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Heime
Newsticker
Gesundheitstag für Mitarbeiter zeigt nachhaltig Wirkung
Im Caritas-Altenzentrum Haus
Helena in Hachenburg, Rheinland-Pfalz, drehte sich kürzlich
wieder einen Tag lang alles um
die Gesundheit der Mitarbeiter.
Nach der Premiere im Herbst vergangenen Jahres, veranstaltete
die Einrichtung nun den zweiten
Gesundheitstag. Neu war ein Yoga-Schnupperkurs, den der örtliche Sportclub anbot und bei dem
die Teilnehmer unter anderem
verschiedene Atem- und Entspannungsübungen lernten. Das zeigte Wirkung: Ab nächstem Jahr soll
wöchentlich ein Yoga-Kurs für die
Mitarbeiter angeboten werden.

BSG-Urteil zum Inkraftreten von Vergütungs- und Investitionsvereinbarungen

Caritas warnt vor GEPA

Geduld wird nicht mehr bestraft

Heimen droht
die Schließung

Mit einer wegweisenden Entscheidung hat das Bundessozialgericht die Verhandlungspositionen von Pflegeheimen gestärkt. Die Festsetzung der Vergütungen und Investitionskosten sind auch für Zeiträume vor der Antragstellung bei der Schiedsstelle zulässig.

Münster // Das neue Gesetz zur
Neuausrichtung der Pflege in
Nordrhein-Westfalen (GEPA) kann
nach Ansicht der Caritas in der Diözese Münster landesweit zum Abbau von Pflegeplätzen führen. Das
Gesetz ignoriere völlig, dass viele
Bewohner eines Seniorenheimes
zuvor sämtliche Stufen der ambulanten Pflege durchlaufen haben.
„Die besonders zeitintensive Pflege
für schwerstkranke und schwerst
demente Menschen können in der
Regel nur stationäre Seniorenheime
erbringen“, sagt Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann. Die
Zahl dieser enorm aufwändigen Fälle werde in Zukunft weiter steigen:
„Das ist auch ein Gesicht des demographischen Wandels, das das Gesetz aber komplett ausblendet.“
In Zukunft entscheiden wieder die
Kommunen und Kreise über die Förderung von Baumaßnahmen an Seniorenheimen. „In Zeiten klammer
Kassen sehen wir die Gefahr, dass
sich die Kommunen notgedrungen
am Stadtsäckel und nicht am tatsächlichen Bedarf orientieren“, befürchtet Kessmann. Dadurch könne
ein Investitionsstau entstehen, der
zu Lasten der Bewohner und ihrer
Angehörigen gehe. Denn eines sei
auch klar: „Ohne eine entsprechende
Anerkennung von Umbaumaßnahmen sind moderne Häuser auf Dauer
nur schwer finanzierbar.“ Die Schließung ganzer Heime werde sich dann
nicht immer verhindern lassen. (ck)

Kinder-Hospiz Sternenbrücke
erhält Stiftungspreis 2014
Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke
ist mit dem Hamburger Stiftungspreis 2014 ausgezeichnet worden. Der zweite Preis ging an die
Stiftung Kulturpalast Hamburg.
Gemeinsam mit Kindereinrichtungen in Billstedt hat sie ein Konzept zur musikalischen Früherziehung erarbeitet. Den dritten Preis
teilen sich die Stiftung Hamburg
Maritim und die Alexander Otto
Sportstiftung. Bei dem mit insgesamt 15 000 Euro dotierten Stiftungspreis werden in Hamburg
ansässige Stiftungen ausgezeichnet, die sich um die Belange des
Gemeinwohls verdient machen.

Wilhelm-Löhe-Preis für das
Projekt „Dementia CARE“
Mit dem dritten Platz des Wilhelm-Löhe-Preises wurden die
Pflegedirektoren der Hospitalvereinigung St. Marien in Köln für
das Projekt „Dementia Care“ ausgezeichnet. Sie entwickelten ein
Schulungsprogramm, das speziell
auf die Pflege demenziell erkrankter Menschen ausgerichtet ist.
Der Preis wurde Mitte Oktober
erstmals von der Hochschule der
Diakonie Neuendettelsau gemeinsam mit dem Universitätsverein Fürth für soziales Unternehmertum verliehen. Der dritte
Platz war mit 2000 Euro dotiert.

Unterbringung in der
geschlossenen Psychiatrie
Das Duisburger Schwurgericht
musste sich kürzlich mit dem
tödlichen Angriff eines demenzkranken Mannes auf zwei alte
Damen befassen. Der 73-Jährige
soll im April zwei Bewohnerinnen
in einem Duisburger Altenheim
attackiert haben. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft
schlug er dabei mit einem abmonierten Teil seines Krankenbettes zu. Die 76 und 86 Jahre alten
Frauen erlitten Kopfverletzungen
und starben im Krankenhaus.
Die Staatsanwaltschaft hält den
Mann wegen seiner Erkrankung
für schuldunfähig und hat gar
keine Anklage erhoben. Die Richter haben entschieden, dass der
Mann in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht wird.

Das Urteil des Bundessozialgerichts bringt die Einrichtungsträger bereits in den Verhandlungen mit den Kostenträgern in eine
deutlich stärkere Position.
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Kassel // Die Verzögerungstaktik vieler Sozialhilfeträger geht nicht mehr
auf: Das Bundessozialgericht (BSG)
hat mit einer umwälzenden Entscheidung die Entscheidungspraxis von
SGB XII-Schiedsstellen über den Zeitpunkt des Inkrafttretens von Vergütungs- und Investitionskostenvereinbarungen durchbrochen und bringt
die Einrichtungsträger so bereits in
den Verhandlungen in eine deutlich
stärkere Position. Die Schiedsstellen
könnten zudem bald auch über nicht
geeinte Leistungsvereinbarungen zu
entscheiden haben.
Das Urteil ist von grundlegender
Bedeutung für SGB XII-Einrichtungen und für Investitionskostenvereinbarungen von Pflegeeinrichtungen. Wegen des Wortlautes von § 77
Absatz 2 SGB XII herrschte bisher
die Auffassung vor, Schiedsstellen
könnten Vergütungen und Investitionskosten mit Wirkung frühestens ab dem Tag festsetzen, an dem
der Antrag einer Vertragspartei dort
eingegangen ist. Dieser Antrag kann
erst nach Ablauf von sechs Wochen,
nachdem eine Partei schriftlich zu
Verhandlungen aufgefordert hat, gestellt werden. Waren die Verhandlungen über Vergütungen oder Investitionskosten einer Einrichtung nicht
innerhalb dieser sechs Wochen abgeschlossen, waren die Einrichtungen aus wirtschaftlichen Gründen
gezwungen, selbst dann die Schiedsstelle anzurufen, wenn eine Einigung
mit dem Kostenträger noch möglich
erschien. Umgekehrt mussten sie
erhebliche wirtschaftliche Einbußen
in Kauf nehmen, wenn sie aus Rück-

sicht oder in der Hoffnung auf eine
womöglich doch noch gelingende
Verständigung auf den Schiedsantrag zunächst verzichteten.

Paradoxe Zwangslage
Diese paradoxe Zwangslage hat das
BSG nun beseitigt und eine Festsetzung der Vergütungen und Investitionskosten für Zeiträume vor der
Antragstellung bei der Schiedsstelle
für zulässig erklärt. Einen konkreten
Zeitpunkt, wie weit die Vergütungen
in die Vergangenheit zurück vereinbart werden können, nennt das Urteil
nicht. Die Rückwirkung muss aber
bei rechtzeitiger Verhandlungsaufforderung sogar bis zum Ende der
Geltungsdauer der vorausgehenden
Vergütungsvereinbarung
reichen
können. Das Gericht stützt sich nämlich auf den Grundsatz der Prospektivität. Danach müssen Vergütungen
für zukünftige Zeiträume zwischen
Leistungserbringern und Kostenträgern verhandelt und vereinbart
werden. Nach Auffassung des BSG
soll der Grundsatz der Prospektivität
aber nur verhindern, dass Vereinbarungen für Zeiträume abgeschlossen
werden, über die gar nicht verhandelt worden ist. Eine Rückwirkung
für Zeiträume dagegen, die bereits
Bestandteil der Verhandlungen und
der vorgelegten Kalkulation waren,
hält das BSG für zulässig. Dies voraussetzend, dürfte eine Rückwirkung bis
frühestens zu dem Zeitpunkt möglich sein, zu dem eine Partei zu Verhandlungen aufgefordert hat, sofern
dieser nach dem Ende der vorausgegangenen Vergütungsvereinbarung
liegt. Die Schiedsstellen werden also

bei rechtzeitiger Verhandlungsaufforderung künftig auf entsprechenden Antrag des Einrichtungsträgers
hin die Vergütungen nahtlos an den
abgelaufenen Vergütungszeitraum
anschließend festzusetzen haben.
Selbst dann, wenn nicht mehr die
Vergütung selbst, sondern ihre rückwirkende Festsetzung streitig ist,
kann die Schiedsstelle erfolgreich angerufen werden.

Verhandlungsmacht gebrochen
Daneben hat das BSG auch die
Rechtsfrage aufgegriffen, ob die SGB
XII-Schiedsstellen auch den Dissens
zwischen den Beteiligten über neu
zu verhandelnde Leistungsvereinbarungen im Wege einer Festsetzung der Verträge aufzulösen haben.
Hier hat der 8. Senat des BSG angedeutet, dass er von einer Schiedsfähigkeit auch der Leistungsvereinbarung ausgeht. Künftig müsste dann
die Leistungsvereinbarung nicht bereits vor Abschluss der Vergütungsvereinbarungen bestehen oder
gar nach dem Scheitern der Verhandlungen langwierig eingeklagt
werden. Die Schiedsstelle hätte im
Schiedsstellenverfahren zuerst über
die Leistungs- und anschließend
sogleich über die Vergütungsvereinbarung zu entscheiden. Damit ist
den Sozialhilfeträgern ein wesentliches Druckmittel, das nicht selten
missbraucht wird, aus der Hand geschlagen.
■
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bpa kritisiert Report Mainz

ARD-Bericht ist
diskreditierend
Berlin // Wenn Pflegeheimbetreiber
das in die Tat umsetzen, was die Politik anstrebt, werden sie nach Ansicht
von Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), öffentlich diskreditiert. In einem Beitrag der Ausgabe
des Politikmagazins „Report Mainz“
berichtete SeniVita-Geschäftsführer
Horst Wiesent über sein Konzept der
„Altenpflege 5.0“. Dieses beruht auf
der Umwandlung von stationärer in
ambulante Versorgung.
„Die Politik will mit den Leistungen der Pflegeversicherung auch Anreize für die künftige Infrastruktur
geben. Es ist billige Polemik, wenn
anschließend medienwirksam angeprangert wird, dass Unternehmen die
politischen Vorgaben nutzen. Innovative Unternehmen - egal ob als gemeinnütziger oder privater Anbieter
- wurden für ihre Weitsicht mehrfach
ausgezeichnet“, so Meurer, der betont,
dass die Ursachen für die angebliche
Belastung der Krankenversicherung
nicht in einem neuen Modell, sondern schlicht in der systematischen
Ungleichbehandlung lägen: Heimbewohner zahlen zwar Krankenkassenbeiträge, der Anspruch auf Leistungen der Behandlungspflege wird
ihnen aber verwehrt.
■

Der Beitrag des Politikmagazins
„Report Mainz“ wurde
am Dienstag, 4. November,
ausgestrahlt und ist in der
ARD-Mediathek abrufbar.

