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Kündigung eines Heim- 
oder Pflegevertrags
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Unabhängig davon, ob jemand durch einen Pflegedienst in seiner 
Häuslichkeit (eigenes Zuhause oder Wohngemeinschaft) oder vom 
Personal in einer stationären Einrichtung versorgt wird, ist ein Ver-
trag zu schließen. Bei der ambulanten Versorgung handelt es sich 
um einen ambulanten Pflegevertrag, bei der stationären um einen 
Wohn- und Betreuungsvertrag (= Heimvertrag). Diese beiden Ver-
tragstypen unterliegen unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen. 

Grundsätzlich enden Pflegeverträge und Wohn- und Betreuungs-
verträge mit dem Versterben des Leistungsempfängers. Darüber 
hinaus kann es bei beiden Vertragstypen dazu kommen, dass die-
se durch Kündigung beendet werden sollen. Die Kündigung eines 
Vertrags kann ordentlich (mit Frist) oder außerordentlich ausge-
sprochen werden und von beiden Seiten, also Unternehmer oder 
Kunden, ausgehen.

Abb. 1 Kündigungsmöglichkeiten bei Heim- und Pflegeverträgen
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Ein ambulanter Pflegevertrag ist rechtlich betrachtet ein Dienst-
leistungsvertrag nach §§ 611 ff BGB. Ein solcher ist bei einer 
Vergütung pro Monat spätestens am 15. des Monats zum Ende 
des Monats kündbar. Der Gesetzgeber geht hier von einer ordent-
lichen Kündigung aus. Die ordentliche Kündigungsfrist beträgt 
danach also mindestens 14 Tage. Dies gilt aber verpflichtend nur 
für den Pflegedienst. Es ist zu empfehlen, möglichst eine länge-
re Kündigungsfrist zu vereinbaren (mindestens vier bis sechs 
Wochen), damit man ausreichend Zeit hat, einen anderen Pfle-
gedienst zu finden. Will ein Pflegedienst den Vertrag ordentlich 
beenden, muss dies schriftlich geschehen, es müssen aber keine 
Gründe genannt werden.

Kommt es zu einem Streit oder liegen Umstände vor, die es dem 
Pflegedienst unzumutbar machen, den Vertrag weiter zu erfüllen, 
kann dieser auch außerordentlich kündigen. Hierbei sind dann je-
doch die Kündigungsgründe zwingend (schriftlich) zu benennen.

Da es sich bei der Pflege um Leistungen handelt, die mitunter 
sehr persönlich oder auch intim sind, spricht man hier im Gegen-
satz zu z.B. Arbeitsleistungen von „Diensten höherer Art“. Weil es 
einer pflegebedürftigen Person unzumutbar wäre, sich von einem 
Pflegedienst weiterhin pflegen zu lassen, obwohl kein Vertrauen 
mehr besteht, kann der Kunde/die Kundin immer außerordentlich 
kündigen. Voraussetzung ist, dass ein wichtiger Grund vorliegt, 
der ein Festhalten am Vertrag unzumutbar macht.

Achtung!
Der Pflegedienst kann immer ordentlich unter Einhaltung der Frist 
kündigen. Bei Auseinandersetzungen besteht also stets die Ge-
fahr, dass der Pflegedienst den Pflegevertrag kündigt.

Der ambulante Pflegevertrag 
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Ein Wohn- und Betreuungsvertrag unterliegt dem Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetz (WBVG). Das ist ein Verbraucherschutz-
gesetz, das die Bewohner/innen von stationären Einrichtungen 
wie Pflegeheimen besonders schützen soll. Dazu gehört auch der 
Schutz vor dem Verlust des Pflegeplatzes. Der Bewohner/Die Be-
wohnerin kann daher immer ordentlich oder außerordentlich kün-
digen, der Unternehmer nur unter ganz bestimmten Umständen. 
Eine ordentliche Kündigung ohne besonderen Grund ist seitens 
des Unternehmers nicht möglich, da der Vertrag darauf ausgerich-
tet ist, dauerhaft – möglichst bis zum Ableben – erfüllt zu werden.

Der Kunde/Die Kundin hat folgende Kündigungsmöglichkeiten:

• Innerhalb von zwei Wochen nach Einzug kann der/die Bewoh-
ner/in ohne Angabe von Gründen das Vertragsverhältnis kündi-
gen („Probewohnen“).

• Eine ordentliche Kündigung muss bis zum dritten Werktag 
eines Monats zum Ende desselben Monats dem Unternehmer 
zugehen (Kündigungsfrist ca. 4 Wochen).

• Liegt ein wichtiger Grund vor, der ein Verbleiben in der Einrich-
tung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar macht, 
kann man fristlos außerordentlich kündigen.

• Wird das Entgelt erhöht, kann der Bewohner/die Bewohnerin 
bis zum Erhöhungszeitpunkt kündigen.

Der Wohn- und Betreuungsvertrag –  
Kündigung durch Verbraucher/in
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Eine Kündigung sollte immer schriftlich abgefasst werden, auch 
wenn die gesetzlichen Vorschriften in § 11 WBVG dies nicht für jede 
Kündigungsmöglichkeit explizit verlangen.

Achten Sie darauf, dass Sie den Zugang des Kündigungsschreibens 
beweisen können (z.B. Einschreiben mit Rückschein, Übergabe durch 
Bote, Abzeichnung einer Kopie o.ä.).

Bei einer Kündigung innerhalb von 14 Tagen nach Einzug in die Ein-
richtung sowie bei einer ordentlichen Kündigung ist eine Angabe von 
Gründen nicht zwingend notwendig. Eine Begründung steht Ihnen 
aber frei, wenn Sie der Einrichtung noch etwas „mitgeben“ möchten. 
Bei einer außerordentlichen Kündigung muss ein Grund angegeben 
werden, der so erheblich ist, dass ein Verbleib in der Einrichtung nicht 
zumutbar ist.

Sonderfall: Anbieterverantwortete Wohngemeinschaft
Wohnt man in einer anbieterverantworteten Wohngemeinschaft mit 
verbundenen Anbietern, so hat man mehrere Verträge gegenüber 
verschiedenen Unternehmern geschlossen. Möchte man kündigen, 
muss man alle vorhandenen Verträ-
ge zum selben Zeitpunkt kündigen.

Wurde der Vertrag aus wichtigem 
Grund außerordentlich gekündigt 
und hat der Unternehmer diesen Kün-
digungsgrund zu vertreten, so hat er 
gewisse Pflichten. Er muss einen an-
gemessenen Leistungsersatz zu zu-
mutbaren Bedingungen nachweisen 
– also z.B. einen anderen Heimplatz 
– und die Umzugskosten in ange-
messenem Umfang übernehmen. 

Kündigung durch Verbraucher –  
Umsetzung
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Nicht nur die pflegebedürftige Person, die in einer Einrichtung lebt, 
hat ein Kündigungsrecht, sondern auch der Unternehmer. Zum 
Schutz des Bewohners/der Bewohnerin kann der Unternehmer aber 
nicht ordentlich ohne Angabe von Gründen kündigen. Vielmehr 
muss ein wichtiger Grund vorliegen, der ihm als Unternehmer ein 
Festhalten am Vertrag unzumutbar macht. Das WBVG listet einige 
mögliche Fallkonstellationen auf. Danach kann der Unternehmer 
kündigen, wenn:

•  Die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt 
oder verändert,

•  der Unternehmer eine fachgerechte Betreuung nicht erbringen 
kann, weil 
•  der/die Bewohner/in eine Leistungsanpassung nicht an-

nimmt oder
• eine Anpassung der Leistungen ausgeschlossen wurde,

• der/die Bewohner/in seine/ihre vertraglichen Pflichten schuld-
haft gröblich verletzt oder

•  der/die Bewohner/in mit der Zahlung des Entgelts erheblich in 
Verzug geraten ist.

Der Wohn- und Betreuungsvertrag –  
Kündigung durch Unternehmer
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1. Leistungsausschluss
Bei bestimmten Krankheitsbildern kann die Weiterversorgung bei 
Veränderungen des Gesundheitszustandes selbst bei bereits be-
stehenden Verträgen aufgekündigt werden, wenn die Einrichtung 
z.B. nicht ausreichendes oder qualifiziertes Personal oder die 
notwendige Ausstattung hat (z.B. bei Beatmungspflicht oder Eigen- 
und Fremdgefährdung). Dies ist aber nur möglich, wenn bereits bei 
Vertragsschluss ein entsprechender Leistungsausschluss schrift-
lich vereinbart und das Krankheitsbild genau beschrieben wurde.

2.	 Pflichtverletzung
Wenn man einen Vertrag schließt, hat man die Pflicht, die wesent-
lichen Vertragspflichten zu erfüllen (z.B. Zahlung des Entgelts), 
aber auch sog. Nebenpflichten wie z.B. auf die Rechtsgüter des 
Vertragspartners oder auf die anderen Vertragspartnerinnen und 
Vertragspartner Rücksicht zu nehmen. Beleidigt man z.B. die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Heims fortlaufend oder beschädigt 
die Möbel, begeht man eine Pflichtverletzung. Ob das schuldhaft 
erfolgt, muss gesondert geprüft werden.

3. Zahlungsverzug
Kann oder will ein/e Bewohner/in die Heimkosten nicht (mehr) 
selbst tragen, kann es zu einem Zahlungsverzug kommen, der 
einen Kündigungsgrund darstellt. In diesem Fall sollte man beden-
ken, dass zuerst eine Abmahnung mit Fristsetzung erfolgen muss. 
Mit einer Nachzahlung der Außenstände kann die Kündigung auf-
gehoben werden – auch dann, wenn der Unternehmer bereits eine 
Räumungsklage eingereicht haben sollte.

Kündigung durch Unternehmer –  
die häufigsten Fälle
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