
Im Dezember haben die Kassen die ersten Transparenzberichte veröf-
fentlicht. Während Leistungserbringerverbände und GKV-Spitzenver-
band bereits vor dem Sozialgericht Berlin über die Qualitätsprüfricht-
linie (QPR) 2009 als eine der Grundlagen der Veröffentlichung streiten,

zeigt der bundesweit erste Beschluss eines Sozialgerichts über den Eilan-
trag eines geprüften Pflegeheims, dass die Träger gute Chancen haben,
sich erfolgreich vor Gericht gegen fehlerhafte Transparenzberichte im In-
ternet zu wehren.

Wird ein fehlerhafter und damit rechtswidriger Transparenzbericht über
eine Pflegeeinrichtung im Internet veröffentlicht, kann das den Ruf der Ein-
richtung beschädigen. Allein die-
ser mögliche Schaden führt dazu,
dass die Landesverbände der Pfle-
gekassen einen Transparenzbe-
richt nicht veröffentlichen dürfen,
bis in einem Hauptsacheverfahren
geklärt ist, ob der Bericht tatsäch-
lich Fehler enthält. So hat jetzt das
Sozialgericht Dessau-Roßlau auf
einen Eilantrag eines Pflegeheims
hin entschieden (Beschluss vom 
4. Januar 2010, Az.: S 3 P 90/09 ER).

Die Einrichtung hatte eine ganze Fülle von Einwänden gegen die Prüfung
und ihre Ergebnisse vorgebracht. Unter anderem hatten die Landesver-
bände den MDK mit einer Anlassprüfung beauftragt, sodass gemäß QPR
2009 Bewohner in die Stichprobe einbezogen wurden, hinsichtlich derer
Beschwerden bei den Kassen eingegangen waren. Das führt gegenüber
den Ergebnissen einer Regelprüfung zu Verzerrungen, ist ein klarer Verstoß
gegen § 2 der Pflegetransparenzvereinbarung stationär (PTVS) und auch
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einer der Gründe, warum im Dezember 14 Verbände der Leistungserbringer der freien Wohlfahrtspflege und der
privaten Pflegeeinrichtungen Klage gegen die neuen QPR erhoben haben. 

Doch das SG Dessau-Roßlau hielt es nicht einmal für erforderlich, auf solche Einzelfragen einzugehen. Entschei-
dend war für das Gericht, dass die Nachteile, die eine womöglich falsche und die Einrichtung in ein schlechtes
Licht rückende Veröffentlichung zur Folge hätte, wesentlich schwerer wiegen als das öffentliche Interesse an der
Information über die Qualität des Heimes. Es begründet seine Auffassung vor allem mit dem Gebot des Grundgeset-
zes, dass der Bürger einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz hat. Sind falsche Ergebnisse in der Welt, bleiben
neue Bewohner aus und kündigen womöglich bisherige ihre Heimverträge. Bis dann im Hauptsacheverfahren fest
steht, dass die Veröffentlichung nicht hätte erfolgen dürfen, könnte die Einrichtung längst vom Markt gefegt sein.

Das SG Dessau-Roßlau hat mit seiner Entscheidung dafür gesorgt, dass die Verhältnisse im sozialgerichtlichen Eil-
rechtsschutz gerade gerückt werden. Ein Eilantrag muss eilbedürftig sein. Bislang meinen aber viele Sozialgerich-
te, dass Eilbedürftigkeit nur gegeben sei, wenn die Existenz des Betroffenen bedroht ist. So haben auch die Lan-
desverbände der Pflegekassen argumentiert und so wäre fast nie die Veröffentlichung eines Transparenzberichts
zu verhindern. Die Sozialgerichte können bei Eilanträgen jedoch auf zwei Wegen vorgehen. Entweder sie konzen-
trieren sich auf die Erfolgsaussichten des Betroffenen im Hauptsacheverfahren oder sie stellen gleich eine Rechts-
folgenabwägung an. Das SG Dessau-Roßlau hat sich für die Abwägung entschieden, weil aus seiner Sicht die
Frage der Rechtmäßigkeit des Transparenzberichts im Rahmen des Eilverfahrens nicht zu beantworten war. Da
aber durch eine vorzeitige Veröffentlichung des Transparenzberichts der Rechtsschutz des Pflegeheims im Haupt-
sacheverfahren weitgehend wertlos geworden wäre, hat das SG den Landesverbänden untersagt, den Bericht
online zu stellen oder sonst he-
rauszugeben. Außerdem muss die
Einrichtung die Zusammenfassung
bis auf weiteres nicht aushängen.

Der Beschluss ist noch nicht rechts-
kräftig. Es ist damit zu rechnen,
dass die Landesverbände in Sach-
sen-Anhalt Beschwerde einlegen
werden und daraufhin das LSG 
Halle im Frühjahr neu entscheiden
wird. Von Jörn Bachem |
CAREkonkret v. 15.01.2010, S.3.

D
er Vorbereitung der Pflegesatzverhandlung kommt eine größere Bedeutung zu als bisher. Es gewinnt die
Einrichtung, die die eigenen Kostenpositionen vor der Verhandlung intensiv aufbereitet.

Im Januar hat das Bundessozialgericht in vier wegweisenden Grundsatzurteilen mit der bisherigen
Rechtsprechung zum externen Vergleich gebrochen. Seit Anfang Juli liegen nun auch die schriftlichen

Begründungen der Urteile vor. Sie geben den Parteien der Pflegesatzverhandlungen und auch den Schiedsstellen
einen rechtsverbindlichen Fahrplan zur Ermittlung neuer Pflegesätze an die Hand. Und richtig angewendet, eröff-
nen sie allen Trägern die Möglichkeit, sich angemessen zu refinanzieren.

Nachdem das Bundessozialgericht (BSG) am 29. Januar 2009 in vier Grundsatzentscheidungen neue Kriterien zur
Bemessung des leistungsgerechten Entgelts im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen aufgestellt hatte, war lange
Zeit nur die zweiseitige Presseerklärung des BSG zu erhalten. Aus ihr konnten sowohl die Pflegeeinrichtungen als
auch die Kostenträger Honig für die eigene Verhandlungsstrategie saugen. Viele Schiedsstellen vertagten sich bis
zur Veröffentlichung der Urteile, um nicht Gefahr zu laufen, fehlerhafte und damit angreifbare Schiedsstellenbe-
schlüsse in die Welt zu setzen. Jetzt herrscht Klarheit, zur Freude der Heimträger. Ausdrücklich korrigiert das BSG
seine Rechtsprechung zum externen Vergleich aus dem Jahr 2000 und stellt nun die Gestehungskosten der
Einrichtung in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die einzelnen Schritte:
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Gestehungskosten plausibel machen: Es ist zunächst Aufgabe des Pflege-
heims, seine Gestehungskosten plausibel und nachvollziehbar darzulegen. Die
Pflegekassen haben die Pflicht, diese Werte auf Plausibilität und Schlüssigkeit
zu überprüfen und mit Argumenten zu erschüttern. Gelingt ihnen das, müssen
die Pflegeeinrichtungen wiederum durch Vorlage von Unterlagen den Nach-
weis dafür erbringen, dass die Kalkulation auf den voraussichtlichen Geste-
hungskosten beruht. Hierbei können die Kostenträger in  Ausnahmefällen so-
gar Bilanz- und Buchführungsunterlagen fordern, so das BSG. Der Vorberei-
tung der Pflegesatzverhandlung kommt damit eine erheblich größere Bedeu-
tung zu als bisher. Es gewinnt die Einrichtung, welche die eigenen Kostenposi-
tionen vor der Verhandlung intensiv aufbereitet. So sollte bei tarifgebundenen
Einrichtungen bereits vor der Verhandlung eine anonymisierte Personalliste
erstellt werden, aus welcher sich alle tariflich relevanten Merkmale (z. B.
Alter, Betriebszugehörigkeit, Ausbildung usw.) ergeben und die sich daraus er-
gebenden Kosten dargestellt werden. Die Pflegekassen können dann einzelne
Einstufungen hinterfragen, sie werden womöglich auch den einen oder ande-
ren Korrekturbedarf anmelden, doch im Regelfall werden die Kassen gegen
die Forderung keine größeren Einwände vorbringen können.

Automatik im unteren Drittel, Überschreitung durch Tarif muss refinanziert werden: Sind die  Gestehungs-
kosten einmal plausibel dargelegt, so besteht ein Anspruch auf Vereinbarung der geforderten Pflegesätze, wenn sie im
unteren Drittel der Pflegesätze vergleichbarer Einrichtungen im Landkreis liegen. In diesen Vergleich sind alle Ein-
richtungen mit einzubeziehen, unabhängig von Organisationsform, Größe oder Tarifgebundenheit. Aber auch oberhalb
dieser Grenze können die Pflegesätze leistungsgerecht und damit zu vereinbaren sein, wenn die Einrichtung hierfür
wirtschaftlich angemessene Gründe aufzeigt. Solche Gründe können z. B. besonders personalintensive Versorgungs-
angebote, Lage und Größe der Einrichtung aber auch die Einhaltung einer Tarifbindung sein. Hierin liegt die eigentliche
Bedeutung der Urteile: Während tarifgebundene Einrichtungen in der Fesselung des zuvor angewandten externen
Vergleichs zwar oft hohe aber doch nicht kostendeckende Vergütungen vereinbaren konnten, haben sie nun einen
Anspruch darauf, die tariflich verursachten Kosten über die Pflegesätze zu refinanzieren.

Steigerung bis 15 Prozent: In den Pflegesatzverhandlungen sind diese neuen Kriterien des BSG bereits
angekommen. Tarifgebundene Einrichtungsträger konnten in den vergangenen Wochen z. B. in Rheinland-Pfalz bis
zu 15 Prozent in zwei Stufen und in Baden-Württemberg 6,5 Prozent Steigerung realisieren. Die Schiedsstelle Thü-
ringen hat mit Schiedsspruch vom 28. Juli die vom Pflegeheim geltend gemachte Tarifbindung unter Berufung auf
die Urteile des BSG vom 29. Januar ausdrücklich anerkannt und den geltend gemachten Pflegesatz auch oberhalb
des höchsten Wertes vergleichbarer Einrichtungen festgesetzt.

Drittel-Falle für tariffreie Heime? Nicht tarifgebundene Einrichtungen wähnen sich nach den neuen Kriterien des
BSG dem gegenüber in der Drittel-Falle. Können sie keine anderen Besonderheiten aufweisen, scheinen sie im unteren
Vergütungsdrittel des Landkreises gefangen zu bleiben. Doch die Sorgen relativieren sich, betrachtet man, wie das
untere Drittel vom BSG gebildet wird. Das Gericht vergleicht nämlich nicht die Preise der Einrichtungen miteinander,
sondern die ermittelten Pflegesätze bzw. Entgelte pro Platz. Demnach ist das untere Drittel zu bestimmen, indem von
unten angefangen die preisgünstigsten Pflegeplätze einer Region bis zur Schwelle von einem Drittel der Gesamt-
platzkapazität des Gebietes aufaddiert werden. Bei 1.500 Plätzen im Landkreis setzt damit der fünfhundertste Platz von
unten das Limit. So liegt das Vergütungsniveau zumeist höher, als wenn das Drittel aus den günstigsten Einrichtungen
zusammengesetzt wäre – das niedrige Preisniveau einiger Kleinheime beeinflusst die Drittel-Schwelle damit nämlich
wesentlich weniger als beim Vergleich der Einrichtungen. Außerdem werden die Kostenträger ein gesteigertes
Interesse daran haben, die Steigerungsraten tarifgebundener Einrichtungen durch landesweit geltende vereinfachte
Verfahren zu begrenzen. Im Rahmen solcher vereinfachter Verfahren (wie derzeit z.B. in Hessen, Rheinland-Pfalz,
Niedersachsen) werden landesweite Erhöhungssätze vereinbart. Einrichtungsträger können dieser pauschalen Anhe-
bung beitreten, ohne selbst aufwendige Pflegesatzverhandlungen führen zu müssen. 

Pflege mit Gewinn: Das BSG hat sich aber nicht auf Aussagen zu den Gestehungskosten beschränkt. Dass man in
der Pflege Gewinn erwirtschaften darf, haben Kostenträger und Schiedsstellen oft bestritten, ein Irrtum: Noch deut-
licher als in der Vergangenheit hat das BSG jetzt erneut betont, dass die Einrichtungen neben der Deckung ihrer
voraussichtlichen Kosten auch eine angemessene Vergütung des von ihnen zu tragenden Unternehmerrisikos sowie
eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals berechtigt fordern können. 
Von Sascha Iffland, CAREkonkret v. 04. 09. 2009, S. 1.
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D
ie Vergütung ambulanter
Pflegeleistungen war bis-
lang kaum Gegenstand
juristischer Auseinander-
setzungen. Trotzdem ist

es verwunderlich, dass es knapp
fünfzehn Jahre seit Einführung der
Pflegeversicherung gedauert hat,
bis das Bundessozialgericht (BSG)
nun erstmals darüber zu entschei-
den hatte, nach welchen Grundsät-
zen die Vergütungen ambulanter
Pflegedienste bzw. Hausbesuchs-
pauschalen zu verhandeln und ggf.
von den Schiedsstellen festzusetzen
sind. In einem Grundsatzurteil hat
das BSG am 17.12.2009 (Az.: B 3 P
3/08 R) nun Kriterien festgesetzt und
damit die ambulanten Verhandlun-
gen weitgehend den stationären
gleich gestellt.

Schiedsspruch hatte einheitliche
Vergütungen festgesetzt
Durch die Revision war ein Urteil

In drei Stufen zur ambulanten Vergütung 
des Sozialgerichts Köln angefochten
worden, welches einen Schieds-
spruch der Schiedsstelle für die
Pflegeversicherung Nordrhein-
Westfalen aufgehoben hatte. Die
Schiedsstelle hatte im Jahr 2006 in
mehreren Verfahren landeseinheit-
liche Vergütungen festgesetzt und
individuelle Kalkulationen im ambu-
lanten Bereich für unzulässig erach-
tet. Auf die hiergegen geführte Kla-
ge hatte das Sozialgericht Köln un-
ter Berufung auf die alte Rechtspre-
chung des BSG zum externen Ver-
gleich aus dem Jahre 2000 den
Schiedsspruch aufgehoben. Hierge-
gen richtete sich die Revision der
Pflegedienste.

Das Bundessozialgericht hat die Re-
vision zwar zurückgewiesen, im Er-
gebnis die Schiedsstelle aber ver-
pflichtet, die Vergütung unter Be-
achtung der Rechtsauffassung des
Gerichts neu festzusetzen. Auch

wenn die schriftlichen Entschei-
dungsgründe bislang noch nicht
vorliegen, ist den Erläuterungen des
Vorsitzenden des dritten Senats in
der mündlichen Verhandlung zu ent-
nehmen, dass bei der Bemessung
des Punktwertes bzw. der Hausbe-
suchspauschalen im ambulanten
Bereich die selben Grundsätze an-
zuwenden sind, wie sie das Gericht
mit den Entscheidungen vom
29. 01. 2009 für den stationären Be-
reich entwickelt hat. Auch im ambu-
lanten Bereich müsse Raum dafür
sein, die Vergütungen einzelfallbe-
zogen zu vereinbaren. 

Im Januar 2009 hatte das BSG in
vier vielbeachteten Entscheidungen
den stationär lange Jahre allein
maßgeblichen sog. „externen Ver-
gleich“ relativiert und die Bedeu-
tung von wirtschaftlichen Geste-
hungskosten, insbesondere bei Ta-
rifbindung, hervorgehoben. Die leis-
tungsgerechte Vergütung ist nach
den Vorgaben des BSG sowohl sta-
tionär als auch ambulant in drei Stu-
fen zu ermitteln:

1. Stufe: Gestehungskosten
plausibel machen
Auf der ersten Stufe ist es zunächst
Aufgabe des ambulanten Dienstes,
seine Gestehungskosten nachvoll-
ziehbar darzulegen. Die Pflegekas-
sen haben die Pflicht, diese Werte
auf Plausibilität und Schlüssigkeit zu
überprüfen und mit Argumenten zu
erschüttern. Gelingt ihnen das, müs-
sen die Pflegeeinrichtungen wiede-
rum durch Vorlage von Unterlagen
den Nachweis dafür erbringen, dass
die Kalkulation auf den voraussicht-
lichen Gestehungskosten beruht.
Hierbei können die Kostenträger le-
diglich in Ausnahmefällen, wie der
vorsitzende Richter in der mündli-
chen Verhandlung am 17. 12. 2009
nun noch einmal betonte, sogar
Bilanz- und Buchführungsunterla-
gen fordern. Die Plausibilität der
geltend gemachten Kosten kann je-
doch nicht in Abrede gestellt wer-
den, wenn diese z. B. auf normalen

„Ambulante
Pflegedienste haben
einen Anspruch, ihre
Vergütungen individuell
zu verhandeln.“
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Lohnkostenkostensteigerungen oder
Inflationsraten beruht. 

2. Stufe: Vergleich mit anderen
Einrichtungen
Sind die Gestehungskosten plausi-
bel dargelegt, so besteht ein An-
spruch auf Vereinbarung der gefor-
derten Punktwerte bzw. Hausbe-
suchspauschalen, wenn sie im un-
teren Drittel der Vergütungen ver-
gleichbarer Einrichtungen im Land-
kreis liegen. In diesen Vergleich
sind alle Pflegedienste mit einzube-
ziehen, unabhängig von Organisa-
tionsform, Größe oder Tarifgebun-
denheit. 

3. Stufe: Wirtschaftliche
Angemessenheit
Aber auch oberhalb dieser Grenze
können die Punktwerte leistungs-
gerecht und damit zu vereinbaren
sein, wenn der Pflegedienst hierfür
wirtschaftlich angemessene Gründe
aufzeigt. Solch ein Grund kann ins-
besondere auch die Einhaltung ei-
ner Tarifbindung sein. Diese ist
immer und ohne Einschränkung als
wirtschaftlich angemessen anzuer-
kennen. Ist allein die Höhe der auf
Tarifbindung beruhenden Personal-
kosten strittig, so ist die von der Ein-
richtung beantragte Vergütung fest-
zusetzen. Dies bedeutet allerdings
nicht, dass die Prüfung der wirt-
schaftlichen Angemessenheit bei
tarifgebundenen Einrichtungen ent-
fallen würde. Diese Prüfung hat sich
dann aber auf den Bereich der
Sachkosten zu beschränken.

Abweichende Vereinbarungen
wird es auch zukünftig geben 
Auch wenn das BSG mit der Ent-
scheidung vom 17.12.2009 auch für
den ambulanten Bereich einen An-
spruch der Einrichtung auf Einzel-
verhandlung begründet, wird es
nach meiner Einschätzung auch in
Zukunft auf Landesebene von den
Kriterien des BSG abweichende
Verfahren geben. Soweit beide Sei-
ten einverstanden sind, ist dies 
nicht zu beanstanden. 

Von Sascha Iffland, Häusliche
Pflege 2/2010, S. 28.

M
it der Einführung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes
(WBVG) hat der Bundesgesetzgeber die Vorgaben zum
Mindestinhalt von Heimverträgen neu definiert. 

Das Problem
Gelegentlich verlangen Heimaufsichtsbehörden weiterhin die Aufnahme
zusätzlicher Vertragsklauseln, vor allem Kündigungsregelungen, Betretungs-
rechte oder Hinweise auf Entgeltkürzungs- und Beschwerdemöglichkeiten.

Die Lösung
Der Mindestinhalt des Heimvertrages richtet sich nach § 6 Abs. 3 WBVG,
zusätzlich wurden in § 3 WBVG vorvertragliche Informationspflichten de-
finiert. Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass die Wiedergabe all-
gemeiner gesetzlicher Regelungen, etwa über die Voraussetzungen von
Leistungs- und Entgeltveränderungen, kein notwendiger Inhalt des Vertra-
ges ist, sondern ihren Platz im Rahmen der vorvertraglichen Informationen
hat. Weitergehende Anforderungen zum Vertragsinhalt, die § 5 HeimG ent-
hielt, sind mit Einführung des WBVG entfallen. Sie können sich allenfalls aus
landesheimrechtlichen Vorschriften ergeben, wobei umstritten ist, inwieweit
die Länder nach dem Inkrafttreten des WBVG befugt sind, eigene gesetz-
liche Regelungen zum Inhalt von Heimverträgen zu erlassen.

Vorschriften des WBVG, von denen der Heimträger nicht zum Nachteil der
Bewohner abweichen darf (siehe § 16 WBVG), wie etwa Kündigungsrege-
lungen, müssen daher nicht in den Heimvertrag aufgenommen werden. 

Ebenso muss der Vertrag keine Selbstverständlichkeiten wie Betretungsrech-
te der Beschäftigten regeln. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg in einer Entscheidung vom 16. Oktober 2009 bekräftigt. Der dem
Heimbewohner zustehende Schutz der Intim- und Privatsphäre besteht unab-
hängig davon, ob hierzu Abreden im Heimvertrag getroffen wurden. Entspre-
chende Vertragsklauseln sind rein beschreibender Natur. 

Heimträger sollten Anliegen der Aufsichtsbehörden, Heimverträge mit nicht
notwendigen Inhalten aufzublähen, entgegentreten. Überfrachtete Vertrags-
muster werden häufig intransparent und geben so Verbraucherverbänden
Anlass, die intransparenten Regelungen über Abmahnungen und Unter-
lassungsklagen anzugreifen. Die Aufklärung der Bewohner über nicht zum
Mindestinhalt des Vertrages gehörende Rechte und Pflichten sollte in den
vorvertraglichen Informationen erfolgen. Von Markus Düncher,
CAREkonkret v. 22.01.2010, S. 4.

Heimvertrag: Forderungen der
Aufsichtsbehörden entgegentreten 

"Die Heimaufsicht
kann keinen aufge-
blähten Vertrag ver-

langen: Weniger
Inhalt ist mehr."
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B
ehinderte haben auch 
im Heim Anspruch auf
Häusliche Krankenpflege
durch einen ambulanten
Pflegedienst. Das hat das

Landessozialgericht Hamburg ak-
tuell entschieden. Dem Anspruch
von behinderten Menschen auf
Behandlungspflege gegen ihre
Krankenkasse steht nicht entge-
gen, dass sie in einer stationären
Einrichtung leben, die ein Heim im
Sinne des Heimgesetzes ist. Der
Anspruch ist nur dann ausge-
schlossen, wenn der Bewohner
einen Anspruch auf diese Leistung
bereits gegen den Träger der Ein-
richtung hat. Das LSG bestätigt da-

Behandlungspflege als Kassenleistung
mit die Entscheidung des SG Ham-
burg vom 12.05.2009.

Der Anspruch auf häusliche Kran-
kenpflege (HKP) ist seit dem 1. April
2007 nicht mehr vom Vorliegen ei-
nes eigenen Haushaltes abhängig,
sondern besteht grundsätzlich
auch dann, wenn die Leistung an
einem „sonstigen geeigneten Ort“
erbracht werden soll.

Mit dem Beschluss des Gemein-
samen Bundesausschusses vom
17. Januar / 10. April 2008 wurden
die HKP-Richtlinien dem Willen des
Gesetzgebers folgend insoweit
geändert, dass ein Anspruch auf

HKP in Behinderteneinrichtungen
dann besteht, wenn der Behinderte
nicht bereits einen solchen An-
spruch gegen die Einrichtung 
selbst hat. Dies ist gemäß Ziffer 6
Absatz 1 der HKP-Richtlinien stets
im Einzelfall zu prüfen. 

Einige Krankenkassen lehnten da-
raufhin in der Folgezeit beantragte
Leistungen der HKP trotzdem mit
der Begründung ab, der Behinder-
te lebe in einer vollstationären Ein-
richtung im Sinne des Heimgeset-
zes und könne die Leistungen nur
bei besonders hohem Bedarf er-
halten. So auch in dem hier ent-
schiedenen Fall.

Bereits das Sozialgericht erteilte
dieser Auffassung jedoch eine Ab-
sage und verpflichtete die Kranken-
kasse zur vorläufigen Gewährung
der Behandlungspflege. Die von
der Krankenkasse eingelegte
Beschwerde blieb erfolglos. Das
LSG bestätigte die erstinstanzliche
Entscheidung und stellte klar, dass
die Situation von Bewohnern sta-
tionärer Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe mit denen von Versi-
cherten, die sich in zugelassenen
Pflegeeinrichtungen im Sinne des 
§ 43 SGB XI befinden, nicht ver-
gleichbar ist. Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe sollen die gesell-
schaftliche Integration der Bewoh-
ner und deren Unabhängigkeit för-
dern, weshalb Behinderteneinrich-
tungen gemäß § 71 Absatz 4 SGB XI
auch keine Pflegeheime sind.

Die Situation von Bewohnern sta-
tionärer Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe ist vielmehr mit der von
betreuten Wohnformen vergleich-
bar, da auch hier die Bewohner ein
möglichst selbstständiges Leben
führen sollen. 

Dass der Anspruch gegen die
Krankenkasse nicht deshalb aus-
geschlossen ist, weil es sich bei
der Einrichtung, in der die Antrag-
stellerin lebt, um ein Heim im Sinne

"Stationäre
Einrichtungen der
Behindertenhilfe sind
geeignete Orte für die
Häusliche
Krankenpflege."
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des Heimgesetzes handelte, wurde
vom LSG noch einmal dahingehend
konkretisiert, dass der Heimbegriff
zur Abgrenzung „geeigneter Orte“
im Sinne der HKP-Richtlinien gänz-
lich untauglich ist. Die Regelungen
des Heimgesetzes zielen vorrangig
darauf ab, die Interessen und
Bedürfnisse der Bewohner zu
schützen und ihre Rechte gegen-
über dem Heimträger zu wahren.
Auch der Begriff „stationär“ allein
ist für die Abgrenzung nicht ausrei-
chend, da die stationäre Wohnein-
richtung gerade die stationäre
Krankenbehandlung verhindern
soll. Insbesondere Einrichtungen
für seelisch behinderte oder psy-
chisch kranke Menschen sollen
vorangegangene Behandlungen
sichern und psychiatrische Kran-
kenhausaufenthalte vermeiden
oder verkürzen.

Zusammenfassend kommt auch das
LSG zu dem Ergebnis, dass allein
der Aufenthalt in stationären Ein-
richtungen dem Anspruch auf Be-
handlungspflege gegen die Kran-
kenkasse nicht entgegensteht. Die-
ser ist nur dann ausgeschlossen,
wenn der Bewohner einen entspre-
chenden Anspruch bereits gegen
den Träger der Einrichtung hat.

Träger von Einrichtungen der
Behindertenhilfe sollten
dementsprechend ihre Verträge
sowie ihre Leistungs-, Vergütungs-
und Prüfungsvereinbarungen
dahingehend prüfen, ob die
Verpflichtung zur Erbringung
behandlungspflegerischer
Maßnahmen ausdrücklich als
Leistung benannt ist und diese
gegebenenfalls zukünftig aus-
schließen. Dies führt nicht nur zu
haftungsrechtlicher, sondern auch
zu finanzieller und zeitlicher
Entlastung.

Ambulanten Pflegediensten hinge-
gen eröffnet sich hier ein bisher
weitgehend unbeachtetes
Betätigungsfeld. 

Von Henning Sauer,
CAREkonkret v. 29. 01. 2010, S. 4.

F
ristlose Kündigungen aufgrund von Bagatelldiebstählen haben in den
vergangenen Monaten für viel Aufsehen und Unmut in der Bevölke-
rung gesorgt. Bei allem Verständnis: Eine Änderung der zugrunde lie-
genden Gesetze, insbesondere die Einführung einer Bagatellregelung
im Kündigungsschutzrecht, erscheint wenig sachgerecht. 

Im April dieses Jahres kündigte der Betreiber eines Altenheimes einer Mitar-
beiterin fristlos, weil sie sechs Maultaschen mit nach Hause genommen hat-
te. Eine Bewohnerin hatte die Maultaschen übrig gelassen. Der Kündigungs-
grund: die Altenpflegerin habe gegen die ausdrückliche Anweisung ihres Ar-
beitgebers verstoßen, sich am Essen der Heimbewohner nicht zu bedienen.
Ein anderer Träger entließ eine Pflegehelferin fristlos, weil sie verbotenerwei-
se eine Portion Teewurst aus der Heimküche gegessen hatte. Diese Kündi-
gung wurde jedoch mittlerweile wieder zurückgenommen.

In der öffentlichen Wahrnehmung werden allzu harte arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen wegen vermeintlicher Bagatelldelikte als ungerecht empfunden.
Es ist schwer vermittelbar, dass ausscheidende Manager auch in der Wirt-
schaftskrise Millionenabfindungen kassieren, andererseits aber einfache Mit-
arbeiter wegen scheinbarer Kleinigkeiten entlassen werden. Bei dem darge-
stellten Vergleich wird jedoch übersehen, dass ein Unrecht nicht durch ein
anderes gerechtfertigt werden kann. Entscheidend ist vielmehr, dass einer
mehr und mehr zu beobachtenden Selbstbedienungsmentalität auf allen un-
ternehmerischen Ebenen entgegengewirkt wird. Im Bereich des Arbeits-
rechts ist die Rechtsprechung hier seit Jahren eindeutig. Nach den vom Bun-
desarbeitsgericht (BAG) aufgestellten Grundsätzen kann ein Arbeitgeber ei-
nem Arbeitnehmer fristlos kündigen, wenn zumindest der auf konkreten Tat-
sachen beruhende dringende Verdacht besteht, dass er einen Gegenstand 
– und sei er auch noch so geringwertig – gestohlen oder unterschlagen hat.
Wegweisend war und ist der sogenannte Bienenstich-Fall aus dem Jahr 1984:
Die in einer Cafeteria beschäftigte Büfettkraft wurde fristlos entlassen, weil
sie ein Stück Bienenstichkuchen hinter der Theke verzehrt hatte – ohne zu
bezahlen. Das BAG hat seine Entscheidung im Wesentlichen damit begrün-
det, dass die Arbeitnehmerin ihr Delikt nicht lediglich außerhalb ihres kon-
kreten Aufgabenbereichs verübt, sondern gerade ihre sich aus dem Arbeits-
vertrag ergebende Obhutspflicht bewusst verletzt habe. So hat die Arbeitneh-
merin hier – wie auch in den oben geschilderten Fällen – gerade solche
Lebensmittel unbefugt verzehrt, die ihr der Arbeitgeber im Vertrauen darauf

Fristlose Kündigungen 
wegen Bagatelldiebstählen
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überlassen hat, sie ausschließlich
entsprechend seinen Weisungen
und Interessen zu verwenden. Die
dargestellten Grundsätze hat das
BAG seither konsequent weiterent-
wickelt. In den Jahren 1999 und
2003 hat es geurteilt, dass eine frist-
lose Kündigung in Fällen, in denen
das Eigentum oder das Vermögen
des Arbeitgebers verletzt wird, ins-
besondere deswegen gerechtfertigt
ist, weil der Arbeitnehmer in diesen
Fällen, unabhängig vom Wert der
Sachen, in erheblicher Weise das
Vertrauen des Arbeitgebers breche.
Der Arbeitgeber könne und dürfe
seine Mitarbeiter nicht ständig
überwachen und kontrollieren. Er sei vielmehr auf deren Redlichkeit angewiesen. Im Hinblick auf diese
Vertrauensstellung sei es auch gerechtfertigt, Vertrauensbrüche besonders hart zu sanktionieren. Das BAG betont in
diesem Zusammenhang einen gewissen abschreckenden Aspekt. Würde man dem Arbeitgeber die Möglichkeit
nehmen, bei Diebstählen hart durchzugreifen, so hätte dies eine negative Auswirkung auf die Betriebsdisziplin. 

Schließlich stellt das BAG in seinen Entscheidungen klar, dass es stets in der Entscheidungsgewalt des Arbeitgebers
liegt, wie mit bestimmten Gegenständen umzugehen ist. Ordnet der Arbeitgeber beispielsweise an, dass bestimmte Le-
bensmittel ausschließlich für Bewohner bestimmt sind und nicht von Arbeitnehmern verzehrt werden dürfen, so haben
die Mitarbeiter dies zu respektieren. Dies gilt auch dann, wenn Lebensmittel anschließend im Müll entsorgt werden. 

Auch wenn die Fälle fristloser Kündigungen wegen Kleindiebstählen die Emotionen in der Öffentlichkeit haben
hochkochen lassen, ist kaum zu erwarten, dass das BAG seine über Jahre entwickelte Rechtsprechungspraxis ändert.
Auch eine Änderung der zugrunde liegenden Gesetze, insbesondere die Einführung einer Bagatellregelung im Kündi-
gungsschutzrecht, erscheint wenig sachgerecht. Es dürfte Arbeitgebern kaum zumutbar sein, Mitarbeiter, die
Pflegebedürftige oder die Einrichtung beklauen, weiter zu beschäftigen. Auch das Argument, nach dem viele Arbeitge-
ber die dargestellte Rechtsprechung des BAG dazu missbrauchen würden, um sich leistungsschwacher oder unlieb-
samer Mitarbeiter zu entledigen, geht in der Praxis vollkommen an der Sache vorbei. Es liegt in der freien Entscheidung
eines jeden Arbeitnehmers, ob er im Rahmen seiner Tätigkeit klaut oder nicht. Entscheidet er sich dafür, muss er auch
die daraus resultierenden Konsequenzen tragen. Dies gilt sowohl für leistungsschwache als auch für leistungsstarke
Arbeitnehmer. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Diebstahl geringwertiger Sachen auch in strafrechtlicher
Hinsicht kaum geahndet wird. Stehlende Arbeitnehmer, welche bisher noch nicht erwischt wurden, hätten insofern kei-
nerlei ernsthafte Sanktionen zu befürchten. Dem Missbrauch einer Bagatellregelung durch unredliche Arbeitnehmer
wäre damit Tür und Tor geöffnet. Von Alexander Wischnewski | CAREkonkret v. 11.12.2009, S. 5.
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„Die Rechtsprechung
ist eindeutig: Der
Arbeitgeber muss ver-
trauen können.“


