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Hausrecht im Heim 

BESUCHS- UND ZUGANGSRECHTE
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Lebt eine pflegebedürftige Person in einem eigenen Zimmer 
und zahlt dafür eine Miete bzw. ein Entgelt, erwirbt sie dadurch 
ein Besitzrecht an diesem Raum und damit ein Hausrecht. Dies 
ergibt sich unmittelbar aus dem Vertrag in Verbindung mit dem 
BGB und dem Grundgesetz. Lebt man im eigenen Haus, dürfte 
das jedem bewusst sein. Aber auch, wenn jemand zur Miete 
wohnt, etwa in einer Wohngemeinschaft oder im Pflegeheim, gilt 
dasselbe. 

Hausrecht zu haben bedeutet, dass jeder selbst bestimmen kann, 
wer in seine Wohnung bzw. Zimmer kommt oder wer sein Haus 
bzw. Zimmer betreten darf. Dies gilt auch für Menschen, die in 
einer WG oder einem Pflegeheim versorgt werden. Das Recht 
ergibt sich unmittelbar aus dem Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung nach Art. 13 GG. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) beruht das Hausrecht 
auf dem Grundstückseigentum oder -besitz, §§ 858 ff., 903, 
1004 BGB und ermöglicht es seinem Inhaber in der Regel, frei 
darüber zu entscheiden, wem er den Zutritt gestattet und wem er 
ihn verwehrt.

Gerade in einem Pflegeheim wird häufig angenommen, der Träger 
habe das absolute Hausrecht. Dies ist aber ausdrücklich nicht 
so! Der Träger kann allenfalls in den Räumen Hausrecht haben, 
die ausschließlich durch ihn genutzt werden, wie Dienst- und 
Wirtschafträume. Denn selbst an den Gemeinschafts- und The-
rapieräumen haben die Bewohner/innen ein gemeinschaftliches 
Hausrecht, da die Nutzung in die Heimentgelte eingepreist ist.

Wenn man in eine Wohngemeinschaft zieht, schließt man regel-
mäßig einen Mietvertrag über ein Zimmer ab – häufig mit Bad 
oder Badmitbenutzung – sowie die Nutzung von Gemeinschafts-
räumen. Beim Abschluss eines Wohn- und Betreuungsvertrags 
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(Heimvertrag) erhält man einen Pflegeplatz in einem Einzel- oder 
Doppelzimmer sowie Nutzungsmöglichkeiten der Gemein-
schaftsräume. Dafür zahlt man in einer WG die Miete bzw. im 
Heim die Investitionskosten sowie Unterkunftskosten. Beim 
Heimentgelt stellen die Investitionskosten quasi die Kaltmiete 
dar und in den Unterkunftskosten sind die Betriebskosten enthal-
ten.

Allerdings sind gerade in einer stationären Einrichtung Doppel-
zimmer nicht selten. Es stellt sich die Frage, wer dann das Haus-
recht innehat. Die „Mehrfachbelegung“ eines Wohnraums lässt 
den Grundrechtsschutz selbstverständlich nicht entfallen; es 
müssen aber mitunter Kompromisse gefunden werden.

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der von den Bewohner/
innen mitgemieteten und mitbezahlten Gemeinschaftsräume 
darf es keine Einschränkungen geben. Sie dürfen sich auf den 
Fluren und dem Lesesaal zu jeder Tages- und Nachtzeit bewegen, 
in der Cafeteria zu den üblichen Öffnungszeiten. Das gleiche gilt 
für Gemeinschaftsbäder, Fitnessräume etc., die im Wohn- und 
Betreuungsvertrag als Ausstattungsbestandteile aufgeführt sind. 
Nur wenn das berechtigte Interesse des Einrichtungsträgers oder 
der anderen Bewohner/innen überwiegt, darf der Zutritt einge-
schränkt werden.
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Das Hausrecht kann sich gegen jeden richten, den die Bewohne-
rin/der Bewohner nicht in seinem Zimmer haben will.

Streng genommen könnte eine Bewohnerin oder eine Bewohner 
auch dem Personal und Trägervertretern den Zutritt zum Zimmer 
verweigern. Gerade hinsichtlich der Durchführung von Pflegeleis-
tungen geht man aber von einer stillschweigenden Zustimmung 
aus. In einigen Wohn- und Betreuungsverträgen finden sich auch 
Regelungen dazu. Betritt z.B. eine Pflegekraft ein Bewohnerzim-
mer ohne Grund (z.B. zur Pflege) und Zustimmung, ist schnell die 
Grenze zum strafbaren Hausfriedensbruch überschritten.

Auch Angehörige dürfen nicht 
ohne Weiteres das Zimmer einer 
pflegebedürftigen Person betre-
ten, sondern sie benötigen deren 
(stillschweigende) Zustimmung.

Gesetzliche Betreuer/innen sind 
gemäß § 1901 BGB verpflichtet, 
wichtige Angelegenheiten vor 
der Erledigung mit der/dem Be-
treuten zu besprechen. Dieser 

Grundsatz gebietet es also, den zur Aufgabenerfüllung erforder-
lichen Zugang zum Betroffenen zu ermöglichen. Der Zugang kann 
ggf. mit einer Duldungsverfügung durch das Betreuungsgericht 
erzwungen werden.

Auch Ärzte sind außenstehende Dritte. Sie dürfen nicht ohne 
Zustimmung in die Wohnräume kommen. In Notfällen wird eine 
solche Zustimmung als stillschweigend erteilt unterstellt.

Dasselbe gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizini-
schen Dienstes oder der Aufsichtsbehörden.

Gegen wen kann sich das Hausrecht richten?
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Das Gegenstück zum Hausrecht der Bewohner/innen und des 
Trägers bilden die Besuchs- und Zugangsrechte von Personen von 
außen. Auch diesen Personen stehen Grundrechte zu, z.B. 

• der Familie: Art. 6 GG (Schutz der Familie),

• Seelsorgern: Art. 4 GG (Religionsfreiheit),

• geschäftlichen Besuchern: Art. 12 GG (Berufsfreiheit). 

Dieser Grundrechtsschutz bedeutet jedoch nicht, dass die Rechte 
der Besucher Vorrang vor denen der Bewohner/innen haben. Sie 
dienen nur als Anhaltspunkte für Zugangsregelungen. Das bedeutet: 
Das Interesse der Besucher/innen muss immer gegen die Interes-
sen der Bewohnerschaft und des Trägers abgewogen werden, und 
nur in ganz besonderen Ausnahmefällen können Besuche gänzlich 
untersagt werden.

Wünscht eine Bewohnerin oder ein Bewohner Besuche, kann ein 
Besuchsrecht nur unter strengster Auslegung untersagt werden. 
Dazu gehören auch die Zugangswege. Greift ein Hausverbot für den 
Privatraum einer Bewohnerin oder eines Bewohners nicht, darf auch 
der direkte Zugang dorthin nicht eingeschränkt werden.

Besuchs- und Zugangsrechte
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Die Kommunikation mit Außenstehenden ist ebenso wie die 
Selbstbestimmtheit eine Grundbedingung für ein würdiges Leben. 
Zugangsbehinderungen wie Besuchsverbote – auch befristet – 
sind daher nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände gerecht-
fertigt. 

Solche außergewöhnlichen Umstände können beispielsweise an-
genommen werden, wenn zum Beispiel

• die Gesundheit einer Bewohnerin oder eines Bewohners ge-
fährdet wird,

• vorrangige Interessen der anderen Bewohner/innen dagegen 
sprechen oder

• die Pflege massiv gestört wird.

Auch ein befristetes Hausverbot stellt für ein Familienmitglied 
einen erkennbar schwerwiegenden Eingriff in den persönlichen 
Umgang dar. Deshalb muss genau geprüft werden, ob ein be-
stimmtes Verhalten oder ein Verstoß tatsächlich ein Hausverbot 
rechtfertigen. Hier sind nicht nur hohe Maßstäbe anzusetzen, 
sondern es müssen zuvor sämtliche mildere Mittel wie z.B. Ge-
spräche erfolgt sein, bevor man zu diesem schwerwiegenden 
Mittel greift.

Zugangs- und Besuchsregelungen einer Wohngemeinschaft oder 
eines Pflegeheims können auch in einer Hausordnung geregelt 
werden, falls vorhanden. Allerdings sind die Grenzen für derartige 
Regelungen dort gesetzt, wo Grundrechte eingeschränkt werden.

Ein Hausverbot wird im Affekt auch schon einmal mündlich aus-
gesprochen. Hier muss man sich zunächst fragen, ob der Aus-

Wann sind Haus- bzw. Besuchsverbote 
zulässig?

 
Ausspruch des Hausverbots
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sprechende dazu über-
haupt berechtigt ist. Man 
muss also genau prüfen, 
wer eigentlich das Haus-
recht innehat.

Wird ein Hausverbot ausge-
sprochen, so ist dies schrift-
lich zu formulieren unter 
Nennung von Gründen. Ob 
diese Gründe und damit eine 
Berechtigung zum Ausspruch 
des Hausverbots tatsächlich 
gegeben sind, muss im Zwei-
felsfall gerichtlich geklärt 
werden, wenn keine einver-
nehmliche Lösung erzielt 
werden kann. Gerade wenn z.B. die Heimleitung ein Hausverbot 
gegenüber Angehörigen ausspricht, muss geprüft werden, ob 
dies zum Wohl der pflegebedürftigen Person oder zur Wahrung 
der pflegerischen Versorgung geschieht. Ein Hausverbot kann 
also immer nur das letzte Mittel sein, wenn auf anderem Wege 
keine Lösung herbeigeführt werden konnte. Auch wenn z.B. eine 
Betreuerin oder ein Betreuer ein Hausverbot für die betreute 
Person ausspricht, muss genau geprüft werden, ob dies dem 
Wunsch und Willen der/des Betreuten entspricht. 
Verstößt jemand gegen ein berechtigtes Hausverbot, ist dies 
Hausfriedensbruch und damit ein Straftatbestand.

Eine Heimleitung streitet mit 
einem Angehörigen über eine 
Abrechnungsfrage. Dies wäre 
kein Grund, dem Angehörigen 
den Zugang zu seiner pflege-
bedürftigen, immobilen Mutter 
zu verwehren. Denn diese hat 
das Hausrecht in ihrem Zim-
mer inne und der Streit über die 
Rechnung gefährdet weder ihre 
Gesundheit noch die Versor-
gung an sich. 
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