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Erster Tarifvertrag 
Der neue, private Arbeitgeberverband 
Pflege hat einen ersten Tarifvertrag ge-
schlossen – mit einer Gewerkschaft, die 
unter Experten durchaus umstritten ist. 
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Verbesserung im Team 
Die eigenen Mitarbeiter sind mitunter die besten 
Experten für gute Pflegequalität. Das hat auch 
der Phönix-Konzern in Füssen erkannt und setzt 
auf das ViT-Programm – Verbesserung im Team.
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Servicewohnen für Jüngere
Der Arbeiter-Samariter-Bund will mit seiner 
Tochtergesellschaft Casa Vital das Servicewoh-
nen für Jüngere zu einem neuen Standbein in 
Stuttgart ausbauen. 
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Von Sascha Iffland, Rechtsanwalt

Im Januar hat das Bundessozi-
algericht in vier wegweisenden 
Grundsatzurteilen mit der bishe-
rigen Rechtsprechung zum ex-
ternen Vergleich gebrochen. Seit 
Anfang Juli liegen nun auch die 
schriftlichen Begründungen der 
Urteile vor. Sie geben den Parteien 
der Pflegesatzverhandlungen und 
auch den Schiedsstellen einen 
rechtsverbindlichen Fahrplan zur 
Ermittlung neuer Pflegesätze an 
die Hand. Und richtig angewen-
det, eröffnen sie allen Trägern die 
Möglichkeit, sich angemessen zu 
refinanzieren.

Darmstadt. Nachdem das Bundes-
sozialgericht (BSG) am 29. Januar 
in vier Grundsatzentscheidungen 
neue Kriterien zur Bemessung 
des leistungsgerechten Entgelts 
im Rahmen der Pflegesatzver-
handlungen aufgestellt hatte, 
war lange Zeit nur die zweiseitige 
Presseerklärung des BSG zu erhal-
ten. Aus ihr konnten sowohl die 
Pflegeeinrichtungen als auch die 
Kostenträger Honig für die eige-
ne Verhandlungsstrategie saugen. 
Viele Schiedsstellen vertagten sich 
bis zur Veröffentlichung der Ur-

teile, um nicht Gefahr zu laufen, 
fehlerhafte und damit angreifbare 
Schiedsstellenbeschlüsse in die 
Welt zu setzen.

Jetzt herrscht Klarheit, zur 
Freude der Heimträger. Aus-
drücklich korrigiert  das BSG sei-
ne Rechtsprechung zum externen 
Vergleich aus dem Jahr 2000 und 
stellt nun die Gestehungskosten 

der Einrichtung in den Mittel-
punkt der Betrachtung. Die ein-
zelnen Schritte:

Gestehungskosten plausibel 
machen: Es ist zunächst Aufga-
be des Pflegeheims, seine Ge-
stehungskosten plausibel und 
nachvollziehbar darzulegen. Die 
Pflegekassen haben die Pflicht, 
diese Werte auf Plausibilität und 

Schlüssigkeit zu überprüfen und 
mit Argumenten zu erschüttern. 
Gelingt ihnen das, müssen die 
Pflegeeinrichtungen wiederum 
durch Vorlage von Unterlagen 
den Nachweis dafür erbringen, 
dass die Kalkulation auf den vo-
raussichtlichen Gestehungskos-
ten beruht. Hierbei können die 
Kostenträger in Ausnahmefällen 
sogar Bilanz- und Buchführungs-
unterlagen fordern, so das BSG. 
Der Vorbereitung der Pflegesatz-
verhandlung kommt damit eine 
erheblich größere Bedeutung zu 
als bisher. Es gewinnt die Einrich-
tung, welche die eigenen Kosten-
positionen vor der Verhandlung 
intensiv aufbereitet. So sollte bei 
tarifgebundenen Einrichtungen 
bereits vor der Verhandlung eine 
anonymisierte Personalliste er-
stellt werden, aus welcher sich 
alle tariflich relevanten Merkmale 
(z. B. Alter, Betriebszugehörig-
keit, Ausbildung usw.) ergeben 
und die sich daraus ergebenden 
Kosten dargestellt werden. Die 
Pflegekassen können dann ein-
zelne Einstufungen hinterfragen, 
sie werden womöglich auch den 
einen oder anderen Korrekturbe-
darf anmelden, doch im Regelfall 

Begründungen zu BSG-Urteilen liegen vor / Erste Erfolge bei Pflegesatzverhandlungen 

Die Pflegesätze ziehen an 

München (dpa). Sozialministe-
rin Christine Haderthauer (CSU) 
stößt auf Kritik mit ihrer Forde-
rung, schwarz angeheuerte Hel-
fer in der Altenpflege aus der Il-
legalität zu holen (CAREkonkret 
berichtete). Illegale Pflege dürfe 
nicht salonfähig gemacht werden, 
teilte der Landesvorsitzende der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), Tho-
mas Beyer, in München mit. Ohne 
entsprechende Ausbildung sei 
eine gute Pflege nicht machbar. 
Haderthauer hatte zuvor gefor-
dert, Haushaltshilfen – vor allem 
aus Osteuropa – aus der Schwarz-
arbeit zu holen.  //

Haderthauers Pläne

Kritik der AWO

ÜBERBLICK

Nachrichten
Medikamentengabe
Das Bundessozialgericht hat 
entschieden: Krankenkassen 
müssen weiterhin die Gabe 
nicht verschreibungspflich-
tiger Medikamente durch 
Pflegekräfte bezahlen.
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QMpraxis
Schmerzmanagement
Die neuen Qualitätsprüfungs-
Richtlinien stellen hohe 
Ansprüche an das einrich-
tungsinterne Schmerzma-
nagement. Erfahren Sie, was 
es zu beachten gilt.
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Heime
Fachkräftemangel
In Nordrhein-Westfalen spitzt 
sich Fachkräftemangel immer 
mehr zu. Die Linke und ver.di 
fordern nun schnelle Maß-
nahmen, um der Entwicklung 
gegenzusteuern.
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Ambulante Dienste
Telematik-Transferprojekt
Das Berliner Unternehmen 
Pflegewerk arbeitet mit fünf 
weiteren europäischen Part-
nerländern an einem drei-
jährigen Telematik-Transfer-
projekt für ältere, chronisch 
kranke und pflegebedürftige 
Menschen mit.
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Markt
Rehacare in Düsseldorf
Am 14. und 15. Oktober findet 
die Rehacare International in 
Düsseldorf statt. Bestandteil 
ist erneut  die Kongressreihe 
„Wohn(t)raum“ mit dem 
Thema „Innovative Wohn-
konzepte für Senioren und 
für Menschen mit Pflege- und 
Assistenzbedarf“.

Seite 16

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

Der Vorbereitung der Pflegesatzverhandlung kommt eine größere Bedeutung 
zu als bisher. Es gewinnt die Einrichtung, die die eigenen Kostenpositionen 
vor der Verhandlung intensiv aufbereitet. Foto: Höke
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Berlin. Die seit Monaten verzöger-
ten Noten für Pflegeheime werden 
Medienberichten zufolge nicht 
mehr vor der Bundestagswahl ver-
öffentlicht. „Wir hoffen, dass wir 
die erste Veröffentlichung Ende 
September schaffen“, sagte der 
Vorstand des GKV-Spitzenver-
bands K.-Dieter Voß.

Die Noten selbst fielen nach 
ersten Einblicken des Spitzenver-
bands womöglich etwas zu posi-
tiv aus. „Die Noten erfüllen nicht 
ganz unsere vielleicht hoch ge-
steckten Erwartungen“, sagte Voß 
dem Nachrichtenmagazin Focus. 
Fragwürdige Ergebnisse dürfe es 

nicht geben: „Wir werden dann 
etwas ändern, auch wenn sich die 
Betreiber sperren.“

Auch Bundesgesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt (SPD) kri-
tisierte die Bewertung, die sie 
vor einem Jahr per Pflegereform 
durchsetzte. Einrichtungen be-
kommen Noten zwischen 1 (sehr 
gut) und 5 (mangelhaft). „Sicher 
hätte das Gesamtergebnis in der 
Darstellung noch plakativer sein 
können“, sagte Schmidt dem Ma-
gazin. Jetzt müssten die Kassen 
endlich veröffentlichen. „Für wei-
tere Verzögerungen habe ich kein 
Verständnis.“ //

Veröffentlichung verzögert sich

Noten gibt es erst nach der Wahl 
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werden die Kassen gegen die For-
derung keine größeren Einwände 
vorbringen können.

Automatik im unteren Drittel, 
Überschreitung durch Tarif muss 
refinanziert werden: Sind die Ge-
stehungskosten einmal plau-
sibel dargelegt, so besteht ein 
Anspruch auf Vereinbarung der 
geforderten Pflegesätze, wenn sie 
im unteren Drittel der Pflegesätze 
vergleichbarer Einrichtungen im 
Landkreis liegen. In diesen Ver-
gleich sind alle Einrichtungen mit 
einzubeziehen, unabhängig von 
Organisationsform, Größe oder 
Tarifgebundenheit. Aber auch 
oberhalb dieser Grenze können 
die Pflegesätze leistungsgerecht 
und damit zu vereinbaren sein, 
wenn die Einrichtung hierfür wirt-
schaftlich angemessene Gründe 
aufzeigt. Solche Gründe können 
z. B. besonders personalintensive 
Versorgungsangebote, Lage und 
Größe der Einrichtung aber auch 
die Einhaltung einer Tarifbindung 
sein. Hierin liegt die eigentliche 
Bedeutung der Urteile: Während 
tarifgebundene Einrichtungen 
in der Fesselung des zuvor ange-
wandten externen Vergleichs zwar 

oft hohe aber doch nicht kosten-
deckende Vergütungen vereinba-
ren konnte, haben sie nun einen 
Anspruch darauf, die tariflich ver-
ursachten Kosten über die Pflege-
sätze zu refinanzieren. 

Steigerung bis 15 Prozent: In 
den Pflegesatzverhandlungen 
sind diese neuen 
Kriterien des BSG 
bereits angekom-
men. Tarifgebun-
dene Einrichtungs-
träger konnten in 
den vergangenen 
Wochen z. B. in 
Rheinland-Pfalz 
bis zu 15 Prozent 
in zwei Stufen und 
in Baden-Württem-
berg 6,5 Prozent 
Steigerung realisie-
ren. Die Schiedsstelle Thüringen 
hat mit Schiedsspruch vom 28. 
Juli die vom Pflegeheim geltend 
gemachte Tarifbindung unter Be-
rufung auf die Urteile des BSG 
vom 29. Januar ausdrücklich an-
erkannt und den geltend gemach-
ten Pflegesatz auch oberhalb des 
höchsten Wertes vergleichbarer 
Einrichtungen festgesetzt. 

Drittel-Falle für tariffreie Hei-
me? Nicht tarifgebundene Ein-
richtungen wähnen sich nach 
den neuen Kriterien des BSG dem 
gegenüber in der Drittel-Falle. 
Können sie keine anderen Beson-
derheiten aufweisen, scheinen sie 
im unteren Vergütungsdrittel des 

Landkreises gefangen zu bleiben. 
Doch die Sorgen relativieren sich, 
betrachtet man, wie das untere 
Drittel vom BSG gebildet wird. 
Das Gericht vergleicht nämlich 
nicht die Preise der Einrichtungen 
miteinander, sondern die ermit-
telten Pflegesätze bzw. Entgelte 
pro Platz. Demnach ist das untere 
Drittel zu bestimmen, indem von 

unten angefangen die preisgüns-
tigsten Pflegeplätze einer Region 
bis zur Schwelle von einem Drit-
tel der Gesamtplatzkapazität des 
Gebietes aufaddiert werden. Bei 
1 500 Plätzen im Landkreis setzt 
damit der fünfhundertste Platz 
von unten das Limit. So liegt das 

Vergütungsni-
veau zumeist 
höher, als wenn 
das Drittel aus 
den günstigsten 
Einrichtungen 
zusammenge-
setzt wäre – das 
niedrige Preis-
niveau einiger 
K l e i n h e i m e 
beeinflusst die 
Drittel-Schwelle 
damit nämlich 

wesentlich weniger als beim Ver-
gleich der Einrichtungen. Au-
ßerdem werden die Kostenträger 
ein gesteigertes Interesse daran 
haben, die Steigerungsraten tarif-
gebundener Einrichtungen durch 
landesweit geltende vereinfachte 
Verfahren zu begrenzen. Im Rah-
men solcher vereinfachter Verfah-
ren (wie derzeit z.B. in Hessen, 

Rheinland-Pfalz, Niedersachsen) 
werden landesweite Erhöhungs-
sätze vereinbart. Einrichtungs-
träger können dieser pauschalen 
Anhebung beitreten, ohne selbst 
aufwendige Pflegesatzverhand-
lungen zu führen. 

Pflege mit Gewinn: Das BSG 
hat sich aber nicht auf Aussagen 
zu den Gestehungskosten be-
schränkt. Dass man in der Pflege 
Gewinn erwirtschaften darf, ha-
ben Kostenträger und Schieds-
stellen oft bestritten, ein Irrtum: 
Noch deutlicher als in der Vergan-
genheit hat das BSG jetzt erneut 
betont, dass die Einrichtungen 
neben der Deckung ihrer voraus-
sichtlichen Kosten auch eine ange-
messene Vergütung des von ihnen 
zu tragenden Unternehmerrisikos 
sowie eine angemessene Verzin-
sung des Eigenkapitals berechtigt 
fordern können. //

InformatIon
Iffland & Wischnewski 
Rechtsanwälte, Fachkanzlei 
für Heime und Pflegedienste, 
Internet: www.iffland-wisch-
newski.de
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Stuttgart. (dpa/ck). Bewohner 
von Alten- und Pflegeheimen in 
Baden-Württemberg haben vom 
1. September an erstmals ein 
Recht auf ein Einzelzimmer. Dies 
schreibt die neue Landesheimbau-
verordnung vor, die jetzt in Kraft 
getreten ist. „Damit wollen wir 
für alle Heimbewohner das Recht 
auf eine geschützte Privatsphäre 
sichern“, sagte Sozialministerin 
Monika Stolz (CDU) in Stuttgart.  
Für die Heime sieht sie durch den 
Umbau keine finanziellen Proble-
me: „Die Mehrkosten von Einzel-
zimmern und die Einsparpotenzi-
ale von Mehrbettzimmern werden 
meist überschätzt.“ Die Bewohner 
müssten mit einem um etwa einen 
Euro höheren Tagessatz rechnen. 

Dem widerspricht der Bundes-
verband privater Anbieter (bpa) 
allerdings entschieden. Der vom 
Sozialministerium angeführte 
Vergleich der künftigen Kosten sei 
irreführend, weil er sich ausdrück-
lich nur auf die zuletzt errichteten 
Einrichtungen bezieht. „Bewusst 
ignoriert wird, dass die neuen 
Anforderungen den Großteil der 
bestehenden und ohne jede Ein-
schränkung zugelassenen Einrich-
tungen erheblich teuerer machen 
werden, um den jetzt festgelegten 
Standard erfüllen zu können“, 
heißt es in einer Meldung des Ver-
bandes. So würde laut einem vom 
bpa in Auftrag gegebenen Gutach-
ten  bei einer Einrichtung mit 100 
Plätzen, die vor 1999 erbaut wurde 

und einen Anteil an Doppelzim-
merplätzen von 70 Prozent auf-
weist, das Entgelt für einen Platz 
um bis zu acht Euro pro Tag (ca. 
243 Euro im Monat) steigen.

Die Pflegeheime haben nach 
der neuen Regelung bis zu 25 
Jahre Zeit, ihre Mehrbettzimmer 
umzubauen. Heime, die neu ge-
baut werden, dürfen demnach nur 
noch Einzelzimmer anbieten, die 
zwischen 14 und 16 Quadratmeter 
groß sind und Waschtisch, Du-
sche und WC bieten. Viele der neu-
en Zimmer sollen dabei allerdings 
so gestaltet werden, dass zwei ne-
beneinander liegende Räume zu 
einer Wohneinheit zusammenge-
schlossen werden können, wenn 
die Bewohner dies wünschen. 
„Solche flexiblen Raumkonzepte 
ermöglichen es, dass niemand ge-
gen seinen Willen in einem Mehr-
bettzimmer leben muss“, sagte 
Stolz.  //

Heimbauverordnung im Südwesten in Kraft getreten

Einzelzimmer werden Pflicht

Stuttgart. Seit Jahren wächst die 
Zahl der offenen Stellen in der Al-
tenpflege.  Im Juli 2009 waren es 
14 791 Arbeitsplätze, fast 50 Pro-
zent mehr als noch vor einem Jahr. 
Das geht aus den neuen Arbeits-
marktdaten hervor, die die Bundes-
agentur für Arbeit jetzt veröffent-
licht hat. Experten schätzen, dass 
bis 2020 ein zusätzlicher Personal-
bedarf von mehr als 50 000 Pflege-
kräften im stationären und 27 000 
im ambulanten Bereich gedeckt 
werden muss. 

„Der Beruf muss attraktiver 
werden. Der Wert der Pflege muss 
ideell und finanziell anerkannt 
werden“, fordert angesichts dieser 
Zahlen Klaus-Dieter Kottnik, Prä-
sident des Diakonischen Werkes 

der EKD. „Das beginnt bei einer 
angemessenen Bezahlung der Mit-
arbeitenden, führt über die Entbü-
rokratisierung bis hin zu modernen 
Aus- und Fortbildungskonzepten 
sowie Maßnahmen der Personal- 
und Organisationsentwicklung.“

 Um diese Ziele zu erreichen hat 
das Diakonische Werk gemeinsam 
mit anderen Partnern die Aktion 
„Weil wir es wert sind“ ins Leben 
gerufen. Kernstück der Forderun-
gen ist eine gerechte Bezahlung 
der Mitarbeitenden. „Geltendes 
Arbeitsrecht, also auch tarifliche 
sowie kirchliche Arbeitsrechtsrege-
lungen, muss bei der Finanzierung 
der Leistungen durch die Kassen 
vollständig berücksichtigt wer-
den“, sagt Kottnik.  //

neue arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur

15 000 offene Stellen in der Pflege

„Tarifgebundene 
Einrichtungsträger 

konnten Steigerungen 
von bis zu 15 Prozent 

realisieren“
Sascha Iffland, 
Rechtsanwalt

//Foto: Archiv


