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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Personen, die auf häusliche Pfle-
ge angewiesen sind, haben be-
reits genügend andere Probleme 
zu bewältigen. Besonders frustrie-
rend ist es dann, wenn ein Pflege-
vertrag alles andere als kunden-
freundlich ist. Denn egal, ob durch 
Unfall, durch Krankheit oder Alter: 
jeder von uns kann schnell auf die 
Unterstützung durch andere im 
Alltag angewiesen sein. In vielen 
Fällen können auch die Angehöri-
gen selbst nicht mehr die gesamte 
Pflege alleine leisten und enga-
gieren für diesen Fall Pflegefach-
kräfte. Doch gerade in den Verträ-
gen mit dem Pflegedienst lauern 
große Fallen. Von daher sollten 
Betroffene auf die nachfolgend 
genannten Punkte unbedingt ach-
ten

HAFtUng UnD DIe ZUsAtZ-
Kosten
Wer pflegebedürftig ist und einen 
Pflegegrad hat, bekommt auf Antrag 
Geld von der Pflegekasse. Wer ei-
nen Vertrag mit einem ambulanten 
Pflegedienst abschließt, sollte vor 
allem darauf achten, welche Kosten 
er zusätzlich privat zahlen muss. 
Pflegebedürftige müssen bspw. 
mehr zahlen, wenn die Kosten für 
Pflegeleistungen höher sind als der 
Anspruch, den sie bei ihrer Kasse 
haben. 
Wer in eine stationäre Pflegeeinrich-
tung zieht, schließt einen Wohn- und 

Betreuungsvertrag (auch „Heimver-
trag“) ab. Viele Betroffene und deren 
Angehörige sind mit den Inhalten 
eines Heimvertrags überfordert und 
unterschreiben blind unklare oder 
fragwürdige Vertragsphrasen, wie z. 
B. eine Schuldbeitrittserklärung. 
Grund: durch das Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetz sind sehr 
viele Strukturen in einem Heimver-
trag vorgegeben. 
Beispiel: Wenn ein älterer, pflegebe-
dürftiger Mensch noch geschäftsfä-
hig ist, kann und sollte er den Vertrag 
als Vertragspartner unterschreiben. 
Er ist ja schließlich derjenige, der die 
Leistung erhält und die Gegenlei-
stung, also das Entgelt, erbringt. 
Wenn Menschen, die in eine Einrich-
tung ziehen, schon sehr hochaltrig 
und/oder kognitiv eingeschränkt sind 
oder jemanden bevollmächtigt ha-
ben, um für sie zu handeln, dann 
kann dieser den Vertrag mit dem Zu-
satz „Bevollmächtigter“ unterschrei-
ben werden. Durch diesen Zusatz 
wird klar, dass er stellvertretend für 
den Pflegebedürftigen handelt. 
Wenn ich einen Vertrag unterschrei-
be, ohne zu kennzeichnen, dass ich 
dies in meiner Rolle als Bevollmäch-
tigter tue, kann das finanzielle Fol-
gen für mich haben. Eventuell kann 
das als Vertrag zu Gunsten eines 
Dritten angesehen werden und da-
mit bin ich auch im Zweifelsfall der 
Schuldner, wenn es um das Hei-
mentgelt geht – und das ist ja durch-
aus ein Kostenfaktor.

JUrIstIscHe FAllstrIcKe In PFlegeVerträgen
Worauf Betroffene beim Abschluss von Pflegeverträgen  

achten sollten
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PreIserHöHUngen – 
streIt Ums gelD
Einige Pflegedienste legen in ihren 
Verträgen fest, dass sie die Investiti-
onskosten immer dann einseitig er-
höhen dürfen, sobald die Kosten für 
die Pflege steigen. Diese Kopplung 
der Kosten im Zusammenhang mit 
einem einseitigen Preiserhöhungs-
recht ist nicht rechtens. So hat z.B. 
der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Unternehmen bei einer einsei-
tigen Preiserhöhung grundsätzlich 
nur tatsächliche Kostensteigerungen 
weitergeben dürfen, d.h.: nur tat-
sächlich gestiegene Pflegekosten 
dürfen weitergegeben werden. Eine 
Erhöhung der Investitionskosten ist 
dagegen unzulässig.
Die häufigsten Streitpunkte sind Ent-
gelterhöhungen, kostenpflichtige 
Zusatzleistungen oder Haftungsfra-
gen. Letztere betreffen vor allem die 
Angehörigen oder Bevollmächtigte 
der Heimbewohner. Sie sollen als 
Anlage zum eigentlichen Vertrag, 
der mit dem Pflegebedürftigen ab-
geschlossen wird, eine unbegrenzte 
Haftungserklärung für Zahlungsver-
pflichtungen des Bewohners gegen-
über dem Heim übernehmen. 
Wenn sich der Anbieter auf diese Art 
und Weise Sicherheiten versprechen 
lässt, kann er sich in jedem Fall aus-
suchen, ob er Geld direkt vom Heim-
bewohner oder von dessen Angehö-
rigen einzieht. Erlaubt ist das nicht, 
zumal Sicherheitsleistungen gene-
rell nicht höher sein dürfen als das 
zweifache Monatsentgelt. Eine un-
begrenzte Haftung ist also per se 
ausgeschlossen. Wer als Angehöri-
ger oder Bevollmächtigter eine sol-

che Erklärung unterschrieben hat, 
kann sie mit einem einfachen Schrei-
ben anfechten.
Doch es gibt noch weitere Fallstricke, 
etwa beim Entgelt bei vorüberge-
hender Abwesenheit. Eigentlich 
muss sich der Beitrag dann reduzie-
ren, etwa wenn der Heimbewohner 
ins Krankenhaus verlegt wird. Man-
che Unternehmer nehmen den Be-
griff „vorübergehend“ aber sehr wört-
lich und kassieren den vollen Bei-
trag, wenn der Pflegebedürftige gar 
nicht mehr zurückkommt. Zulässig 
ist das natürlich nicht, dennoch sollte 
man dies extra im Vertrag festhalten. 
Auch die genauen Räumungsfristen 
im Todesfall sollte man unbedingt 
regeln, um böse Überraschungen zu 
vermeiden.  
Auch die Art der Mitteilung einer Ent-
gelterhöhung schreibt das WVBG 
vor: Der Heimträger bzw. Unterneh-
mer hat dem Verbraucher die beab-
sichtigte Erhöhung des Entgelts 
schriftlich mitzuteilen und zu begrün-
den. Aus dem Schreiben muss her-
vorgehen, zu welchem Zeitpunkt der 
Unternehmer die Erhöhung des Ent-
gelts verlangt. Die Erhöhung muss 
begründet und aufgeschlüsselt wer-
den: Es müssen die Positionen be-
nannt sein, für die sich Kostenstei-
gerungen ergeben und die bishe-
rigen Kosten den neuen Kosten ge-
genüberstellt sein.
Das erhöhte Entgelt muss der Ver-
braucher frühestens vier Wochen 
nach Zugang des Schreibens mit 
dem begründeten Erhöhungsverlan-
gen zahlen. Zudem müssen der Ver-
braucher bzw. seine Stellvertreter 
rechtzeitig Gelegenheit haben, die 
Angaben des Unternehmers zu prü-
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fen, indem sie Einsicht in die Kalku-
lationsunterlagen nehmen.

legen sIe leIstUngsBe-
scHreIBUngen Fest
In den meisten schriftlichen Pflege-
verträgen fehlen klare Leistungsbe-
schreibungen. Die Bezeichnungen 
„Grundpflege“ oder „Pflegelei-
stungen nach Paragraph 36 SGB XI“ 
sind zu ungenau. Einige Anbieter li-
sten zwar sog. Leistungskomplexe 
wie bspw. „kleine Körperpflege“ auf. 
Welche Einzelleistungen sich dahin-
ter verbergen, beschreiben die Dien-
ste jedoch nicht. Außerdem schreibt 
kaum ein Anbieter die Leistungs-
zeiten, etwa morgens zwischen 7.00 
und 9.00 Uhr, in den Vertrag.
Kunden sollten zudem vertraglich 
festhalten, in welchem zeitlichen 
Rahmen sie einen Pflegeeinsatz ko-
stenfrei absagen können. Üblich sind 
24 Stunden oder bis 12 Uhr am Vor-
tag. Darüber hinaus sollte schriftlich 
vereinbart werden, dass der Vertrag 
ruht, wenn der Pflegebedürftige ins 
Krankenhaus kommt. 
Viele der Vereinbarungen, die ein 
Heimvertrag beinhalten muss, sind 
durch das Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetz (WBVG) vorge-
schrieben. So ist zwischen den Re-
gelleistungen und den Zusatzlei-
stungen zu unterscheiden. Regellei-
stungen werden durch das reguläre 
Heimentgelt beglichen und betreffen 
die Räumlichkeiten und deren Aus-
stattung, die Verpflegung, die Be-
treuung (etwa die Reinigung der 
Räume oder die Versorgung mit Wä-
sche) und die Pflegeleistungen. Zu-
satzleistungen sind extra zu bezah-

len und sollten genau wie die Regel-
leistungen in den Vertrag aufgenom-
men werden. Zusätzliche Leistungen 
können etwa in Form einer beson-
deren Ausstattung der Räumlich-
keiten oder durch Begleitung bei 
Arztbesuchen erbracht werden.
Zudem können künftige Bewohner 
etwa alle Einrichtungsgegenstände 
auflisten, die sie mitbringen wollen. 
So sichern sie ab, dass in der Ein-
richtung ausreichend Platz für ihre 
Möbel vorhanden ist. Wichtig ist, 
dass die Regelleistungen und die 
Zusatzleistungen im Vertrag klar ge-
trennt sind, damit geregelt ist, wel-
che Leistungen durch das reguläre 
Heimentgelt gedeckt sind und wel-
che Kosten zusätzlich anfallen. Sollte 
es von den gesetzlichen Vorschriften 
abweichende Vereinbarungen ge-
ben, gilt: Auch diese müssen ver-
traglich festgeschrieben werden und 
sind nur zulässig, wenn sie vom zu-
künftigen Bewohner bzw. dessen 
Stellvertreter gewünscht werden und 
für den Bewohner günstigere Bedin-
gungen schaffen, als es die gesetz-
liche Regelung tun würde.
Ein besonderes Augenmerk sollten 
Verbraucher auf den Kostenvoran-
schlag legen. Ein guter Pflegever-
trag regelt, wann eine sog. „wesent-
liche Änderung“ eintritt und der An-
bieter einen neuen Voranschlag er-
stellen muss. Eine weitere Frage ist 
etwa, ob der Pflegedienst weiter lei-
stet, wenn die Krankenkasse des 
Verbrauchers eine ärztlich verordne-
te Leistung ablehnt. Wichtig ist hier, 
dass der Pflegedienst nicht einfach 
auf Kosten des Verbrauchers weiter-
leistet.
Problematisch ist außerdem, dass 
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der gleiche Pflegedienst für ähnliche 
Leistungen wie Lebensmittel einkau-
fen oder Reinigen der Wohnung un-
terschiedliche Preise dafür berech-
net, ob die Pflegeversicherung direkt 
eintritt oder Privatleistungen verein-
bart werden. Auch darüber gibt der 
Kostenvoranschlag Auskunft. Ach-
ten Sie hierbei auf die vorvertrag-
lichen Informationen.
Bevor der Verbraucher den Vertrag 
erhält, muss dieser vom Einrich-
tungsträger über das allgemeine 
Leistungsangebot und die speziell 
für ihn in Frage kommenden 
Leistungen informiert werden. Diese 
vorvertraglichen Informationen müs-
sen ebenfalls im Vertrag enthalten 
sein. Wenn sie nicht vollständig im 
Vertrag selbst aufgeführt sind, muss 
darauf ein Hinweis vermerkt sein. 
Wenn die vorvertraglichen Informati-
onen von den im Vertrag vereinbar-
ten Leistungen abweichen, muss 
dies gesondert im Vertrag aufgeführt 
werden.

Folgende Informationen muss 
der Verbraucher vor Vertragsun-
terzeichnung erhalten:
• Informationen über das allgemei-

ne Leistungsangebot des Unter-
nehmens

• über Ausstattung und Lage des 
Gebäudes, in dem sich der 
Wohnraum befindet

• über Ausstattung, Lage und Nut-
zungsbedingungen der von den 
Bewohnern gemeinschaftlich 
genutzten Anlagen und Einrich-
tungen (z. B. Garten oder Aufent-
haltsräume)

• über Angebote und Leistungen 
der Einrichtung nach Art, Inhalt 

und Umfang
• über Pflegenoten der Pflegever-

sicherung, die das Heim erhalten 
hat, darunter die Gesamtnote 
sowie die Durchschnittsnote für 
die jeweiligen Unterkategorien 
wie Pflege, medizinischen Be-
treuung, Hygiene etc.

• Informationen über die für den 
Verbraucher in Betracht kom-
menden Leistungen

• über das den Pflege- oder Be-
treuungsleistungen zugrunde 
liegende Leistungskonzept

• über den Wohnraum, die Pflege- 
oder Betreuungsleistungen und 
ggf. die Verpflegung als Teil der 
Betreuungsleistungen sowie der 
einzelnen weiteren Leistungen 
nach Art, Inhalt und Umfang

• über die Voraussetzungen für 
mögliche Leistungs- und Entgelt-
veränderungen

• über die für Wohnraum, Pflege 
un  Verpflegung für den Bewoh-
ner jeweils anfallenden Entgelte, 
das Gesamtentgelt sowie für 
Investitionskosten anfallenden 
Beträge

• über die Vorgehensweise des 
Einrichtungsträgers, wenn dieser 
seine gesetzliche Pflicht, bei ei-
ner Änderung des Pflege- und 
Betreuungsbedarfs eine Anpas-
sung der Leistungen anzubieten, 
aussetzen will, und darüber, wel-
che Folgen eine solche Vertrags-
klausel hat

Unter die Investitionskosten eines 
Einrichtungsträgers fallen die Aus-
gaben, die z. B. für Herstellung, An-
schaffung und Instandhaltung von 
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Gebäuden oder Ausstattung entste-
hen. Diese können auf die Bewoh-
ner umgelegt werden und stellen 
teilweise einen erheblichen Kosten-
faktor dar.

DIe HAFtUngsFAlle
So kann die Haftung des Pflege-
dienstes für leichte Fahrlässigkeit 
und Vorsatz bei Sachschäden durch-
aus eingeschränkt werden. Bei kör-
perlichen Schäden des Kunden gilt 
das jedoch nicht. Auch ein gesetz-
licher Vertreter kann einen Pflege-
vertrag unterschreiben. 
Ändert sich der Pflegebedarf und 
damit der Pflegegrad eines Bewoh-
ners, muss dies im Heimvertrag an-
gepasst werden – die nötigen ver-
traglichen Änderungen muss der 
Einrichtungsträger dem Bewohner 
anbieten. Das WVBG (Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz) ermögli-
cht jedoch auch die Einschränkung 
oder den Ausschluss einer Anpas-
sung. Und zwar dann, wenn der Ein-
richtungsträger daran ein berech-
tigtes Interesse aufgrund seines Be-
treuungs- und Pflegekonzepts nach-
weisen kann. Verfügt ein Heim etwa 
nicht über die technischen oder per-
sonellen Kapazitäten, um schwer 
demente Patienten zu betreuen oder 
Langzeitbeatmungen durchzufüh-
ren, kann der Einrichtungsträger für 
solche Pflegefälle eine Vertragsan-
passung ausschließen. 
Der Ausschlussgrund muss sowohl 
in den vorvertraglichen Informati-
onen als auch im Heimvertrag fest-
gehalten sein. Häufig sind die in Ver-
trägen enthaltenden Klauseln auf-
grund ihrer Ausprägung jedoch nicht 

rechtlich bindend. Interessenten und 
Angehörige sollten deshalb beson-
ders diese Vertragsabschnitte juri-
stisch prüfen lassen.

Der VertrAgsABscHlUss
Im Pflegevertrag sind in der Regel 
immer der Pflegebedürftige und der 
Pflegedienst gemeinsame Vertrags-
partner. Dies muss sich aus dem 
Vertrag auch so ergeben. Sollte ein 
gesetzlicher Betreuer oder Bevoll-
mächtigter den Vertrag unterschrei-
ben, muss er dies durch den Zusatz 
„in Vertretung“ deutlich machen. 
Wenn der Vertrag zudem auf Anla-
gen verweist, sollte der Pflegedienst 
dem Verbraucher diese auch aus-
händigen.
Einen Betreuungs- oder Heimver-
trag schließen Versicherte mit dem 
Träger einer Wohn- oder Pflegeein-
richtung (z. B. Pflegeheim) ab, bevor 
sie als Bewohner in die jeweilige 
Einrichtung ziehen. Im Betreuungs- 
und Heimvertrag verpflichtet sich der 
Einrichtungsbetreiber, Wohnraum zu 
überlassen und damit verbunden 
Pflegeleistungen zu erbringen. Der 
Vertrag bildet die rechtliche Grund-
lage für die Pflege und den Aufent-
halt des Bewohners. Zweck des 
Heimvertrags ist es, ältere, pflege-
bedürftige oder behinderte Bewoh-
ner vor Benachteiligungen zu schüt-
zen und sie bei der Verwirklichung 
ihres Anspruchs auf Selbstbestim-
mung und Hilfe zur Selbsthilfe zu 
unterstützen. 
Während für die Versorgung in einem 
Pflegeheim ein Heimvertrag ge-
schlossen wird, wird bei der Pflege 
und Betreuung durch einen ambu-
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lanten Pflegedienst in der Häuslich-
keit ein sog. Pflegevertrag zwischen 
dem ambulanten Dienst und dem 
Versicherten aufgesetzt. Im Pflege-
vertrag wird Art, Inhalt und Umfang 
der Pflegeleistungen sowie die mit 
den Kostenträgern – bei vorlie-
gendem Pflegegrad ist das die Pfle-
gekasse – vereinbarten Vergütungen 
für jede Leistung geregelt. Pflege-
verträge sind in § 120  SGB XI ge-
setzlich geregelt.
Das Wohn- und Betreuungsvertrags-
gesetz ist ein Verbraucherschutzge-
setz und regelt Rechte und Pflichten 
für Verträge zwischen Verbrauchern 
und Unternehmen, die Wohnraum 
überlassen und damit verbunden 
Pflege- oder Betreuungsleistungen 
für ältere, pflegebedürftige und be-
hinderte Menschen erbringen. Ent-
sprechend erfasst das WBVG nicht 
nur Verträge zwischen Verbrauchern 
und Pflegeheimen, sondern auch 
Einrichtungen zum „betreuten Woh-
nen“ und „Seniorenwohnungen“, an 
die Pflegedienstleistungen geknüpft 
sind. Angebote zum sog. Service-
Wohnen sind hingegen nicht betrof-
fen, denn dabei werden zwar Unter-
stützungsleistungen wie Hausmei-
sterdienste, Hausnotruf-Dienste 
oder hauswirtschaftliche Unterstüt-
zung angeboten, jedoch sind keine 
Pflegeleistungen eingeschlossen.
Der Verbraucher – also etwa eine 
pflegebedürftige Person – hat vor 
Vertragsabschluss Anspruch darauf, 
dass das Pflegeheim bzw. die Wohn-
einrichtung Sie über die allgemeinen 
Angebote der Einrichtung und über 
die speziell für den Bewohner in Fra-
ge kommenden Leistungen infor-
miert und über die entstehenden Ko-

sten aufklärt. Dies muss schriftlich 
und für die Interessenenten in ver-
ständlicher Weise – ggf. in leichter 
Sprache – geschehen. Der Betreu-
ungs- und Heimvertrag wird schrift-
lich und auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. Die Möglichkeit der Befri-
stung besteht, jedoch darf sie nicht 
den Interessen der Verbraucher wi-
dersprechen.
Die von der Pflegeeinrichtung zu er-
bringenden Leistungen müssen de-
tailliert beschrieben werden. Es 
muss eine angemessene Entgelt-
zahlung festgehalten werden. Eine 
Erhöhung des Entgeltes ist nur unter 
bestimmten Voraussetzungen mög-
lich. Ändert sich der Pflege- oder 
Betreuungsbedarf des Bewohners, 
hat die Pflegeeinrichtung die Pflicht, 
den Vertrag entsprechend anzupas-
sen. Ausnahmen sind nur bei geson-
derter Vereinbarung zulässig.
Der Vertrag muss schriftlich ge-
schlossen werden. Zwar kann auch 
ein mündlich vereinbarter Heimver-
trag gültig sein, jedoch sind in die-
sem Fall Vereinbarungen, die zu Un-
gunsten des Bewohners ausfallen, 
ungültig. Fand ein schriftlicher Ver-
tragsschluss nicht statt, weil dem 
Bewohner dies etwa zeitweise durch 
eine Krankheit unmöglich war, muss 
der schriftliche Vertragsschluss so-
bald wie möglich nachgeholt wer-
den. Unterschiedliche Leistungen – 
etwa die Vermietung von Wohnraum 
und die Erbringung von Pflegelei-
stungen – können in verschiedenen 
Verträgen vereinbart sein. Diese 
Verträge müssen jedoch miteinan-
der verknüpft sein. Der künftige Be-
wohner kann die Leistungen auch 
mit verschiedenen Anbietern verein-
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baren, auch diese müssen jedoch 
miteinander verbunden sein.
Grundsätzlich kann ein Einrichtungs-
träger ein erhöhtes Entgelt verlan-
gen, wenn sich die bisherige Berech-
nungsgrundlage verändert. Das 
WVBG schreibt jedoch vor, dass so-
wohl die Erhöhung selbst als auch 
der sich daraus ergebende Gesamt-
betrag angemessen sein muss. Eine 
Erhöhung, die sich aufgrund der Um-
legung von Investitionsaufwen-
dungen auf die Bewohner ergibt, ist 
nur zulässig, wenn sie für das Unter-
nehmen notwendig sind und nicht 
durch öffentliche Förderung gedeckt 
wird.
Durch den Vertrag wissen Sie ganz 
genau, welche Leistungen Sie er-
warten dürfen. Darin wird z. B. gere-
gelt, dass das Zimmer X Ihr Zimmer 
ist und Sie darin das Hausrecht aus-
üben dürfen. Das heißt, dass Sie 
beim Einzug Anspruch auf dieses 
Zimmer haben und man Sie nicht 
einfach gegen Ihren Willen in ein an-
deres Zimmer verlegen darf. Dies 
gilt auch, wenn Leistungen verän-
dert werden. Nehmen wir an, im Ver-
trag ist definiert, wie viele Mahlzeiten 
Sie am Tag erhalten. Dann darf das 
Essensangebot nicht einfach einge-
schränkt werden. Oder wenn Be-
standteil Ihres Vertrages ein beson-
deres Angebot, wie z. B. die Nutzung 
eines Schwimmbades ist. Dann kann 
dies nicht einfach unbegründet ge-
schlossen werden, da Sie einen An-
spruch darauf haben. Vielleicht war 
dieses Angebot ja gerade der Grund 
für Sie, sich für ein bestimmtes Haus 
zu entscheiden.
Grundsätzlich sieht der Gesetzgeber 
vor, dass Heimverträge auf unbe-

stimmte Zeit gelten, da man ja sei-
nen Lebensmittelpunkt in einer Ein-
richtung begründet. Man ist kein 
Gast, sondern ein zahlender Kunde, 
der im Idealfall bis zum Lebensende 
dort wohnt. Es gibt aber eine Aus-
nahme, wann man einen Vertrag be-
fristen kann: wenn es vorteilhaft für 
den Verbraucher ist. Z.B. wenn ein 
Pflegebedürftiger mit in das neue 
Haus seines Sohnes einziehen soll, 
aber der Bau stockt. Dann kann es 
vorteilhaft sein, für zwei Monate in 
eine Einrichtung einzuziehen, bis 
der Neubau fertig gestellt ist.
Sie haben in der Regel einen An-
spruch darauf, dass die Pflegelei-
stungen an Ihren aktuellen Bedarf 
angepasst werden. Diese Anpas-
sung ist dann eventuell mit einer Ko-
stensteigerung verbunden, wobei 
der von Ihnen zu zahlende Eigenan-
teil jedoch gleich bleibt. Man kann 
Sie also nicht loswerden, weil Ihr 
Pflegebedarf aufwendiger wird. 
Es gibt jedoch eine Ausnahme: Wenn 
bereits bei der Unterschrift des Ver-
trags ein Ausschluss der Leistungs-
anpassung bei bestimmten Krank-
heitsbildern - wie einem Wachkoma 
oder einer fortgeschrittenen De-
menz, vereinbart wurde - hat der Be-
troffene keinen Anspruch auf eine 
Abänderung. Dieser Ausschluss 
muss jedoch bereits bei Vertrags-
schließung vereinbart werden und 
ist zum Schutz der Bewohner nicht 
nachträglich möglich.
Wichtig: In manchen Heimverträgen 
wird ein sog. Schuldbeitritt verein-
bart („Schuldbeitrittsvereinbarung“). 
Damit verpflichtet sich der Angehöri-
ge, bei Forderungen des Heimbe-
treibers mit seinem Vermögen zu 
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haften. Bevor man eine Schuldbei-
trittserklärung unterzeichnet, sollte 
man sich unbedingt informieren. 
Denn grundsätzlich sollte man wis-
sen, dass man nicht dazu gezwun-
gen werden kann, einen Schuldbei-
tritt zu unterschreiben. Die Frage ist 
jedoch, ob man den Heimplatz auch 
bekommt, wenn man diesen Beitritt 
nicht unterschreibt. Es gibt be-
stimmte Umstände, bei denen ein 
Schuldbeitritt „in Ordnung“ ist, z. B. 
wenn er auch wirklich in den Vertrag 
eingebettet und in der Höhe begrenzt 
ist. Aber es gibt auch viele Ausfüh-
rungen, die nicht rechtens sind. Und 
da sollte man sich auch zwingend 
davor hüten, diese zu unterzeich-
nen.
Bei einigen Verträgen wird zusätz-
lich eine Rentenüberleitung verein-
bart, mit der die Rente des Bewoh-
ners direkt an das Pflegeheim über-
mittelt wird. Eine Rentenüberleitung 
ist für eine Einrichtung natürlich sehr 
praktisch, da diese sofort einen Teil 
des Entgeltes bekommt und man 
sich nicht selber darum kümmern 
muss. Entweder reicht die Rente 
dann genau, um die Pflegeheim-Ko-
sten zu begleichen oder die Rente 
reicht nicht aus und es wird geregelt, 
wer die Differenz bezahlt. Man sollte 
sich als Verbraucher oder Angehöri-
ger immer fragen, ob man sich kom-
plett in die Hände der Einrichtung 
begeben und seine eigenen Verhält-
nisse offen legen möchte. Wenn man 
vom Sozialhilfeträger unterstützt 
wird, ist es tatsächlich häufig so, 
dass die Rente automatisch an die 
Einrichtung geht. Dies bietet sich vor 
allem an, da sich Änderungen wie z. 
B. Rentenanpassungen sofort wi-

derspiegeln und es dann keine Pro-
bleme mit der Sozialhilfe gibt.

DIe KünDIgUng
Verbraucher sollten darauf achten, 
mit welcher Frist der Pflegedienst 
kündigen darf. Hier dürften zwei bis 
vier Wochen angemessen sein. Pfle-
gebedürftige können ihren Vertrag 
selbst jederzeit und ohne Angaben 
von Gründen fristlos kündigen. Die 
Bewohner haben zudem das Recht, 
sowohl ordentlich als auch außeror-
dentlich zu kündigen. Der Einrich-
tungsbetreiber hat hingegen nur ein 
eingeschränktes Kündigungsrecht. 
Vereinbarungen, die zum Nachteil 
der Verbraucher ausfallen oder von 
den Regelungen des WBVG abwei-
chen, sind unwirksam.
Schriftliche, auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossene Heimverträge kön-
nen Bewohner jederzeit ordentlich 
kündigen. Wenn Sie bis zum dritten 
Werktag eines Monats kündigen, 
endet der Vertrag zum Ablauf des-
selben Monats. Wenn dem Bewoh-
ner jedoch nicht zuzumuten ist, dass 
er das Heim bzw. die Einrichtung 
weiterhin bewohnt, kann er auch 
fristlos kündigen. Dies kann z. B. der 
Fall sein, wenn ein Pflegeheim oder 
eine andere vom Heimgesetz betrof-
fene Wohneinrichtung eine ange-
messene Pflege des Bewohners 
nicht gewährleistet.
Ein Bewohner kann zudem jederzeit 
innerhalb von zwei Wochen nach 
Beginn des Vertragsverhältnisses 
kündigen, und zwar ohne eine Frist 
einhalten zu müssen. Erhält der 
Heimbewohner den ausgefertigten 
Vertrag erst nach Vertragsbeginn, 
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gilt die zwei Wochen-Frist für die 
Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Aushändigung. Außerordentlich kün-
digen können Bewohner im Normal-
fall jederzeit, wenn der Einrichtungs-
träger das Entgelt erhöht – und zwar 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erhö-
hung des Entgelts verlangt wird. 
Auch einen nicht schriftlich geschlos-
senen Heimvertrag können Bewoh-
ner jederzeit und ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen.
Der Einrichtungsträger kann den Be-
wohnern nicht ordentlich kündigen. 
Dennoch sind Kündigungen grund-
sätzlich möglich, und zwar aus fol-
genden Gründen:
[1] Einstellung, Änderung oder Be-
schränkung des Betriebs: Der Be-
trieb des Pflegeheims bzw. der 
Wohneinrichtung wird eingestellt, in 
wesentlicher Weise eingeschränkt 
oder in seiner Art verändert, so dass 
die Fortsetzung des Heimvertrags 
für den Einrichtungsträger eine unzu-
mutbare Härte darstellen würde. In 
diesem Fall handelt es sich um eine 
außerordentliche befristete Kündi-
gung. Wenn diese bis zum dritten 
Werktag eines Monats erfolgt, wird 
das Vertragsverhältnis zum Ablauf 
des übernächsten Monats beendet.
[2] Änderung des Bedarfs: Der Ein-
richtungsträger kann einem Bewoh-
ner fristlos kündigen, wenn sich der 
Betreuungsbedarf des Bewohners 
ändert, er jedoch eine Anpassung 
des Heimvertrags ablehnt, z. B. weil 
er höhere Kosten nicht tragen möch-
te. In diesem Fall kann der Heimbe-
treiber die erforderlichen Pflege- und 
Betreuungsleistungen nicht erbrin-
gen und darf fristlos kündigen. Vo-
raussetzung ist jedoch, dass er dem 

Bewohner eine Annahmefrist gesetzt 
hat und dass die Kündigung in Aus-
sicht gestellt wurde.
[3] Pflichtverletzung des Bewohners: 
Wenn ein Heimbewohner seine ver-
traglichen Pflichten schuldhaft und 
grob verletzt, so dass dem Einrich-
tungsträger die Fortsetzung des Ver-
tragsverhältnisses nicht weiter zuzu-
muten ist, kann er dem Bewohner 
fristlos kündigen. Eine Abmahnung 
ist in diesem Fall nicht vorgeschrie-
ben. Aus dem Schutzzweck des 
WBVG kann aber hergeleitet wer-
den, dass nur solche Pflichtverlet-
zungen eine fristlose Kündigung 
rechtfertigen, bei deren Vorliegen 
auch bei der Wohnraummiete ohne 
Abmahnung gekündigt werden 
kann.
Eine schuldhafte und grobe Pflicht-
verletzung des Bewohners, die eine 
fristlose Kündigung des Einrich-
tungsträgers rechtfertigt, kann etwa 
vorliegen, wenn ein Bewohner ein 
bestehendes Rauchverbot missach-
tet und in den gemieteten Räumlich-
keiten raucht – und das trotz des 
mehrfachen Hinweises, dass dies 
nicht erlaubt sei. 
[4] Zahlungsverzug: Auch wenn ein 
Bewohner einer Einrichtung in Zah-
lungsverzug gerät und mit zwei Mo-
naten im Rückstand ist, ist eine frist-
lose Kündigung möglich. Vorausset-
zung ist, dass der Bewohner mit zwei 
Monaten im Rückstand ist und dass 
die Höhe des Zahlungsbetrags un-
strittig ist. Vor der Kündigung muss 
der Einrichtungsträger dem Bewoh-
ner zudem eine Zahlungsfrist gesetzt 
und die Kündigung angedroht ha-
ben. Eine Kündigung ist unwirksam, 
wenn der Bewohner den Rückstand 
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vor Zugang der Kündigungserklä-
rung ausgleicht oder auch nachträg-
lich zahlt.

Kann ich den Vertrag aber  kündi-
gen und in ein anderes Pflege-
heim wechseln, wenn ich merke, 
dass das Pflegeheim nicht das 
Richtige für mich oder meinen 
Angehörigen ist? 
Ja. Das Wohn- und Betreuungsrecht 
ermöglicht sowohl die ordentliche 
als auch die außerordentliche Kün-
digung. Eine ordentliche Kündigung 
ist jederzeit ohne weitere Begrün-
dung möglich. Sie können in diesem 
Fall bis zum dritten Werktag eines 
Monats zum Ende desselben Mo-
nats kündigen. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit der außerordentlichen 
Kündigung, wenn der Zustand für 
den Pflegebedürftigen so unzumut-
bar ist, dass er nicht am Vertrag fest-
halten kann. Ein Beispiel wäre ein 
Übergriff durch eine Pflegekraft 
(Stichwort „Gewalt in der Pflege“). 
Dann kann man mit dieser Begrün-
dung fristlos kündigen, ohne dass 
man eine Zahlungspflicht hat. Es gibt 
daher die Möglichkeit der außeror-
dentlichen Kündigung, wenn der Zu-

stand für den Pflegebedürftigen 
unzumutbar ist.

Und: Was passiert, wenn mein 
Angehöriger verstirbt? 
Wie schnell wird der Heimvertrag 
dann aufgelöst? Das Vorgehen ist 
abhängig von den Regelungen im 
Heimvertrag. Für die große Masse - 
also Personen, die Leistungen aus 
der gesetzlichen Pflegeversicherung 
oder des Sozialhilfeträgers erhalten 
- endet der Heimvertrag sofort mit 
dem Todestag. Die Verträge enthal-
ten dann Klauseln, in welcher Zeit 
ein Zimmer zu räumen ist, damit eine 
Neubelegung stattfinden kann. Man-
che Verträge enthalten auch Rege-
lungen, dass die Gegenstände - 
sollte man diese nicht fristgerecht 
abholen - kostenpflichtig eingelagert 
werden. Sollte jemand in einer Seni-
orenresidenz wohnen und kein Sozi-
alhilfeempfänger oder Empfänger 
der Pflegeversicherung sein, können 
gesonderte Regelungen getroffen 
werden. Zum Beispiel, dass das Zim-
mer nach dem Tod noch zwei Wo-
chen weiter zu nutzen ist und dafür 
auch ein Entgelt, reduziert um er-
sparte Aufwendungen, gezahlt wird.
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