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Tabelle 1: Zimmernachweis 
 

Haus: Geschoss: Zimmer-
Nr.: 

Größe 
in m²: 

EZ / 
DZ: 

Dem Zimmer zuge-
ordnete Sanitärein-
richtung1: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
1 A = Handwaschbecken, B = Handwaschbecken, WC, C = Handwaschbecken, WC, 
Dusche, D = Handwaschbecken, WC, Badewanne, E = gemeinsame Sanitäreinrich-
tung mit Zimmer-Nr.  



Anlage Raumverzeichnis § 1a Abs. 1 und 2 HeimG SL 
 

2/4 
 

Tabelle 2: Funktionsräume, die den Bewohnern / Bewohnerinnen bzw. Nutzern / 
Nutzerinnen zur Verfügung stehen 
 

Haus: Geschoss: Zimmer-
Nr.: 

Größe 
in m²: Art der Nutzung2:  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
2 z. B. Aufenthaltsraum, Speiseraum, Pflegebad, Therapieraum, Snoezelraum, Behin-
dertentoilette, Raum zur vorübergehenden Nutzung gem. § 15 Abs. 1 Nr. 3 Heim-
MindBauV, wenn in einer Einrichtung Zweibettzimmer angeboten werden, usw.  
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Tabelle 3: weitere Funktionsräume 
 

Haus: Geschoss: Zimmer-
Nr.: 

Größe 
in m²: Art der Nutzung3: 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
3 z. B. Dienstzimmer, Lagerraum, Schmutzraum, Verwaltungsbüro, Küche, Wäsche-
rei, Putzmittelraum, usw. 
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Erklärung und Unterschrift des Trägers 
Ich/wir erkläre(n), dass die in dieser Anzeige gemachten Angaben wahrheitsgemäß 
und vollständig sind: 
 
 
 
 
Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift 
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