
flegeentgelte können rückwirkend gekürzt werden – ein neues
Urteil sollte Einrichtungsträger wachsam machen. Um die
Wirtschaftlichkeit seines Pflegeheims zu optimieren, kann der
Träger versuchen, die Auslastung zu verbessern, die Pflegesätze

anheben oder die Kosten senken. Das ist das kleine Einmaleins des
Kaufmanns. Wenn aber die Auslastung bereits bei 98 Prozent steht, eine
Anhebung der Pflegesätze wegen des harten Wettbewerbs nicht in
Betracht kommt, während sich die Mitarbeiter den Arbeitgeber aussuchen
und das Gehalt diktieren, liegt der Gedanke nahe, an der Personalmenge zu
sparen. Das kann allerdings teuer werden, wie eine aktuelle Entscheidung
des Hessischen Landessozialgerichts (LSG) zeigt. 

DAS KÜRZUNGSVERFAHREN NACH § 115 ABS. 3 SGB XI
Nach § 115 Abs. 3 SGB XI können die Kostenträger (Pflegekassen, Sozialhilfe-
träger) verlangen, die erhaltene Pflegevergütung für die Dauer einer Pflicht-
verletzung entsprechend zu kürzen, wenn die Einrichtung ihre gesetzlichen
oder vertraglichen Verpflichtungen nicht einhält. Die Kostenträger können
aber den Kürzungsbetrag nicht einseitig festlegen. Sie müssen sich mit der
Pflegeeinrichtung über die Höhe des Kürzungsbetrags einigen. Kommt eine
Einigung nicht zustande, kann jede Seite die Schiedsstelle anrufen, die den
Kürzungsbetrag dann festlegt. Da
die Kürzung für die Dauer der
Pflichtverletzung erfolgen soll, ist
sie stets vergangenheitsbezogen
vorzunehmen und hat mit laufenden
Pflegesatzverhandlungen nichts zu
tun. Der Kürzungsbetrag steht vor-
rangig dem Träger der Sozialhilfe,
dann dem Bewohner und – sollte
noch ein Rest verbleiben – zuletzt
den Pflegekassen zu. 
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DIE NEUE RECHTSPRECHUNG
INSPIRIERT SOZIALHILFE-
TRÄGER ZU KÜRZUNGEN 
Diese Verteilung der Gelder mag
der Grund dafür sein, dass die
Pflegekassen in der Vergangenheit
wenig Interesse hatten,
Kürzungsverfahren durchzuführen.
In größerem Umfang waren
Kürzungen lediglich in
Niedersachsen zu beobachten. In
anderen Bundesländern blieb es
bislang bei Einzelfällen.

Das könnte sich nun aber ändern. Ein Urteil des LSG Hessen vom 27.01.2011 (Az.: L 8 P 29/08 KL) macht bei den
Sozialhilfeträgern die Runde und führt ihnen die Möglichkeiten des § 115 Abs. 3 SGB XI vor Augen. Der 8. Senat des
Hessischen Landesgerichts hat einen Schiedsspruch bestätigt, wonach ein Pflegeheim knapp 180 000 Euro zurück
zu zahlen hat. Das Pflegeheim hatte über 16 Monate hinweg eine Personalabsenkung um durchschnittlich 3,5
Vollzeitstellen vorgenommen.

Allerdings ist die Rechtslage nicht so einfach, wie es sich mancher Sozialhilfeträger bei der Lektüre des Leitsatzes
der Entscheidung denken mag. Zunächst bedarf es einer Verletzung der gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten
durch die Einrichtung. Hierfür ist es erforderlich, dass die von der Einrichtung vorzuhaltende Personalmenge in den
wesentlichen Leistungs- und Qualitätsmerkmalen der Einrichtung (LQM) definiert wird. Dabei sind viele Fragen, wie
z. B. die Anrechnung von Schülern und geringfügig Beschäftigten, die Veränderung des Pflegestufenprofils, der
Umgang mit Personalschwankungen oder die Anrechnung von verschiedenen Wochenarbeitszeiten in vielen
Bundesländern noch ungeklärt. Das LSG Hessen meint, dass eine Unterdeckung des Personals nicht durch geleis-
tete Überstunden ausgeglichen werden könne. Das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar: Entscheidend sollte
vielmehr sein, ob das Pflegeheim die vereinbarte Personalmenge einsetzt. Ein Schutz der Mitarbeiter vor ver-
meintlicher Überlastung ist nicht Zweck der Vorschrift.  

KEINE KÜRZUNG OHNE MÄNGEL DER VERSORGUNGSQUALITÄT
Ist die Personalunterdeckung erwiesen, fordert das LSG Hessen in einem zweiten Schritt richtigerweise, dass der
Nachweis konkreter Beeinträchtigungen der Qualität der Versorgung Pflegebedürftiger aufgrund unzureichenden
Personaleinsatzes erbracht ist. Der Grund für die Konkretisierung der Personalmenge in den wesentlichen
Leistungs- und Qualitätsmerkmalen ist nämlich alleine der Schutz der Versorgungsqualität. Sind der Einrichtung
keine Mängel in der Ergebnisqualität vorzuhalten, können die Kostenträger keine Kürzung verlangen. Da das
Bundessozialgericht zur Kürzung der Pflegevergütung bislang noch keine Entscheidung getroffen hat, wären ein
Revisionsverfahren und eine bundeseinheitliche Klärung wünschenswert gewesen. Das LSG Hessen hat die
Revision jedoch leider nicht zugelassen.

RAT FÜR DIE PRAXIS:
• Führen Sie monatlich einen Soll-Ist-Abgleich des Personals durch.
• Stimmen Sie Ihre Berechnungsmethode mit den Vorgaben des Rahmenvertrages und den wesentlichen 

Leistungs- und Qualitätsmerkmalen gemäß Ihrer Pflegesatzvereinbarung ab.
• Weisen Sie die Kostenträger bei Rückforderungen auf die zu beachtenden gesetzlichen Anforderungen hin und

verhandeln Sie hartnäckig. 

Von Sascha Iffland, Altenheim 9/2011, S.31

2

“Sind der Einrichtung 
keine Mängel in der
Ergebnisqualität 
vorzuhalten, können die
Kostenträger keine
Kürzung verlangen.”



ie häufig äußerst knap-
pen Personalschlüssel
in stationären
Pflegeeinrichtungen

lassen bei Erkrankungen kaum
Spielraum. Die Pflegedienstleitung
ist in der Regel darauf angewiesen,
kurzfristig für Ersatz zu sorgen.
Hierbei stellen sich immer wieder
die gleichen Fragen:

- Darf der Arbeitgeber Mitarbeiter 
dazu verpflichten, bei Engpässen
kurzfristig einzuspringen?

- Was ist bei Dienstplanänderung 
zu beachten?

- Inwiefern muss der Betriebsrat 
mit eingeschaltet werden?

- Können Betriebsvereinbarungen 
das Problem lösen?

DER DIENSTPLAN KANN 
AUCH KURZFRISTIG 
GEÄNDERT WERDEN 
Nach § 106 Gewerbeordnung ist der
Arbeitgeber berechtigt, die Lage
der Arbeitszeit nach billigem Er-
messen festzulegen. Hiervon sind
auch kurzfristige Dienstplanän-
derungen erfasst. Entgegen weit
verbreiteter Auffassung muss eine
derartige Änderung auch keines-
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D
Dienstplanänderung –
Wer muss bei Engpässen einspringen?

wegs immer vier Tage vorher ange-
kündigt werden. Zwar regelt § 12
Abs. 2 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG), dass ein Arbeit-
nehmer nur dann zur Arbeits-
leistung verpflichtet ist, wenn der
Arbeitgeber ihm die Lage seiner
Arbeitszeit mindestens vier Tage im
Voraus mitteilt. Die Norm gilt aber
nur für die regelmäßige Arbeitszeit.
Wird ein Mitarbeiter jedoch plötz-
lich krank und muss kurzfristig für
Ersatz gesorgt werden, stellen die
von der Vertretung geleisteten
Arbeiten in der Regel Überstunden
dar, welche nicht unter § 12 Abs. 3
TzBfG fallen. Darüber hinaus gilt 
§ 12 TzBfG ohnehin nur für Teilzeit-
beschäftigte.

In jedem Fall ist bei kurzfristigen
Dienstplanänderungen aber das
Arbeitszeitgesetz zu beachten.
Insbesondere müssen die gesetz-
lichen Ruhezeiten, Pausenzeiten
und Höchstarbeitszeiten eingehal-
ten werden.

IM VERTRETUNGSDIENSTPLAN
ERREICHBARKEIT FESTLEGEN
In der Praxis besteht häufig das
Problem, dass Mitarbeiter in ihrer

Freizeit erst gar nicht ans Telefon
gehen, wenn die Einrichtung anruft.
Hierzu sind sie auch nicht verpflich-
tet. Die Problematik kann jedoch
durch Vertretungsdienstpläne gelöst
werden. So ist es durchaus zulässig,
einen zusätzlichen Dienstplan zu
erstellen, in dem genau geregelt ist,
wer zu welchen Zeiten bei
möglichen Erkrankungen als
Vertretung einspringen muss. Der in
dem Vertretungsdienstplan
eingeteilte Mitarbeiter hat zwar frei,
muss jedoch für seine Erreichbar-
keit sorgen. Darüber hinaus darf er
sich nur an Orten aufhalten, von
denen aus er in angemessener Zeit
die Einrichtung erreichen kann.
Rechtlich ist dies als Rufbereitschaft
zu qualifizieren.

Bei entsprechender arbeitsver-
traglicher Gestaltung muss die
Rufbereitschaft nicht einmal zusätz-
lich vergütet werden. Dies gilt
zumindest im außertariflichen
Bereich. Im Geltungsbereich von
Tarifverträgen oder Arbeits-
vertragsrichtlinien entstehen dage-
gen erhebliche Zusatzkosten, was
das Modell für die betroffenen
Träger kaum interessant macht.
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MITBESTIMMUNGSRECHTE
DES BETRIEBSRATS 
BEACHTEN
Nach § 87 BetrVG müssen nicht
nur die Dienstpläne selbst, sondern
auch deren Änderungen vor der
Umsetzung vom Betriebsrat
genehmigt werden. Das Bundes-
arbeitsgericht hat in mehreren
Entscheidungen klargestellt, dass
hiervon auch in Eilfällen keine
Ausnahme gemacht werden darf.
Dies führt zu dem vollkommen
absurden und unpraktikablen
Ergebnis, dass der Betriebsrat
auch bei kurzfristigem Vertre-
tungsbedarf erst seine Zustimmung
erteilen muss, bevor ein Arbeit-
nehmer als Krankheitsvertretung
eingesetzt werden darf. Verstößt
der Arbeitgeber gegen diese
Verpflichtung, was in der Praxis
kaum vermeidbar ist, drohen ge-
fährliche arbeitsrechtliche Konse-
quenzen, wie Einigungsstelle,
Arbeitsgerichtsverfahren oder
sogar Ordnungsgelder. Die hieraus
resultierenden Risiken können
lediglich durch schriftliche Be-
triebsvereinbarungen beseitigt
werden, in denen der Arbeitgeber
ausdrücklich ermächtigt wird, bei
kurzfristigem Vertretungsbedarf
auch ohne vorhergehende Zustim-
mung des Betriebsrats für Ersatz
zu sorgen. Allein die stillschwei-
gende Duldung oder nachträgliche
Genehmigung durch den Betriebs-
rat reicht dagegen nicht aus.

DER RAT FÜR DIE PRAXIS:
Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer
bei Engpässen auch kurzfristig ein-
springen. Um die Erreichbarkeit
sicher zu stellen, sind nicht tarifge-
bundene Träger gut beraten, neben
dem normalen Dienstplan einen
Vertretungsdienstplan zu erstellen.
Existiert ein Betriebsrat, sollte mit
diesem eine Betriebsvereinbarung
geschlossen werden, die den
Arbeitgeber ermächtigt, den
Dienstplan in Eilfällen auch ohne
vorhergehende Zustimmung des
Betriebsrates zu ändern.

Von Alexander Wischnewski,
Altenheim 9/2010, S. 27

„Nicht tarifgebundene
Träger sind gut beraten,
wenn Sie neben dem
normalen Dienstplan
zusätzlich einen
Vertretungsplan
erstellen.“
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eit mehr als zwei Jahren
währt der Streit – nun
hat erstmals ein Sozial-
gericht (SG) über die

Kosten von Wiederholungsprüfun-
gen nach § 114 Abs. 5 SGB XI
entschieden. Das Urteil des SG
Darmstadt vom 24.1.2011 (Az.: S 18
P 25/10) bringt Klarheit.

Das Gesetz sagt fast nichts darüber,
wie mit den Kosten von Wiederho-
lungsprüfungen umzugehen ist. Nur
so viel ist klar: Der Gesetzgeber
wollte, dass die Pflegeeinrichtung
für den zusätzlichen Aufwand zahlen
soll. Ordnen die Landesverbände der
Pflegekassen eine Nachprüfung an,
muss die Einrichtung die Kosten nur
tragen, wenn ein rechtmäßiger oder
bestandskräftiger Mängelbescheid
nach § 115 Abs. 2 SGB XI vorliegt
und der Prüfauftrag fragt, ob die
darin festgestellten Qualitätsmängel
durch die angeordneten Maßnah-
men beseitigt sind. Beantragt eine
Pflegeeinrichtung die Wiederho-
lungsprüfung selbst, erfolgt sie allei-
ne in ihrem Interesse und muss der
Träger für die Kosten aufkommen.
Häufig geschieht das, wenn der
Transparenzbericht schlechte Noten
bescheinigt und die Einrichtung neu
bewertet werden möchte. Aber was
sind die Kosten der Prüfung und wie
hoch dürfen sie maximal sein?

WAS MUSS DER HEIMTRÄGER
TUN, DER SICH GEGEN DIE
KOSTENFORDERUNG WEHREN
WILL? Das Urteil des SG Darm-
stadt gibt Antworten: Erhält der
Träger eine Rechnung, kann er ab-
warten. Die Landesverbände müs-
sen selbst Zahlungsklage gegen
die Einrichtung erheben, wenn sie
ihre Forderung durchsetzen wollen.
Sie müssen dann in jedem Einzel-
fall den tatsächlichen und finan-
ziellen Aufwand für die Prüfung ge-
nau aufschlüsseln und im Streitfall
auch beweisen. Sie können keine
Durchschnittswerte und keine Pau-

schalen abrechnen. Kosten, die
unabhängig von der einzelnen Prü-
fung beim MDK sowieso anfallen,
sind nicht zu erstatten.

Abrechnungen, die den Anforderun-
gen des SG Darmstadt genügen, hat
es bislang bundesweit nicht gege-
ben und wird es bis auf Weiteres
wohl auch nicht geben – der damit
verbundene Aufwand ist nämlich
sehr hoch. Ohne Kostennachweis
müssen Einrichtungen die Rechnun-
gen aber nicht bezahlen. Ob es bei
diesen Maßstäben bleibt, entschei-
det am Ende das Bundessozialge-
richt (BSG). Bis dahin kann viel Zeit
vergehen. Wie können sich die
Einrichtungen solange verhalten?

1. ALLENFALLS UNTER
VORBEHALT ZAHLEN Die Ein-
richtung sollte allenfalls unter dem
Vorbehalt der Rückforderung zahlen.
Entscheidet das BSG, dass die For-
derung ganz oder teilweise unbe-
rechtigt ist, kann der Träger seinen
Rückforderungsanspruch nur bis
zum Eintritt der Verjährung geltend
machen. Je nach Rechtsauffassung
bleiben so maximal drei bzw. vier
Jahre nach dem Ende des Jahres, in
dem die Zahlung erfolgt ist.

2. AM BESTEN GAR NICHT
ZAHLEN Am einfachsten ist es,
die berechneten Kosten gar nicht
zu bezahlen. Die Verjährung droht
dann nur den Kassen. Bislang ha-
ben die Landesverbände keine
Zahlungsklagen erhoben. Hinter-
grund dürfte sein, dass der Groß-
teil der betroffenen Pflegeeinrich-
tungen bisher freiwillig bezahlt hat.
In Höhe des berechneten Betrages
sollte die Einrichtung vorsorglich
Rückstellungen bilden. 

Sollten die Landesverbände wider
Erwarten doch Klage erheben, hat
der Träger keine erheblichen Nach-
teile zu fürchten. Die Prozesskosten
sind deutlich geringer als der Rech-

nungsbetrag selbst. Sie sind ohne-
hin von den Landesverbänden zu
tragen, soweit die Einrichtung am
Ende erfolgreich ist. Die Sozialge-
richte werden außerdem solche
Klageverfahren zumeist durch Be-
schluss aussetzen, bis eine rechts-
kräftige Entscheidung des BSG ge-
fallen ist, sodass nur für eine Instanz
Kosten anfallen.

Wer aber vorbehaltlos zahlt, wird
sich später nur mit großen Schwie-
rigkeiten darauf berufen können,
dass die Rechnung der Kassenver-
bände unberechtigt war.

DER RAT FÜR DIE PRAXIS:
- Heimträger sollten Rechnungen für

Wiederholungsprüfungen nicht 
bezahlen und abwarten.

- Wer generell zur Zahlung bereit ist,
aber von einer späteren Entschei-
dung des Bundessozialgerichts 
zugunsten der Heime und Dienste 
profitieren will, sollte den Landes-
verbänden vor oder bei der 
Zahlung mitteilen, dass sie unter 
dem Vorbehalt einer späteren 
Rückforderung erfolgt.

- Nur dann, wenn die Landesver-
bände der Pflegekassen statt einer
Rechnung ausdrücklich einen 
förmlichen Kostenbescheid erlas-
sen, muss der Träger Widerspruch
einlegen und ggf. klagen.

Von Jörn Bachem, 
Altenheim 4/2011, S. 59

S
Wiederholungsprüfungen – 
nicht auf Kosten der Einrichtung

„Die Kosten des medi-
zinischen Dienstes sind
genau zu beziffern und
nachzuweisen.“
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rbeitnehmerfreizügigkeit: Ab dem 1. Mai 2011 steht osteuropäischen Pflegekräften auch der deutsche
Arbeitsmarkt offen. Insbesondere für ausländisches Pflegepersonal, das bereits hier ist und oft unter
prekären Bedingungen arbeitet, ändert sich damit viel. Stationäre Einrichtungen können ihnen jetzt
besser bezahlte und legale Alternativen bieten.

Nur wenige Einrichtungen beschäftigen derzeit osteuropäische Pflegekräfte. Diese arbeiten teilweise unter
schwierigen Bedingungen und meist auch illegal in privaten Haushalten. Das liegt unter anderem auch daran, dass
es offiziell bisher nur mit einer Genehmigung nach § 284 SGB III zulässig ist, osteuropäische Arbeitnehmer zu be-
schäftigen. Ob die sogenannte Arbeitserlaubnis-EU erteilt wird, ist von einer Prüfung der deutschen Arbeitsmarkt-
lage durch die Agentur für Arbeit abhängig.

Zum 1. Mai 2011 sind diese Übergangsregelungen aufgehoben. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit eröffnet jetzt auch
Menschen aus Osteuropa den legalen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Da der Bedarf an Fachkräften weiter
steigt, wird sich der Fachkräftemangel selbst mit dem zusätzlichen Potenzial, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit
bietet, nicht decken lassen. Dennoch sollten Träger stationärer Pflegeeinrichtungen wissen, was die Arbeitneh-
merfreizügigkeit für die Pflegebranche bedeutet und wie sie die damit verbundenen Chancen nutzen können. 

LEGALE BESCHÄFTIGUNG OSTEUROPÄISCHER PFLEGEKRÄFTE Einrichtungen können ab sofort auch Arbeit-
nehmer aus den neuen EU-Staaten entweder selbst einstellen oder als Leih- bzw. Zeitarbeitnehmer beschäftigen. Die
Pflegekräfte müssen sich nur noch aus formalen und statistischen Gründen beim örtlichen Einwohnermeldeamt re- 
gistrieren lassen. Sie erhalten daraufhin eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht-EU. Arbeits-, steuer- und
sozialversicherungsrechtlich gelten dann die gleichen Regeln wie für deutsche Arbeitnehmer. In diesem Fall ist der
Mindestlohn zu zahlen, wenn die Arbeitnehmer überwiegend grundpflegerische Tätigkeiten ausführen. 

REGULÄRE BESCHÄFTIGUNG ODER LEIHARBEIT Seit 1. Mai 2011 können Einrichtungen osteuropäische Pfle-
ge- und Betreuungskräfte neben der regulären sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung als eigene Arbeitneh-
mer auch im Rahmen der Leih- bzw. Zeitarbeit einsetzen. Bei der sogenannten Arbeitnehmerüberlassung leiht die
Einrichtung den ausländischen Arbeitnehmer von einer Zeitarbeitsfirma aus und setzt ihn in ihrem Betrieb ein.

Grundvoraussetzung für dieses
Modell ist, dass der Verleiher über
eine Genehmigung nach § 1
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
(AÜG) verfügt. Darauf sollte die
Einrichtung unbedingt achten und
sich eine Kopie der Genehmigung
aushändigen lassen. Ohne die
Genehmigung der Bundesagentur
für Arbeit sind nicht nur die
Überlassungsverträge unwirksam
und es wird ein Arbeitsverhältnis
zum Entleiher fingiert. Der Entleiher
haftet in diesem Zusammenhang
auch dafür, dass Steuern und So-
zialversicherungsbeiträge abge-
führt werden. Unter Umständen
können auf ihn daher erhebliche
Nachzahlungen zukommen. Darü-
ber hinaus können Bußgelder von
mehr als 500 000 Euro verhängt
werden. Nach dem Ordnungswid-
rigkeitengesetz (OWiG) soll die
Geldbuße die wirtschaftlichen Vor-
teile übersteigen, die aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen wurden.
Die Geldbuße ist damit jedenfalls

Grenzenlose Möglichkeiten

A

DER BÜROKRATISCHE WEG
Diese Unterlagen sind für die Anerkennung notwendig:
- Formloser Antrag an die Behörde auf Anerkennung des Ab-

schlusses
- beglaubigte Kopie des Passes oder der EU-Aufenthaltsbe-

scheinigung
- tabellarischer Lebenslauf mit schulischem und beruflichen 

Werdegang
- beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses
- amtliche deutsche Übersetzung (soweit die Zeugnisse nicht

in deutscher oder in englischer Sprache ausgestellt sind)
- ggf. EU-Konformitätsbescheinigung nach 

§ 3 Abs. 4 S. 4 KrPflG
- ansonsten Bescheinigung des anderen Mitgliedstaates 

über gleiche nationale Gültigkeit des alten und neuen 
Berufsabschlusses in der allgemeinen Pflege, sowie 
Bescheinigung über dortige Berufserfahrung in den letzten 
Jahren (§ 25 Abs. 1 bis 5 KrPflG)

- ggf. Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse durch 
Zertifikat

- ggf. ein Führungszeugnis
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höher als die erzielten Gewinne. Die Genehmigung nach § 1 AÜG wird zunächst nur auf ein Jahr erteilt, eine Verlän-
gerung ist aber jeweils möglich. Die Erteilung oder Verlängerung einer befristeten Erlaubnis kostet 750 Euro, die
Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis 2 000 Euro. 

MINDESTLOHN BEI ÜBERWIEGEND GRUNDPFLEGERISCHER TÄTIGKEIT Wenn die Leiharbeitnehmer zu
mehr als 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit für grundpflegerische Tätigkeiten überlassen werden und damit
der deutsche Pflege-Mindestlohn gilt, muss vor Beginn der Arbeit eine schriftliche Anmeldung nach § 18 Abs. 3 und
4 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) bei der zuständigen deutschen Zollverwaltung erfolgen. Im Übrigen sollte
sich die Einrichtung vergewissern, dass die Leiharbeitnehmer von der Arbeitnehmerüberlassungsfirma den
Mindestlohn erhalten. Andernfalls drohen erhebliche ordnungs- oder sogar strafrechtliche Sanktionen.

PROBLEME BEI DER ANERKENNUNG VON QUALIFIKATIONEN Sofern nicht nur Pflegehilfskräfte eingestellt
werden sollen, kann es bei der Qualifizierung bzw. der Anerkennung der Qualifikationen der osteuropäischen
Mitarbeiter zu Problemen kommen. Sollen osteuropäische Fachkräfte in einer deutschen Pflegeeinrichtung auch tat-
sächlich als Fachkräfte eingesetzt werden, muss auch nach dem 1. Mai 2011 der Berufsabschluss individuell
anerkannt werden. Eine solche Anerkennung erfolgt auf der Grundlage der EG-Richtlinie 2005/36 und den
entsprechenden Umsetzungsregelungen im Krankenpflegegesetz (KrPflG) und Altenpflegegesetz (AltPflG).

Sofern der Bewerber die Qualifikation Krankenschwester/-pfleger oder Arzthelfer/in hat, wird die Anerkennung kaum
Probleme bereiten. Für diese Abschlüsse ist auch in den meisten osteuropäischen Ländern eine staatliche Ausbildung
oder ein Universitätsstudium notwendig. Mit entsprechenden Anpassungslehrgängen in Deutschland steht bei vor-
liegenden Nachweisen einer Anerkennung nichts mehr im Wege. 

Die bei uns geläufige Ausbildung zur Altenpflegekraft gibt es in den meisten anderen europäischen Ländern nicht.
Auch bei anderen Qualifikationen kann unter Umständen jedoch eine Anerkennung erfolgen. Wenn der Mitarbeiter im
Ausland eine vergleichbare Ausbildung oder einen vergleichbaren Lehrgang absolviert hat, entscheidet die für die
Anerkennung zuständige Behörde nach Prüfung der konkreten Ausbildungsinhalte. Wesentliche Unterschiede in Rang,
Dauer und Inhalt der Ausbildung können entweder ganz oder teilweise durch Nachweis einschlägiger praktischer

ZUM HINTERGRUND
Gleiches Recht für alle in der Europäischen Union:
- Jeder Bürger der Europäischen Union hat das Recht, in 

jedem Mitgliedstaat unter den gleichen Voraussetzungen 
wie ein Angehöriger dieses Staates eine Beschäftigung 
aufnehmen und ausüben zu dürfen.

- Nach der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 war Arbeitneh-
mern aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien und Ungarn die Aufnahme einer 
Beschäftigung in Deutschland jedoch nur dann erlaubt, 
wenn die Bundesagentur für Arbeit eine Arbeitsgenehmi-
gung nach § 284 SGB III erteilt hat.

- Die Bundesregierung hat die Möglichkeiten der Arbeits-
marktbeschränkung zeitlich ausgereizt. Gemäß den 
Beitrittsverträgen sind Übergangsregelungen nur für die 
Dauer von sieben Jahren zulässig.

- Zum 1. Mai 2011 sind deshalb die bisherigen Beschränkun-
gen endgültig weggefallen. Der deutsche Arbeitsmarkt steht
den Bürgern der neuen EU-Mitgliedsstaaten offen.

- Für Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien werden die 
Beschränkungen des Arbeitsmarkts spätestens am 
1. Januar 2014 aufgehoben. Diese beiden Länder sind erst 
2007 der EU beigetreten.
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Berufserfahrung, durch einen Anpassungslehrgang (maximal drei Jahre) oder durch eine Eignungsprüfung aus-
geglichen werden. Ist der Ausgleich nicht durch Berufserfahrung möglich, kann der Antragsteller zwischen dem
Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung wählen. In beiden Fällen muss der Ausgleich jedoch auf die
Unterschiede in der Ausbildung gerichtet sein.

Eine zentrale Behörde, die die ausländischen Qualifikationen in der Bundesrepublik Deutschland anerkennt, gibt es
nicht. Welche Behörde zuständig ist, richtet sich daher nach dem Wohnort (künftigen Wohnort) des Antragstellers in
der Bundesrepublik Deutschland und nach dem Beruf, für dessen Zugang und Ausübung die Anerkennung einer
Qualifikation beantragt wird.

Die Anträge auf Anerkennung des Berufsabschlusses sind grundsätzlich an die Behörde zu richten, die auch dafür
zuständig ist, die nichtärztlichen Gesundheitsberufe im jeweiligen Bundesland zu überwachen. In den meisten
Bundesländern sind das die Landesmittelbehörden, z. B. die Landesämter für Soziales, die Bezirksregierung oder die
Regierungspräsidien. 

Die vollständigen Anschriften für die in jedem Bundesland zuständige Stelle findet man im Internetangebot der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen: www.anabin.de. Unter der Rubrik „Zuständige Stellen in Deutschland“
kann der jeweilige Beruf ausgewählt werden. Die von der Behörde einmal erteilte Anerkennung gilt für die gesamte
Bundesrepublik.

WENN DAS GEPLANTE ANERKENNUNGSGESETZ IN KRAFT TRITT, soll es Zuwanderern, die im Ausland einen
Beruf erlernt haben, erheblich erleichtert werden, in Deutschland ihrer Qualifikation entsprechend zu arbeiten. Durch
die Neuregelung soll erreicht werden, dass künftig für Anerkennungssuchende und Arbeitgeber nachvollziehbare und
bundesweit möglichst einheitliche Bewertungen zu beruflichen Auslandsqualifikationen zur Verfügung stehen. Vor allen
Dingen wird für die sogenannten nicht reglementierten Berufe (Ausbildungsberufe im dualen System nach dem Berufs-
bildungsgesetz und im Handwerk) ein allgemeiner Anspruch auf eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung eingeführt.

Für die Pflegebranche, in der die Berufsausübung und auch der Zugang zu den entsprechenden Anerkennungsver-
fahren zum Teil bereits geregelt ist, ergeben sich nur wenige Änderungen. Der Gesetzentwurf sieht hier unter anderem
Anpassungen in bereits bestehenden Regelungen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen vor. So wird beispiel-
sweise die Entscheidung über die Gleichwertigkeit zukünftig grundsätzlich innerhalb von drei Monaten ab Vorliegen
aller zur Entscheidung erforderlichen Unterlagen ergehen müssen und die Frage der Staatsangehörigkeit wird bei der
Anerkennung keine Rolle mehr spielen. 

WELCHE TÄTIGKEITEN OSTEUROPÄISCHE PFLEGEKRÄFTE AB MAI 2011 AUSFÜHREN DÜRFEN, hängt 
einerseits von deren anerkannter Qualifikation, andererseits von der Art der Beschäftigung ab. Osteuropäische Pflege-
kräfte, die über die notwendige pflegerische Qualifikation verfügen und die Anerkennung ihres Abschlusses in
Deutschland erreicht haben, können wie alle anderen Mitarbeiter in zugelassenen Pflegeeinrichtungen als Fachkraft
regulär im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder als Leiharbeitnehmer beschäftigt werden. Welche pflegerischen
Verrichtungen die Mitarbeiter ausführen dürfen, hängt dann allein von den Qualifikationsanforderungen in den jeweili-
gen Versorgungs- bzw. Rahmenverträgen ab. In einigen Bundesländern ist der Einsatz von Pflegehilfskräften oder
angelernten Kräften auch bei bestimmten behandlungspflegerischen Leistungen nach dem jeweiligen Landesrahmen-
vertrag nach § 75 SGB XI, Protokollnotizen oder Empfehlungen der Heimaufsicht zulässig.

Pflegekräfte, die entsendet, selbständig oder direkt beim Kunden angestellt sind und ebenfalls über eine
entsprechende Qualifikation verfügen, haben üblicherweise keinen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI und keine
Zulassung nach § 132a SGB V. Sie können daher selbstverständlich keine Leistungen zu Lasten der Kostenträger
erbringen. Die wenigsten Pflegekassen haben bisher von der nach § 77 SGB XI eingeräumten Möglichkeit Gebrauch
gemacht und einen Einzelversorgungsvertrag abgeschlossen.

Da das Berufsbild der professionellen Altenpflege in den meisten osteuropäischen Ländern bisher nicht besteht, dürfte
die Überschwemmung mit billigen Fachkräften ausbleiben. Deutschland ist eines der letzten europäischen Länder, das
den Arbeitsmarkt für die Arbeitnehmer der neuen EU-Länder öffnet. Die osteuropäischen Arbeitnehmer, die sich im
Ausland auf die Suche nach einer Beschäftigung begeben wollen, haben entweder schon eine legale Beschäftigung in
anderen Ländern angenommen oder arbeiten bereits zum Teil illegal in Deutschland. Genau diesen Arbeitnehmern kön-
nen Träger stationärer Pflegeeinrichtungen eine legale Alternative bieten.

Von Henning Sauer, Altenheim 5/2011, S. 16
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icht selten sehen
sich Pflegedienste
mit strafrechtlichen
Vorwürfen konfron-

tiert, die ein Ermittlungsverfahren
nach sich ziehen. Die Konsequen-
zen reichen von Durchsuchungs-
und Beschlagnahmehandlungen
bis hin zu zeitraubenden Verneh-
mungen. Durch frühzeitiges Han-
deln lassen sich Verfahren verkür-
zen und negative Auswirkungen
minimieren.

Die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens kann auf vielfältige Ur-
sachen zurückzuführen sein. So

Das Hauptziel: Die Anklage vermeiden
geht beispielsweise einem Verfah-
ren wegen des Verdachts des Ab-
rechnungsbetrugs in den meisten
Fällen eine im Rahmen der Quali-
tätsprüfung durchgeführte Abrech-
nungsprüfung des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung
(MDK) oder einer Kranken- 
beziehungsweise Pflegekasse vo-
raus. Lassen sich dabei aus Sicht
des MDK oder der Kranken- oder
Pflegekasse Unstimmigkeiten, be-
ziehungsweise Abrechnungsauffäl-
ligkeiten feststellen, geben sie dies
an die Staatsanwaltschaft weiter.
Im Rahmen der Körperverletzungs-
oder Unterlassungsdelikte führt oft

die Anzeigenerstattung Dritter, wie
etwa Angehöriger von Patienten
oder Mitarbeiter der Einrichtung,
zur Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens. Ergibt sich aufgrund
solcher Anzeigen ein sogenannter
Anfangsverdacht, nehmen Polizei
und Staatsanwaltschaft die Ermitt-
lungen auf. Dies geschieht häufig
zunächst durch:
- die Vernehmung des oder der 

Beschuldigten,
- die Befragung von Zeugen, ins-

besondere der Mitarbeiter,
- die Durchsuchung von Wohn- 

und Geschäftsräumen.

SO KÖNNEN BETROFFENE
FRÜHZEITIG GEGENSTEUERN
Bereits zu Beginn des Ermittlungs-
verfahrens ist die unverzügliche
Einbeziehung eines Rechtsanwalts
sinnvoll. Dieser sollte nicht nur im
Bereich des Strafrechts erfahren,
sondern auch mit der ambulanten
Leistungsabrechnung beziehungs-
weise mit den Grundzügen der am-
bulanten Pflege vertraut sein. Der
Rechtsanwalt wird in der Regel zu-
nächst im Rahmen seiner Vertei-
digungsanzeige mitteilen, dass der
Beschuldigte einen eventuell
durch die Polizei anberaumten
Vernehmungstermin nicht wahr-
nehmen wird. 

Nach Abschluss der Ermittlungen
leitet die Polizei die Ermittlungs-
akte an die zuständige Staats-
anwaltschaft weiter. Von diesem
Zeitpunkt an hat der Verteidiger die
Möglichkeit, im Rahmen der
Akteneinsicht die Ermittlungsakte
auszuwerten und das Ergebnis der
Ermittlungen mit dem Betroffenen
zu besprechen. Der Inhalt der Straf-
anzeige, die Aussagen der Zeugen,
das Ergebnis eines Sachverständi-
gengutachtens und vieles mehr
lassen sich nur im Wege der
Akteneinsicht in Erfahrung bringen. 

DARUM GILT: OHNE
AKTENEINSICHT KEINE
ANGABEN ZUR SACHE!

N

"Eine sachkundige
Vertretung ist von
Beginn an unent-
behrlich."
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Nach Sichtung und Auswertung der
Ermittlungsakte hat der Verteidiger
durch die Abgabe einer schriftlichen
Stellungnahme die Möglichkeit, auf
den Ablauf und damit unter Um-
ständen auch schon die frühzeitige
Erledigung des Verfahrens Einfluss
zu nehmen. Hauptziel ist hier die
Vermeidung der Anklage. Bereits in
diesem Verfahrensabschnitt sollten
alle zur Entlastung erforderlichen
Beweismittel aufgeführt und vorge-
legt werden, um durch eine zusam-
menfassende Darstellung der Sach-
und Rechtslage den Tatverdacht
aufzuklären und zu entkräften. 

Gerade beim Vorwurf eines fahr-
lässigen oder durch Unterlassen
verursachten Körperverletzungsde-
likts ist durch eine sowohl aus
rechtlichen als auch medizinischen
Gesichtspunkten fundierte Stellung-
nahme in vielen Fällen eine Einstel-
lung des Verfahrens wegen erwie-
sener Unschuld zu erreichen. Dies
liegt mitunter auch an den sehr spe-
ziellen Problemstellungen der
strafrechtlichen Fahrlässigkeits-,
Unterlassens- und Kausalitätsdog-
matik, welche eine Nachweisbarkeit
und Zurechenbarkeit der Gesund-
heitsschädigung im Einzelfall sehr
schwierig machen. Aber auch beim
Verdacht des Abrechnungsbetrugs
kann eine umfassende schriftliche
Stellungnahme des Verteidigers
schon alleine aufgrund des meist
sehr erheblichen Umfangs der
auszuwertenden Unterlagen zu
einer Beschleunigung und vorzeiti-
gen Beendigung des Verfahrens
beitragen. Durch Verhandlungen mit
der Staatsanwaltschaft bestehen
also gute Chancen, eine Einstellung
des Verfahrens zu erreichen.  

VERHALTEN BEI
DURCHSUCHUNG UND
BESCHLAGNAHME 
Kommt es anlässlich des Ermitt-
lungsverfahrens zu einer Durch-
suchung und Beschlagnahme, be-
stehen für den Betroffenen auch
hier Einflussmöglichkeiten, damit
diese Maßnahmen möglichst kom-
plikationsarm und schnell abge-
wickelt werden:

1. Informationen gewinnen
Bereits bei Eintreffen der Beamten
von Polizei und Staatsanwaltschaft
sollte sich der Betroffene deren
Dienstausweise und den der
Durchsuchung zugrunde liegenden
Durchsuchungsbeschluss zeigen
lassen. Bei mündlicher Anordnung
der Durchsuchung ist die anord-
nende Stelle und der Grund der
Maßnahme zu erfragen. Namen
und Dienststelle der eingesetzten
Beamten sollten notiert werden.

2. Rechtsanwalt hinzuziehen 
Es besteht auch hier das Recht,
einen Rechtsanwalt zu verständi-
gen, der an der Durchsuchung teil-
nehmen darf. Nimmt der
Betroffene dieses Recht bei
Beginn der Durchsuchung in An-
spruch, indem er umgehend tele-
fonisch seinen Rechtsanwalt kon-
taktiert, so werden die Beamten in
der Regel mit der Durchführung
der Maßnahme bis zu dessen
Eintreffen abwarten. Der Betroffe-
ne hat ebenfalls ein Recht darauf,
bei der gesamten Durchsuchung
anwesend zu sein.

3. Keine Äußerung zum
Gegenstand des Verfahrens
Der Betroffene sollte im Rahmen
der Durchsuchung auf jeden Fall
von seinem Recht Gebrauch
machen, sich weder als
Beschuldigter noch als Zeuge
gegenüber der Polizei zur Sache zu
äußern. Auch Mitarbeiter sollten
eindringlich auf dieses Recht
hingewiesen werden. Berufs-
geheimnisträger müssen darüber
hinaus ihre Schweigepflichten
beachten.

4. Kooperativ verhalten,
Zufallsfunde vermeiden 
Da die Beschlagnahme von Unter-
lagen, Daten oder anderen Be-
weismitteln in der Regel nicht
verhindert werden kann, sollte den
Durchsuchungsbeamten Zugang
zu den entsprechenden Räumlich-
keiten verschafft und ihnen die ge-
suchten Unterlagen und Gegen-
stände gezeigt werden. Dadurch
lässt sich die Durchsicht und Mit-

nahme nicht beweiserheblicher
Schriftstücke, Daten oder ähn-
lichem oftmals vermeiden. Keines-
falls sollten im Vorfeld oder im
Rahmen der Durchsuchung Unter-
lagen oder Gegenstände ver-
nichtet oder beiseitegeschafft
werden. Derartiges Verhalten wirkt
nicht nur äußerst verdächtig, son-
dern kann darüber hinaus eine
Verhaftung wegen Verdunklungs-
gefahr nach sich ziehen. Kör-
perlichen Widerstand darf der
Betroffene gegen die Durch-
suchung ebenfalls nicht leisten.
Die Polizei wäre in diesem Fall
auch dazu berechtigt, physische
Gewalt anzuwenden.

5. Förmlicher Widerspruch
gegen die Sicherstellung 
Um sich im Falle einer Beschwerde
gegen die Sicherstellung nicht dem
Vorwurf widersprüchlichen Verhal-
tens auszusetzen, sollten Unterla-
gen und Gegenstände nicht freiwil-
lig herausgegeben werden. Ausrei-
chend ist aber, dass der Wider-
spruch als solcher schriftlich doku-
mentiert wird.

6. Datenverlust abwenden,
Kopien anfertigen
Im Regelfall wird die Mitnahme von
Kopien der Beweisunterlagen und
-dateien ausreichen, wenn nicht
ausnahmsweise die Beschlagnah-
me der Originale unentbehrlich ist.
Dann sind frühzeitig Kopien der be-
schlagnahmten Unterlagen für den
eigenen Gebrauch anzufertigen.

7. Kontrolle des Sicher-
stellungsverzeichnisses
Sämtliche beschlagnahmten
Beweismittel sind von den Beam-
ten in einem Sicherstellungsver-
zeichnis genau aufzuführen. Dabei
müssen sie nachvollziehbar und
identifizierbar bezeichnet werden.
Formulierungen wie etwa „diverse
Schriftstücke“ oder „verschiedene
Unterlagen“ sind zu allgemein und
genügen diesem Erfordernis daher
nicht. Der Betroffene sollte sich
das Sicherstellungsverzeichnis am
Ende der Durchsuchung in Kopie
aushändigen lassen.
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8. Ablauf der Durchsuchung
dokumentieren, Informationen
für das weitere Verfahren sam-
meln
Der Betroffene sollte im Rahmen
der Durchsuchung genau darauf
achten, auf welche Informationen
und Beweismittel die Beamten ein
besonderes Augenmerk legen.
Dies kann wertvolle Hinweise
darauf liefern, in welche Richtung
sich die Ermittlungen im weiteren
Verlauf des Verfahrens orientieren
und vertiefen werden. Dazu kann
es hilfreich sein, von den Beamten
gestellte Fragen und erteilte
Belehrungen zu notieren.

DURCH EIGENES HANDELN
NEGATIVE FOLGEN VERMEI-
DEN Eine sachkundige Vertretung
ist bei Ermittlungsverfahren gegen
Pflegeeinrichtungen von Beginn
der Ermittlungen an unentbehrlich.
Durch sein eigenes Verhalten und
einfache Maßnahmen kann der
Betroffene darüber hinaus viele
unangenehme Folgen des
Verfahrens vermeiden und die
Chancen auf einen schnellen und
für ihn vorteilhaften Ausgang des
Verfahrens dabei erhöhen.

Von Sybille Jahn, Häusliche
Pflege 8/2011, S. 30

PROBLEM + LÖSUNG

Problem: Schnell kann es 
passieren, dass ein ambu-
lanter Pflegedienst sich 
z. B. des Vorwurfs der 
Körperverletzung oder des 
Abrechnungsbetrugs aus-
gesetzt sieht.

Lösung: Nun gilt es, frühzei-
tig und umfassend zum Vor-
wurf Stellung zu beziehen 
und Sachverhalte aufzuklä-
ren. Oft lässt sich so schon 
eine Anklageerhebung und 
eine Einstellung des 
Verfahrens erreichen.

in Barbetrag wird vom Sozialhilfeträger an sozialhilfe-
berechtigte Personen ausgezahlt, die in Einrichtungen,
beispielsweise der Altenpflege oder der Eingliederungshilfe,
leben. Er dient der Deckung der laufenden persönlichen
Bedürfnisse des Bewohners. 

DAS PROBLEM: Ist ein Bewohner behinderungs- oder krankheitsbedingt
nicht in der Lage, den Barbetrag selbst zu verwalten, kann das Geld mit
Einwilligung des Bewohners oder dessen Betreuers an die Einrichtung aus-
gezahlt werden. Oft bestehen Unklarheiten, wie die Verwaltung zu erfolgen
und wer für deren Kosten aufzukommen hat.

DIE LÖSUNG: Die Barbetragsverwaltung umfasst die Auszahlung der
Barbeträge an die Bewohner. Die Einrichtung muss jedoch nicht persönliches
Bargeld entgegennehmen, individuelle und unregelmäßige Auszahlungs-
wünsche erfüllen oder gar Bankkonten für Bewohner eröffnen oder führen. 

Die Barbetragsverwaltung bringt einen erhöhten Verwaltungs- und damit
Kostenaufwand mit sich. Es ist daher von Bedeutung, ob die Auszahlung,
die Verfügbarkeit der Geldbeträge und deren Sicherung vor unbefugtem
Zugriff als Regelleistung von der Einrichtung zu erbringen ist oder ob es
sich um eine gesondert zu vergütende Leistung handelt. 

In der Altenpflege wird die Verwaltung des Barbetrages regelmäßig als
eine der sozialen Betreuung zuzuordnende Unterstützungsleistung ge-

Den Barbetrag richtig verwalten –
welche Pflichten treffen den
Einrichtungsträger ?

E

“Barbetragsverwaltung
als Regelleistung oder

gesondert zu vergü-
tende Leistung? Der

damit verbundene
Verwaltungs- und
Kostenaufwand ist
jedenfalls nicht zu

unterschätzen.”
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wertet, in der Eingliederungshilfe unterfällt sie häufig den am individuellen
Hilfebedarf orientierten Maßnahmeleistungen. Eine Verpflichtung, die Bar-
betragsverwaltung als Regelleistung zu erbringen, kann sich aus dem je-
weiligen Landesrahmenvertrag oder aus dem mit dem Bewohner abgeschlos-
senen Heimvertrag unter Berücksichtigung des festgestellten individuellen
Hilfebedarfs ergeben. Die Barbetragsverwaltung ist in der Eingliederungs-
hilfe beispielsweise dann als Regelleistung zu werten, wenn bei Anwendung
des Metzler-Verfahrens zur Eingruppierung in eine Hilfebedarfsgruppe ein
Bedarf im Bereich „Geld / privates Eigentum verwalten“ bejaht wurde. 

TIPPS FÜR DIE PRAXIS:
- Mit dem Bewohner oder dessen Betreuer sollten klare Absprachen 

getroffen werden, ob der Barbetrag durch den Sozialhilfeträger an den 
Bewohner oder an den Einrichtungsträger ausgezahlt werden soll. 

- Stellt die Barbetragsverwaltung keine Regelleistung dar, ist eine ver-
tragliche Regelung zu den dafür anfallenden Zusatzkosten zu treffen, in 
der Altenhilfe sind dabei die Vorgaben des § 88 SGB XI zu erfüllen. 

- Die an die Bewohner auszuzahlenden Barbeträge sind sicher aufzube-
wahren und vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sollten in einem
Tresor verwahrt werden. Die Auszahlung hat in Bar zu erfolgen und ist zu
dokumentieren. Die Eröffnung von Bankkonten für die Bewohner ist nicht
geschuldet. 

- Sollten die Barbeträge regelmäßig nicht aufgebraucht werden oder der 
Wunsch des Bewohners bestehen, gewisse Beträge anzusparen, sollten 
die am Monatsende verbleibenden überschüssigen Barbeträge auf ein 
Konto des Bewohners überwiesen werden. Dadurch werden dem 
Bewohner die anfallenden Zinserträge gesichert, die Einrichtung muss 
kein zusätzliches Bargeld verwahren und die Barbetragsverwaltung wird 
nicht unnötig erschwert. Die Kontoeröffnung und die Unterhaltung des 
Kontos ist  Angelegenheit des Bewohners oder seines Bevollmächtigten.

- Die Einrichtung darf den Barbetrag nicht ohne ausdrückliche 
Genehmigung des Bewohners oder dessen Betreuers mit eigenen 
Forderungen wie rückständigem Entgelt verrechnen oder eigenmächtig 
über die Verwendung des Barbetrages entscheiden. 

Von Jasmin Fischer, CAREkonkret 16/2011, S. 3

Diese Mandanteninformation enthält unter anderem eine Auswahl von Gesetzesänderungen,
Entscheidungen der Rechtsprechung und Auffassungen der Autoren. Sie ersetzt nicht die Beratung im

Einzelfall. Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Gerne stehen wir Ihnen für weitere
Informationen zur Verfügung – wenden Sie sich bitte an Iffland & Wischnewski. Abdruck, auch

auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Herausgeber: Iffland & Wischnewski Rechtsanwälte | Fachkanzlei für Heime und Pflegedienste |
Pfungstädter Straße 100 A | 64297 Darmstadt | Telefon: 06151/13 6600 | Fax: 06151/13 66033 |

info@iffland-wischnewski.de | www.iffland-wischnewski.de


