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§ ➫ Einrichtungsmanagement

Ein Echo ist eigentlich ein schö-
ner Effekt. Wer allerdings unter einer 
Echolalie leidet, der hat überhaupt 
nichts zu lachen – und seine Umwelt 
schon gar nicht. Das Sprachvermö-
gen ist dabei auf das Nachsprechen 
oder Wiederholen vorgesagter Wör-
ter beschränkt. In Kombination mit 
anderen Krankheiten kann der dar-
unter Leidende seine Umwelt gerade-
zu terrorisieren. Darf eine Pflegeein-
richtung nun einer solchen Person 
den Heimplatz kündigen?

Der Fall aus der Praxis
So ist es in einer Pflegeeinrich-

tung im Landkreis Limburg gesche-
hen. Wie aus einem Brief deutlich 
wird, den die Leitung an die Tochter 
der Bewohnerin geschrieben hatte: 
„[Es] kommt [...] durch die ständigen 
Schreianfälle Ihrer Mutter zu mas-
siven Störungen des Heimbetriebes, 
insbesondere der übrigen Heimbe-
wohner. Diese fühlen sich durch das 
oftmals stundenlange laute Schrei-
en Ihrer Mutter, dass auch dann zu 
hören ist, wenn sie sich im Zimmer 
aufhält, regelrecht eingeschüchtert, 
belästigt und auch verängstigt. In 
allgemein zugänglichen Räumlich-
keiten können Gruppen teilweise 
nicht mehr zusammensetzen und 
sich unterhalten oder gemeinsame 
Aktionen abhalten, weil durch die-
se Schreianfälle massivste Störungen 
auftreten. Die Situation ist auch für 
das Pflegepersonal nicht mehr zu-
mutbar. Der Heimbetrieb und die 
Pflegeleistungen – wie vertraglich 
vorgesehen – können unter diesen 
Bedingungen für Ihre Mutter nicht 
erbracht werden“.

Das Ende vom Lied: Die Leitung 
kündigt der Bewohnerin. Doch die 
Tochter lässt sich das nicht gefallen 
und zieht (als Betreuerin ihrer Mut-
ter) vors Gericht. Das Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main musste ent-
scheiden (22.7.2016, Az. 8 W 38/16).

Bewohnerin hat Schreianfälle: Darf das Heim ihr 
 kündigen?
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Eine Kündigung ist schwer!
Die Kündigung eines Wohn- und 

Betreuungsvertrags ist im Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetz 
(WBVG) geregelt. Und sie ist schwer 
genug: Der Unternehmer kann den 
Vertrag nur aus wichtigem Grund 
kündigen. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform und ist zu begründen. 
Nach § 12 Abs. 1 WBVG liegt ein 
wichtiger Grund u.a. dann vor, wenn 
der Verbraucher seine vertraglichen 
Pflichten schuldhaft so gröblich 
verletzt, dass dem Unternehmer die 
Fortsetzung des Vertrags nicht mehr 
zugemutet werden kann. Wortgleich 
steht es im zwischen den Parteien 
abgeschlossenen Wohn- und Betreu-
ungsvertrag.

Letztlich musste vom Gericht 
nicht über die Kündigung entschie-
den werden, weil die Pflegebedürfti-
ge im Verlaufe des Rechtsstreits frei-
willig ausgezogen war. Hätten sich 
folgende Behauptungen der Pflege-
einrichtung in der Beweisaufnahme 
aber bestätigt, so rechtfertige das 
nach Ansicht des Gerichts die Kün-
digung aber durchaus.

Echolalie verschwiegen
So hatte die Einrichtungsleitung 

z. B. behauptet, dass die Tochter 
und ihre Mutter bei der Aufnahme 
in die Pflegeeinrichtung verschwie-
gen hatten, dass die Pflegebedürfti-
ge an schwerer Unruhe mit entspre-
chenden Schreiattacken und einer 
stark ausgeprägten Echolalie leidet. 
Die bei der Aufnahme vorgelegten 
ärztlichen Dokumente hätten keine 
Hinweise auf derartige Auffälligkei-
ten beinhaltet. Als Aufnahmeanlass 
sei lediglich nächtliche Unruhe mit-
geteilt worden.

Extreme Beeinträchtigung
Hinzu kam: Die übrigen Heimbe-

wohner fühlten sich durch das oft-
mals stundenlange laute Schreien der 
Beklagten regelrecht eingeschüchtert, 
belästigt und verängstigt. Auch für 
das Pflegepersonal war es nicht mehr 
auszuhalten. Zumal die Betreuerin 
jedwede Medikation, mit der die 
Schreianfälle hätten eingedämmt 
werden können, entgegen ärztlicher 
Vorschläge strikt untersagt hatte.

Unter all diesen Umständen kann 
eine Pflegeeinrichtung also eine 
Kündigung aussprechen. Für Sie be-
deutet das: Die Kündigung ist keine 
Bestrafung für die Vergangenheit. 
Prüfen Sie vielmehr, ob der Pflicht-
verstoß des Bewohners so grob ist, 
dass Ihnen die Fortsetzung des Ver-
trages nicht mehr zugemutet werden 
kann.

Internet-Tipp
Alles Wichtige zur Kündigung 
durch den Unternehmer können 
Sie in Heft 11/2015, Seite 6 und 
7 nachlesen. Kostenloser Down-
load für Abonnenten unter www.
rechtssicher-pflegen.com.
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