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Kündigung und Räumung des Heimplatzes wegen 
grober Pflichtverletzung: Darauf müssen Sie achten!

Pflegebedürftige erlauben sich im 
Pflegeeinrichtungen mitunter schon 
recht viel. Vergleichsweise harmlos 
ist das Werfen mit Essensresten. 
Schon problematischer ist es, wenn 
sie Pflegekräfte belästigen oder gar 
angreifen. Und wie reagiert man bei 
sexuellen Belästigungen? 

Das Wohn- und Betreuungsver-
tragsgesetz (WBVG) baut für eine 
außerordentliche Kündigung zwar 
relativ hohe Hürden auf, doch diese 
sind nicht unüberwindbar. 

Eingeschränkte Kündi-
gungsmöglichkeit

Ein Wohn- und Betreuungsver-
trag kann sowohl vom Pflegebedürf-
tigen als auch vom Pflegeunterneh-
men gekündigt werden. An sich ist 
dafür das Bürgerliche Gesetzbuch 
einschlägig. Da der Pflegebedürfti-
ge jedoch besonders schutzwürdig 
ist, wurde das Kündigungsrecht des 
Pflegeunternehmens deutlich einge-
schränkt. Das hat der Gesetzgeber 
durch § 12 WBVG bewerkstelligt. Die 
wichtigste Einschränkung findet sich 
gleich im ersten Absatz: Der Unter-
nehmer kann den Vertrag nur aus 
einem wichtigem Grund kündigen. 
Eine ordentliche Kündigung scheidet 
damit aus, der Unternehmer kann 
nur außerordentlich kündigen.

Wichtiger Grund?
Für eine außerordentliche Kündi-

gung (s. Checkliste am Ende) muss 
das Pflegeunternehmen auf einen 
wichtigen Grund zurückgreifen kön-
nen. § 12 Abs. 1 WBVG zählt dazu 
(nicht abschließend) einige Möglich-

keiten auf. Die hier relevante findet 
sich in Nr. 3: Der Verbraucher/Pfle-
gebedürftige hat seine vertraglichen 
Pflichten schuldhaft so gröblich 
verletzt, dass dem Unternehmer/
Pflegeunternehmen die Fortsetzung 
des Vertrags nicht mehr zugemutet 
werden kann.

Grobe Pflichtverletzung?
Verständlicherweise kann es kei-

ne Formel dafür geben, wann eine 
grobe Pflichtverletzung vorliegt. Je-
denfalls ist das dann der Fall, wenn 
ein Bewohner Dritten gegenüber 
strafbare Handlungen begeht. Glei-
ches gilt, wenn er den überlassenen 
Wohnraum vertragswidrig gebraucht. 
Auch eine mutwillige Beschädigung 
oder Zerstörung von Eigentum des 
Pflegeunternehmens stellt eine grobe 
Pflichtverletzung dar.

Schuldhaftes Handeln?
Weiterhin verlangt das WBVG, 

dass der Bewohner die grobe Pflicht-
verletzung auch schuldhaft began-
gen haben muss. Das ist nicht sel-
ten problematisch, insbesondere 
bei Pflegebedürftigen die über keine 

natürliche Einsichtsfähigkeit mehr 
verfügen. Dazu regelt § 827 Satz 1 
BGB: Wer in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden 
Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit einem anderen Scha-
den zufügt, ist für den Schaden nicht 
verantwortlich.

Diese Vorschrift kann beispiels-
weise bei demenziell erkrankten 
Menschen greifen, da bei diesem 
Krankheitsbild typischerweise Ag-
gressionen verstärkt auftreten. Oder 
die kognitiven Fähigkeiten sind bei 
einem Pflegebedürftigen so stark 
eingeschränkt, dass er nicht mehr 
adäquat einschätzen kann, wie mit 
anderen sozialverträglich umzuge-
hen ist.

Vertragsfortsetzung 
 unzumutbar?

Die dritte Voraussetzung für ei-
ne rechtswirksame Kündigung bei 
gröblicher Pflichtverletzung verlangt 
vom Unternehmer, dass es ihm un-
zumutbar sein muss, den Wohn- und 
Betreuungsvertrag fortzusetzen. An 
dieser Stelle muss das Pflegeunter-
nehmen sämtliche auf dem Spiel ste-
henden Interessen sammeln und ge-
geneinander abwägen. Hier kommt 
es sehr auf den Einzelfall an.

Ist bspw. nach der Vertragsver-
letzung ein vergleichsweise langer 
Zeitraum verstrichen, so hat eine 
dann noch ausgesprochene Kündi-
gung wenig Erfolgschancen. Denn 
der Unternehmer dokumentiert da-
mit, dass die Pflichtverletzung wohl i

Mein Expertenrat
Da Sie im Streitfall die Darlegungs- 
und Beweislast tragen, sollten Sie 
alle Pflichtverletzungen möglichst 
penibel dokumentieren. Ebenso 
alle Maßnahmen, die versucht 
wurden, um eine Besserung der 
Situation zu erreichen.

Internet-Tipp
Sämtliche Kündigungsmöglichkei-
ten, die das WBVG bietet, werden 
in Heft 11/2015 erläutert. Kosten-
loser Download für Abonnenten 
unter www.rechtssicher-pflegen.
com.

:

i

Mein Expertenrat
Außerordentlich zu kündigen 
bedeutet zunächst einmal nur, 
dass ein wichtiger Grund vorlie-
gen muss. Über die Frist ist damit 
noch nichts ausgesagt. § 12 Abs. 
4 WBVG ermöglicht es, dass Sie 
durchaus auch ohne Einhaltung 
einer Frist (also fristlos) kündigen 
können. Im Übrigen müssen sie 
auch bei der Frist die Interessen 
des Pflegebedürftigen berücksich-
tigen. Verstößt bspw. jemand nur 
beharrlich gegen das Rauchverbot 
oder besteht die akute Gefahr, 
dass ein Bewohner andere miss-
handelt oder verletzt? Im ersten 
Fall ist eine längere Kündigungs-
frist möglich, im zweiten Fall geht 
es wohl nur mit einer kurzen.
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doch nicht so gravierend war und 
ihm eine Vertragsfortsetzung wohl 
noch zumutbar ist. 

Sexuelle Übergriffe
Nun zu drei Fällen aus der Praxis. 

Zunächst zu einem Urteil des Land-
gerichts Kleve (19.1.2016, Az. 4 O 
108/15).

Bei dem Pflegeunternehmen han-
delt es sich um eine offen gestaltete 
geronto-psychiatrische Pflege- und 
Betreuungseinrichtung. Es kam 
mehrfach zu sexuellen Übergriffen 
des Bewohners auf andere Heimbe-
wohnerinnen. So wurde der Bewoh-
ner mehrfach und in eindeutigen 
Positionen nackt im Zimmer von 
Heimbewohnerinnen angetroffen. Er 
bot dem diensthabenden Mitarbeiter 
sogar Geld an, wenn die Sache ver-
schwiegen werden würde. Auch ver-
suchte er, sich immer wieder durch 
Verharmlosungen herauszureden.

Das Gericht sieht die außeror-
dentliche Kündigung als gerechtfer-
tigt an. Mit den sexuellen Übergrif-
fen hat der Bewohner massiv gegen 
die Persönlichkeitsrechte anderer 
Bewohner des Heims verstoßen.

Bei der Interessenabwägung war 
zu berücksichtigen, dass das Heim 
die anderen Bewohner zu schützen 
hat. Dies war auf der offenen Pflege-
station jedoch nicht möglich, auch 
weil der Bewohner nicht ständig 
überwacht werden konnte.

Es war außerdem nicht schädlich, 
dass die Einrichtung erst gekündigt 
hat, nachdem mehrere Vorfälle pas-
siert waren. Dies sprach vielmehr 
dafür, dass versucht wurde, eine an-
derweitige Lösung zu erzielen und 
die Kündigung nur als letztes Mittel 
in Betracht zu ziehen.

Eine Abmahnung war nicht not-
wendig, da diese im Falle der gröbli-
chen Pflichtverletzung ausdrücklich 
nicht im Gesetz vorgesehen ist (wohl 
aber z.B. bei einer Kündigung wegen 
Zahlungsverzug).

Zum Verschulden heißt es in der 
Begründung des Urteils, dass der 

Bewohner hätte beweisen müssen, 
warum ein Verschulden ausnahms-
weise entfallen würde. Die pauschale 
Behauptung, seine Erkrankung bzw. 
die Parkinsonmedikamente hätten 
seine Steuerungsfähigkeit entfallen 
lassen, sei nicht ausreichend.

Dass es vor der Kündigung nicht 
gelungen war, einen alternativen 
Heimplatz für den Beklagten zu fin-
den, schadete der Kündigung wegen 
der massiven Vorfälle nicht.

Betteln, Spucken, Rauchen
In einem zweiten Urteil hat sich 

das Landgericht Freiburg differen-
ziert zu drei Vorwürfen geäußert 
(5.7.2012, Az. 3 S 48/12). In den 
Leitsätzen heißt es:
u  Der beharrliche Verstoß gegen 

das in einem Heimvertrag fest-
gelegte Rauchverbot kann ein 
Kündigungsgrund sein, auch bei 
eingeschränkter Steuerungs- und 
Einsichtsfähigkeit des Heimbe-
wohners.

u  Vorgänge wie das Ausspucken 
oder Werfen von Essensresten 
sind in einem Pflegeheim nicht 
so ungewöhnlich, dass einzelne 
Vorfälle ohne Hinzutreten weite-
rer Umstände einen Kündigungs-
grund darstellen könnten. 

u  Betteln in der Umgebung eines 
Heimes ist kein Kündigungs-
grund nach § 12 Abs.1 Satz 3 Nr. 
3 WBVG.

Schlagen und Beleidigen
In dem letzten Fall aus der Pra-

xis hatte das Amtsgericht Chemnitz 
(19.3.2013, Az. 21 C 677/12) über 
folgenden Fall zu entscheiden: Der 
Bewohner war sehr aggressiv ge-
genüber anderen Heimbewohnern. 
Er hat einen Mitbewohner auf den 
Kopf geschlagen und andere mit 
dem Rollator von hinten angefah-
ren. Außerdem war er leicht reizbar 
und es fehlte ihm an Selbstkontrolle. 

Das Amtsgericht hat auch hier 
die außerordentliche Kündigung 
bestätigt. Insbesondere das dauer-

hafte und uneinsichtige Verhalten 
des Bewohners habe die Abwägung 
der Interessen zu seinen Ungunsten 
ausfallen lassen.

In der zweiten Instanz (Landge-
richt Chemnitz, 24.10.2013, Az. 6 
S 119/13) erwiesen sich dann noch 
weitere Vorwürfe als zutreffend. So 
hat der Bewohner Gäste aufgefor-
dert, für ihn anschaffen zu gehen, 
eine Person hat er als „fette Sau“ 
bezeichnet, andere Heimbewohner 
fortlaufend als „Pflaumenschau-
keln“, „Surfbrettln“ und „Pullertrul-
la“. Von Pflegekräften hat er immer 
wieder eine Intimrasur gefordert, 
obwohl ihm dies bekanntermaßen 
verweigert worden war.    

Interessant ist, dass die Richter es 
für die Kündigung nicht als schäd-
lich ansahen, dass der Bewohner das 
zur Kündigung führende Verhalten 
in der Folgezeit (teilweise) nicht fort-
gesetzt hat. Es komme für die Beur-
teilung der Kündigung auf den Zeit-
punkt der Kündigungserklärung an.

Checkliste: Unternehmerkün-
digung wirksam?

u  Liegt ein gröbliche Pflichtverlet-
zung vor?

u  Kann diese dem Bewohner (noch) 
zugerechnet werden (Verschul-
den)?

u  Ist es dem Pflegeunternehmen 
nicht zumutbar, am Vertrag fest-
zuhalten?

u  Ist die Kündigung schriftlich er-
folgt?

u  Enthält die Kündigung eine 
Begründung (Beschreibung der 
Pflichtverletzung und warum es 
unzumutbar ist, am Vertrag festzu-
halten)?

i

Mein Expertenrat
Nur solche Verstöße, die in der 
Kündigung angegeben sind, wer-
den gerichtlich geprüft. Es ist 
nicht möglich, Kündigungsgrün-
de nachzuschieben. Nehmen Sie 
deswegen alles in die Kündigung 
auf, was relevant erscheint!


