
Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutsch-
land. Außerdem ist er die führende Ursache für eine dauernde In-
validität. „Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Wir haben 
deshalb unser Schlaganfallkonzept für Baden-Württemberg ver-
bessert, damit alle Patientinnen und Patienten im Notfall schnel-
ler und effektiver behandelt werden können. Ein Schlaganfall 
kann Menschen jeden Alters treffen – insofern ist das eine sehr 
gute Nachricht für alle Bürgerinnen und Bürger“, sagte Sozial- 
und Integrationsminister Manne Lucha. Entscheidend für einen 
Behandlungserfolg seien die schnelle Einlieferung in ein geeigne-
tes Krankenhaus, eine differenzierte Diagnostik mit umgehendem 
Behandlungsbeginn sowie eine früh einsetzende Rehabilitation.

„Mit der überarbeiteten Konzeption tragen wir zum einen den 
neuesten medizinischen Erkenntnissen und Möglichkeiten bei der 
Schlaganfallbehandlung Rechnung und verbessern zum anderen 
flächendeckend die hochwertige Versorgung bei Schlaganfällen“, 
so Lucha.

Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das eine drei-
stufige Versorgungsstruktur für die Behandlung von Schlagan-
fallpatienten vorhält mit Schlaganfallzentren (sogenannte über-
regionale Stroke Units), regionalen Schlaganfallschwerpunkten 
(regionale Stroke Units) und lokalen Schlaganfallstationen. Das 
System garantiert, dass jeder Schlaganfallpatient eine der Art 
und dem Schweregrad der Erkrankung qualitativ angemessene 
Versorgung erhält.

Das neue Konzept verbessert das bestehende System an fol-
genden Stellen:
• Auch die derzeit 21 lokalen Schlaganfallstationen müssen 

fortan die Behandlung zur raschen Behandlung des Schlag-
anfalls („medikamentöse Thrombolyse“) erbringen. Dies war 
bislang für die lokalen Schlaganfallstationen nicht vorgese-
hen.

• Alle Patienten mit Verdacht auf einen akuten Schlaganfall 
werden – außer in begründeten Einzelfällen – notfallmäßig 
direkt in die nächstgelegene zertifizierte Schlaganfallstation 
eingewiesen.

• Die neue Konzeption sieht strengere Vorgaben an die perso-
nelle und fachliche Struktur sowie an Mindestmengen von 
zu behandelnden Schlaganfällen und Thrombolysen pro 
Jahr vor.
Die neuen Regelungen sind seit dem 1. Februar in Kraft.

Quelle: Landesministerium für Soziales und Integration

Im Ernstfall noch schneller
Neues Versorgungskonzept bei Schlaganfall

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Baden-Württemberg 
verbessert daher die Versorgung im Ernstfall. Als einziges Bun-
desland hält Baden-Württemberg jetzt schon eine dreistufige Ver-
sorgungsstruktur für die Behandlung von Schlaganfallpatienten 
vor. Zum 1. Februar wurde dieses System noch einmal verbessert, 
um im Ernstfall noch schneller Hilfe leisten zu können.

Was darf im Hausflur stehen?
Kinderwagen, Fahrräder oder Möbel, die im Hausflur stehen gelassen werden, Dekorationen, 

die dem Vermieter nicht gefallen, oder Haustiere, die durch die Etagen streifen – immer wieder 
müssen Gerichte klären, was der Vermieter seinen Mietern verbieten darf. 

Überwachungskameras
Eine Alarmanlage inklusive 

Kamera, die den Hausflur in 
einer Eigentumswohnungsan-
lage aufnehmen kann, hatte 
sich ein Ehepaar als Schutz vor 
Einbrechern einbauen lassen. 
Besonderheit der Anlage: Über 
den digitalen Spion konnte ei-
ne Verbindung zu den Smart-
phones der Eheleute hergestellt 
werden – und das brachte den 
Ärger mit den anderen Eigen-
tümern. 

Die Miteigentümer beschlos-
sen, dass die Überwachungs-
anlage wieder entfernt werden 
müsse, und bekamen vor dem 
Amtsgericht Bergisch Glad-
bach recht. Das Paar hätte 
sich vor der Installation einen 
Beschluss der Eigentümer be-
sorgen müssen. Eine private 
Kameraanlage sei nur erlaubt, 
wenn alle Miteigentümer zu-
stimmten oder wenn sie aus-
schließlich das Sondereigen-
tum des Eigentümers erfasse. 
Doch der Hausflur zähle zum 
Gemeinschaftseigentum. Und 
weil die Wohnung des Paares 
im Parterre liegt, seien alle Ei-
gentümer betroffen – denn alle 
müssten dort vorbei. 

Die Überwachung greife in 
das Persönlichkeitsrecht al-
ler Hausbewohner und Besu-
cher ein. Nicht immer müsse 
die Kamera laufen, doch man 
wisse nie, wann doch (Az: 70 C 
17 / 15).

Fahrräder
Ob Eigentümer oder Besu-

cher: In einer Wohnungseigen-
tumsanlage mit engem Haus-
flur dürfen Fahrräder nicht ab-

gestellt werden. Wenn der Flur 
auch zum Gemeinschaftseigen-
tum gehört, erwachse daraus 
kein Recht, so das Amtsgericht 
Hannover, diese Fläche nach 
eigenem Gutdünken zu nutzen. 
Insbesondere dann nicht, wenn 
das bei einem beengten Raum 
die Eigentümer am ungehin-
derten Zugang hindert. Das 
Verbot darf auch gegenüber 
Besuchern ausgesprochen wer-
den (Az: 71 II 54 7/ 05).

Rollatoren
Gehbehinderte Mieter sind 

berechtigt, ihren Rollator im 
Hausflur zusammengeklappt 
abzustellen, wenn damit der 
Eingangsbereich nicht unzu-
mutbar beeinträchtigt wird  
(AZ: 56 C 98 / 13).

Kinderwagen
Vermietern ist es nicht ge-

stattet, Mietern generell zu 
untersagen, Kinderwagen im 

Hausflur abzustellen. Voraus-
setzung: Es ist dort „genügend 
Platz“. Dies gelte laut Amts-
gericht Düsseldorf auch dann, 
wenn der Mietvertrag eine 
„Verbots-Klausel“ enthält, die 
vom Mieter per Unterschrift 
anerkannt wurde. Die Klausel 
ist unwirksam. 

In dem Fall ging es um ein 
Ehepaar, das im vierten Stock 
eines Hauses wohnt, in dem 
kein Aufzug vorhanden ist. 
Den Eheleuten sei es nicht zu-
zumuten, den Kinderwagen 
jeweils herunter bzw. wieder 
herauf zu tragen. Auch die Un-
terbringung des Kinderwagens 
im Keller wurde vom Gericht 
als unzumutbar angesehen, 
weil der Zugang zum Keller 
nur über eine steile, lange und 
enge Treppe möglich ist (AZ: 22 
C 15963 / 12).

Schuhregale
Vermieter haben zwar grund-

sätzlich „das Sagen“, wenn es 
um die Ausschmückung bzw. 
Nutzung des Hausflures geht. 
So können sie Mietern verbie-
ten, Galerien von Schuhen vor 
ihrer Wohnungstür zu platzie-
ren. 

Das gelte jedoch nicht, so das 
Amtsgericht Herne, wenn für 
die Schuhablage ein nicht all-
zu großes Regal (hier mit 30 cm 
Tiefe) neben die Wohnungstür 
gestellt wird und darin Schuhe 
aufbewahrt werden und wenn 
der Mieter im Dachgeschoss 
wohnt und er dort der einzige 
ist. Konkrete Behinderungen 
von Mitbewohnern seien dann 
nicht zu erwarten (AZ: 20 C 
67 / 13).              wb, mh

Gegenstände im Hausflur bringen Ärger mit dem Vermieter

Eine Überwachungskamera im Hausflur verstößt gegen das Per-
sönlichkeitsrecht von Bewohnern und Besuchern.
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Die Schuhe vor der Wohnungstür abstellen – das wird vom Ver-
mieter und den Nachbarn meist nicht gern gesehen.

Foto: Marc / fotolia

Bei einem Schlaganfall kommt es darauf an, so schnell wie mög-
lich medizinisch versorgt zu werden.

Foto: william87 / fotolia

Nr. 4 / April  2017    Seite 13Landesgeschäftsstelle: Mundenheimer Straße 11 · 68199 Mannheim · Tel. (06 21) 8 41 41 72 · Fax (06 21) 8 41 41 73 

Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


