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Mehr Geld für Thüringen

Kommunale werden ambulant

Betrugsfälle haben Folgen
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Die Vergütungen in Thüringen sollen
steigen. Das ist ein zentraler Bestandteil
eine Landes-Pflegepaktes, der in Kürze
geschlossen werden soll.

Die kommunalen – bislang vornehmlich stationär aufgestellt – werden sich zunehmend den
ambulanten Markt erschließen. Darüber herrschte beim Bundeskongress des BKSB Einigkeit.

Sozialhilfeträger haben künftig einen Anspruch
auf Auskunft bei den Stellen zur Bekämpfung
von Fehlverhalten in der Pflegeversicherung.
Das hat das Bundeskabinett beschlossen.

Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur Berechnung von Investitionskosten vor

Investkosten – alles auf Anfang?
Von Rechtsanwalt Sascha Iffland
Die Pflegeszene atmet auf: Die
vielfach befürchteten Auswirkungen mehrerer Bundessozialgerichtsurteile zur Berechnung der
Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen sind abgewendet.
Das Bundeskabinett hat am 17.
Oktober eine Gesetzänderung beschlossen, die eine Rückkehr zu
den Pauschalen möglich machen
soll.
Berlin. Mit vier Urteilen hatte das
Bundessozialgericht (BSG) am 8.
September 2011 (Az. B 3 P 4/10 R)
die Regelungen zur Berechnung
der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in geförderten
Einrichtungen neu justiert und
damit für viel Aufregung gesorgt.
Selten waren sich die Kostenträger
und die Verbände der Leistungserbringer jeder Couleur in der Bewertung eines Urteils dermaßen
einig. Zutreffend wurde für den
Fall, dass ab 2013 tatsächlich keine
Instandhaltungspauschalen mehr
berechnet werden könnten, vor
erheblichen Preisschwankungen
gewarnt. Darüber hinaus wäre auf
alle Seiten ein massiver bürokratischer Aufwand entstanden. Der

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass im Landesrecht Pauschalierungen bei
Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen sowie der Belegungsquote ermöglicht werden sollen.
Foto: fotolia

Gesetzgeber scheint die Rufe nun
erhört zu haben.
Nachdem der Bundesrat in den
zurückliegenden Monaten bereits
wiederholt angeregt hatte, den
§ 82 SGB XI zu überarbeiten, hat
die Bundesregierung am 17. Oktober 2012 nun einen Gesetzentwurf
vorgelegt, der den Bedenken der
Praxis Rechnung trägt. Der Auf-

schlag für das parlamentarische
Verfahren ist damit gemacht, jetzt
sind Bundestag und Bundesrat am
Zug.
Berechnung von Eigenkapitalzinsen: Der Kabinettsentwurf regelt
zunächst, dass die Kapitalkosten
einer Investitionsmaßnahme nicht
vom Aufwand für die Investitionsmaßnahme selbst getrennt werden

können. Dass die Eigenkapitalzinsen über die Investitionskosten berechenbar bleiben sollen, stellt die
Gesetzesbegründung klar. Anlass
der Änderung ist nämlich die Feststellung des Bundessozialgerichts,
dass die auf einer Investitionsmaßnahme beruhenden Eigenkapitalzinsen keine Aufwendungen
darstellen und daher nach derzeitiger Rechtslage allenfalls in den
Pflegesätzen und den Entgelten
für Unterkunft und Verpflegung,
nicht aber in die Investitionskosten
geförderter Einrichtungen eingebracht werden können. Dies hätte in der Praxis zu Verwerfungen
geführt, da die Höhe der Pflegesätze in erheblichem Maße davon
abhängig wäre, ob die Immobilie
mit Eigen- oder mit Fremdkapital
hergestellt wurde. Nebenbei lässt
sich der Begründung noch eine
Definition des Begriffs der „Betriebsnotwendigkeit“ entnehmen,
um den in der Praxis oft gerungen
wird. Demnach sind die Kosten
betriebsnotwendig, die bei der
Realisierung des Betriebszwecks
entstehen.
Instandhaltungspauschalen können
bleiben: Darüber hinaus soll es nach
dem Willen der Bundesregierung

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2 .
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Nachrichten

Kommt die Pflegekammer?
Das Thema Pflegekammer
beschäftigt die Pflegebranche
seit rund zwei Jahrzehnten.
Jetzt richten sich alle Augen
auf Rheinland-Pfalz. Dort
stehen die Zeichen für eine
berufsständische Vertretung
auf grün.
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Faktenspiegel Pflege
Bis 2030 wird sich die Anzahl
der Pflegebedürftigen in
Deutschland deutlich erhöht
haben: Dies gilt für ausnahmslos jedes Bundesland.
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Heime

Lebensarbeitszeitmodell
Als eine der ersten CaritasEinrichtungen Deutschlands
bietet das St. Josefshaus in
Herten den Mitarbeitern die
Möglichkeit, ein Zeitwertkonto als Langzeitkonto einzurichten.
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Ambulante Dienste

Nachtpflege – neuer Trend?
Die Nachfrage nach Tagespflege steigt langsam,
aber stetig. Jetzt startet der
Landesausschuss für Innere
Mission (Lafim) mit einem
neuen Nachtangebot.
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Markt

Outsourcing und Leiharbeit
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Bischöfe drohen Caritaseinrichtungen mit Ausschluss
Mainz (ck). Der Vorsitzende der
Caritaskommission der Deutschen Bischofskonferenz (DBK),
Rainer Maria Woelki, hat den Umgang einzelner Caritaseinrichtungen mit dem kirchlichen Arbeitsrecht kritisiert. Auf einer Tagung
der Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen in Mainz sagte
Woelki, dass „einzelne Einrichtungen der Caritas durch Ausgliederung und Leiharbeit die Spielregeln des kirchlichen Arbeitsrechts
zur Disposition gestellt haben“.
Es sei nicht akzeptabel, dass ein
derartiges Management den Dritten Weg insgesamt gefährde.

Bereits im Juni 2011 haben die
katholischen Bischöfe beschlossen, dass es dauerhafte Leiharbeit
in Caritasunternehmen nicht gegen den Willen der Mitarbeitervertreter geben dürfe. Außerdem
haben die Bischöfe den Caritasunternehmen eine Frist gesetzt:
Sie müssen bis 31. Dezember 2013
erklären, dass sie sich an das kirchliche Arbeitsrecht halten. Andernfalls droht ihnen der Ausschluss
aus dem Verband, berichtete der
Fachdienst „epd sozial“. Selbst
die Schließung von Einrichtungen
zieht Woelki der Ausbreitung von
Leiharbeit und Outsourcing vor.

Experten bezweifeln unterdessen, dass – insbesondere im
Krankenhausbereich – ein konsequenter Ausschluss von Caritasmitgliedern möglich sei. Der Anteil an katholischen Kliniken, die
Outsourcing betrieben und aus
wirtschaftlichen Gründen auch
müssten, sei viel zu hoch, hieß es
auf der Tagung hinter vorgehaltener Hand.

INFORMATION
im Internet unter:
www.dbk.de

Easy Walker im Test
Eine aktivierende Pflege, um
Stürze zu vermeiden, bedeutet, dass das Fachpersonal die
Senioren ständig begleitet –
was praktisch nicht möglich
ist. Ein Hilfsmittel kann die
sichere Fortbewegung unterstützen.
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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,
Internet: www.carekonkret.
vincentz.net
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Nachrichten
den Ländern weiterhin möglich
bleiben, in den Landespflegegesetzen bzw. den hierzu erlassenen
Ausführungsverordnungen
Regelungen zu treffen, die pauschalierte Instandhaltungs- und
Instandsetzungsaufwendungen
zulassen. Allerdings müssen diese Pauschalen nach dem Gesetzentwurf in einem angemessenen
Verhältnis zur tatsächlichen Höhe
der Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen stehen.
Die Pflegebedürftigen sollen so
vor überhöhten Investitionskosten
geschützt werden. Wie das angemessene Verhältnis zwischen Pauschale und tatsächlichen Kosten in
der Praxis hergestellt werden kann,
bleibt den Ländern überlassen. So
wäre es z. B. denkbar, abgestufte

Pauschalen nach Baualtersstufen
festzulegen.
Belegungsquote: Den Ländern soll
es außerdem auch möglich bleiben, die Belegungsquote pauschal
zu bemessen. Dabei sind künftig
der Gesetzesbegründung zufolge
verschiedene Modelle denkbar: So
könnte sich die kalkulatorische Belegungsquote der Einrichtung an
einem über mehrere Jahre hinweg
gebildeten Mittelwert orientieren.
Bei einer landesdurchschnittlichen
Belegungsquote muss gewährleistet sein, dass diese von den
individuellen Verhältnissen nicht
wesentlich abweicht und gegebenenfalls in bestimmten zeitlichen
Intervallen mit den tatsächlichen
Gegebenheiten abgeglichen wird.
Um die Heimbewohner zu schüt-

zen, soll eine kalkulatorische
Mindestbelegungsquote ebenfalls
denkbar sein.
Bewertung: Der Gesetzgeber
scheint das Gegengift zu den Investitionskostenentscheidungen
des Bundessozialgerichts vom 8.
September 2011 gefunden zu haben. Mit dem Gesetzesentwurf
wird den aus der Praxis vorgetragenen Bedenken aller Seiten
Rechnung getragen und eine
ausgewogene Lösung präsentiert.
Ohne den im Gesetz verwendeten Aufwendungsbegriff zu
verwerfen, werden die aus dem
betriebswirtschaftlich geprägten
Wortlaut der Norm resultierenden Konsequenzen abgemildert.
Wie das Bundessozialgericht die
veränderte Systematik des Investitionskostenrechts beurteilt, muss
sich zeigen. Sicher wäre der Jurist
glücklicher, wenn sich verschiedene Aussagen nicht nur in der
Gesetzesbegründung, sondern
auch im Gesetzestext selbst finden ließen. Jede zukünftige Auslegung des Gesetzes wird sich aber
daran messen lassen müssen,
dass es Sinn und Zweck der nun
vorgelegten Gesetzesänderung
ist, praxisgerechte Regelungen zu
finden. Da die Länder bereits in
die Vorarbeiten einbezogen waren, stehen die Chancen für eine
Verabschiedung des Gesetzes gut.


INFORMATION
Iffland & Wischnewski,
Fachkanzlei für die
Sozialwirtschaft,
www.iffland-wischnewski.de
Der Gesetzesentwurf kann
kostenfrei per E-Mail angefordert werden:
info@iffland-wischnewski.de

Standpunkt

Investkosten: Bisherige Praxis
kann fortgeführt werden
Von Imme Lanz
Berlin. Mit den Neuregelungen
versucht die Regierung, die Lücken in der Gesetzgebung zu
schließen, die das Bundessozialgericht seinerzeit beanstandete.
Die bisherige bewährte Praxis
kann damit wohl in wesentlichen
Teilen fortgeführt werden. Aus
Sicht der Träger und Einrichtungen ist vor allem zu begrüßen,
dass nicht nur die vom Bundesrat
beschlossene Pauschalierung der
Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten ermöglicht wird,
sondern auch die Berücksichtigung der Eigenkapitalzinsen bei
den gesondert zu berechnenden
Investitionskosten. Positiv ist
außerdem, dass das Gesetz klarstellt, dass die Regelungszuständigkeit für die Berücksichtigung
der Belegungsquote bei den Ländern liegt.
Mehr Planungssicherheit
Den Einrichtungen bleibt die
Planungssicherheit, die sie benötigen. Wäre es bei der jährlichen
Abrechnung geblieben, würden
Bewohner in einem Jahr, in dem
größere Instandsetzungen und
Instandhaltungen in der Einrichtung durchgeführt werden, mit einer unangemessen hohen Umlage
belastet. Darüber hinaus hätten
die Einrichtungen jährliche Entgeltänderungen gegenüber den
Bewohnern durchführen müssen.
Die Neuregelung sieht nun
auch noch vor, dass den Pflegebedürftigen Kapitalkosten weiterhin nach § 82 Abs. 3 SGB XI in

Imme Lanz, Geschäftsführerin des
Deutschen Evangelischen Verbandes
für Altenarbeit und
Pflege (DEVAP) in
Berlin.

Rechnung gestellt werden können, also als Investitionskosten.
Dabei behandelt der Gesetzgeber
Eigen- und Fremdkapitalzinsen
einheitlich, indem er beide Kostenarten unter dem Begriff der
„Kapitalkosten“ zusammenfasst.
Dadurch wird ein intransparentes
Verfahren der verschiedenen Einrichtungsmodelle ausgeschlossen
und der bürokratische Aufwand
der Einrichtungen nicht noch
mehr erhöht. Für Träger ist auch
sehr positiv, dass die Regierung
jetzt gesetzlich verankert, dass der
Erbbauzins berücksichtigungsfähig ist.
Ein unverständlicher Punkt
bleibt jedoch: Der vom BSG beanstandete Begriff „Aufwendungen“, der zu der strengen
Auslegung führte, das mit dieser
Formulierung nur tatsächlich
anfallende Kosten gemeint sind,
soll weiterhin im Gesetzestext
bleiben. Eventuell könnte dies
bei künftigen Gerichtsverfahren
erneut restriktiv ausgelegt werden.

INFORMATION
im Internet: www.devap.info

Reaktionen aus den Ländern

Einige Länder bereiten Neuregelungen vor – andere sehen keinen Handlungsbedarf
Hannover (ls). Die Landesregierungen sind gefordert, auf die
Änderung des § 82 SGB XI zu reagieren. Dies gedenken die Verantwortlichen in den Ländern allerdings äußerst unterschiedlich zu
tun. Während die Länder Niedersachsen, Bremen und Hamburg
keinen Handlungsbedarf sehen,
wird anderorts eifrig nachgebessert.
In Hessen beispielsweise wurde
bereits ein Verordnungsentwurf
erarbeitet, der die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
umsetzen sollte. Das Kabinett hat
diesen bereits gebilligt und die
Verbändeanhörung ist eingeleitet.
Nun muss sich Hessen erneut neu
aufstellen, sagte eine Sprecherin

des Sozialministeriums auf CAREkonkret-Anfrage: „Es ist nun beabsichtigt, im Zuge des laufenden
Verfahrens zur Änderung der Verordnung, den Verordnungstext an
die sich abzeichnende gesetzliche
Änderung des § 82 Abs. 3 SGB XI
anzupassen.“
In Nordrhein-Westfalen überarbeitet die Landesregierung zurzeit das Landespflegegesetz und
das Wohn- und Teilhabegesetz.
„In diesem Rahmen werden auch
die Konsequenzen geprüft, die
sich aus den Entscheidungen des
Bundessozialgerichts und den
aktuellen Änderungen durch den
Kabinettbeschluss des Bundes
ergeben“, so Christoph Meinerz,
Sprecher des NRW-Gesundheits-

ministeriums. Die Prüf- und Erörterungsphase sei aber noch nicht
abgeschlossen.
In Rheinland-Pfalz ist offenbar
bereits eine Entscheidung zugunsten einer landesdurchschnittlichen
Belegungsquote gefallen. Eine
Ministeriumssprecherin
sagte:
„Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüßt, dass durch
die Änderung die Bewohnerinnen
und Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen vor höheren Kosten
durch eine geringe Belegung der
Einrichtung geschützt werden.
Das ermöglichen Mindestbelegungsquoten, die die Länder im
Landesrecht bestimmen können.“
In Berlin werden entsprechend
der einschlägigen Rechtsverord-

nung (Landespflegeeinrichtungsförderungsverordnung)
bereits
standardisierte Belegungsquoten
zu Grunde gelegt. „Die Möglichkeit, Pauschalen zu Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen einführen zu können,
wird seitens Berlin mitgetragen,
auch wenn bislang keine entsprechenden Pauschalen veranschlagt
wurden“, so eine Sprecherin der
Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales.
Vorbereitet auf eine Übergangszeit ist man in Bayern: „Eine Umsetzung ist erst nach Abschluss
des
Gesetzgebungsverfahrens
auf Bundesebene möglich und
wird unmittelbar danach in Angriff genommen“, sagte Ministe-

riumssprecher Jan Paeplow. Für
den Fall, dass es zeitlich zu einer
Regelungslücke kommen sollte,
habe das Bayerische Sozialministerium eine Übergangsregelung geschaffen, die Rechtssicherheit für
Einrichtungsträger und Bewohner
gewährleisten soll.
In Baden-Württemberg gibt es keine Verordnung für die Berechnung
der
Investitionsaufwendungen,
sodass die Umsetzung der Pauschalen auf der Verwaltungsebene
durch den Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden-Württemberg erfolgen wird, heißt es
aus dem Landesministerium. Zuvor werde der Kommunalverband
mit den Verbänden der Leistungserbringer Gespräche führen.

