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HEIME
Handlungsmöglichkeiten nach dem Tod des Bewohners

Fingerspitzengefühl bei Neubelegung des Heimplatzes
Angehörige einer verstorbenen Bewohnerin
eines Seniorenstiftes in Gelsenkirchen haben sich öffentlich darüber empört, dass
sie am Sterbetag das Zimmer räumen
sollten. Ein Spagat zwischen Recht
und Ethik für die Leitung.

Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen nach dem Tod
pflegeversicherter Bewohner
zur baldigen Wiederbelegung
des Heimplatzes? Foto: Fotolia
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Darmstadt/Gelsenkirchen // Der pietätvolle Umgang mit verstorbenen
Bewohnern und ihren Angehörigen
lässt sich mit dem Interesse der
Pflegeeinrichtung an einer nahtlosen Wiederbelegung des Heimplatzes schwer in Einklang bringen.

// Klare Absprachen
und eine einfühlsame
Kommunikation
vermeiden in dieser
schwierigen Situation
Missverständnisse //
MARKUS DÜNCHER

Das führt zu Unsicherheiten bei der
Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Angehörige sind mit dieser
Ausnahmesituation häufig überfordert und bedürfen entsprechender Unterstützung.
Grundsätzlich endet der Wohn- und
Betreuungsvertrag mit dem Tod ei-

Gesetz ohne Wirkung

Kaum Interesse
am Arzt im Heim
Berlin // Die gesetzliche Hilfestellung, die die Politik mit Paragraf
119 b SGB V (ärztliche Versorgung
in Pflegeheime) habe geben wollen,
sei bislang weitgehend wirkungslos
gewesen. Das Konstrukt des Heimarztes sei nicht realisierbar, sagte
Herbert Mauel vom Bundesverband
privater Pflegeanbieter (bpa) bei einer Veranstaltung in Berlin.
Es gebe dafür keine Interessenten, und überdies gerieten Heime
haftungsrechtlich auf unsicheres
Terrain, so Mauel. Ein Heimarzt
könne überdies nicht das gesamte
Spektrum der notwendigen medizinischen Leistungen abdecken, ergänzte Prof. Elisabeth Fix vom Deutschen Caritasverband.
Generell sei zumindest die Versorgung von Patienten in Heimen
durch Hausärzte „nicht schlecht,
wenn auch verbesserungsbedürftig“, so Fix. Von unterschiedlicher
Qualität sei dagegen die fachärztliche Versorgung. Lücken gebe es
bei Augenärzten und Neurologen,
das sei angesichts der hohen Zahl
demenzkranker Patienten in Altenund Pflegeheimen ein ernsthaftes
Versorgungsproblem. Schwierig gestalte sich laut Mauel auch die zahnärztliche Behandlung.
(ck)

nes Bewohners.
Eine
weitere Überlassung des Platzes kann im Vertrag
längstens bis zu weiteren
zwei Wochen gegen Zahlung
nur der auf den Wohnraum entfallenden Entgeltbestandteile vereinbart werden. Bei pflegeversicherten
Bewohnern endet die Zahlungspflicht des Bewohners und der
Kostenträger hingegen zwingend
mit dem Todestag. Diese starre Vorgabe haben sowohl Verbände der
Einrichtungsträger, als auch Interessenvertretungen der Bewohner
bereits vielfach kritisiert. Der Gesetzgeber hat dennoch keinen Anlass für Reformen gesehen.

selbst räumen. Gerichte haben Regelungen, die dem Heim ein sofortiges Räumungsrecht einräumen,
wiederholt als unwirksam eingestuft (zuletzt das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 25. Juni 2014,
Az.: 12 O 273/13). Es besteht zusätzlich das Risiko, dass es verschuldensunabhängig für den Verlust oder
die Beschädigung von Gegenständen des Bewohners haftet.

Heim darf Zimmer nicht räumen

Befristete Vereinbarung hilft

Ist ein Bewohner verstorben, darf
die Einrichtung den Platz nicht

In einer solchen Lage bietet sich an,
mit den Angehörigen eine befristete

Vereinbarung zur Überlassung
des Platzes gegen Zahlung einer
Nutzungsentschädigung für die
Zeit bis zur Räumung zu treffen.
Die Höhe der Nutzungsentschädigung kann sich am Entgelt für die
Wohnraumüberlassung orientieren, wobei in der Rechtsprechung
noch umstritten ist, ob die Investitionskosten in voller Höhe angesetzt
werden können. Dies verschafft den
Angehörigen angemessene Zeit zur
Abwicklung und gewährt der Einrichtung eine zumindest teilweise
Refinanzierung ihrer Kosten bis zur
Wiederbelegung des Platzes. Klare
Absprachen und eine einfühlsame

Leserbrief zu CAREkonkret, Ausgabe 29/2014: „Studie im Heim
doppelt so teuer“, und CAREkonkret, Ausgabe 35/36: „Viele Heimeinweisungen könnten verhindert
werden“
Ein Vergleich der Kosten zwischen
der stationären und der häuslichen
Pflege ist nur sinnvoll, wenn die
Betroffenen tatsächlich eine Wahl
zwischen den Alternativen „häuslich“ und „stationär“ haben. Dies
setzt zunächst voraus, dass es Angehörige gibt, die die häusliche Betreuung übernehmen können. Allein diese Voraussetzung ist bei der
steigenden Anzahl an Single-Haushalten immer seltener gegeben.

Eine überschlägige Gegenüberstellung der Kosten hat folgendes Ergebnis:
Für die Unterbringung in einer stationären Einrichtung bei Pflegestufe I war in Nordrhein-Westfalen im
Jahr 2013 in den Mitgliedseinrichtungen des BKSB durchschnittlich
mit folgenden Kosten zu rechnen:

Realistische Auslastungsquote vereinbaren
Es ist ärgerlich,
wenn ein neuer
Bewohner nahtlos
einziehen möchte
und absagt, weil
er den noch nicht
geräumten Platz
nicht sofort in Anspruch
nehmen
kann. Einrichtungen
sollten daher in Pflegesatz- und Investitionskostenverhandlungen
darauf achten, dass eine
realistische
Auslastungsquote vereinbart wird, welche diese
Problematik berücksichtigt. In der
Rechtsprechung wird vereinzelt ein
Nutzungsentschädigungsanspruch
für die Vorenthaltung des Platzes
bejaht. Einzelheiten, insbesondere
ob als Schaden auch entgangener
Gewinn verlangt werden kann,
sind aber noch ungeklärt.
■

Der Autor ist Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht,
Iffland Wischnewski
Rechtsanwälte, Fachkanzlei für
die Sozialwirtschaft,
www.iffland-wischnewski.de

Arbeiterwohlfahrt

LESERBRIEF
Ambulant“ und „stationär“:
zwei Versorgungsformen, die
nicht gegeneinander stehen,
sondern ineinander greifen

Kommunikation vermeiden in dieser schwierigen Situation Missverständnisse.

Stationär
Pflegestufe I :
Kosten monatlich
Pflegekosten: 1 470 Euro, Investitionskosten: 450 Euro, Unterkunft/
Verpflegung: 930 Euro.
Gesamtkosten: 2 850 Euro
Für die Höhe der Kosten der häuslichen Pflege und Betreuung ist
zunächst die Aufteilung von professioneller ambulanter und Angehörigen-Betreuung (bzw. Nachbarschaftshilfe und ähnlichem)
wesentlich. Bei Pflegestufe I und
demenzieller Erkrankung kann z.B.
davon ausgegangen werden, dass
der ambulante Dienst in der Woche dreimal eine große Grundpflege übernimmt, täglich eine kleine
Grundpflege, zweimal täglich den
Toilettengang und zweimal in der
Woche hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Eine solche Leistungsvereinbarung führt schnell zu Kosten von
1 500 Euro monatlich.
Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass noch mindestens
vier Betreuungsstunden täglich
von den Angehörigen bewältigt
werden müssen. Bei einem „kalkulatorischen Stundenlohn“ in Höhe
des Mindestlohnes von 8,50 Euro
ergibt sich:

Häusliche Pflege
Pflegestufe I:
Kosten monatlich
Pflegekosten amb. Dienst: 1 500
Euro, Pflegekosten Angehörige:
1 020 Euro, Warmmiete: 630 Euro,
Verpflegung 360 Euro.
Gesamtkosten: 3 510 Euro
Offensichtlich ist die Pflege und Betreuung durch die Angehörigen ein
wesentlicher Kosteneinflussfaktor.
Zu diesem Ergebnis kommt auch
die in CARE konkret zitierte Studie.
„Ambulant“ und „stationär“ sind
in der heutigen Zeit zwei Versorgungsformen, die nicht gegeneinander stehen, sondern ineinander
greifen müssen auf der Suche nach
dem optimalen individuellen Versorgungsmix für jeden einzelnen
Pflegebedürftigen.
Otto B. Ludorff, Vorsitzender des
Bundesverbandes der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB), Köln
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen. Zuschriften geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

AWO Hessen Süd
kündigt Tarif
Bensheim // In Hessen braut sich
etwas zusammen: Anlass ist die
Kündigung des Anwendungstarifvertrags zum TVöD-BT-K durch die
AWO Hessen Süd. Der Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege
will mit der Gewerkschaft Verdi einen neuen Tarifvertrag verhandeln,
um eine Absenkung der Gehälter in
der Altenhilfe um fünf Prozent zu
erreichen, wie der Bergsträßer Anzeiger berichtet. Mitarbeiter des AWOSozialzentrums in Bensheim machten den Auftakt und protestierten
mit Trillerpfeifen und Verdi-Fahnen
gegen weitere Lohnabsenkungen.
Im September soll sich dieser Protest
auch an anderen Stellen in Südhessen wiederholen.
Der Vorstandsvorsitzende der
AWO Hessen-Süd, Willy Jost, wies
in einer Pressemitteilung darauf
hin, dass einzelne Kostenträger ausscherten und deutlich unter Tarif bezahlten, was zu einer Wettbewerbsverzerrung in der Pflege führe: „Wir
sind in der Altenhilfe aufgrund nicht
ausreichender Refinanzierung durch
die Pflegekassen bei unveränderter
Anwendung des TVöD bedauerlicherweise nicht in der Lage, schwarze
Zahlen zu schreiben“. Die AWO wolle tarifgebunden bleiben, aber mit
einer Absenkung der Entgelte. (ck)

