
Anforderungen an die Anordnung der sofortigen Vollziehung bei Eingriff 
in die Berufsfreiheit 
 
hier: keine konkrete Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der Heimbewohner 
nach zwei unterschiedlich gearteten Verfehlungen bei der beruflichen Ausübung in-
nerhalb zweier Jahre ersichtlich  
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Bayerisches Verwaltungsgericht München 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
**** ******* 
***************** * * **** ***** ***** *******, 
     - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** ******** 
************ *** ***** *******, 
 
    gegen 
 
Freistaat Bayern, 
vertreten durch: Regierung von Oberbayern, 
Maximilianstraße 39, 80538 München, 
     - Antragsgegner - 
 
    wegen 
 
Widerruf der Erlaubnis zum Führen der  
Berufsbezeichnung "Altenpfleger"  
hier: Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO  
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht München, 16. Kammer, 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Heise, 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Wolff, 
den Richter Kumetz, 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 10. Oktober 2006 
 
 
folgenden 
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Beschluss: 
 

  I. Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers 
vom 4. September 2006 gegen den Bescheid der Regie-
rung von Oberbayern vom 12. April 2006 in Gestalt des Wi-
derspruchsbescheids vom 27. Juli 2006 (Az. ***********) 
wird wiederhergestellt.  

 
 II. Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tra-

gen.  
 

III. Der Streitwert wird auf € 7.500,-- festgesetzt.  
 
 
 

Gründe: 
 

I. 
 

Der Antragsteller begehrt im Rahmen eines vorläufigen Rechtschutzverfahren nach 

§ 80 Abs. 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage ge-

gen den Widerruf der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Altenpfleger" 

des Antragsgegners vom 12. April 2006.  

 

Mit Bescheid vom 12. April 2006 widerrief die Regierung von Oberbayern gegenüber 

dem Antragsteller dessen Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Altenpfle-

ger" und ordnete in Nr. 3 die sofortige Vollziehung diesbezüglich an.  

 

Zur Begründung des Widerrufs der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

"Altenpfleger" wurde auf die Vorfälle im *** Alten- und Pflegeheim ************* am 

15. Februar 2004 und *** Alten- und Pflegeheim **************** am 23. Januar 2006 

Bezug genommen:  

 

Am 15. Februar 2004 habe eine 93jährige Bewohnerin des *** Alten- und Pflege-

heims *************, die unter den Folgen einer Demenz gelitten habe, beim Dusch-
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vorgang Verbrühungen mit anschließender Blasenbildung erlitten. Hochgradige 

Verbrennungen 2. und 3. Grades seien diagnostiziert worden; in drei aufwendigen 

Operationen in Vollnarkose hätte Haut von Fußsohlen und Oberschenkeln auf die 

verbrannten Regionen verpflanzt und vier Zehen amputiert werden müssen. Zu die-

ser Verletzung sei es gekommen, da der Antragsteller die Heimbewohnerin, die im 

Duschstuhl gesessen habe, allein gelassen und den Duschraum verlassen habe. 

Das Wasser hätte er jedoch weiterlaufen lassen, damit der Raum nicht auskühle. Der 

Antragsteller sei als zuständige Pflegekraft dafür verantwortlich gewesen, dass es 

beim Duschvorgang zu keinen Verbrühungen der Bewohnerin kommen könne.  

 

Am 23. Januar 2006 sei der Antragsteller gegenüber eines Heimbewohners des *** 

Alten- und Pflegeheims **************** tätlich geworden. Der Antragsteller habe dem 

Bewohner eine Ohrfeige gegeben, wodurch dieser rote Striemen und Flecken im Ge-

sicht davongetragen habe. Der Antragsteller räume selber dieses Verhalten ein. Er 

habe vorgetragen, dass er dem Heimbewohner im Affekt eine Ohrfeige gegeben ha-

be, weil er sich nicht anders zu helfen gewusst habe und der Heimbewohner ihm oh-

ne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte. Die Heimaufsicht 

der Stadt ******* sehe den Tatbestand der Körperverletzung zweifelsfrei als gegeben 

an.  

 

Der Antragsteller habe sich durch die durch Fahrlässigkeit verursachten massiven 

Verletzungen der Heimbewohnerin am 5. Februar 2004 und die am 23. Januar 2006 

erfolgte vorsätzliche körperliche Misshandlung des Heimbewohners in Ausübung 

seiner Tätigkeit als Altenpfleger eines Verhaltens schuldig gemacht, aus dem sich die 

Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs des Altenpflegers ergebe. Auch wenn 

dem tätlichen Angriff auf den Heimbewohner am 23. Januar 2006 eine Provokation 

vorausgegangen sein sollte, könne dieser Umstand nicht dazu führen, das Verhalten 

zu rechtfertigen und die Pflichtverletzung als nicht schwerwiegend zu beurteilen. Von 

einem Altenpfleger müsse erwartet werden, mit einer derartigen Situation adäquat 

umzugehen und auf evtl. Aggressionen eines Heimbewohners nicht mit körperlicher 
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Gewalt in Form von Schlägen in das Gesicht zu reagieren. Die mit dem Beruf des Al-

tenpflegers verbundene weit reichende Verantwortung gegenüber pflegebedürftigen 

Heimbewohnern und die Notwendigkeit, auch über längere Zeit alleinverantwortlich 

arbeiten zu müssen, erfordere eine uneingeschränkte Zuverlässigkeit. Die Abhängig-

keit alter und pflegebedürftiger Menschen von ihrer Betreuungsperson, die in jeder 

Situation auf die Verlässlichkeit des Altenpflegers vertrauen müssten, begründe ge-

rade, dass dieser Personenkreis vor einem Missbrauch dieses Vertrauens durch un-

zuverlässige Altenpfleger wirksam geschützt werde. Das Verhalten des Antragstel-

lers in den genannten Fällen stehe jedoch zu den Anforderungen an die Tätigkeit ei-

nes Altenpflegers in krassem Widerspruch. In den vom Antragsteller zu verantwor-

tenden gravierenden Pflichtverletzungen in den zwei Fällen offenbare sich die Miss-

achtung der körperlichen Unversehrtheit, und es müsse davon ausgegangen werden, 

dass der Antragsteller das erforderliche Maß an Verantwortlichkeit und Selbstbeherr-

schung nicht aufbringe und somit zukünftig keine hinreichende Gewähr für eine ord-

nungsgemäße Berufsausübung als Altenpfleger böte.  

 

Zur Begründung des Sofortvollzugs wurde ausgeführt, dass die Entscheidung unter 

sorgfältiger, gerechter und billiger Abwägung der Argumente, die für und wider einer 

Anordnung des Sofortvollzugs sprächen, getroffen worden sei. Die vorliegenden 

konkreten Besonderheiten seien hinreichend geprüft und die verschiedenen Interes-

sen gegeneinander abgewogen worden. Es bestehe ein dringendes öffentliches Inte-

resse daran, den besonders schutzwürdigen Personenkreis pflegebedürftiger alter 

und von Fremdhilfe abhängiger Menschen von einem Altenpfleger, der nicht die hin-

reichende Gewähr der Zuverlässigkeit biete, zu schützen und somit Gefahren für 

Leib und Leben von Schutzbefohlenen abzuwenden, auch dadurch, dass der Rechts-

schein einer staatlichen Anerkennung vermieden werde. Dieses öffentliche Interesse 

überwiege dem Interesse der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage, 

auch deshalb, um einer etwaigen Wiederholung solcher Ereignisse vor Eintritt der 

Bestandskraft des Bescheides vorzubeugen. Dabei falle auch ins Gewicht, dass die 

Pflichtverletzungen, aus denen sich die Unzuverlässigkeit des Antragstellers zur Be-
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rufsausübung ergebe, schuldhaft - in einem Fall durch Fahrlässigkeit, im anderen Fall 

durch Vorsatz - erfolgt sei. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Be-

scheid vom 12. April 2006 Bezug genommen.  

 

Der Bevollmächtigte des Antragstellers legte mit jeweiligem Schreiben vom 15. April 

2006 bzw. 15. Mai 2006 Widerspruch gegen den Bescheid ein und beantragte die 

aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anzuordnen. Zur Begründung wurde im 

wesentlichen, u.a. im Schreiben vom 29. Mai 2005 ausgeführt, dass nicht erkennbar 

sei, was die Gefahr einer Wiederholung begründen könnte und den Entzug der Er-

laubnis für jede Art der Altenpflege rechtfertigen würde. Für den Vorfall im Jahre 

2004 treffe nach dem Ergebnis eines Arbeitsgerichtsprozesses (Az. ** ** ********* vor 

dem Arbeitsgericht *******) den Antragsteller keinerlei Verschulden an den Verbrü-

hungen. Verschwiegen werde insbesondere, dass die Patientin unerkannt an Diabe-

tes gelitten hätte, die hohe Empfindlichkeit der Füße zur Folge gehabt hätte. Der 

Vorsitzende habe im Arbeitsgerichtsverfahren klargestellt, dass es keinerlei Hinweise 

darauf gäbe, dem Antragsteller die Schuld an der Verletzung der Heimbewohnerin 

oder gar für die Folgen geben zu können. Ein singuläres Ereignis könne bei umfas-

sender Würdigung einer bald zwanzigjährigen beanstandungslosen Berufstätigkeit 

und Berücksichtigung der vorgetragenen Umstände, insbesondere der genauen Si-

tuation hinsichtlich des Zwischenfalls mit dem Heimbewohner am 23. Januar 2006, 

eine negative Prognose des Antragstellers hinsichtlich dessen Zuverlässigkeit nicht 

rechtfertigen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Schreiben des Be-

vollmächtigten des Antragstellers vom 15. April 2006 und 29. Mai 2006 Bezug ge-

nommen.  

 

Am 27. Juli 2006 erließ die Regierung von Oberbayern einen den Widerspruch zu-

rückweisenden Widerspruchsbescheid. Darin wurde bekräftigt, dass das antragstelle-

rische Verhalten am 15. Februar 2004 und 31. Januar 2006 einen wiederholten und 

schweren Verstoß gegen die Berufspflichten darstellen würde, was die Prognose 

rechtfertige, dass der Antragsteller nicht die Gewähr biete, in Zukunft die berufsspezi-
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fischen Vorschriften und Pflichten zu beachten. Der Hinweis auf das arbeitsgerichtli-

che Verfahren durch den Widerspruchsführer sei nicht tragfähig, da die Frage der 

Zuverlässigkeit eines Altenpflegers von den zuständigen Behörden eigenverantwort-

lich und unabhängig vom Ausgang eines Prozesses vor dem Arbeitsgericht zu prüfen 

sei, zumal dieser vorliegend durch einen Vergleich beendet worden sei. Auch der 

Hinweis auf eine bald zwanzigjährige beanstandungslose Berufstätigkeit vermöge zu 

keinem anderen Ergebnis zu führen. So sei es eben in jüngster Zeit innerhalb von 

nicht einmal zwei Jahren zu zwei höchst besorgniserregenden Vorfällen gekommen. 

Es gehe vorliegend um die Zuverlässigkeit des Widerspruchsführers für eine Tätig-

keit als Pflegefachkraft, für die ein hohes Maß an Fach- und Sozialkompetenz sowie 

selbstständiges und verantwortliches Arbeiten erforderlich sei. Die Tätigkeit des Wi-

derspruchsführers als Zivildienstleistender bzw. als Pflegehelfer könne nur bedingt in 

die Gesamtwürdigung mit einbezogen werden. Die Erlaubnis zum Führen der Be-

rufsbezeichnung "Altenpfleger" sei dem Widerspruchsführer erst am 1. Oktober 2000 

erteilt worden. Es sei festzuhalten, dass im ersten Fall ein verantwortungs- und sorg-

loses Verhalten des Widerspruchsführer zur massiven Verletzung einer Heimbewoh-

nerin geführt habe und er im zweiten Fall einen Heimbewohner vorsätzlich körperlich 

misshandelt und in seiner Würde verletzt habe. Dies zeige, dass der Widerspruchs-

führer in der Vergangenheit das erforderliche Maß an Sorgfalt, Verantwortlichkeit, 

Selbstbeherrschung und psychischer Stabilität nicht aufgebracht habe und rechtferti-

ge die Prognose, dass dieser auch künftig, sei es aus Sorglosigkeit, Überforderung 

oder auch mit Vorsatz, gegen berufsspezifische Vorschriften verstoßen werde.  

 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs wurde 

abgelehnt, da weiterhin das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ge-

genüber dem Interesse des Widerspruchsführers an der Aussetzung des Sofortvoll-

zugs überwiege.  
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Mit Schreiben vom 4. September 2006 erhob der Bevollmächtigte des Antragstellers 

Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht München und beantragte,  

 

 den Bescheid vom 12. April 2006 der Beklagten in Gestalt des Wider-
spruchsbescheids vom 27. Juli 2006 (Az. ***********) aufzuheben.  

 

Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen M 16 K 06.3357 beim Bayerischen Ver-

waltungsgericht München geführt. Hinsichtlich der diesbezüglichen Einzelheiten wird 

auf die Gerichtsakte des dortigen Verfahrens Bezug genommen. 

 

Des Weiteren beantragte der Bevollmächtigte des Antragstellers:  

 

 Die aufschiebende Wirkung der Widersprüche vom 15. April 2006 und 
15. Mai 2006 wird angeordnet.  

 

Hinsichtlich der Begründung des Antrags, die aufschiebende Wirkung der Widersprü-

che anzuordnen, wird im wesentlichen auf die Schriftsätze des Bevollmächtigten des 

Antragstellers vom 28. September 2006 und 8. Oktober 2006 Bezug genommen. 

 

Der Antragsgegner erwiderte auf diesen Antrag mit Schreiben vom 19. September 

2006 und 4. Oktober 2006, dass durch die Anordnung des Sofortvollzugs weitere Ge-

fährdungen von Leib und Leben pflegebedürftiger alter und von Fremdhilfe abhängi-

ger Menschen vermieden werden solle. Die Anordnung des Sofortvollzugs sei aus-

reichend begründet worden. Es bestehe ein dringendes öffentliches Interesse daran, 

den besonders schutzbedürftigen Personenkreis vor einem Altenpfleger, der nicht die 

hinreichende Gewähr der Zuverlässigkeit biete, zu schützen und somit Gefahren für 

Leib und Leben von Schutzbefohlenen abzuwenden. Das von Art. 12 GG geschützte 

Interesse des Antragstellers, bis zur Entscheidung in der Hauptsache den Beruf des 

Altenpflegers ausüben zu können, habe hinter dem öffentlichen Interesse, die 

Rechtsgüter des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG wirksam zu schützen, zurückzutreten. Bei 

der erforderlichen Abwägung und Folgenabschätzung sei zu berücksichtigen, dass 
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der Antragsteller, sollte er in der Hauptsache obsiegen, nur vorübergehend an der 

Berufsausübung gehindert gewesen wäre, während demgegenüber irreparable Ver-

letzungen an Leib und Leben von schutzbedürftigen Heimbewohnern zu befürchten 

seien, wenn der unzuverlässige Altenpfleger bis zur Bestandskraft des Wider-

spruchsbescheid in der Altenpflege tätig bleiben könne.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten im vorliegenden 

Verfahren und Verfahren M 16 K 06.3357 sowie den vorgelegten Behördenakt Bezug 

genommen.  

 

II. 
 

Der zulässige Antrag ist begründet.  

 

Das antragstellerische Begehren ist in entsprechender Auslegung dahingehend zu 

verstehen, dass der Antragsteller die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 

am 4. September 2006 erhobenen Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-

chen hinsichtlich des Bescheids des Beklagten vom 12. April 2006 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 27. Juli 2006 begehrt. Dieses Begehren ist begründet.  

 

Dem antragstellerischen Begehren ist in Anlehnung an die ständige Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts - BVerfG - nachzukommen, weil sich aus den von 

der Regierung von Oberbayern dargelegten und dem Gericht zur Verfügung stehen-

den Tatsachen und dem rechtlichem Vorbringen nicht entnehmen lässt, inwieweit ei-

ne vorläufige weitere Berufstätigkeit des Antragstellers bis zum rechtskräftigen Ab-

schluss des Hauptsacheverfahrens bei Gesamtwürdigung der Umstände des Einzel-

falls konkrete Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter befürchten lasse.  
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Mit dem Widerruf der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung "Altenpfleger" 

und der Anordnung der sofortigen Vollziehung wird in die Berufsfreiheit des An-

tragstellers eingegriffen. Nach der Rechtsprechung des BVerfG sind solche Eingriffe 

nur unter strengen Voraussetzungen zum Schutze wichtiger Gemeinschaftsgüter und 

unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit statthaft (vgl. 

BVerfG vom 2. März 1977 Az. 1 BvR 124/76 Rdnr. 28 - BVerfGE 44, 105 (117 ff.) = 

NJW 1977, 892ff; st. Rspr.). Überwiegende öffentliche Belange können es aus-

nahmsweise rechtfertigen, den Rechtschutzanspruch des Grundrechtsträgers einst-

weilen zurückzustellen, um unaufschiebbare Maßnahmen im Interesse des allgemei-

nen Wohls rechtzeitig in die Wege zu leiten. Wegen der gesteigerten Eingriffsintensi-

tät des Sofortvollzugs einer Erlaubnisentziehung sind hierfür jedoch nur solche Grün-

de ausreichend, die in angemessenem Verhältnis zu der Schwere des Eingriffs ste-

hen und ein Zuwarten bis zur Rechtskraft des Hauptsacheverfahrens ausschließen 

(vgl. BVerfG vom 24. Oktober 2003, Az. 1 BvR 1594/03 (Beschluss) Rdnr. 15 a.E. - 

NJW 2003, 3618f = BayVBl. 2004, 208f.; BVerfG vom 13. August 2003,  Az. 1 BvR 

1594/03 (einstw. Anordnung) Rdnr. 11 - NJW 2003, 3617f.; BVerfG vom 12. März 

2004, Az. 1 BvR 540/04 (einstw. Anordnung) Leitsatz/Rdnr. 13 - NVwZ-RR 2004, 

545f.). Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, hängt von einer Gesamtwürdigung 

der Umstände des Einzelfalls und insbesondere davon ab, ob eine weitere Berufstä-

tigkeit konkrete Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter befürchten lässt (BVerfG 

vom 13. August 2003, a.a.O.; BVerfG vom 12. März 2004, a.a.O.; BVerfG vom 25. 

September 1989, Az. 1 BvR 445/89 (Beschluss); BVerfG vom 4. März 1997, Az. 1 

BvR 327/97 (Beschluss)). Zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes bedarf es somit 

noch einmal einer gesonderten, über die Beurteilung der zugrunde liegenden Verfü-

gung hinausgehende Prüfung der Verhältnismäßigkeit bei für sofort vollziehbar er-

klärten Eingriffen in grundrechtlich gewährleistete Freiheiten (BVerfG vom 24. Okto-

ber 2003, a.a.O.).  
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Den Ausführungen im Ausgangsbescheid, Widerspruchsbescheid und im vorliegen-

den Eilverfahren fehlt es an einer Auseinandersetzung mit der grundlegenden Frage, 

ob und welche konkreten Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter für den Fall dro-

hen, dass die Anordnung der sofortigen Vollziehung bis zur Entscheidung in der 

Hauptsache aufgehoben wird (vgl. a. BVerfG vom 24. Oktober 2003, a.a.O.) Die Ent-

scheidung des Antragsgegners lässt dabei insbesondere tatsachengestützte Fest-

stellungen vermissen, aus den abgeleitet werden könnte, dass der Antragsteller die 

ihm obliegenden Pflichten bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsa-

che (wiederum) verletzen werde. Welche konkrete Gefahr tatsächlich bis zu einer 

Hauptsacheentscheidung drohen soll, wird vom Antragsgegner nicht näher konkreti-

siert. Die bloße Befürchtung, dass irreparable Verletzungen an Leib und Leben von 

schutzbedürftigen Heimbewohnern zu erwarten wären, wenn der Antragsteller bis zur 

Entscheidung im Hauptsacheverfahren in der Altenpflege tätig bliebe, ist nicht sub-

stantiiert dargelegt und nicht geeignet, das Vorliegen einer konkreten Gefahr zu be-

gründen. Eine konkrete Gefahr besteht erst dann, wenn nach der allgemeinen Le-

benserfahrung zu erwarten ist, dass sich die Gefahr an Ort und Stelle tatsächlich 

zum schädigenden Ereignis verdichten wird, während entfernte Möglichkeiten, allge-

meine Vermutungen oder übertriebene Ängstlichkeit auszuscheiden sind (vgl. Hon-

nacker/Beinhofer, PAG, 16. Auflage 1995, Art. 2 PAG, S. 41). 

 

Die einzigen beiden von der Regierung von Oberbayern in Bezug genommenen Vor-

fälle des Antragstellers hinsichtlich negativer Berufsausübung sind - auch angesichts 

der langjährigen ansonsten wohl unbeanstandeten Tätigkeit des Antragstellers im 

Umgang mit schutzbedürftigen Personen - nicht geeignet und ausreichend, eine sol-

che konkrete Gefahr für Leib und Leben von schutzbedürftigen und pflegebedürftigen 

Personen in ausreichend konkreter Weise in naher Zukunft erwarten zu lassen. Der 

Vorfall am 15. Februar 2004, hinsichtlich dessen auch fraglich ist - und erst im 

Hauptsacheverfahren zu klären sein wird - , ob dem Antragsteller tatsächlich eine 

Verantwortung für die erheblichen Verletzungen der Heimbewohnerin während des 

Duschvorgangs auferlegt werden kann (vgl. das Vorbringen des Antragstellers, ins-
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besondere auch hinsichtlich des arbeitsgerichtlichen Verfahrens) liegt bereits über 

zweieinhalb Jahre zurück. Der Antragsgegner hat sich damals nicht veranlasst gese-

hen, sofort einzuschreiten. Es hat sich seitdem kein vergleichbarer Fall, bei dem, wie 

dem Antragsteller vorgeworfen wird, dieser seine Aufsichtspflicht und Fürsorgepflicht 

in ähnlicher Weise verletzt habe, wiederholt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb in der 

nächsten Zeit befürchtet werden müsse, dass der Antragsteller in eklatanter Weise 

und aus grober Fahrlässigkeit heraus seine Aufsicht- und Fürsorgepflichten derart 

verletzen würde. Nicht außer Acht gelassen werden darf in diesem Zusammenhang, 

dass eine etwaige Überbelastung eines Pflegers in zeitlicher und fachlicher Hinsicht, 

eine Unterbesetzung der Pflegestationen und das gesamte Umfeld der täglichen Ar-

beit ein nicht unerheblicher Faktor sind, der durchaus negativ auf die Erfüllung der 

einem Altenpfleger obliegenden Pflichten einwirken kann. 

 

Der Vorfall am 23. Januar 2006 beinhaltet einen gänzlich anders gelagerten Vorwurf 

im Rahmen der beruflichen Tätigkeit des Antragstellers, da es vielmehr um eine Tät-

lichkeit und damit ein vorsätzliches Verhalten des Antragstellers geht und nicht um 

eine Verletzung von Aufsichtspflichten in fahrlässiger Weise. Den den gegenständli-

chen Bescheiden zugrunde liegenden Tatsachen und dem Akteninhalt lässt sich zu-

dem nicht entnehmen, dass der Antragsteller bereits häufiger wegen Tätlichkeiten 

gegenüber Schutzbefohlenen oder körperlichen Misshandlungen aufgefallen wäre. 

Auch insoweit erscheint fraglich, weshalb in der Folgezeit mit einer konkreten Gefahr 

der Wiederholung körperlicher Misshandlungen durch den Antragsteller an Heimbe-

wohnern gerechnet werden müsse. Dabei hat es der Antragsgegner auch versäumt, 

sich im Rahmen der notwendigen Gesamtwürdigung des Einzelfalls damit auseinan-

der zu setzen, dass der Antragsteller seinem Vorbringen nach über ein "Burn-out"-

Syndrom geklagt habe und diesbezüglich auch einen längeren Kuraufenthalt nach 

ärztlicher Verordnung hinter sich habe.  
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Mangels Vorliegen einer konkreten Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der 

Heimbewohner sieht sich das Gericht angesichts der ständigen Rechtsprechung des 

BVerfG veranlasst, dem Grundrecht auf Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG des 

Antragstellers durch die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache effektiv Geltung zu verschaffen. Bei 

einer Veränderung der tatsächlichen Grundlagen - ggf. nach weiteren Ermittlungen 

des Antragsgegners - könnte durch einen abändernden Beschluss im Rahmen des 

§ 80 Abs. 7 VwGO ausreichend zum Schutze des öffentlichen Interesses Rechnung 

getragen werden. Es ist jedoch insbesondere zu beachten, dass es nicht allein im 

Verantwortungsbereich des Antragstellers selber liegt, dem Entstehen konkreter Ge-

fahren für die körperliche Unversehrtheit der Heimbewohner entgegen zu wirken, 

sondern auch dem Antragsgegner bzw. Arbeitgeber des Antragstellers, durch geeig-

nete und ausreichende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass dem Antragsteller eine 

fehlerfreie Berufsausübung nicht durch eine Überlastung, Überforderung oder unzu-

reichender Unterstützung und Überwachung übermäßig erschwert wird, Fehler somit 

quasi provoziert werden. 

 

Einer im Rahmen eines Eilverfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO ansonsten bei der 

Abwägung des öffentlichen Interesses am Sofortvollzug gegenüber dem Interesse 

des Antragstellers einer aufschiebenden Wirkung durchzuführenden summarischen 

Überprüfung des Rechtsbehelfs im Hauptsacheverfahren bedarf es im vorliegenden 

Verfahren nicht. Es kann dahinstehen, ob die vom Antragsgegner in Bezug genom-

menen Vorfälle am 15. Februar 2004 und 23. Januar 2006 im Hauptsacheverfahren 

geeignet sein können bzw. werden, die Unzuverlässigkeitsprognose des Antragstel-

lers für die Zukunft in ausreichender Weise zu stützen. Die Entscheidung, ob der An-

tragsteller tatsächlich für die Berufsausübung des Altenpflegers unzuverlässig ist o-

der nicht, bleibt ausdrücklich im vorliegenden Eilverfahren ungeprüft und dem Haupt-

sacheverfahren überlassen.  
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Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Streitwertfestset-

zung beruht auf § 51 Abs. 1 GKG i.V.m. den Ziffern 14.1, 1.5 des Streitwertkatalogs 

2004. 
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Rechtsmittelbelehrung: 

 
1. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist ist 
auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

 

eingeht. 
 

Wer Beschwerde einlegt, muss sich bereits bei der Einlegung der Beschwerde und im Beschwerde-
verfahren durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des 
Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. 
 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder 
Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörper-
schaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Auf-
sichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied 
zugehören, vertreten lassen. Dieser Vertretungszwang im Beschwerdeverfahren gilt auch für alle übri-
gen Beteiligten, soweit sie einen Antrag stellen (§ 67 VwGO). 
 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. 
 

Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes EUR 200,-- nicht übersteigt. 
 

Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 
2. Gegen die Festsetzung des Streitwerts (Nummer III des Beschlusses) steht den Beteiligten die 
Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu wenn der Wert des Beschwerdegegens-
tandes EUR 200,-- übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
 

Für die Streitwertbeschwerde besteht kein Vertretungszwang. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München 
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

Heise Dr. Wolff Kumetz
 


