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Ein BSG-Urteil gibt den Startschuss für neue Kürzungsverfahren bei 
Qualitätsmängeln. Der Personalabgleich wird zugleich deutlich entschärft.

Am 12. September 2012 hat das Bundessozialgericht (BSG) eine wichtige 
Entscheidung zum Thema Pflegequalität und Pflegevergütung getroffen.  
Während die Hürden für eine Vergütungsrückforderung nach einem Personal- 
abgleich danach relativ hoch liegen, rückt das BSG die bislang von den 
Kostenträgern vernachlässigte Kürzungsmöglichkeit bei Mängeln der Pflege-
qualität jetzt erstmals in den Fokus. Einige Pflegekassen haben bereits  
angekündigt, davon umfassend Gebrauch machen zu wollen. Gerade für 
Sozialhilfeträger ergeben sich interessante neue Einnahmequellen.

Was sind die wesentlichen Inhalte des BSG-Urteils und wie sollten 
Einrichtungsträger damit umgehen? Die wichtigsten Antworten im Überblick:

I. DIE EnTScHEIDUnG
Vor Gericht angefochten wurde ein Schiedsspruch der hessischen Schiedsstelle, 
mit dem nach Durchführung eines Personalabgleichs ein Kürzungsbetrag in 
sechsstelliger Höhe festgesetzt wurde. Zwar hielt das Gericht die Kürzung unter 
dem Gesichtspunkt unzureichenden Personaleinsatzes für nicht hinreichend 
begründet und hob den Schiedsspruch auf. Fast im gleichen Atemzug weist 
es aber darauf hin, dass eine Vergütungskürzung generell auch ohne jeden 
nachweis einer Personalunterdeckung möglich ist.
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1.  Eine Personalunterdeckung alleine reicht nicht aus. Es 
müssen Qualitätsmängel aus den Bereichen Pflege, 
soziale Betreuung, Behandlungspflege, Unterkunft  
und Verpflegung oder Zusatzleistungen hinzukommen – 
Mängel aus dem Bereich Investitionsaufwendungen oder 
bei § 87b-Leistungen sind daher nicht geeignet, eine 
Vergütungskürzung zu begründen. Erforderlich dürften 
Mängel der Ergebnisqualität sein. Das BSG benennt  
als Beispiele das Auftreten von (vermeidbaren) Dekubiti, 
unzureichende nahrungs- und Flüssigkeitsversorgung, 
Sondenernährung alleine zur Arbeitserleichterung, rechts-
widrige Fixierungen und das Unterlassen der im Einzelfall 
gebotenen Hinzuziehung eines Arztes. Lücken und Mängel 
bei der Dokumentation alleine genügen nicht, sie stellen  
aus Sicht des BSG im vorliegenden Zusammenhang keine 
„wirklichen“ Mängel dar.

2.  Liegen solche Mängel nicht vor, ist die Kürzung nur zulässig, 
wenn von einer systematischen und zielgerichteten 
Unterdeckung gesprochen werden kann. Das ist der Fall, 
wenn das vereinbarte Monatssoll über mehrere Monate 
hinweg um mindestens 8 Prozent unterschritten wurde. 
In dieser Situation wird das Auftreten von ernsthaften und 
ahndungswürdigen Qualitätsmängeln unwiderlegbar (!) 
vermutet und soll eine gesonderte Qualitätsprüfung neben 
dem Personalabgleich nicht mehr erforderlich sein. Weitere 
Voraussetzung: Das Ergebnis des Personalabgleichs darf  
im Wesentlichen nicht zwischen Einrichtungsträger und 
Pflegesatzparteien umstritten sein. Das könne nur gelten, 
so das BSG, wenn konkrete Regelungen zur Durchführung 
des Personalabgleichs im jeweiligen Landesrahmenvertrag 
nach § 75 SGB XI bestehen.

3.  Bei Unterdeckung unterhalb der 8-Prozent-Schwelle ist 
dennoch ein planmäßiger und zielgerichteter Verstoß 
gegen gesetzliche oder vertragliche  Verpflichtungen zur 
angemessenen Personalausstattung im Bereich Pflege und 
soziale Betreuung möglich. Eine solche Regelverletzung soll 
nachgewiesenen Qualitätsmängeln gleichstehen. Kriterien 
oder Indizien dafür, wann eine planmäßige Unterdeckung 
angenommen werden kann, legt das BSG nicht fest.  
Die Schwelle dürfte sehr hoch liegen und der nachweis 
schwierig sein.

4.  Rechtsfolge ist nicht automatisch eine hundertprozentige 
Gewinnabschöpfung, sondern der Kürzungsbetrag ist 
nach den Umständen des konkreten Einzelfalls unter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit  
zu bestimmen. Bei geringfügigen oder nur temporären 
Mängeln könne von der Kürzung auch gänzlich abgesehen 
werden. Einen Zeitraum von drei Monaten, in dem nachweis-
lich Mängel aufgetreten sind, bezeichnet das BSG als kurz.

5.  Für die Durchführung des Kürzungsverfahrens durch die 
Pflegesatzparteien und ggf. die Schiedsstelle gilt ein 
Beschleunigungsgebot. Leiten die Pflegesatzparteien ein 
Kürzungsverfahren nur zögerlich ein oder betreiben sie es 
nicht engagiert, kann alleine dadurch die Festsetzung eines 
Kürzungsbetrages unzulässig werden. Seit der Qualitäts-
prüfung, auf welche die Mängelfeststellung gestützt wird, 
darf in der Regel nicht mehr als ein Jahr vergehen.

6.  Es ist keine Voraussetzung der Vergütungskürzung, dass 
zuvor ein wirksamer Mängelbescheid erlassen wird. 
Allerdings muss der Einrichtungsträger zu den Ergebnissen 
der Qualitätsprüfung angehört und seine Stellungnahme 
beachtet werden.

Für die VERGÜTUnGSKÜRZUnG oHnE PERSonALUnTER-
DEcKUnG gelten im Wesentlichen die gleichen Regeln.  
Sie ist möglich, wenn

1.  Mängel der Ergebnisqualität, die nicht alleine aus 
Dokumentationsfehlern hergeleitet werden können,  
aus den o.g. Bereichen (s.o. 1.)

2.  in nennenswertem Umfang festgestellt sind,

3.  der Einrichtungsträger nach Zusendung des Prüfberichts 
gemäß § 115 Abs. 1 SGB XI ordnungsgemäß zu den 
Qualitätsmängeln angehört wird und

4.  die Vereinbarung oder Festsetzung des Kürzungsbetrages in 
der Regel innerhalb eines Jahres nach der zugrundelie-
genden Qualitätsprüfung erfolgt.

Zunächst aber die wesentlichen Aussagen zur Vergütungskürzung wegen Personalunterdeckung:
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II. DIE FoLGEn
Das Interesse der Pflegekassen und Sozialhilfeträger, Mängel 
in der stationären Pflege wirksam zu sanktionieren und 
zugleich zusätzliche Einnahmen zu erzielen, dürfte sehr hoch 
sein. Das BSG hat ihnen mit seiner Entscheidung vor Augen 
geführt, dass sie ohne einen aufwendigen und komplizierten 
Personalabgleich erfolgreich Pflegevergütungen  zurück-
fordern können. Mehr als den Prüfbericht des MDK oder des 
Prüfdienstes der PKV benötigen sie dazu in der Regel nicht. 

Wir rechnen daher mittelfristig mit einer Vielzahl von Kürzungs- 
verfahren. Sie sollten möglichst vermieden werden. Gelingt 
das nicht, sind wichtige Punkte zu beachten. Daher ein kurzer 
Überblick über den Verfahrensablauf und anschließend einige 
Praxistipps:

VERFAHREnSABLAUF:

1.  Qualitätsprüfung, Träger erhält Prüfbericht.

2.  Aufforderung zur Kürzungsverhandlung (vergangenheits-
bezogen) durch die Pflegesatzparteien. Zugleich Anhörung 
des Trägers unter Fristsetzung zu den im Rahmen der Quali-
tätsprüfung festgestellten Mängeln.

3.  Kürzungsverhandlung mit Pflegekassen und Sozialhilfe-
träger („umgekehrte Pflegesatzverhandlung“) über die Höhe 
des Kürzungsbetrages. Wird keine Einigung erzielt, können 
die Pflegesatzparteien nur die Schiedsstelle anrufen. Eine 
einseitige Festsetzung durch Pflegekassen und Sozialhilfe- 
träger kann nicht erfolgen.

4.  Festsetzung eines Kürzungsbetrages durch die  
Schiedsstelle.

5.  Schiedsspruch kann wie im Pflegesatzverfahren beklagt 
werden. Die Klage hat aufschiebende Wirkung, bis zur Ent-
scheidung des Sozialgerichts muss nicht gezahlt werden.

III. PRAXISTIPPS
•  Ohne dass das BSG dies hier gesondert ansprechen würde, 

reicht die Mängelbehauptung durch die Prüfer nicht ohne 
weiteres aus. Entweder muss Einigkeit über die Mängel 
bestehen oder die Pflegesatzparteien müssen dann, wenn 
der Einrichtungsträger die Mängel substantiiert bestreitet, 
den Sachverhalt sorgfältig aufklären und die Prüfer ggf. um 
erneute Stellungnahme bitten. Daher ist es umso wichtiger, 
nach der Prüfung den Prüfbericht gründlich durchzuarbeiten 
und in einer qualifizierten Stellungnahme, möglichst unter 
Auswertung der Fachliteratur, falsche Tatsachenfeststellun-
gen und/oder fachliche Bewertungen zu widerlegen. Auch 
am Prüftag übersehene Unterlagen können nachgereicht 

werden. oftmals sind ärztliche Atteste und Bescheinigungen 
hilfreich. Die Stellungnahme hilft dann künftig nicht nur, 
einen Mängelbescheid so weit wie möglich abzuwenden, 
sondern auch die Vergütungskürzung zu vermeiden.

•  Ein Mängelbescheid ist nicht Voraussetzung der Kürzung. 
Die Verfahren sind grundsätzlich voneinander unabhängig. 
Dennoch birgt ein bestandskräftiger Mängelbescheid die 
Gefahr, dass die Pflegekassen und Sozialhilfeträger sich 
darauf berufen, die Mängel seien bestandskräftig durch 
Bescheid festgestellt. Es ist daher von nun an bei erheblichen 
Mängeln, die zu Unrecht festgestellt wurden, umso dringender 
zu raten, gegen den Mängelbescheid fristgerecht Klage 
zu erheben. Stellt das Sozialgericht fest, dass behauptete 
Mängel tatsächlich nicht bestehen, dürfte das die Kosten-
träger regelmäßig von der Kürzung abhalten. Während der 
durch das Klageverfahren entstehenden Unsicherheit sehen 
die Pflegesatzparteien unter Umständen von der Aufforderung 
zur Kürzungsverhandlung ab. Ist ein Jahr verstrichen, kann 
die Kürzung bereits wegen Verstoßes gegen das Beschleuni-
gungsgebot unzulässig sein.

•  In der Kürzungsverhandlung sollte der Einrichtungsträger 
penibel herausarbeiten, welche Mängel reine Dokumenta-
tionsmängel sind. nicht durchgehend abgezeichnete Trink-
protokolle beweisen etwa nicht eine unzureichende Flüssig-
keitszufuhr. Dafür sind weitere Feststellungen erforderlich. 
nicht korrekt erfasste nahrungsmengen stellen genauso 
wenig einen zur Kürzung berechtigenden Mangel dar. Eine 
gesundheitlich relevante und ungewollte Gewichtsabnahme 
muss hinzukommen. Daher ist eine engmaschige und  
aktive Begleitung der Qualitätsprüfung umso wichtiger. 
Wo fehlende Einträge in der Dokumentation auffallen, sollte die 
begleitende Pflegekraft immer gleich darauf hinweisen, wenn 
der Pflegezustand dennoch unbeeinträchtigt geblieben ist.

•  Es ist derzeit völlig unabsehbar, welche Kürzungsbeträge 
für welche Mängel festgesetzt werden können. Richtgrößen 
gibt es nicht. Der Kürzungsbetrag muss der Pflichtverletzung 
entsprechen (Kriterien: Schwere, Betroffenheit, Dauer). Die 
Gewinnabschöpfung ist ein bedeutsamer Aspekt, das BSG  
betont aber, dass nicht immer eine vollständige Kompensation 
zu erfolgen hat. Der Einrichtungsträger sollte in der Verhand-
lung und vor der Schiedsstelle vor allem auf den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit hinweisen. Und in vielen Fällen 
wird der Mangel gar nicht auf Einsparungen oder sonstige 
Vorteile für den Träger zurückgeführt werden können. Da der 
Bezug der Kürzung aber das Leistungsentgelt und der Verstoß 
gegen vertragliche Pflichten sind, geht es nicht darum, 
Schadensersatz und/oder Schmerzensgeld zu leisten. Und 
nicht zuletzt: Laut der Gesetzesbegründung darf durch eine 
unverhältnismäßig hohe Kürzung die Versorgung der Pflege-
bedürftigen nicht gefährdet werden.

Von: Rechtsanwalt Jörn Bachem
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Wenn ein Träger den Betrieb eines Pflegeheims konzipiert, 
steht er vor der Entscheidung, ob er die Immobilie selbst  
finanziert oder mietet. Die Finanzierbarkeit der eigenen 
Immobilie oder die Flexibilität des gemieteten Gebäudes  
können dabei entscheidende Faktoren sein. Daneben sollte 
aber bereits von Anfang an die Bedeutung dieser Entscheidung 
für die mit dem Sozialhilfeträger zu verhandelnden Investitions-
kosten berücksichtigt werden. Insbesondere die regelmäßig 
in Mietverträgen vereinbarten Wertsicherungsklauseln sind  
in den Investitionskostenverhandlungen oft strittig.

Wertsicherungsklauseln dienen dem Vermieter dazu, den Miet-
zins wertbeständig zu machen, ihn der Inflation zu entziehen. 
Meist knüpft die Wertsicherungsklausel an die Entwicklung 
des Verbraucherpreisindexes oder eines Baukostenindexes an. 
Diese werden regelmäßig vom statistischen Bundesamt bzw. 
den statistischen Landesämtern veröffentlicht. Allerdings 
schlagen Erhöhungen des Mietzinses nicht automatisch auf 
die Investitionskosten durch. Greift die Wertsicherungsklausel 
und erhöht sich die Miete, so kann der Betreiber die Investi-
tionskosten mit dem Sozialhilfeträger neu verhandeln.

DAS MIETMoDELL In DER BEWERTUnG DER  
ScHIEDSSTELLEnPRAXIS

Investitionskosten können nur insoweit mit dem Sozialhilfe-
träger vereinbart werden, wie sie wirtschaftlich und sparsam 
sind. Die Anwendung dieser Kriterien auf die Bewertung von 
Mietmodellen ist leider nicht bundeseinheitlich: Während z. B. 
die Schiedsstelle niedersachsen bereits die Entscheidung über 
ein Eigentümer- oder ein Mietmodell der Wirtschaftlichkeits-
kontrolle unterstellt (Schiedsstelle niedersachsen, Beschluss 
v. 25.11.2010), hat die Schiedsstelle Rheinland-Pfalz darauf 
hingewiesen, dass der Grundsatz der Sparsamkeit es nicht 
ausschließe, dass sich Betreiber verschiedener Modelle 
bedienen und auch das Mietmodell insofern vertretbar sei 
(Schiedsstelle Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 30.04.2009). 

Die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eines Mietzinses kann 
unterschiedlich ermittelt werden. In Betracht kommt zum einen 
der Vergleich mit den Kosten (AfA, Zinsen, anteilige Instand-
haltung), die bei einer fiktiven Eigenfinanzierung entstanden 
wären. Zur Ermittlung eines angemessenen Mietzinses besser 

geeignet erscheint jedoch – soweit möglich – ein Vergleich mit 
den auf einen Quadratmeter bezogenen tatsächlichen Mieten 
anderer Pflegeimmobilien im regionalen Umfeld und vergleich-
baren Baujahrs. Diese Methode trägt dem Umstand Rechnung, 
dass Mietbelastungen sich im Laufe der Jahre nicht reduzieren, 
wie das bei selbst finanzierten Immobilien durch erbrachte 
Tilgungsleistungen der Fall ist. Vergleiche mit den für Wohn-
raum gezahlten regionalen Mieten ergeben dem gegenüber 
jedoch keine belastbaren Ergebnisse. Pflegeimmobilien haben 
eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen, die einen derarti- 
gen Vergleich auch unter Berücksichtigung eines wie auch 
immer gearteten Zuschlags unmöglich machen (so: VGH 
Baden-Württemberg, Urteil v. 17.11.1997, Az.: 7 S 291/96,  
und z. B. Schiedsstelle Hessen in ständiger Spruchpraxis).

SInD WERTSIcHERUnGSKLAUSELn SPARSAM  
UnD WIRTScHAFTLIcH?

ob eine Wertsicherungsklausel in der Investitionskostenver-
handlung umgesetzt werden kann, hängt davon ab, welche 
der beiden Methoden zur Ermittlung wirtschaftlicher und 
sparsamer Mietkosten herangezogen wird. Während ein 
alleiniger Vergleich mit einer fiktiven Eigenfinanzierung 
Kostensteigerungen nur bei fiktiven Zinserhöhungen kennt, 
nimmt der Vergleich mit den tatsächlichen Mieten anderer 
Einrichtungen Mietsteigerungen als selbstverständlich hin.  
Die meisten Schiedsstellen wählen aber nicht die reine Lehre, 
sondern einen Mittelweg, bei dem die Refinanzierbarkeit von 
Wertsicherungsklauseln grundsätzlich anerkannt ist. Maßstab 
für die Sparsamkeit der neuen Miete ist dabei z. B. die Frage, 
ob sich die auf der Grundlage der neuen Miete errechnenden 
Investitionskosten noch im Rahmen anderer Einrichtungen im 
regionalen Umfeld bewegen (so: Schiedsstelle Rheinland-
Pfalz, Beschluss v. 30.04.2009). Die hessische Schiedsstelle 
setzte einen Erhöhungsbetrag ins Verhältnis zu der Entwick-
lung des in Hessen empfohlenen Bettenhöchstwertes im 
selben Zeitraum. nur insoweit sei die auf einer grundsätzlich 
anzuerkennenden Wertsicherungsklausel beruhende Mieter-
höhung sparsam und wirtschaftlich (Schiedsstelle Hessen, 
Beschluss v. 24.05.2011).

Investitionskosten und Mietvertragsgestaltung
Zwischen den Fronten

Vom Umgang mit Wertsicherungsklauseln in den Verhandlungen mit dem Sozialhilfeträger und dem Vermieter.
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SoZIALREcHTLIcHE FRAGEn  
In DER MIETVERTRAGSVERHAnDLUnG

Investoren sind diese und andere Fragen mit sozialrechtlichen 
Bezügen oft unbekannt. Sie verkennen die Möglichkeiten  
der Heimträger, zu Lasten der Sozialkassen Entgelte zu 
vereinbaren. Dem Einrichtungsträger ist zu empfehlen, sich 
in den Verhandlungen nach beiden Seiten – gegenüber dem 
Investor und dem Sozialhilfeträger – abzusichern. Er muss 
bereits bei Vertragsabschluss dafür Sorge tragen, dass seine 
Einrichtung auch in 20 Jahren noch wirtschaftlich betrieben 
werden kann. So ist es bei Pflegeheimen durchaus üblich, 
Steigerungsraten aus Preisindices nur zu 50 Prozent durch 
Mieterhöhungen nachzuvollziehen. Etwa in nRW ist das auch 
Gesetz, wenn es um das Pflegewohngeld geht. In jedem Fall 
sollte sich der Einrichtungsträger frühzeitig darüber informieren, 
welche Möglichkeiten in seinem Bundesland anerkannt sind, 
Wertsicherungsklauseln in Investitionskostenverhandlungen 
geltend zu machen. Ein an langfristig solventen Mietern 
interessierter Investor wird solchen Überlegungen sicher 
aufgeschlossen gegenüberstehen.

Von: Rechtsanwalt Sascha Iffland | Altenheim 2/2012, S. 46 f.

Der rat für Die Praxis:

•  Informieren Sie sich, inwieweit Wertsicherungs-
klauseln in Ihrem Bundesland anerkannt und  
ggf. bereits durch eine Schiedsstellenpraxis 
hinterlegt sind.

•  Belegen Sie die Marktüblichkeit von Wertsiche-
rungsklauseln ggf. unter Verweis auf die von der 
Stadt oder dem Landkreis selbst angemieteten 
Immobilien.

•  Akzeptieren Sie gegenüber Ihrem Vermieter bei 
Vertragsabschluss keine Wertsicherungsklausel, 
die einem Preisindex zu 100 Prozent folgt.
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DAS PRoBLEM

Ungeklärte Kostensituationen sind keine Seltenheit. oft  
erfolgt die Heimaufnahme im Vertrauen darauf, dass erwartete 
Zusagen kurzfristig eingehen. Häufig weisen sich anschließend 
aber Bevollmächtigte oder Betreuer und Sozialhilfeträger  
wechselseitig die Verantwortung dafür zu, dass eine Kostenüber- 
nahme (noch) nicht erfolgen kann. Dann ist umsichtiges, aber 
auch schnelles und konsequentes Handeln erforderlich, damit 
der Heimträger nicht auf ungedeckten Kosten sitzen bleibt.

DIE LöSUnG

Solange keine Kostenübernahmeerklärung vorliegt, sind  
die nicht von der Pflegekasse übernommenen Entgelte nur 
gegenüber dem Bewohner abzurechnen. Keineswegs dürfen 
schon „in vorauseilendem Gehorsam“ die nicht von den 
Renteneinkünften des Bewohners gedeckten Entgelte dem 
Sozialhilfeträger berechnet werden. notwendig ist vielmehr  
ein Gespräch mit dem Vertreter des Bewohners, in dem 
einerseits Unterstützung bei der Geltendmachung des 
Sozialhilfeanspruchs angeboten, andererseits aber aufgezeigt 
wird, dass der Einrichtungsträger erwartet, dass sämtliche 
rechtlichen Möglichkeiten gegenüber dem Sozialhilfeträger 
ausgeschöpft werden.

Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass der Bevollmächtigte 
oder Betreuer seinen Vermögensbetreuungspflichten nicht 
nachkommt, etwa die Renteneinkünfte nicht zur Deckung 
der Heimkosten einsetzt, Unterhaltsansprüche nicht geltend 
macht oder vorhandenes Immobilienvermögen nicht recht- 
zeitig zu veräußern beginnt, sollte der Heimträger beim Be-
treuungsgericht die Bestellung eines Vollmachtüberwachungs-
betreuers oder den Austausch des Betreuers anregen.

Verzögert der Sozialhilfeträger grundlos die Kostenübernahme, 
muss ihm deutlich gemacht werden, dass die Einrichtung sich 
nicht scheuen wird, den Heimvertrag wegen Zahlungsverzuges 
zu kündigen und auch Räumungsklage zu erheben. Der Sozial-
hilfeträger kann zugleich darauf hingewiesen werden, dass  
die Verweigerung der Sozialhilfe bei eindeutig vorliegendem 
Hilfebedarf Amtshaftungsansprüche des Bewohners auslöst. 
Und zwar insbesondere für die Kosten einer Räumungsklage, 
die bei rechtzeitiger Kostenübernahme vermieden worden wäre.

Da eine Zahlungsverzugskündigung zunächst mit angemessener 
Fristsetzung zum Ausgleich der Rückstände angedroht werden 
muss, sollte die Kündigungsandrohung unverzüglich ausge-
sprochen werden, sobald ein zur Kündigung berechtigender 
Rückstand aufgelaufen ist. Die Kündigungsandrohung mag auf 
manche sehr hart wirken, tatsächlich hilft sie aber sogar dem 
Vertreter des Bewohners, sozialgerichtlichen Eilrechtsschutz 
gegen die Ablehnung der Kostenübernahme zu beantragen. 
nach fruchtlosem Ablauf der Frist sollte auch umgehend die 
Kündigung des Heimvertrages ausgesprochen werden.

Forderungen beitreiben – Heimvertragsrecht
Der Heimträger – kein Spielball zwischen 
Sozialhilfeträgern und Betreuern
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Von: Rechtsanwalt Markus Düncher | cAREkonkret 27/2012, S. 7

Da einzelne Sozialgerichte noch nicht einmal die Androhung der 
Kündigung für ausreichend halten, um Eilrechtsschutz zu ge-
währen, darf sich der Heimträger nicht scheuen, anschließend 
Räumungsklage zu erheben. Die Zivilgerichte sind verpflichtet, 
Sozialhilfeträger über eingehende Räumungsklagen zu unter-
richten. Eine Kündigung wegen Zahlungsverzuges wird nämlich 
unwirksam, falls die Kostenübernahmeerklärung innerhalb von 
zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit der Räu-
mungsklage erteilt wird. Leider zahlen Sozialhilfeträger oft erst 
dann, wenn der Betroffene obdachlos zu werden droht.
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VoRBEREITUnGSPRAKTIKUM

Viele Heime setzen bereits vor dem Beginn einer Ausbildung 
angehende Pflegeschülerinnen und -schüler als Praktikanten 
ein. Aus Sicht der Arbeitsgerichte war dies schon von jeher 
problematisch. So hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in zahl-
reichen Entscheidungen vermeintliche Praktikantenverträge 
für unwirksam erklärt und die betroffenen Arbeitgeber zur 
Zahlung einer angemessenen Vergütung verurteilt.

Das BAG hat dabei stets betont, dass es bei der Frage, ob ein 
entgeltpflichtiges Arbeitsverhältnis oder ein Praktikanten-
verhältnis vorliegt, nicht auf die vertraglichen Regelungen, 
sondern auf die tatsächlichen Verhältnisse am Arbeitsplatz 
ankommt. Steht bei der Tätigkeit der Praktikanten nicht der 
Ausbildungszweck, sondern die praktische Arbeitsleistung  
im Vordergrund, ist nach Auffassung des BAG von einem ent-
geltpflichtigen Arbeitsverhältnis auszugehen. Ist ein Praktikant 
beispielsweise im Dienstplan aufgenommen oder führt er ohne 
Aufsicht grundpflegerische Verrichtungen aus, wird man kaum 
von Ausbildung sprechen können. Da Pflegeeinrichtungen  
im Hinblick auf die in Aussicht gestellte Ausbildung bisher 
kaum damit rechnen mussten, von ihren Praktikanten verklagt 
zu werden, waren die tatsächlichen Risiken für die Träger 
lange Zeit gering. 

Seit dem Inkrafttreten des Mindestlohns in der Pflegebranche 
am 1. August 2010 hat die Problematik jedoch eine neue 
Dimension. nach der Pflegearbeitsbedingungsverordnung 
kann der Mindestlohn nämlich auch für Praktikanten gelten. 
Eine Ausnahme greift, wenn das Praktikum in einem untrenn-
baren Zusammenhang mit einem beruflichen oder schulischen 
Lehrgang steht. Einen untrennbaren Zusammenhang wird  
man bei einem der Ausbildung vorgelagerten Praktikum 
jedoch in den seltensten Fällen herstellen können. Sofern 
die Praktikanten in zeitlicher Hinsicht überwiegend grund-
pflegerische Leistungen erbringen, haben sie in der Regel 
Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Er beträgt seit 
dem 01.01.2012 8,75 € brutto im Westen und 7,75 € brutto  
im osten. Zwar dürfte auch hier das Risiko einer Klage durch 
die Praktikanten relativ gering sein. Viel wichtiger ist aber, 
dass seit Inkrafttreten der Mindestarbeitsbedingungsverord-
nung in der Pflege die Zollbehörden streng überprüfen, dass 
der Mindestlohn eingehalten wird. 

Wird er unterschritten oder verstoßen Arbeitgeber in sonstiger 
Weise gegen das Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), drohen 
Bußgelder. In Extremfällen können sie mehrere hunderttausend 
Euro betragen. Die verantwortlichen Leitungskräfte können 
sogar strafrechtlich belangt werden. Als weitere Sanktionen 
bei Verstößen sieht das AEntG den Ausschluss von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge sowie die Eintragung von Bußgeldern in 
das Gewerbezentralregister vor – das kann schlimmstenfalls 
zu einer Gewerbeuntersagung führen. 

Selbst wenn also die Praktikanten mit ihren Arbeitsbedingungen 
einverstanden sind oder sogar von sich aus ein „orientierungs- 
jahr“ gegen Zahlung geringer Entgelte oder Aufwandsent-
schädigungen wünschen, haben die Einrichtungen und 
Einrichtungsleitungen erhebliche Konsequenzen zu fürchten. 
Die bestehenden Risiken können aber durch eine Einschrän-
kung der Tätigkeitsbereiche der Praktikanten deutlich reduziert 
werden. Sofern sie nämlich nachweislich weniger als 50 Prozent 
grundpflegerische Leistungen erbringen, fallen sie nicht unter 
den persönlichen Anwendungsbereich der Mindestarbeitsbedin-
gungsverordnung. Mit dieser Gestaltung kann jedoch lediglich 
die Mindestlohnproblematik gelöst werden. Es besteht dagegen 
nach wie vor das Risiko, dass die Praktikantenverhältnisse  
als Arbeitsverhältnisse zu bewerten sind, mit der Folge, dass 
zumindest eine branchen- und ortsübliche Vergütung zu 
zahlen wäre.

Arbeitsrecht
Mindestlohn für Praktikanten?

In der stationären Pflege ist die Beschäftigung von Praktikanten weit verbreitet. 
Doch Vorsicht ist geboten – ob Vorbereitungs- oder Schnupper-Praktikanten, es sind einige Spielregeln zu beachten.
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ScHnUPPER-PRAKTIKAnTEn

Eine wesentlich weniger riskante Form des Einsatzes  
von Praktikanten sind sogenannte Schnupper-Praktika.  
Viele Träger möchten vor der Vereinbarung eines Arbeitsver-
hältnisses die potentiellen Mitarbeiter zunächst im Rahmen  
eines Praktikums für einige Tage kennenlernen. Grundsätzlich 
ist das auch möglich, wenn einige Regeln beachtet werden. 
Das Schnupper-Praktikum darf keinesfalls länger als eine 
Woche dauern. Und auch hier sollte unbedingt eine präzise 
vertragliche Regelung getroffen werden. Im Vertrag muss 
klargestellt werden, dass das Schnupper-Praktikum kein 
Probearbeitsverhältnis darstellt und daher auch keine Ver-
gütung bezahlt wird. Umgekehrt dürfen Praktikanten keinerlei 
Weisungen durch die Einrichtung unterworfen sein. Sie sollen 
lediglich die auszuführenden Tätigkeiten kennenlernen. Vor 
allem dürfen Praktikanten nicht wie normale Arbeitskräfte 
eingesetzt werden. Beiden Seiten muss klar sein, dass der 
Bewerber während des Schnupper-Praktikums grundsätzlich 
nicht unfall-, sozial- oder haftpflichtversichert ist. ob zusätz-
liche Versicherungen für den Arbeitsgeber erforderlich sind, 
sollte er gründlich prüfen.

Von: Rechtsanwalt Alexander Wischnewski

Der rat für Die Praxis:

•  Vorbereitungs-Praktikanten außerhalb einer lau-
fenden Ausbildung einzusetzen, ist mit massiven 
rechtlichen Risiken für den Träger verbunden.

•  Wer das Risiko eingeht, sollte zumindest darauf 
achten, dass der Praktikant tatsächlich deutlich 
weniger als 50 Prozent seiner Arbeitszeit für 
grundpflegerische Leistungen verwendet.

•  Vorsicht Personalabgleich: Praktikanten werden 
nicht bei der Berechnung der mit den Pflegekas-
sen vereinbarten Personalausstattung berück-
sichtigt.

Bei Praktikantenverträgen steht grundsätzlich die Ausbildung oder das Kennenlernen im Vordergrund, 
bei Arbeitsverträgen die Arbeitsleistung. Dabei ist eine Gesamtschau des Arbeitsverhältnisses, so wie  
es wirklich gelebt wird, entscheidend.

Relevant sind insbesondere die Form der Eingliederung in den Betrieb, die Vergütung, die Weisungs- 
gebundenheit, die Aufnahme in den Dienstplan und die Einhaltung der betriebsüblichen Arbeitszeiten.

iw FORUM | Stationäre Pflege



iw FORUM | Stationäre Pflege

10

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Urlaub. Das gilt nicht 
nur für vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, sondern genauso auch 
für Teilzeitkräfte wie Aushilfen und geringfügig Beschäftigte. 
Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sieht einen Mindesturlaub 
von 24 Werktagen vor. Er ist auf eine Sechs-Tage-Woche 
bezogen. Arbeitet der Mitarbeiter nur an fünf Tagen in der 
Woche, hat er lediglich Anspruch auf 20 Arbeitstage Mindest-
urlaub im Jahr. oft wird vertraglich ein zusätzlicher Urlaubs-
anspruch gewährt, für den hinsichtlich Gewährung und 
Verfall eigenständige Regelungen vereinbart werden können. 
Geschieht das nicht, wird der Zusatzurlaub genauso behandelt 
wie der Mindesturlaub nach dem BUrlG. Mitunter ist die Dauer 
des Urlaubs nach dem Lebensalter gestaffelt, was nach der 
aktuellen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nur noch 
in engen Grenzen zulässig ist. Arbeitgeber sollten ihre Arbeits-
verträge auch daraufhin prüfen und gegebenenfalls anpassen.

Generell gilt, dass Urlaub tageweise zu beantragen und zu 
gewähren ist. Die in der Praxis zum Teil verbreiteten halben 
Urlaubstage sind gesetzlich nicht vorgesehen. Anspruch darauf 
haben Arbeitnehmer daher nicht. Auch Tage wie Heiligabend 
und Silvester sind ganz normale Werktage. Will der Arbeit-
nehmer an diesen Tagen ganztags frei haben, muss er jeweils 
einen ganzen Tag Urlaub beantragen. Das gilt selbst dann, 
wenn die an diesem Tag arbeitenden Kollegen mittags ihren 
Dienst beenden dürfen.

Der Urlaubsanspruch entsteht jedes Jahr neu und ist bis  
zum Jahresende zu nehmen. Das heißt jedoch nicht, dass  
der Arbeitnehmer mit seiner vierwöchigen Rundreise durch 

Australien bis zum Jahresende warten muss. Der volle 
Urlaubsanspruch steht dem Arbeitnehmer bereits vom ersten 
Tag jedes Kalenderjahres an zu. Etwas anderes gilt nur zu 
Beginn eines Arbeitsverhältnisses, da der volle Urlaubsanspruch 
erst nach sechsmonatiger Wartefrist entsteht. Scheidet ein 
neuer Mitarbeiter vor Ablauf von sechs Monaten wieder aus 
dem Unternehmen aus, hat er einen Teilurlaubsanspruch wie 
ein Mitarbeiter, der erst in der zweiten Hälfte eines Kalender-
jahres in das Unternehmen eintritt. Der Urlaubsanspruch wird 
in diesen Fällen anteilig berechnet. Für jeden vollen Monat  
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses besteht Anspruch auf 
ein Zwölftel des Jahresurlaubs. Hat ein Mitarbeiter hingegen 
vor dem 1. Juli seine Arbeit aufgenommen, gilt das nicht  
und er hat nach der gesetzlich festgelegten sechsmonatigen 
Wartefrist seinen vollen Urlaubsanspruch, den er bis zum 
Jahresende nehmen muss. 

Wurde dem Arbeitnehmer von seinem vorherigen Arbeitgeber 
bereits Urlaub gewährt, werden ihm diese Urlaubstage im 
neuen Arbeitsverhältnis abgezogen. Arbeitgeber sollten daher 
von neuen Beschäftigten eine Bescheinigung des vorherigen 
Arbeitgebers verlangen, wenn sie nur den tatsächlich beste-
henden Urlaub gewähren wollen.

Da der Urlaub auch in dem Kalenderjahr vollständig genom-
men werden muss, in dem er entstanden ist, verfällt der 
Urlaubsanspruch am Ende des Kalenderjahres normalerweise 
ersatzlos. Arbeitnehmer, die von sich aus keinen Urlaub  
beantragen, obwohl sie ihn hätten nehmen können, haben  
im Folgejahr keinen Anspruch auf ihren „Alturlaub“. 

Arbeitsrecht
Urlaubsrecht kompakt

Die schönste Zeit des Jahres kommt alle Jahre wieder. Jetzt entbrennt oft Streit, weil rund um den Urlaubsanspruch 
noch immer viele Legenden und Irrtümer kursieren. Arbeitgeber sollten wissen, welche Ansprüche die Arbeitnehmer 
wirklich haben. Ein kompakter Überblick über die wichtigsten Urlaubsgrundsätze.
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Etwas anderes gilt ohne tarif- oder arbeitsvertragliche 
Regelungen nur dann, wenn der Urlaub aus betrieblichen  
oder persönlichen Gründen nicht mehr genommen werden 
konnte oder der Arbeitgeber den Übertrag von Urlaub aus-
drücklich genehmigt hat. Der Urlaub muss dann in den ersten 
drei Monaten des Folgejahres genommen werden. Lässt aber 
ein Arbeitgeber regelmäßig und wiederholt die Übertragung 
von Urlaubsansprüchen über den 31. März des Folgejahres 
hinaus zu, können die Arbeitnehmer daraus schließen, dieses 
Recht stehe ihnen auch weiterhin zu. Es kann sich so ein 
Anspruch auf Übertragung aus betrieblicher Übung ergeben. 
Eine Ausnahme gilt dann, wenn das Arbeitsverhältnis erst 
nach dem 30. Juni begonnen wird. Der Arbeitnehmer kann 
seinen Teilurlaub dann in das ganze nächste Jahr übertragen. 
Aber auch das passiert nicht von allein. Der Arbeitnehmer 
muss es ausdrücklich verlangen.

Den Urlaub kann sich der Mitarbeiter auch nicht ohne weiteres 
auszahlen lassen. Wird er nicht genommen, verfällt er. nur 
bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist er abzugelten, 
wenn der Urlaub allein wegen der Beendigung ganz oder 
teilweise nicht mehr gewährt werden kann. Dabei wandelt sich 
der noch nicht erfüllte Urlaubsanspruch mit der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses automatisch in einen Abgeltungsanspruch 
um. Dieser Abgeltungsanspruch unterliegt dann ebenso  
wie andere arbeitsvertragliche Ansprüche individuellen oder 
tarifvertraglichen Ausschlussfristen. Ist es dem Arbeitnehmer 
möglich, den Urlaub tatsächlich zu nehmen, hat er keinen 
Anspruch auf Abgeltung.

Das Gesetz versteht den Urlaub als Form von Freizeit, er 
dient dem Zweck der körperlichen und geistigen Erholung. 
Erkrankt der Arbeitnehmer während des Urlaubs, sind ihm 
die durch die Krankheit ausgefallenen Urlaubstage nachträg-
lich zu gewähren, als hätte er sie nicht bereits beantragt. 
Anders ist das übrigens beim Freizeitausgleich zum Abbau 
von Überstunden. An dienstplanmäßig freien Tagen ist keine 
Arbeit zu leisten, der Arbeitnehmer ist damit in seiner Freizeit 
krank. Der Freizeitausgleich ist so gewährt. Der Mitarbeiter 
kann ihn nicht noch einmal fordern oder sogar eine finanzielle 
Abgeltung verlangen.

Von: Rechtsanwalt Henning Sauer

Der rat für Die Praxis:

•  Wird dem Arbeitnehmer vertraglich ein über  
den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehender 
Anspruch zugesagt, sollten hinsichtlich  
Gewährung und Verfall eigenständige Regelungen 
vereinbart werden. Nur durch individuelle Re-
gelungen können in einem nicht tarifgebundenen 
Unternehmen offene Urlaubsansprüche wirksam 
begrenzt werden.

•  Beantragt der Arbeitnehmer keinen oder nicht 
den vollen Urlaub, verfällt der nicht genommene 
Rest normalerweise ersatzlos. Die Übertragung 
ist nur in den gesetzlich geregelten Ausnahme-
fällen möglich, die Abgeltung nur bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses.
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