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Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg

Aggressives Verhalten ist kein Kündigungsgrund
Ein Pflegeheim wollte den Vertrag einer Bewohnerin kündigen, die wegen ihrer demenziellen Erkrankung immer
aggressiver wurde. Doch die Klage wurde abgewiesen –
das Verhalten bewege sich noch in einem für eine solche
Einrichtung zumutbaren Rahmen.
Von Hinrich Christophers

Oldenburg // Demenz und andere Erkrankungen können beim Menschen
ein Verhalten auslösen, das auch bei
Pflegeeinrichtungen die Duldungsgrenzen überschreitet. Wenn die
Einrichtung ihren Fürsorgepflichten gegenüber anderen Bewohnern
und Mitarbeitern nicht mehr gerecht
werden kann, stellt sich die Frage,
unter welchen Voraussetzungen der
Heimvertrag gegebenenfalls auch gegen den Willen des Bewohners beziehungsweise seiner Angehörigen und
Vertreter gekündigt werden kann.
Mit dieser Problematik hatte sich das
Oberlandesgericht Oldenburg in einer Entscheidung vom 28. Mai 2020
auseinandergesetzt (Aktenzeichen 1
U 156/19).

Der Fall
Gegenstand war ein vergleichsweise
typischer Fall: Im Jahre 2015 war
eine ältere Dame in die Demenzabteilung der klagenden Einrichtung
eingezogen. Im Verlauf des Aufenthaltes zeigte sie sich zunehmend aggressiv gegen ihre Umgebung, drang
in andere Bewohnerzimmer ein und
störte teilweise pflegerische Maßnahmen bei anderen.
Das erstinstanzliche Landgericht
Osnabrück hatte die Klage des Trägers
auf Räumung des Bewohnerzimmers
abgewiesen. Diese Entscheidung
wurde nun von dem Oberlandesgericht in der Berufung bestätigt. Nach
Ansicht der beiden Gerichte seien
nach der Beweislage von der Einrichtung keine hinreichenden Maßnahmen zur Verhinderung des geschilderten Verhaltens ergriffen worden,
zumal die Demenzerkrankung der
Bewohnerin bei Einzug bereits bekannt war. Die Dame verblieb somit
in der Einrichtung, die Kündigung des
Heimvertrages war unwirksam.
Grundsätzlich muss auch die Kündigung eines Heimvertrages rechtlich möglich sein. Natürlich ist der
Lebensmittelpunkt von pflegebe-

dürftigen Menschen eine schützenswerte Position. Es ist aber nie auszuschließen, dass die pflegerischen
Anforderungen die Leistungsmöglichkeiten der Einrichtung übersteigen. In diesen durchaus vorkommenden Ausnahmefällen muss die
eventuell auch fristlose Kündigung
des Heimvertrages im schlimmsten Fall auch gegen den Willen des
Bewohners und seiner Betreuer/Bevollmächtigten möglich sein. Das
Gesetz sieht hierfür unter engen Voraussetzungen mehrere Möglichkeiten vor: Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 des
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) kann eine Kündigung
dann statthaft sein, „wenn der Verbraucher (sprich: Bewohner) seine
vertraglichen Pflichten schuldhaft
so gröblich verletzt, dass dem Unternehmer (sprich Träger) die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann“. Es muss also
zunächst eine Pflichtverletzung des
Bewohners vorliegen. Von der Rechtsprechung anerkannte Fälle sind fortdauernde unpünktliche Bezahlung,
vertragswidriger Gebrauch oder die
Gefährdung des Wohnraums, wiederholter oder schwerer Verstoß gegen die Hausordnung, beharrlicher
Verstoß gegen das Rauchverbot im
Heim, nachhaltige Belästigung oder
erhebliche Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts von Mitarbeitern und Bewohnern.
Nach dem Wortlaut des Gesetzes müssen diese Vertragsbrüche
„schuldhaft“ im Sinn des § 276 BGB
sein, das heißt, der Bewohner muss
sich der Vertragsverletzungen so bewusst sein, dass er dafür auch die
Verantwortung übernehmen kann.
Dies ist allerdings vielfach aufgrund
der krankheitsbedingten geistigen
Einschränkungen nicht der Fall. Aus
Sicht der Juristen liegt dann keine
schuldhafte Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen vor, wenn
diese im Zustand der geistigen Abwesenheit wie sie beispielsweise bei
einer fortgeschrittenen Demenz erfolgten.

Um die Digitalisierung weiter voranzubringen, hat die Hessische
Landesregierung kostenlose Tablets für stationäre Alten- und Pflegeheime und besondere Wohnformen als digitale Begleiter zur
Verfügung gestellt. So sollen neue
Kontaktmöglichkeiten geschaffen
und digitale Angebote nutzbar
gemacht werden. Auch die Häuser der Agaplesion Markus Diakonie in Frankfurt profitieren davon.
Die Tablets sollen laut Pressemitteilung in den Einrichtungen den
Bewohnern und Bewohnerinnen
zur Kommunikation mit ihren
Angehörigen dienen. „Wir freuen
uns sehr über die Unterstützung
durch die Digitalministerin Kristina Sinemus“, so Geschäftsführerin Hannelore Rexroth.

106 Auszubildende starten
bei der Münchenstift
Aggressives Verhalten von Bewohnern rechtfertigt nicht automatisch eine Kündigung
des Heimvertrages.
Foto: Werner Krüper

Weiterhin kann der Heimvertrag gekündigt werden, wenn einer der in
der Anlage zum Heimvertrag vereinbarten Fälle nach § 8 Abs. 4 WBVG
eintritt. Nach dieser Regelung kann
der Träger mit dem Heimbewohner
die Fälle festlegen, in denen ihm pflegerisch eine Betreuung nicht mehr
möglich ist. Beispielhaft sei die Entwicklung einer demenzbedingten
Hinlauftendenz bei einem „offenen“
Leistungsangebot zu nennen. Sofern
dies im Vertrag in der Anlage nach
§ 8 Abs. 4 WBVG vereinbart ist, ist die
Einrichtung nicht mehr zur Leistung
verpflichtet.
Außerdem kann der Heimvertrag gemäß § 12 Abs. 1 WBVG gekündigt werden, wenn das Verhalten
des Bewohners auch im krankheitsbedingt schuldunfähigen Bewusstseinszustand eine Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses für den Träger
unzumutbar macht. Von der Rechtsprechung anerkannt sind Fälle von
länger währenden und nachhaltigen Gefährdungen der körperlichen
Integrität von Mitarbeitern und Bewohnern durch das Verhalten des
Pflegebedürftigen. In dem vom Oberlandesgericht Oldenburg behandelten Fall stellte das Gericht dar, dass
das von der Klägerin behauptete Ver-

Bei der (gerichtlichen) Bewertung der
Zumutbarkeit der Fortsetzung des
Heimvertrages stehen sich somit der
Verlust des Lebensmittelpunktes eines pflegebedürftigen Bewohners
dem Risiko einer möglichen Gefährdung von Mitarbeitern oder Bewohnern oder anderer grober Pflichtverletzungen des Bewohners gegenüber.
Da dürfte die Wertung in den allermeisten Fällen zugunsten des Bewohners ausfallen. Die Kündigung
des Heimvertrages gegen den Willen
des Bewohners und seiner Angehörigen/Vertreter/Betreuer bleibt insofern rechtlich schwierig und bedarf
einer sorgfältigen Prüfung.

Am 1. September haben insgesamt 106 Personen ihre Ausbildung beim kommunalen Anbieter
von Pflegeleistungen, Münchenstift, begonnen. Davon bilden 80
den ersten Jahrgang, der die neue
generalistische Fachkraftausbildung absolviert. 26 absolvieren
eine einjährige Pflegefachhelfer-Ausbildung. Außerdem führt
die Münchenstift das seit 2016
erfolgreich durchgeführte Konzept einer eigenen Integrationsgruppe mit 20 Jugendlichen mit
Fluchthintergrund zur Vorbereitung auf die Ausbildung fort. Alle
Auszubildenden zusammen kommen aus 35 verschiedenen Nationen. Sie alle mussten sich zum
Start der Ausbildung einem Covid-19-Test unterziehen. Auch
die rechtzeitige Bestätigung der
Arbeitserlaubnisse für Einsteiger
aus dem Ausland habe sich in diesem Jahr schwieriger als sonst gestaltet. „Trotz der vielen coronabedingten Hindernisse ist es uns
auch dieses Jahr wieder gelungen,
alle unsere Ausbildungsplätze mit
motivierten jungen Menschen
besetzen zu können“, freut sich
Geschäftsführer Siegfried Benker.
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Geschulte Senioren freunden
sich mit dem Internet an

halten der Bewohnerin sich in dem
Rahmen bewegt, der von dem Betreiber eines Pflegeheims von demenzkranken Bewohnern einer dem Heim
angegliederten Demenzabteilung
im Lichte des § 12 WBVG noch hingenommen werden muss, das heißt
zumutbar war.

Kündigung des Heimvertrags
bleibt rechtlich schwierig

Saarland

Bei Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen

200 Sonderprüfungen in der Corona-Zeit

Im Schnitt fast 19 Ansteckungen

Saarbrücken // Bis Ende Juli gab es in
den saarländischen Pflegeeinrichtungen bereits etwa 200 Sonderprüfungen. Das gab das Sozialministerium im
vergangenen Monat bekannt. Grund
für die verstärkten Sonderprüfungen:
Bis Ende September sind die Regel- beziehungsweise Qualitätsprüfungen
des Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen (MDK) ausgesetzt.
Im Rahmen der Sonderprüfungen werde aktuell insbesondere die
Einhaltung der Regelungen für stationäre Pflegeeinrichtungen der geltenden Landesverordnung zu Bekämpfung der Corona-Pandemie geprüft.
Ein Aspekt sei hier unter anderem
die korrekte Umsetzung der Hygiene-

Berlin // Privathaushalte und Altenheime sind laut einer Untersuchung
des Robert Koch-Instituts (RKI) die
Orte der meisten Corona-Übertragungen.
Allerdings gab es bei einem Ausbruch zu Hause im Schnitt nur jeweils
3,2 Infizierte – die Übertragung fand
also wohl nur auf weitere Familienmitglieder statt. Die zweitmeisten
Corona-Ausbrüche gehen laut RKI
auf Alten- und Pflegeheime zurück.
In diesen Einrichtungen steckten sich
bei einem Ausbruch aber im Schnitt
fast 19 Personen an. Besonders hoch
ist die Ansteckungsgefahr demnach
beim Ausbruch in einem Flüchtlingsheim – im Schnitt wurden 21 Fälle

maßnahmen. „Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen hat für uns höchste
Priorität. Gezielte Prüfungen sind dabei ein wichtiges Mittel um lokalen
Ausbrüchen des Coronavirus vorzubeugen“, so Ministerin Monika Bachmann (CDU).
Durch die Beratungs- und Prüfbehörde des Saarlandes seien von Mitte
März bis Ende Juli außerdem neun
anlassbezogene Prüfungen durchgeführt worden. Im gleichen Zeitraum
habe es 2019 drei dieser Prüfungen
gegeben. Folglich sei hier keine Prüfungshäufigkeit vermindernde Auswirkung der Corona-Pandemie feststellbar.(ck)

Hessen stellt Tablets für
Pflegeheime bereit

pro Ausbruch erfasst, so viele wie
nirgends sonst.
„Gemeinsames Wohnen auch im
Alten- und Pflegeheim scheint häufig zu Übertragungen zu führen, deutlich weniger jedoch Situationen im
Freien, wie fehlende Ausbrüche in
Tierparks und Zoos beziehungsweise
nur drei Fälle beim Picknick nahelegen.“
Das RKI weist darauf hin, dass
nicht bei allen erfassten Fällen die
Quellensuche der Infektion ganz sicher verlaufen ist. Den Angaben liegen laut RKI lediglich etwa 27 Prozent
aller Infektionen zugrunde, die einem
konkreten Ausbruchsort zugeordnet
werden konnten.
(dpa)

Auch hochbetagte Pflegeheimbewohner sind nach Ansicht von
Professor Andreas Kruse in der
Lage, moderne Internettechnik
zu nutzen. „Empirische Untersuchungen bestätigen eindrucksvoll, dass alte Menschen dann,
wenn sie in die Nutzung von Internet, Smartphone oder Apps eingewiesen werden, vielfach Freude
am Arbeiten mit neuen Techniken
entwickeln“, sagte der Heidelberger Psychologe und Gerontologe
dem Evangelischen Pressedienst
(epd). Alte Menschen benötigen
laut Kruse genauso wie Menschen in jüngeren Lebensjahren Unterstützung bei der Ausbildung von Internetkompetenz.
„Dann sind sogar Menschen mit
erheblichen kognitiven Einbußen
in der Lage, sich mit bestimmten
digitalen Techniken anzufreunden.“

