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Heime
Recht für die Praxis
Heimträger – kein Spielball zwischen Sozialhilfeträgern und Betreuern
Von Rechtsanwalt Markus Düncher
Das Problem:
Ungeklärte Kostensituationen sind keine Seltenheit. Oft erfolgt die Aufnahme 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 Kostenübernahme (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 rechtzeitig zu veräußern beginnt, sollte der
Heimträger beim Betreuungsgericht die Bestellung eines Vollmachtüberwachungsbetreuers 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 Sozialhilfeträger 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 ausgesprochen 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.
Da einzelne Sozialgerichte noch nicht einmal
die Androhung der Kündigung für ausreichend
halten, um Eilrechtsschutz zu gewähren, darf
sich der Heimträger nicht scheuen, anschließend
Räumungsklage zu erheben. Die Zivilgerichte
sind verpflichtet, Sozialhilfeträger über eingehende Räumungsklagen zu unterrichten. Eine
Kündigung wegen Zahlungsverzuges wird nämlich
unwirksam, falls die Kostenübernahmeerklärung
innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der
Rechtshängigkeit der Räumungsklage erteilt wird.
Leider zahlen Sozialhilfeträger oft erst dann, wenn
der Betroffene obdachlos zu werden droht.
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Studie sieht deutlich steigende Nachfrage

Hamburger Heime sind ausgelastet
Hamburg. Die Auslastung der Heime in der Hansestadt erreicht 95
Prozent, bei Einzelzimmern liegt
sie zwei Prozentpunkte höher. Das
hat die Studie „Stationäre Pflege –
Status Quo in Hamburg 2012“ ergeben. Das Hamburger Marktforschungsinstitut Harris Interactive
hatte im Auftrag des Pflegeheimbetreibers KerVita zwischen dem
14. und dem 24. Mai 2012 dazu 40
Leiter Hamburger Pflegeheime befragt.
„Noch ist die Belegung gut, weil
wir ein leichtes Überangebot von
Plätzen in Alten- und Pflegeheimen
haben“, sagte Jörg Rommerskir-

chen, der Chef des Heims an der
Alsterkrugchaussee, dem Hamburger Abendblatt. Doch schon in naher Zukunft rechnet er damit, dass
der Bedarf an Heimplätzen steigen
wird. Dann dürfte das bisherige
Angebot nicht mehr reichen.
Allein mit Neubauten von Einrichtungen ist es nicht getan. Etliche Heime seien alt und räumlich
sowie von der Ausstattung her
nicht für den sich ändernden Pflegebedarf ausgerüstet, sagt KerVitaGeschäftsführer Torsten Rieckmann. Die Umfrage hatte ergeben,
dass fast jedes dritte Pflegeheim (29
Prozent) vor 1970 erbaut wurde.

Dass sich die Situation in den
kommenden Jahren nicht entspannen wird, hat auch damit
zu tun, dass die Bereitschaft von
Verwandten, Großeltern oder Eltern, daheim zu pflegen, sinken
dürfte, vor allem dann, wenn die
Kinder voll im Berufsleben stehen.
Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hält die
Pflegesituation für gut. Sie hofft,
dass zusätzliche Plätze und spezielle Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz die steigende Zahl an Pflegebedürftigen
ausgleichen werden.
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