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Bessere Versorgung

Mit einer Anschubfinanzierung will Bayerns
Gesundheitsminister Söder die Bildung neuer Palliativteams fördern und so die häusliche Betreuung Schwerstkranker verbessern.
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NRW: Personalmangel auf Jahre

Geld nur in Ausnahmefällen





Eine aktuelle Studie zeigt: In Nordrhein-Westfalen wird es auch auf absehbare Zeit einen
Mangel an Pflegekräften geben. Vor allem die
Altenpflege bekommt das zu spüren.
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Die Annahme von Geld oder Geschenken von
den Bewohnern ist verboten. Das Gießener
Regierungspräsidium weist aber darauf hin, dass
eine Ausnahmegenehmigung möglich ist.

BAG trifft Grundsatzentscheidung zu „Bagatellkündigungen“

Kein Freibrief für Bagatelldelikte
Von Henning Sauer, Fachanwalt
für Arbeitsrecht
Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat mit Urteil vom 10. Juni 2010
die Kündigung einer Kassiererin
wegen der Unterschlagung von
zwei Leergutbons für rechtswidrig erklärt – und damit seine seit
Jahrzehnten bestehende Rechtsprechung weiterentwickelt. Das
Urteil mag überraschen, eine Rolle rückwärts ist es nicht.
Erfurt/Darmstadt. Die Kündigung der als „Emmely“ bekannt
gewordenen Kassiererin einer Supermarktkette hatte bundesweit
Aufsehen erregt und die Diskussion um so genannte Bagatellkündigungen angeheizt. Nachdem
die beiden ersten Instanzen der
Argumentation des Arbeitgebers
gefolgt waren, hat das BAG die
Kündigung nun aufgehoben. Die
Begründung: Das in über drei
Jahrzehnten erworbene Vertrauen
habe durch den einmaligen Kündigungssachverhalt nicht vollständig zerstört werden können.
Nach den bereits vor Jahrzehnten vom BAG aufgestellten und
nach wie vor gültigen Grundsätzen kann einem Arbeitnehmer

Henning Sauer: „Auch Bagatelldelikte können weiterhin eine fristlose Kündigung nach sich ziehen.“ 
Foto: Archiv

dann fristlos gekündigt werden,
wenn zumindest der auf konkreten Tatsachen beruhende dringende Verdacht besteht, dass
er einen Gegenstand gestohlen
oder unterschlagen hat. Auf den
Wert kommt es nicht an. Mit
dem aktuellen Urteil hat das BAG
diese ständige Rechtsprechung
weiterentwickelt – wenn auch in
überraschender Weise. Das BAG

betont ausdrücklich, dass ein
vorsätzlicher Verstoß des Arbeitnehmers gegen seine Vertragspflichten weiterhin eine fristlose
Kündigung auch dann rechtfertigen kann, wenn der damit einhergehende wirtschaftliche Schaden
gering ist. Umgekehrt sei aber
nicht jede unmittelbar gegen die
Vermögensinteressen des Arbeitgebers gerichtete Vertragspflicht-

verletzung ohne Weiteres ein
Kündigungsgrund.
Maßgeblich ist und bleibt
§ 626 Abs. 1 BGB. Danach kann
eine fristlose Kündigung nur aus
„wichtigem Grund“ erfolgen.
Einen Katalog „absoluter Kündigungsgründe“ gab es in der Vergangenheit nicht und wird es auch
zukünftig nicht geben. Ob ein
„wichtiger Grund“ vorliegt, muss
vielmehr „unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls
und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile“ beurteilt
werden.
Auch nach dem neuen Urteil
des BAG ist die Wirksamkeit einer fristlosen Kündigung in zwei
Stufen zu prüfen: Auf einer ersten Stufe ist zu beurteilen, ob der
Sachverhalt an sich geeignet ist,
generell einen wichtigen Grund
für eine Kündigung darzustellen.
Dies kann man bei einer Straftat
weiterhin bejahen, auch wenn der
damit einhergehende wirtschaftliche Schaden noch so gering
ist. Danach ist in einem zweiten
Schritt eine Abwägung der arbeitnehmer- und der arbeitgeberseitigen Interessen durchzuführen.
Hier sind die Dauer der Betriebs-

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2 .

Pflegenoten: Krankenkasse kritisiert Leistungserbringer
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IKK: Ein Zurück kann es nicht geben
Berlin. Der IKK e.V., Interessenvertretung der Innungskrankenkassen auf Bundesebene, will
alles daran setzen, „dass an der
Veröffentlichung der Pflegenoten
im Internet festgehalten wird – ein
Zurück kann es nicht geben”, sagt
Hans-Jürgen Müller, versichertenseitiger Vorstandsvorsitzender
des IKK e.V. und Vorsitzender des
Verwaltungsrates der IKK gesund
plus. Jedoch seien gemeinsam mit
den Leistungserbringern Nachbesserungen erforderlich.
Im Jahre 2009 hat der GKV-Spitzenverband mit den Leistungserbringern, den Trägern der Sozial-

hilfe und der Bundesvereinigung
der kommunalen Spitzenverbände
eine Pflege-Transparenzvereinbarung unterzeichnet. „Bereits kurz
nach dem Start hat sich gezeigt,
dass Prüfkriterien, wie beispielsweise die Flüssigkeitsversorgung,
stärker gewichtet werden müssen“, sagt Müller. Verhandeln sei
hier gefordert und nicht der Gang
zum Gericht, den einige Pflegeeinrichtungen praktizieren.
„Rigorose Ablehnung der Pflegenoten und der Kampf mit allen
Mitteln dagegen seitens der Leistungserbringer sind der denkbar
schlechteste Weg, um die Trans-

parenz in der Pflege und damit
auch der Qualität zu verbessern“,
betont Andreas Fabri, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. Im Interesse der Pflegebedürftigen und
ihrer Angehörigen sind alle an der
Pflege-Transparenzvereinbarung
beteiligten Vertragspartner nach
Aussage der Vorstandsvorsitzenden des IKK e.V. verpflichtet, sich
schnellstens auf Verbesserungen
in der Bewertung einzusetzen.
„Und nicht zuletzt profitieren
auch die Pflegeeinrichtungen davon, die qualitativ hochwertige
Pflegeleistungen erbringen“, so
Fabri.
//
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Nachrichten

Keine Steuerbefreiung
Die gewerbesteuerliche Steuerbefreiung einer Kapital
gesellschaft für den Betrieb
eines Pflegeheims erstreckt
sich nicht auf Gewinnabführungen einer Tochtergesellschaft, die ausschließlich
Dienstleistungen für den
Heimbetrieb erbringt.
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QMpraxis

Angehörigenarbeit im Fokus
Die Angehörigenedukation ist
ein entscheidender Bestandteil der Pflege von Menschen
mit Demenz. Was es zu
beachten gilt, erklärt der
Experte Jens Frieß in seinem
Beitrag für QMpraxis.

Seite 6
Heime

Blockheizkraftwerk im Heim
Im Caritas-Altenheim St. Magdalena in Greding wird ein
Blockheizkraftwerk errichtet.
Die Gredinger Einrichtung ist
damit die erste von 19 CaritasAltenheimen im Bistum Eichstätt, die eine solche Anlage
erhält.
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Ambulante Dienste

Angehörige erkranken selbst
Eine aktuelle US-Studie zeigt:
Menschen, die ihren an Alzheimer erkrankten Ehepartner
pflegen, haben ein größeres
Risiko, selbst eine solche
Demenz zu erleiden.
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Markt

Hohe Standards bei apetito
Um das bestehende Nachhaltigkeitsengagement stärker
im Unternehmen zu verankern und zu systematisieren,
ist die apetito AG jetzt dem
Global Compact beigetreten.
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Kontakt zur Redaktion
Anregungen, Lob oder
Kritik? Wir freuen uns über
Ihre Nachricht: Tel. (05 11)
9 91 01 40; E-Mail:
carekonkret@vincentz.net
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Nachrichten
zugehörigkeit, das Ausmaß des
wirtschaftlichen Schadens, der
Grad des Vertrauensverlusts usw.
zu berücksichtigen. An dieser
zweiten Stufe hat das BAG die
Kündigung in dem aktuell entschiedenen und in vielerlei Hinsicht besonderen Fall scheitern
lassen. Es hat hierbei berücksichtigt, dass die Mitarbeiterin über
30 Jahre ohne Beanstandungen
gearbeitet hat und dem Arbeitgeber selbst kein wirtschaftlicher
Schaden entstanden ist.
Das Urteil des BAG wird Auswirkungen auf die weitere Rechtsprechung bei Kündigungen wegen Bagatelldelikten haben, da
die Arbeitsgerichte künftig der
Interessenabwägung noch größere Bedeutung beimessen werden. Es bleibt abzuwarten, ob die
Rechtsprechung Kriterien entwickelt, ab welcher Dauer der Betriebszugehörigkeit das Interesse
des Arbeitnehmers am Erhalt des
Arbeitsplatzes dem Interesse des
Arbeitgebers an der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses überwiegt und wie sich in diesem Zusammenhang die Schadenshöhe
auswirkt. Da von den Arbeitsge-

richten immer nur der jeweilige
Einzelfall beurteilt wird, kann es
Jahre dauern, bis sich hier eine
Tendenz abzeichnet. Dass ab einer
gewissen Beschäftigungsdauer
ein Vermögensdelikt sanktionslos
begangen werden darf, wird wohl
kein Arbeitsgericht entscheiden.
Arbeitgeber sind bis dahin gut
beraten, wenn sie die oben dargestellte zweistufige Prüfung vor
Ausspruch der Kündigung durchführen. Hat der Arbeitnehmer das
Delikt nicht lediglich außerhalb
seines konkreten Aufgabenbereichs begangen, sondern eine
sich aus dem Arbeitsvertrag ergebende Pflicht bewusst verletzt,
sind auch zukünftig Kündigungen
wegen Diebstahl oder Unterschlagung geringwertiger Sachen möglich. Das gilt vor allem deshalb,
weil es stets in der Entscheidungsgewalt des Arbeitgebers liegt, wie
mit bestimmten Gegenständen
umzugehen ist. Ordnet der Arbeitgeber beispielsweise an, dass bestimmte Lebensmittel ausschließlich für Bewohner bestimmt sind
und nicht von Arbeitnehmern verzehrt werden dürfen, so haben die
Mitarbeiter dies zu respektieren

und dementsprechend zu handeln. Dies gilt auch dann, wenn
die Lebensmittel nach dem Willen
des Arbeitgebers anschließend im
Müll entsorgt werden sollen. Es ist
Arbeitgebern darüber hinaus wohl
auch künftig nicht zumutbar, Mitarbeiter weiter zu beschäftigen,
die Pflegebedürftige oder die Einrichtung bestehlen.
Dem Arbeitgeber sollte in diesen Fällen jedoch klar sein, dass
die Arbeitsgerichte in einem eventuellen Kündigungsschutzprozess
die Interessenabwägung streng
überprüfen werden. Hat sich der
Arbeitnehmer bewusst über eine
ausdrückliche Handlungsanweisung hinweggesetzt und ist ihm
dabei klar, dass der Arbeitgeber
ein solches Verhalten nicht duldet, kann eine Kündigung auch
weiterhin ohne vorherige Abmahnung wirksam sein.
//

Information
Iffland & Wischnewski,
Rechtsanwälte, Fachkanzlei
für Heime und Pflegedienste,
www.iffland-wischnewski.de

DBfK warnt vor unterschiedlichen Mindestlöhnen

Bürgerabeit in Sachsen

Ost-Pflegekräfte wandern ab

Interesse bei
7 Jobcentern

Potsdam. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK)
Nordost e.V. fordert einen Euro
mehr pro Stunde für die Pflegehilfskräfte im Osten. „Zwanzig
Jahre nach der Wende müssen
die Lohnunterschiede endlich ein
Ende haben“, so Anja Kistler, Geschäftsführerin im DBfK Nordost
e.V. „Pflegende wandern sonst
einkommensbedingt nach Berlin
oder in die anderen westlichen
Länder ab.“ Der DBfK hält die im
Verordnungsentwurf enthaltene
Unterscheidung in östliche und
westliche Länder für kontraproduktiv. Er warnte schon mehrfach
vor dem deutlich zunehmenden
Mangel an Pflegenden vor allem in

den ländlichen Regionen des Ostens. Die extrem niedrigen Löhne
sind hier ein Aspekt der insgesamt
schlechten Arbeitsbedingungen.
Zudem sei der Geltungsbereich
in der zu erlassenen Verordnung
präziser zu fassen. Im vorliegenden Entwurf erfolgt die Definition
der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Tätigkeiten (§ 1 Abs. 3). Selbst die zuständige Arbeitsministerin von der
Leyen spreche von „Fachpersonal“.
Der DBfK empfiehlt dringend, den
Status der Pflegenden zu benennen. Es müsse unmissverständlich
klar sein, dass ausschließlich das
Assistenzpersonal in der Pflege als
Zielgruppe gemeint ist.
//

Chemnitz. Sieben Jobcenter der
Bundesagentur für Arbeit in Sachsen wollen Bürgerarbeit einführen.
Sie hätten entsprechende Anträge
beim Bundesarbeitsministerium
gestellt, sagte eine Sprecherin auf
ddp-Anfrage. Einen Überblick
über die Zahl der an Bürgerarbeit
interessierten Kommunen habe die
Landesarbeitsagentur noch nicht.
Ende des Monats werde über
die eingereichten Projekte entschieden. Landesweit beträfe das
mindestens 7 500 Arbeitslose.
Davon werden aber nach Angaben
der Sprecherin nicht alle gemeinnützige Arbeit verrichten.
//

Zahnärztliche Versorgung

Konzept für bessere Betreuung
Berlin. Pflegebedürftige und Men- ten und Menschen mit schweren
schen mit Behinderungen sollen Behinderungen sind aber dazu
zukünftig Anspruch auf besondere nicht in der Lage. Diese Patienten
präventive zahnmedizinische Leis- können und wollen wir nicht alleitungen ihrer Krankenkasse haben, ne lassen. Zur Umsetzung unseres
wenn sie zur täglichen Mundhygi- Versorgungskonzeptes benötigen
ene nicht ausreichend in der Lage wir die Hilfe des Gesetzgebers.“
sind. Da viele Patienten aufgrund
Der Vizepräsident der BZÄK,
ihrer geistigen oder körperlichen Dr. Dietmar Oesterreich, erEinschränkungen nicht in die gänzte: „Bisher haben wir über
Zahnarztpraxis kommen können, karitative Organisationen und
soll außerdem die aufsuchende ehrenamtliches
Engagement
Betreuung durch den Zahnarzt zahnärztlicher Kollegen versucht,
gefördert werden. So lauten die die Versorgungsdefizite aufzufanzentralen Forderungen eines Ver- gen.“ Dies sei aber „schwierig bis
sorgungskonzeptes mit dem
Titel „Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“, das
die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
(KBZV) und die
Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) gemeinsam mit Wissenschaftlern
der Deutschen Prof. Andreas Schulte: „Die Behandlung erfordert oft
G e s e l l s c h a f t einen hohen Kommunikations- und Versorgungsauffür
Alters- wand.“
Foto: BZÄK/KZBV
zahnheilkunde
(DGAZ)
und
der Arbeitsgemeinschaft für zahnärztliche Be- unmöglich“. „Deswegen brauhindertenbehandlung im Bundes- chen wir endlich eine strukturelle
verband Deutscher Oralchirurgen Lösung.“
(BDO) entwickelt haben.
Prof. Andreas Schulte, leitenMit dem Konzept, das jetzt in der Oberarzt an der Poliklinik
Berlin vorgestellt wurde, sollen für Zahnerhaltung in Heidelberg
endlich grundlegende Defizite wies auf die besonderen zahnmein der zahnmedizinischen Ver- dizinischen Herausforderungen
sorgung körperlich und kognitiv bei behinderten und pflegebeeingeschränkter Menschen ange- dürftigen Menschen hin: „Die
gangen werden. Dazu sagte der Behandlung erfordert oft einen
stellvertretende Vorsitzende des hohen Kommunikations- und
Vorstandes der KZBV, Dr. Wolf- Versorgungsaufwand oder ist nur
gang Eßer: „Die zahnmedizinische unter Vollnarkose möglich. GeVersorgung in der GKV ist darauf rade im Pflegebereich treffen wir
abgestimmt, dass Versicherte zur auf spezifische, altersbedingte
Vorsorge selbst die Zähne putzen Krankheitsbilder. Sie machen eine
und zur Behandlung eine Zahn- kontinuierliche Betreuung unerarztpraxis aufsuchen können. Vie- lässlich.“
//
le ältere, pflegebedürftige Patien-
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