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Kommt die Pflegekammer?

Frauen pflegen Frauen

Schwule Männer als Zielgruppe
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In Rheinland-Pfalz plant Gesundheitsministerin Malu Dreyer die bundesweit erste
Standesvertretung für die Pflege. Im CAREkonkret-Interview nimmt sie Stellung.

Frauen sind die ausschließliche Zielgruppe des
Pflegezentrums für Seniorinnen im niedersächsischen Hannover. „Frauen pflegen Frauen“ heißt
das erfolgreiche Konzept.

In München gibt es die bundesweit einzige AltenWG für schwule Männer. Die Betreiber sehen
einen bislang vernachlässigtes Marktpotenzial
für die Häusliche Pflege.

BSG-Urteile: Investitionskosten in gef örderten Einrichtungen

Urteilsbegründung schafft Klarheit
Von Sascha Iffland, Rechtsanwalt

ein tieferer Blick in die Entscheidungen: Dogmatisch außerordentlich genau begründet leiten
die Richter ihre Überlegungen
nicht nur aus dem Wortlaut („Aufwendungen“), sondern darüber
hinaus auch aus der Systematik
des gesamten Entgeltrechts her.
Will man auf Bundesebene eingreifen, wird das Gesetz daher
gründlich zu überarbeiten sein.

Mit vier grundlegenden Urteilen
hatte das Bundessozialgericht
(BSG) am 8. September 2011 die
Regelungen zur Berechnung der
betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in geförderten
Einrichtungen neu bewertet (Az.:
B 3 P 4/10 R u. a.). Nachdem die
Fachöffentlichkeit knapp sechs
Monate lediglich auf die Pressetexte zurückgreifen konnte, wurden nun die Entscheidungsgründe im Volltext veröffentlicht. Eine
Analyse der Begründungen bestätigt erste Einschätzungen.
Kassel/Darmstadt. Darüber hinaus liefert der Dritte Senat des
Bundessozialgerichts
weitere
Hinweise, die für die Berechnung
der Investitionskosten und auch
des Pflegesatzes Gewicht haben.
Den Urteilen sind folgende Aussagen zu entnehmen, die bei Einrichtungen, Verbänden und Behörden im Jahr 2012 die Agenda
prägen werden:
1. Abkehr von kalkulatorischen Pauschalen: Bislang sehen
die Durchführungsbestimmungen der Bundesländer pauschalierte Werte, zum Beispiel zu den

Die BSG-Urteile legen neue Kriterien für die Berechnung der Investitionskosten von Pflegeheimen fest. Den bisher üblichen kalkulatorischen Pauschalen
hat das Gericht eine klare Absage erteilt.
Foto: Stantien

Kosten von Instandsetzungsmaßnahmen, vor. Solchen Pauschalen
hat das Bundessozialgericht nun
eine Absage erteilt. Selten hat ein
Urteil bereits vor seiner Veröffentlichung sowohl bei Leistungserbringern als auch in den zuständigen Behörden und Ministerien
für derart viel Aufregung gesorgt.
In der Fachöffentlichkeit wird in-

tensiv über eine Änderung des das
Pflegesatzwesen strukturierenden
§ 82 SGB XI diskutiert. Würde
man das vorrangige Bundesgesetz
im Zuge der anstehenden Pflegereform ändern, könnte man die
in vielen Landes-Pflegegesetzen
und Verordnungen vorgesehenen
kalkulatorischen Pauschalen womöglich erhalten. Jedoch lohnt

2. Aussagen zur Finanzierung
von Grundstücken: Die Entscheidungsgründe bestätigen, dass im
Eigentum des Einrichtungsträgers stehende Grundstücke nach
der Auffassung des Gerichts von
der Refinanzierung ausgeschlossen sein sollen, da kein Werteverzehr durch die Benutzung des
Grundstücks entstehe. Anders sei
die Situation allerdings, wenn das
Grundstück im Fremdeigentum
stehe und der Einrichtungsträger
Pacht, Miete oder Erbbauzinsen
auf das Grundstück zu zahlen
habe. Dies war bereits mit der
Presseinformation bekannt. Bei
genauerem Studium der Entscheidungsgründe fällt allerdings auf,
dass das Bundessozialgericht die
gesonderte Berechnung von Fi-

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2 .

Bund-Länder-Arbeitsgruppe legt Empfehlungen vor
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Experten plädieren für generalistische Ausbildung
Berlin. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung
der Pflegeberufe hat die Eckpunkte zur Vorbereitung des Entwurfes
eines neuen Pflegeberufegesetzes
vorgelegt. Darin sprechen sich die
Expeten nach Informationen des
Verband katholischer Altenhilfe
in Deutschland (VKAD) dafür aus,
durch ein neues Berufegesetz die
Pflegeberufe in einer einheitlichen
Ausbildung zusammen zu führen.
Der Verband begrüßt die Empfehlungen der Bund-Länder Arbeitsgruppe. Die derzeit noch
getrennten Ausbildungsgänge in
einem neuen Pflegeberuf zusam-

menzufassen, sei angesichts des
künftigen Pflegepersonalbedarfs
das Gebot der Stunde, so der Vorsitzende des VKAD Hanno Heil.
Komplexere
Versorgungssituationen in der Altenhilfe, medizintechnische Entwicklungen
und die Orientierung an den Ressourcen und der Selbständigkeit
der Pflegebedürftigen erforderten zudem umfassende soziale,
pflegerische und medizinischpsychologische Kenntnisse und
Fertigkeiten im Tätigkeitsfeld
der Alten- und Gesundheitshilfe.
„Die grundlegende Reform der
Pflegeausbildung vermittelt die

Vielfalt von erforderlichen Kompetenzen in der Theorie und an
unterschiedlichen
Praxisorten.
Sie bildet eine gute Grundlage für
spätere Spezialisierungen in einer
differenzierten Pflegelandschaft“,
heißt es beim VKAD.
Damit wachse auch die Attraktivität der Pflegeausbildung als Ausbildungsweg mit hochinteressanten Möglichkeiten der beruflichen
Weiterentwicklung, so Heil.

INFORMATION
Mehr zu den Eckpunkten in
der nächsten Ausgabe
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Viele verweigern Bündnis
Unterschiedlichste Akteure
der Szene haben gemeinsam
ein „Bündnis für gute Pflege“
aus der Taufe gehoben.
Einigkeit herrscht in der
Branche dennoch nicht. Die
Verweigerer der Kampagne
sind so zahlreich wie ihre
Befürworter.
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Heime

Klein, aber fein
Der Trend geht zu kleineren
Pflegeheimen an kleineren
Standorten. Das verkündet
die „Avivre Consult GmbH“ in
ihrem aktuellen Pflegemarktbericht.

Seite 7
Protest gegen Hospiz
Im Stadtteil Harburg soll das
erste Hamburger Hospiz südlich der Elbe entstehen. Einige
Anwohner befürchten einen
Wertverlust ihrer Immobilien
und eine mögliche Traumatisierung ihrer Kinder.
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Ambulante Dienste

Problemkeime zuhause
Immer häufiger sind ambulante Pflegedienste mit so
genannten Krankenhaus
keimen konfrontiert. Die Gesundheitsämter steuern mit
lokalen MRSA-Netzwerken
gegen, doch ausgerechnet
Pflegedienste sind noch nicht
ausreichend mit einbezogen.
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Raumeinrichtung
Konzepte, Tipps und Hintergründe zum Thema Raumeinrichtung finden Sie auf
unseren Schwerpunktseiten.
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nanzierungskosten für den Erwerb
und die Erschließung von Grundstücken genauso behandelt wie
Nutzungskosten (Miete, Erbpacht)
und zur Berechnung durchaus zulässt (Az.: B 3 P 4/10 R, Rn. 28).
3. Gewinnerzielung: Der Dritte
Senat weist zwar darauf hin, dass
der Wortlaut des § 82 Abs. 3 SGB
XI keinen Raum für einen kalkulatorischen Gewinn ließe, betont
jedoch in konsequenter Fortführung der bisherigen Rechtsprechung, dass die Pflegesätze und
die Entgelte für Unterkunft und
Verpflegung den Rechtsrahmen
für das legitime Gewinnerzielungsinteresse des Heimträgers
bieten, soweit dieses den Grundsätzen wirtschaftlicher Betriebsführung entspricht. Dies gelte
zumindest für gewerbliche Einrichtungsträger.
4. Zuordnung von Eigenkapitalzinsen: Auch die Berechnung
von Eigenkapitalzinsen sei grundsätzlich möglich. Diese seien
jedoch nicht den Investitionsaufwendungen sondern, auch soweit

sie die Immobilie sowie Einrich- che Zeiträume erteilt werden, über
tung und Ausstattung betreffen, welche die zuständige Behörde
anteilig den Pflegesätzen und den den tatsächlichen Anfall der InEntgelten für Unterkunft und Ver- vestitionsaufwendungen absehen
pflegung zuzuordnen. Dass diese kann. Wenn die Aufwendungen
Regelung zu einer
weiteren Spreizung der Pfle„Selten hat ein
gesätze
führen
Urteil
bereits vor der
wird, nimmt das
Veröffentlichung für
Bundessozialgericht in Kauf. Die
derart viel Aufregung
Verbände
sind
gesorgt.“
aufgerufen, die in
Sascha
Iffland
den Bundesländern verwendeten
Kalkulationsvorgaben zu überarbeiten und so den
Einrichtungen spätestens ab 2013 variable Anteile wie etwa Fremddie Möglichkeit der Eigenkapital- kapitalzinsen enthalten, sei die
verzinsung über den Pflegesatz Entwicklung nicht über ein Jahr
einzuräumen.
hinaus absehbar.
5. Laufzeit der Zustimmung:
6. Bindung des SozialhilfeDas Bundessozialgericht sieht trägers an den Zustimmungsdie befristete Zustimmung für ein bescheid: Bislang galt, dass der
Kalenderjahr als den Regelfall an. örtliche Sozialhilfeträger bei
Darüber hinaus sollen Zustim- geförderten Einrichtungen an
mungsbescheide nur noch für sol- die Zustimmung der zuständi-

gen Landesbehörde unmittelbar
gebunden ist und es insofern
keiner weiteren Vereinbarung
nach dem SGB XII bedarf. Hierzu
lagen einige sozialgerichtliche
Entscheidungen
in erster Instanz
vor. Das Bundessozialgericht
meint nun, dass
die Zustimmung
der zuständigen
Landesbehörde
nicht zu einer
unmittelbaren
Belastung
des
Sozialhilfeträgers führe, da
dieser unter Berücksichtigung weiterer Voraussetzungen eine eigene Entscheidung zu treffen habe.
Die unmittelbare Bindung
des Sozialhilfeträgers an den
Zustimmungsbescheid kann auf
dieser Grundlage zumindest als
unklar bezeichnet werden. Hier
sollte der Gesetzgeber unbedingt
klarstellend eingreifen.

7. Übertragbarkeit auf nicht
gef örderte Einrichtungen: Einige Aussagen lassen sich – worauf
das Bundessozialgericht hinweist
– auf nicht geförderte Einrichtungen übertragen, andere nicht. Besonders interessant und wichtig
ist jedoch der folgende Hinweis
des Gerichts: „Soweit die Betriebskosten einer Pflegeeinrichtung im
Einklang mit den Grundsätzen
wirtschaftlicher Betriebsführung
stehen, dürfen von Verfassungs
wegen jedenfalls gewerbliche
Träger an deren angemessener
Refinanzierung nicht dauerhaft
gehindert werden.“ Dies dürfte die in einigen Bundesländern
herrschende Praxis, angemessene
Mietzahlungen auf der Grundlage
eines externen Vergleichs unberücksichtigt zu lassen, beenden.

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

BSG-Urteile: Investitionskostenberechnung ohne Pauschalen

Gelten die neuen Grundsätze auch für nicht geförderte Heime?
Von Anja Möwisch, Rechtsanwältin
In seinen Begründungen zu den
Investitionskosten-Urteilen rügt
das BSG den Inhalt der Ländergesetze, auf deren Grundlage die
Zustimmungsbescheide für geförderte Einrichtungen erlassen werden. Eine zentrale Frage wird sein,
ob die Grundsätze auch für nicht
geförderte Einrichtungen gelten.
Kassel/Hannover. Grundsätzlich
lagen dem BSG nur Sachverhalte von geförderten Einrichtungen
vor, gleichwohl macht das BSG in
seinen Begründungen an mehreren Stellen deutlich, dass aus der
Gesetzessystematik die Sachverhalte auch bei nicht geförderten
Einrichtungen dem Grunde nach
anzuwenden sind. Das BSG führt
hierzu aus, dass sowohl der Zustimmungsvorbehalt nach § 82
Abs.3 SGB XI wie auch die Anzeigepflicht nicht geförderter Einrichtungen nach § 82 Abs.4 SGB
XI einer besonderen Aufsicht und
gesteigerten
Nachweispflichten
unterliegen, sobald die Einrichtung
dem Heimbewohner unter Verweis auf die Kosten der Pflegeinfrastruktur (Investitionskosten) zu
zusätzlichen Zahlungen heranziehen möchte. Inhaltlich geht es dem
BSG damit bei den berechnungsfähigen Investitionskosten um die
Transparenz der tatsächlich angefallenen Kosten, die frei von „versteckten Vergütungselementen“
sein müssen und geprüft werden.
Selbst die Bildung eines Kapitalstocks für künftige Investitionen,
sowie Auslastungs- und Instand-

haltungspauschalen sollen im Rah- die tatsächlich entstandenen Aufmen der Investitionskostenumlage wendungen refinanzierbar sind.
ausgeschlossen sein.
Das unternehmerische Risiko, erst
Diese Rechtsauffassung wi- Aufwendungen tätigen zu müssen,
derspricht allen Ländergesetzen. um dann nachträglich um deren
Insbesondere für Niedersachsen Anerkennung in der Refinanzieund Bayern werden vom BSG die rung zu kämpfen, verbleibt bei
fiktiven Eigenkapitalverzinsungen den Einrichtungen. Auch wird der
gerügt. Hintergrund dieser fiktiven unternehmerische GestaltungsEigenkapitalverzinsung ist aber der
Ausschluss der tat„Es geht um die Transsächlichen Fremdparenz der tatsächlich
kapitalzinsen, sofern mehr als 80
angefallenen Kosten,
Prozent Fremdkapidie frei von verstecktal in Anspruch geten Vergütungselenommen wird. Der
menten
sein müssen.“
Ausschluss von tatAnja Möwisch
sächlichen Fremdkapitalkosten
im
Rahmen der Wirtschaftlichkeit dürfte
nach diesem Urteil dann genauso spielraum bei Eigentumsmodellen
hinfällig sein. Aber auch die in den eingeschränkt, da Rücklagen für
meisten Bundesländern maximal Instandhaltung und Sanierung von
refinanzierbare „Bettenpauschale“ den Kostenträgern im Rahmen der
und die bei Pachtverträgen fikti- Investitionskostenfinanzierung
ve Eigentumsberechnung dürften nicht mehr anerkannt werden. Die
nach diesen BSG-Entscheidungen Investitionskostensätze
sinken
unzulässig sein. In allen Bundes- dann bei Eigentumsmodellen. Da
ländern gibt es pauschale Auslas- bei Instandhaltungsmaßnahmen
tungsvorgaben. Die Ländergesetz- üblicherweise erhebliche Investigeber sind damit aufgefordert, die tionen getätigt werden und diese
Landesgesetze neu zu gestalten nur marktkonform an die Bewohund sich den Anforderungen des ner weitergegeben werden können,
BSG zu stellen.
müssen zu große SchwankunDoch schwerpunktmäßig sind gen des Investitionskostensatzes
die Einrichtungen aufgrund die- verhindert und zeitliche Gestalser Entscheidung aufgefordert tungsspielräume bestehen. Bei der
tätig zu werden. Durch die Ent- Umsetzung von Investitionserhöscheidung wird klargestellt, dass hungen gegenüber Bewohnern
bei Eigentumsmodellen maximal sind auch andere Marktgegeben-

heiten – etwa die Preise der anderen Einrichtungen – zu beachten,
so dass der Zeitpunkt der Investitionskostenerhöhung sich nicht
nur danach richtet, ob die entsprechenden Kosten bereits entstanden
sind, sondern auch danach, wann
die Marktgegebenheiten eine Investitionskostenerhöhung möglich
machen. Ein Gestaltungsspielraum für die
Einrichtungen
verbleibt nur bei
Pachtmodellen,
wo die Pacht als
tatsächlicher
Aufwand auch
refinanziert werden muss.
Die
jetzige
Entscheidung
betrifft
zwar
hauptsächlich die Berechnung der
Investitionskosten,
tatsächlich
werden aber auch die bisherigen
Pflegesatzverhandlungen in einen
einheitlichen Gesamtzusammenhang gestellt. Das BSG sieht die Investitionskostenrefinanzierung als
einen nachrangigen Zahlungsanspruch, woraus folgt, dass bei den
Pflegesatzverhandlungen
sämtliche unternehmerische Risiken
geltend gemacht werden müssen.
Das BSG stellt klar, dass die Einrichtungen Überschüsse erzielen
dürfen, sofern es den Grundsätzen
betriebswirtschaftlicher Betriebsführung entspricht. Fraglich ist
aber, wie künftig ein betriebswirtschaftlicher Vergleich auszusehen
hat, wenn notwendige Instandhal-

tungsrücklagen und EigenkapitalFinanzierungen in die Pflegesatzkalkulation einbezogen werden.
Dann kann sich der Marktvergleich
im Rahmen des „externen Vergleichs“ nur auf das Gesamtentgelt
von Pflegesätzen und Investitionskosten beziehen, wobei öffentliche
Förderungen nicht auf Dauer wettbewerbsverzerrend wirken dürfen.
Auch die Andeutungen des BSG,
dass für gemeinnützige Träger
andere Refinanzierungsgrundsätze gelten könnten als für private
Träger, lassen die Entgeltfindung
für Pflege- und Investitionskosten
deutlich komplexer werden.
Um eine weitere Verkomplizierung der Entgeltfindung zu vermeiden und damit auch dem vom
BSG geforderten Transparenzgebot gegenüber den Bewohnern der
Einrichtung besser entsprechen zu
können, sollte der Bundesgesetzgeber überlegen, ob auch bei den
Pflegesätzen eine Differenzierung
zwischen Selbstzahlern und Sozialhilfeempfängern und mehr Leistungen ohne Vergütungsvereinbarung zugelassen werden. Dann
hätten auch die Einrichtungen die
Möglichkeit, an den Bewohnerwünschen orientierte Angebote zu
machen und weniger Aufwand in
die Vereinbarung von Pflege- und
Investitionskostenentgelten zu stecken. 
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