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Heime
TICKER
Bauamt beanstandet
Pflegeheimstandort

In Rüdesheim will die Medem
Care Immobilien eigentlich ein
Seniorenpflegeheim bauen. Der
Bebauungsplan für das Gebiet
mit dem Namen Bienengarten
ist zwar in Kraft, muss aber
schon wieder geändert werden.
Denn ein Altenpflegeheim und
barrierefreies Wohnen, so habe
das Kreisbauamt jetzt festgestellt, seien im Mischgebiet nicht
zulässig, berichtete der Erste
Stadtrat Wolfgang Weinem (SPD)
dem Wiesbadener Taglatt. Bisher
seien Pflegeheime als gewerbliche Nutzung gewertet worden.
Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts in München vom
März dieses Jahres sei jedoch ein
Pflegeheim keine gewerbliche
Nutzung, sondern zähle in die
Kategorie Wohnen. Reines Wohnen jedoch sei im Mischgebiet
nicht möglich. Auf Anraten des
Kreisbauamtes werde jetzt auf
dem rund 4 400 Quadratmeter
großen Areal im südöstlichen
Teil des Asbachgeländes ein
Sondergebiet Altenpflege und
betreutes Wohnen ausgewiesen.

SPD will Sanierung von
Heimen f ördern

Die bayerische SPD hat jetzt
an die CSU appelliert, die
Streichung der Förderung zur
Modernisierung von Altenpflegeeinrichtungen zurücknehmen.
Sozialdemokratin Christa Naaß
hat jüngst im Haushaltsausschuss gesagt: „Wir wollen
die Investitionszuschüsse des
Freistaats bei nachweisbarem
Sanierungsbedarf von Bestandseinrichtungen in Bayern wieder
einführen und stellen in einem
ersten Schritt 17 Millionen Euro
dafür zusätzlich ein.“ Eine weitere Forderung der Haushaltspolitikerin ist eine Ausbildung in der
Altenpflege, die für die Azubis
kostenfrei sei. Unabhängig davon sollte auch in der Altenpflege endlich eine Umlagefinanzierung der Ausbildungskosten
eingeführt werden.

Recht für die Praxis
Wann trägt der Sozialhilfeträger die Kosten?
Von Rechtsanwalt Markus Düncher
Das Problem
Ein inzwischen großer Teil der Bewohner
von stationären Pflegeeinrichtungen bezieht
Sozialhilfe als Hilfe zur Pflege. Kommt es
wegen einer Veränderung des Pflege- oder
Betreuungsbedarfs zu einer Änderung der
Pflegestufe, und hat die Einrichtung die nach
§ 8 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
(WBVG), und § 87 a SGB XI erforderlichen
formellen Verfahren durchgeführt, steht ihr
gegenüber dem Bewohner und der Pflegekasse ein erhöhter Vergütungsanspruch zu.
Die Feststellung der neuen Pflegestufe
durch die Pflegekasse nimmt einige Zeit in
Anspruch und erfolgt dann rückwirkend zum
1. des Monats der Antragstellung. Häufig verweigern Sozialhilfeträger die Übernahme der
rückwirkend festgesetzten höheren Kosten
mit der Begründung, sie hätten erst zu einem
späteren Zeitpunkt (zum Beispiel durch

Übersendung des Einstufungsbescheides der
Pflegekasse) von der Änderung des Pflegebedarfs erfahren.
Die Lösung
Dieser Argumentation der Sozialhilfeträger
hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 2.
Februar 2012, Az. B 8 SO 5/10 R, eine Absage
erteilt. Es gilt zwar weiterhin der Grundsatz,
dass Sozialhilfe erst gewährt wird, wenn
die Behörde vom Hilfebedarf erfahren hat.
Bezieht ein sozialhilfebedürftiger Bewohner
aber bereits Hilfe zur Pflege in einer stationären Einrichtung, ist dem Sozialhilfeträger
bewusst, dass der Bewohner finanzielle
Unterstützung benötigt und sich deren Umfang durch Veränderungen des Pflegebedarfs
verändern kann. Auch der Sozialhilfeträger
muss dann zu dem Zeitpunkt leisten, zu dem
der Bewohner das erhöhte Entgelt für den

gestiegenen Pflegebedarf entrichten muss.
Dennoch sollte diese Entscheidung nicht
für Pflegeeinrichtungen als Freibrief dienen,
darauf zu vertrauen, dass der Sozialhilfeträger
bei Höherstufungen stets rückwirkend zahlen
wird. Um zeit- und kostenintensive Auseinandersetzungen zu vermeiden, sollten in den zu
erteilenden vorvertraglichen Informationen,
den Entgeltregelungen des Wohn- und Betreuungsvertrages und in dem an den Bewohner gerichteten Aufforderungs- und Anpassungsschreiben bei verändertem Pflegebedarf
Hinweise enthalten sein, dass der Bewohner
den Sozialhilfeträger unverzüglich über den
erhöhten Pflegebedarf informieren soll.

INFORMATIONEN
Iffland & Wischnewski, Rechtsanwälte,
Fachkanzlei für die Sozialwirtschaft,
www.iffland-wischnewski.de

DVLAB-Kongress

Fachtagung zur Quartiersentwicklung

Auf die Führung kommt es an

Ohne Heime funktioniert es nicht

Berlin (ck). Der Deutsche Verband
der Leitungskräfte von Altenund Behinderteneinrichtungen
(DVLAB) stellt seinen 18. Bundeskongress unter das Motto „Auf
die Führung kommt es an!“. In
vier Themenblöcken geht es um
den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, die Pflegetransparenzvereinbarung, die generalistische

Dortmund (ck). Auch eine auf
die Versorgung in den Quartieren
ausgerichtete Zukunftsplanung
kann nicht ohne stationäre Pflegeeinrichtungen
auskommen.
Darin waren sich Politik und
Pflegeunternehmen beim Fachtag des Bundesverbandes privater
Anbieter sozialer Dienste (bpa)
in Nordrhein-Westfalen einig.

Ausbildung und die Ergänzung
der stationären Angebote mit ambulanten und teilstationären Segmenten.

INFORMATION
Termin: 15./16. November in
Berlin, mehr im Internet unter
www.dvlab.de

men:
Top-The ichen im PNG

Landesgesundheitsministerin
Barbara Steffens (Grüne) sagte,
ambulante Strukturen seien nicht
um jeden Preis sinnvoll: „Wenn ältere Menschen mit zunehmenden
Einschränkungen in der Mobilität und Selbständigkeit Zuhause
leben, dann ist mit dem Verbleib
in der Wohnung allein nichts gewonnen.“

Altenheim
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Alloheim: Haustier im
Seniorenheim erlaubt

Ab sofort sind Haustiere in
allen 50 Alloheim SeniorenResidenzen willkommen. Einzige
Voraussetzung ist, dass sich die
Bewohner nach wie vor selbst
um ihr Tier kümmern können.
„Hund oder Katze zu betreuen,
ist eine verantwortliche Aufgabe,
die psychologisch und therapeutisch sehr wichtig ist. Regelmäßige Spaziergänge wirken sich
auf die körperliche Konstitution
der Senioren positiv aus “, sagt
Thomas Kupczik, Geschäftsführer der Alloheim SeniorenResidenzen GmbH mit Sitz in
Düsseldorf.
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