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Dass für gute Ergebnisse der Qualitätsprüfung eine akribische P�egeplanung 
und -dokumentation erforderlich ist, ist jeder P�egedienstleitung längst 
klar. Trotzdem kommt es immer wieder zu falschen Bewertungen durch  
den MDK, die sich auf die P�egenoten negativ auswirken. Die nächste, wohl 
verschärfte P�ege-Transparenzvereinbarung wird das eher noch verstärken. 
Wir zeigen Ihnen einige rechtlich sichere Tipps und Tricks, mit deren Hilfe 
P�egedienste das Ergebnis bekommen, das sie verdienen.

1. STELLUNG NEHMEN, UNTERLAGEN NACHREICHEN

MDK und P�egekassen behaupten gerne, für die Note zähle nur, welche Unterla-
gen am Stichtag vorliegen. Das ist falsch. Tatsächlich kann der P�egedienst in der 
28-Tage-Frist nach Zugang des Transparenzberichts Dokumente und Nachweise 
unbeschränkt nachreichen. Das ergibt sich auch aus Gerichtsentscheidungen, 
insbesondere des Sächsischen Landessozialgerichts. Denn oft übersehen die 
Prüfer, was tatsächlich aber vorhanden ist, oder kommen mit dem Dokumenta- 
tionssystem nicht zurecht. Neben P�egeberichten, Beratungsprotokollen und 
Konzepten kann es auch sinnvoll sein, ärztliche Bescheinigungen, Fachliteratur u.ä. 
vorzulegen. Denn selbstverständlich machen MDK-Prüfer auch fachliche Fehler und 
schätzen z. B. eine verletzungsbedingte Wunde als Dekubitus oder Ulcus cruris ein 
oder werten die Weigerung des Kunden, mit dem Prüfer zu sprechen, als Demenz-
erkrankung. Eine gut begründete Stellungnahme bringt regelmäßig wesentliche 
Verbesserungen. Zwecklos ist es allerdings, die nachträgliche Beseitigung vom 
MDK zutre�end festgestellter Mängel darzustellen. Das spielt nur für den Mängel- 
bescheid eine Rolle, kann dort aber wichtig sein.
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BEHINDERTENHILFE 2016

Vergütungsverhandlung

Tarif ohne Wenn und Aber!
Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts: • Tarifbedingte Personalkosten sind auch in der Behindertenhilfe voll zu 
refinanzieren. • AVR Caritas und Diakonie sind – wie in der Pflege – Tarifen gleichgestellt.• Der TVöD darf überschritten 
werden ... Mehr auf Seite 2

Zahlungsrückstände
Forderungen: Hoffen oder handeln?

Kostenträger bleiben Entgelte oft monatelang schuldig, verzögern oder 
verweigern Kostenzusagen. • Sozialhilfeträger sind Zuweiser und zuweilen 
auch Fördermittelgeber. • Wer wirtschaftlich arbeiten will, muss in diesem 
Spannungsfeld konsequent seine Interessen vertreten ... Mehr auf Seite 6

Häusliche Krankenpfl ege
Unklare „einfachste“ Maßnahmen

Die aktuelle Rechtslage: • Einrichtungen der Eingliederungshilfe können geeignete 
Orte zur Erbringung von Behandlungspflege (SGB V) sein. • Kassen sind in der 
Leistungspfl icht, wenn kein Anspruch auf Behandlungspfl ege gegen die Einrichtung 
besteht. • Die Einrichtung ist bei einfachsten Maßnahmen der Behandlungspfl ege in 
der Leistungspfl icht ... Mehr auf Seite 8

Vergütung ambulanter Betreuung 
Fallstricke bei Pool-Leistungen

Kostenträger scheuen sich, Stundenvergütungen zu vereinbaren, sie drängen 
auf Pauschalen.• Pauschalen bilden aber individualisierte, ambulante Leistungen 
in WGs nur unzureichend ab.• Mit der Reform der Eingliederungshilfe dürfte das 
Poolen von Teilhabeleistungen häufi ger werden ... Mehr auf Seite 10
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Der 8. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) hat am  
7. Oktober 2015 ein Grundsatzurteil gefällt, das wichtige 
Aussagen zur Entgeltfindung für Einrichtungen der  
Behindertenhilfe enthält (Az.: B 8 SO 21/14 R). Vor allem 
anderen gilt: Tarifbedingte Personalkosten sind stets 
wirtschaftlich angemessen und damit vom Sozialhilfeträger 
voll zu refinanzieren. Sobald sich diese Rechtsprechung in 
der Fläche durchgesetzt hat, wird ein zentraler Streitpunkt 
der letzten Jahre erledigt sein.

Wer als Träger einer Einrichtung eine Vergütung für seine 
Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten will, muss nach  
§ 75 Abs. 3 SGB XII mit dem örtlich zuständigen Sozialhilfe-
träger drei Vereinbarungen abschließen: Eine über die Leis-
tung, eine weitere über die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und 
Qualität und eine über die Höhe der Vergütung. Gelingt keine 
Einigung über die Vergütung, kann der Einrichtungsträger 
eine Schiedsstelle anrufen. 

 

Bislang war oft umstritten, ob der Sozialhilfeträger die 
tarifliche Entlohnung der Mitarbeiter des Leistungserbringers 
in voller Höhe zu refinanzieren hat. Höchstrichterlich war 
diese Frage für das SGB XII nicht geklärt, während der 3. Senat 
des BSG für Pflegeeinrichtungen schon 2009 eindeutige 
Aussagen getroffen und Maßstäbe zur Vergütungsfindung 
entwickelt hat.

Eigentlich ist das eine paradoxe Entwicklung, denn die 
Behindertenhilfe ist seit jeher von konfessionellen und 
gemeinnützigen Trägern geprägt, die selbstverständlich ihre 
Arbeitnehmer nach den AVR und nach Tarifverträgen bezahlt 
haben. Zu Zeiten eher großzügiger Alimentation von Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen und unter der Ägide 
des Prinzips der Gestehungskostenrefinanzierung war das 
nie problematisch. In den vergangenen rund 15 Jahren aber 
gab es gleich mehrere kritische Entwicklungen: Während die 
Ausgaben für die Eingliederungshilfe laufend kräftig stiegen, 
sind die Budgets der Sozialhilfeträger im Zuge kommunaler 
Finanzkrisen und von Schuldenbremsen der Länder immer 

Vergütungsverhandlung 
Tarif ohne Wenn und Aber!
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mehr geschrumpft. Zugleich hat das früher für die Sozialhilfe 
zuständige Bundesverwaltungsgericht eine rigide Form des 
externen Vergleichs eingeführt, bei der die Gestehungskosten 
der Einrichtung einschließlich eventueller Tarifbindungen 
keinerlei Rolle mehr spielten. Das erst hat die Vergütungen 
unter den aktuellen Druck gebracht, der nun teilweise wieder 
genommen ist und den Beschäftigen in der Eingliederungshilfe 
angemessene Einkommen sichert.

Der Tarif ist ab sofort immer gesetzt

Der 8. Senat konnte nun endlich über einen Schiedsspruch 
aus dem Saarland entscheiden. Die Schiedsstelle war der 
Überzeugung, dass Tarifentgelte stets als wirtschaftlich und 
angemessen gelten und daher refinanziert werden müssen. 

Auf die Klage des Kostenträgers hob das Landessozialgericht 
(LSG) Saarbrücken den Schiedsspruch zunächst auf. Es 
stellte den sozialhilferechtlichen Grundsatz der Sparsamkeit 
in den Vordergrund und meinte, die Schiedsstelle hätte sich 
insbesondere zur Beurteilung der Personalkosten im Wege 
eines externen Vergleichs noch Vergleichsdaten anderer 
Einrichtungen beschaffen müssen.

Doch diese Entscheidung hatte vor dem BSG keinen 
Bestand. Es hat den Schiedsspruch für wirksam erklärt. Dem 
Sparsamkeitsgrundsatz komme gegenüber dem ohnehin 
geltenden Wirtschaftlichkeitsgebot keine eigenständige 
Bedeutung zu. Die Aufklärungspflichten der Schiedsstelle 
mit ihren ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und ohne eigenen 
Verwaltungsunterbau dürften nicht überspannt werden. Die 
zentrale Aussage, die jetzt eine klare Richtschnur für die 
Behindertenhilfe zieht, lautet aber:

„Zahlt (…) eine Einrichtung Gehälter nach Tarifvertrag (bzw. 
AVR) oder sonstige ortsübliche Arbeitsvergütungen, kann 
ihr regelmäßig nicht entgegengehalten werden, dass andere 
Träger geringere Entgelte zahlen und deshalb ihr Aufwand 
einer wirtschaftlichen Betriebsführung nicht entspreche, wie 
bereits der 3. Senat des BSG entschieden hat; die Einhaltung 
der „Tarifbindung“ und die Zahlung ortsüblicher Gehälter sind 
danach grundsätzlich als wirtschaftlich angemessen zu 
werten und genügen insoweit den Grundsätzen wirtschaft-
licher Betriebsführung.“ 
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Zwischen mit Gewerkschaften abgeschlossenen Tarif- 
verträgen und den im „Dritten Weg“ vereinbarten kirchlichen 
AVR macht das BSG – wie im SGB XI auch – keinen Unter-
schied. Außerdem stellt es anschließend klar, dass diese  
Arbeitsentgelte diejenigen des TVöD sogar übersteigen dürfen.

Es geht noch mehr als der TVöD

Man kann diese Entscheidung durchaus einen Befreiungs-
schlag nennen. Klar ist aber auch, dass nun vielerorts die 
Kosten der Eingliederungshilfe weiter steigen werden – und 
damit auch der Verhandlungsdruck der Sozialhilfeträger. Er 
wird sich jetzt, wo Raum dafür ist, auf die Personalmengen, 
aber auch auf die Sachkosten richten.

Hier ist nach dem Urteil zunächst eine Prüfung der Plau- 
sibilität der kalkulierten Kosten vorzunehmen. Die Zahlen 
müssen schlüssig sein. Die tatsächlichen Kosten des Vor-
jahres sollten angemessen prospektiv fortgeschrieben werden. 
Der Sozialhilfeträger muss hier konkrete und ggf. ihrerseits 
nachprüfbare Einwände liefern, um die Schlüssigkeit der 
Kalkulation zu erschüttern.

Im nächsten Schritt ist aber stets ein Vergleich mit den 
Kosten anderer, vergleichbarer Einrichtungen vorzunehmen. 
Hier gibt es weniger konkrete Vorgaben als im Pflegesektor. 

Die Schiedsstelle hat jedenfalls nur eingeschränkte Ermitt-
lungspflichten. Die wesentlichen Klärungen sind durch die 
Vertragsparteien selbst vorzunehmen. Will der Sozialhilfe-
träger einen Kostenvergleich durchführen, muss er solide 
und vergleichbare Daten vorlegen. Er alleine ist dazu in der 
Lage – die Einrichtungsträger können das Vergütungs- und 
Kostengefüge nicht kennen. Liefert der Sozialhilfeträger 
aber nicht und bewegen sich Sachkosten in der bekannten 
Bandbreite der Kosten vergleichbarer Einrichtungen, so kann 
die Schiedsstelle diese als wirtschaftlich angemessen werten. 
Andere Schwellen müssen nicht eingehalten werden. 

Weitere Fragen sind zu klären

Zusammenfassend sagt das BSG, dass die Schiedsstellen 
die im SGB XI-Bereich entwickelten Vergütungsgrundsätze – 
Plausibilitätsprüfung der Kalkulation und externer Vergleich – 
übernehmen können, dieses Verfahren aber nicht zwingend 
bis ins Detail auf das SGB XII übertragen müssen. Tarifliche 
Personalkosten können dagegen nie aufgrund eines externen 
Vergleichs gekürzt werden. Ansonsten sind die Vorgaben 
in den einrichtungsindividuellen Vereinbarungen nach 
§ 75 Abs. 3 SGB XII und in den Rahmenverträgen nach 
§ 79 SGB XII zu beachten. Schlüssige Begründungen der 
Kostenansätze sind wichtiger denn je.
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Das BSG-Urteil zum Download: http://vinc.li/1VV8B4F

Mit dieser Systematik werden die Leistungserbringer gut 
leben können. Sie müssen ihre Sachkosten im Griff haben 
und insbesondere auf eine schlanke Verwaltung achten. Wird 
die Vergütungsverhandlung solide vorbereitet, bietet sie gute 
Chancen. 

Es bleiben allerdings Fragen offen: Vom BSG weiterhin noch 
nicht entschieden ist, ob Träger der Eingliederungshilfe  
Anspruch auf einen kalkulatorischen Gewinn haben. Das 
Sächsische Landessozialgericht bejaht das bereits (Urteil vom 
1. April 2015, Az.: L 8 SO 87/12 KL). Auch der Wagniszu-
schlag, der sich in der Pflege immer mehr durchsetzt, wartet 
im SGB XII noch auf seine höchstrichterliche Anerkennung.

Autor: Jörn Bachem, Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Expertentipp 1

Hartnäckig bleiben!
• Bis die Leistungsträger und alle Schiedsstellen 

durchgehend tarifliche Personalkosten  
anerkennen, kann es noch etwas dauern.  
Tipp: Hartnäckig bleiben! Neue Streitpunkte:  
Die Personalmengen (zu denen es keine 
geeinten Bedarfsermittlungsgrundsätze bzw. 
-systeme gibt) und die Sachkosten. Wer den 
Personalbedarf anhand von Dienstplänen und 
Betreuungsplanungen sowie die Sachkosten 
anhand der Buchhaltungsdaten nachweisen 
kann, hat eine gute Ausgangsposition.

Expertentipp 2

Schiedsverfahren führen!
• Wem der Tarif verweigert wird, der kann im 

Schiedsverfahren nur gewinnen. Personal- 
bedarfe kann man im Streitfall mit Gutachten 
untermauern. Bei den Sachkosten greift der 
externe Vergleich. Hier ist aber der Sozialhilfe- 
träger am Zug, geeignete Vergleichsdaten zu 
liefern, an denen die Kosten der Einrichtung 
gemessen werden können. Sonst ist jede 
Position, die sich in der Bandbreite anderer 
Einrichtungen bewegt, zu refinanzieren. Wurde 
ein Posten so schon einmal akzeptiert und nur 
adäquat fortgeschrieben, muss der Sozialhilfe- 
träger nachweisen, dass er unangemessen 
hoch ist. Die Schiedsstellen werden hier eigene 
Verfahrensweisen entwickeln müssen, sofern 
noch keine eingeführt sind. Die Anforderungen 
an die Sozialhilfeträger werden steigen – gut 
für die Einrichtungen.
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In der Behindertenhilfe zählt vor allem die Fachlichkeit. 
Betriebswirtschaftliches und juristisches Denken sind 
vielen Einrichtungen noch recht fremd und erst recht nicht 
sympathisch. Die Zeiten werden aber härter: Viele Träger 
kommen mehr und mehr in wirtschaftliche Bedrängnis. 

Ursachen sind häufig Missmanagement bei Sozialhilfeträgern, 
aber auch eine zu große Duldsamkeit auf Einrichtungsseite. 
Dabei muss jedem klar sein: Ohne hinreichende Refinan-
zierung ist fachliche Arbeit nicht möglich. Neuere Recht-
sprechung gerade der Bundesgerichte zeigt: Der Druck ist 

allmählich nicht mehr zu tragen und viele suchen inzwischen 
ihr Recht. Und das ist gut so. Lange war umstritten, wie die 
Rechtsbeziehungen zwischen Sozialhilfeträger, Leistungsbe-
rechtigtem und Leistungserbringer sich gestalten. Sehr viele 
Fragen des sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses sind 
durch Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG,  
Urteil vom 28.10.2008 – B 8 SO 22/07 R) und – im Anschluss  
daran – des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 07.05.2015 –
III ZR 304/14) jetzt geklärt. Für die Praxis lassen sich klare 
Schlussfolgerungen für das unverzichtbare Forderungs-
management ableiten. 

Zahlungsrückstände 
Forderungen: Hoffen oder handeln?
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Verteidigung muss kein Angriff sein. Ein professionelles 
Forderungsmanagement hinterlässt nicht verbrannte 
Erde, sondern artikuliert vitale und legitime Interessen 
der Einrichtung. Damit kann jeder Sozialhilfeträger  
professionell umgehen. Das Einrichtungsmanagement 
muss begreifen: Erst wenn es für einen Sozialhilfeträger 
teuer wird, Entscheidungen und Zahlungen zu verzögern, 
wird er pünktlich und korrekt Kostenübernahmen zusagen 
und erbrachte Leistungen bezahlen.
 
Autor: Jörn Bachem, Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Expertentipp

Mahnen Sie!
• Nehmen Sie Bewohner nur auf bzw. leisten Sie 

gegenüber Klienten erst dann, wenn Ihnen eine 
schriftliche Kostenübernahmezusage vorliegt.

• Lassen Sie keine Zahlungsrückstände zu. Ant-
worten Sie auf die erste Zahlungsverzögerung 
mit einer Mahnung.

• Zahlt der Sozialhilfeträger auf die Mahnung 
nicht, beauftragen Sie einen Anwalt, zu mahnen 
und widrigenfalls zu klagen, Verzugszinsen und 
Anwaltskosten durchzusetzen.

Artikulieren Sie Ihre Interessen

Gegen falsche Entscheidungen der Sozialhilfeträger sollen 
Klienten und Bewohner mit Widerspruch und notfalls Klage 
vorgehen. Derweil summieren sich aber Rückstände. Daher 
sollte man ohne zutreffende Kostenzusage die Leistungen 
nicht beginnen bzw. den Bewohner nicht aufnehmen. Der 
entstehende Druck bewegt oft viel, und wenn nicht, erleichtert 
er vorläufige Entscheidungen der Sozialgerichte. Auf die  
Abrechnung muss ein straffer und standardisierter Ablauf  
folgen: Klare Zahlungsziele, Mahnung der Einrichtung, Anwalts- 
mahnung mit Kosten- und Verzugszinsberechnung, Klage vor 
dem (meistens) Landgericht. Geduld ist für die Einrichtung 
zu teuer! 

Es geht nicht um ein Konjunkturprogramm für Anwälte. 
Leider ist es einfach so, dass die Einrichtungsträger verbreitet 
so lange nicht ernst genommen werden, wie sie nicht Ernst 
machen. Sie können auch nur unter Einschränkungen geringe 
Mahnkostenpauschalen geltend machen. Anwaltsgebühren 
können den Sozialhilfeträger dagegen drei- bis vierstellige 
Beträge je Fall kosten. Verzugszinsen in Höhe von mindestens 
fünf Prozent kommen dazu. Beides haben Sozialhilfeträger 
nach der Rechtsprechung des BGH zu erstatten, wenn sie zu 
Unrecht nicht oder zu spät bezahlen.
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Häusliche Krankenpflege
Unklare „einfachste“ Maßnahmen

Geklärt ist, dass in stationären Behindertenhilfeeinrich-
tungen häusliche Krankenpflege zulasten der Kranken-
kassen erbracht werden kann. Das Bundessozialgericht 
(BSG) stellt mit drei Urteilen von Anfang 2015 jedoch alle 
Beteiligten vor neue Herausforderungen. 

Die Entscheidungen vom 25. Februar 2015 (Az.: B 3 KR 
10/14 R und B 3 KR 11/14 R) sowie vom 22. April 2015 
(Az.: B 3 KR 16/14 R) stellen klar, dass stationäre Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe „sonst geeignete Orte“ zur 
Erbringung häuslicher Krankenpflege im Sinne des SGB 
V sein können. Die Leistungspflicht der Kasse setze ein, 
soweit kein vertraglicher Anspruch des Versicherten auf 
medizinische Behandlungspflege gegen die Einrichtung 
vorliegt. Dieser Anspruch kann sich aus dem Wohn- und 
Betreuungsvertrag zwischen Einrichtung und leistungsbe-
rechtigtem Bewohner ergeben sowie aus geschlossenen 
Vereinbarungen auf Grundlagen des SGB XII. 

In der Regel zur Erbringung verpflichtet

Zu sogenannten einfachsten, also untrennbar mit der 
Eingliederungshilfe verbundenen Maßnahmen der Behand-
lungspflege, seien die Einrichtungen jedoch regelmäßig 
verpflichtet. Das BSG meint damit Maßnahmen, die keine 
besondere medizinische Sachkunde bzw. medizinischen  
Fertigkeiten erfordern: wie bei der Medikamentengabe (Hilfe 
bei oraler Tabletteneinnahme), bei Blutdruck- und Blutzucker-
messungen und weiteren Behandlungspflegemaßnahmen 
(Einreibungen oder Verabreichung von Bädern). 

Wesentlich schlauer ist die Praxis damit nicht – das BSG 
gibt keinen Maßstab vor, wie verschiedene Behandlungspfle-
gemaßnahmen zu bewerten sind. Den Regelungen des SGB 
V oder der HKP-Richtlinie ist der Begriff der einfachsten 
Maßnahmen fremd. Nach Auffassung des BSG sind es sol-
che, die regelmäßig von jedem erwachsenen Haushaltsange-
hörigen ausgeführt werden können. Dabei lässt es Haftungs-
risiken der Einrichtung und des Mitarbeiters für Fehler beim 
Ausführen der Behandlungspflege außer Acht. 
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Darüber hinaus können im Einzelfall auch einfachste 
Maßnahmen die Durchführung durch qualifiziertes Personal 
erforderlich machen. Die Formulierung des BSG, die Mitar-
beiter der Einrichtungen seien in der Regel zur Erbringung 
verpflichtet, lässt Ausnahmen zu. Solche können aufgrund 

Expertentipp

Haftungsrisiken beachten!
• Prüfen Sie im Einzelfall, ob ein vertraglicher 

Anspruch des Bewohners gegen die Einrichtung 
besteht. Eingliederungshilfeeinrichtungen 
sollten versuchen, einfachste und qualifizierte 
Maßnahmen voneinander abzugrenzen. Beachten 
Sie dabei bestehende Gesundheitsgefahren und 
daraus resultierende Haftungsrisiken. Halten 
Sie dies in einem Konzept fest.  Im Streitfall muss 
ein Gericht klären, ob einfachste Maßnahmen 
vorliegen.

bestehender gesundheitlicher Risiken bei der betroffenen 
Person gegeben sein. Zu berücksichtigen ist zudem, dass 
es nicht allein auf die Kompetenz zur Durchführung medi-
zinischer Behandlungspflegemaßnahmen ankommen kann. 
Von Bedeutung ist auch, dass eine Pflegefachkraft über die 
Fähigkeit verfügt, jeweils bestehende gesundheitliche  
Risiken einzuschätzen sowie bei auftretenden Komplikationen 
entsprechend zu handeln.

Abzuwarten bleibt, welche Maßnahmen künftig als 
„einfachst“ einzustufen und damit zu erbringen sind. 
Nachdem jahrelang um den „sonst geeigneten Ort“ im 
Sinne von § 37 Absatz 2 SGB V gestritten wurde, wird 
nun die Auslegung des unbestimmten Begriffes der 
„einfachsten Maßnahmen“ die Sozialgerichte weiter 
beschäftigen

Autorin: Marie-Christine Niedermeier,

Rechtsanwältin und Dipl.-Pädagogin



iw FORUM | Behindertenhilfe10

Mit dem angekündigten Bundesteilhabegesetz sollen die 
Fachleistungen der Eingliederungshilfe ganz von den  
existenzsichernden Leistungen und damit von der Wohn-
form abgekoppelt werden. Obwohl die „Ambulantisierung“ 
längst im Gange ist, denken die Sozialhilfeträger vielfach 
weiter in stationären Strukturen.

Dies zeigt sich bisweilen auch in Verhandlungen von Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen für ambulante Betreungs-
leistungen in Wohngemeinschaften. Zwar bleiben die Unter-
kunftskosten als Grundsicherungsleistungen außen vor. Bei 
den Fachleistungen scheuen die Sozialhilfeträger aber oft 
noch ein konsequent „ambulantisiertes“ Denken und weigern 
sich, Stundenvergütungen zu vereinbaren. Stattdessen drängen 
sie Leistungserbringer zu Pauschalen, die der Maßnahmepau-
schale im stationären Bereich entsprechen.

Keine umfassende Bedarfsdeckung garantieren

Der Sozialhilfeträger erhofft sich davon, dass seine Kosten 
gedeckelt und damit kalkulierbar bleiben. Um das zu erreichen, 
wird er eine Regelung verlangen, wonach mit der Pauschale 
alle Bedarfe der Klient/innen abzudecken sind. Dass dies 
kaum zu einer individualisierten ambulanten Leistungserbrin-
gung passt, liegt auf der Hand. Zum einen bilden einheitliche 
Pauschalvergütungen den unterschiedlichen individuellen 
Leistungsumfang, der zwischen den Klient/innen einer 
Wohngemeinschaft stark differieren kann, nur unzureichend 
ab. Vor allem aber widerspricht es dem ambulanten Setting, 
dem Leistungserbringer eine Gesamtverantwortung für die 

Bedarfsdeckung aufzuerlegen, wie sie gerade für herkömm-
liche stationäre Konzepte kennzeichnend ist. Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarung für die ambulante Betreuung sollten 
vielmehr klar definieren, welche Leistungen in welchem 
Umfang gegen welche Vergütung geschuldet sind. Am besten 
wird dies mit Vergütungssätzen je Fachleistungsstunde 
erreicht.

Auslastungsrisiko bei gepoolten Leistungen

Gruppenleistungen – etwa in einer Wohngemeinschaft – 
lassen sich dabei auf mehreren Wegen abbilden: Zum einen 
durch gestaffelte „Pool-Abschläge“ vom Stundensatz – je 
größer die Gruppe, umso höher der Abschlag. Alternativ 
kann die Zeit anteilig auf die Teilnehmer/innen verteilt 
werden, was im Grundsatz zum gleichen Ergebnis führt. 
Es sollte bei der Kalkulation jeweils berücksichtigt werden, 
dass bestimmte – vor allem Planung und Dokumentation 
betreffende – Leistungen auch bei Gruppenangeboten für 
jede betreute Person individuell anfallen. Auf diese Weise 
kann der Leistungserbringer seine Kosten voll decken, 
unabhängig von der Größe des „Pools“.

Anders bei der von manchen Sozialhilfeträgern favorisierten 
Pauschalvergütung pro Klient/in. Hier hängt die Vergütung 
des Leistungserbringers unmittelbar an der Auslastung der 
Wohngemeinschaft. Sind nun Miet- und Betreuungsvertrag 
voneinander unabhängig und gilt das Wohn- und Betreu-
ungsvertragsgesetz nicht, trägt der Leistungserbringer das 
Auslastungsrisiko, kann aber unter Umständen an der Unter-

Vergütung ambulanter Betreuung
Fallstricke bei Pool-Leistungen
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auslastung nichts ändern, weil Klient/innen zwar den Wohn-
platz besetzen, aber keine Betreuung (mehr) in Anspruch 
nehmen – denn den Betreuungsvertrag können sie ohne 
weiteres kündigen. Dieses Risiko sollte bei der Kalkulation der 
Pauschale – wenn sie sich nicht vermeiden lässt – unbedingt 
berücksichtigt werden.

Auch sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass mit einer 
Pauschalvergütung „alle Bedarfe“ zu decken sind, zumal, 
wenn die Pauschale nicht nach Bedarfsgruppen gestaffelt ist. 
In jedem Fall sollte eine Begrenzung des Leistungsumfangs 
vorgesehen werden – etwa indem ein bestimmter Betreu-
ungsschlüssel zugrunde gelegt wird. Dies kann bereits in 
der Leistungsvereinbarung geschehen, denn es charakteri-
siert durchaus die geschuldete Leistung als solche, ob sie 
als Gruppen- oder als Einzelbetreuung erbracht wird. Ist 
klargestellt, dass es sich bei dem Leistungsangebot um eine 
Gruppenleistung handelt, entfällt im Falle eines langfristig 
intensiveren Betreuungsbedarfs (z.B. nächtliche 1:1-Betreuung 
wegen Eigengefährdung) grundsätzlich die Leistungspflicht.

Expertentipp 

Argumentieren Sie ambulant!
• In der ambulanten Eingliederungshilfe sind 

Stundenvergütungen grundsätzlich system-
gerechter als Pauschalvergütungen. Betonen 
Sie bei Vergütungsverhandlungen deshalb den 
individualisierten Angebotscharakter, um  
Stundenvergütungen zu begründen.

• Kalkulieren Sie bei gepoolten Leistungen 
Schwankungen der Gruppengröße ein.

• Vermeiden Sie Verpflichtungen zur umfassenden 
Bedarfsdeckung gegen eine Pauschalvergütung. 
Die Leistungsvereinbarung sollte eine Begrenzung 
des Leistungsumfangs vorsehen, etwa durch 
einen zu Grunde gelegten Betreuungsschlüssel. 

Beispiel: Stundenvergütung versus Pauschale bei 6er-WG 
1x voll belegt, 1x nur 5 Personen

Stundensatz mit Pool-Abschlag:
Kostendeckung auch bei geringer Auslastung. Die Differenz 
beim Gesamt-Stundensatz berücksichtigen den geringeren 
individuellen Planungs- und Dokumentationsaufwand bei 
weniger Klient/innen in der Gruppe. Beim individuellen 
Stundensatz erhält der Kostenträger einen „Mengen-Rabatt“.

Monats-Pauschale pro Person:
Der ambulante Leistungsbringer trägt das Auslastungsrisiko.

1:1-Betreuung zusätzlich vergüten lassen

Kann und möchte der Leistungserbringer neben der Gruppen-
leistung im Falle eines intensiveren Betreuungsbedarfs einzel-
ner Klient/innen Einzelbetreuungsleistungen anbieten, sollten 
diese in der Leistungsvereinbarung deutlich als Zusatzleistung 
gekennzeichnet werden, die im Leistungsbescheid bewilligt 
und gesondert vergütet werden muss. In der Vergütungsver-
einbarung muss klargestellt werden, welche Gruppengrößen 
zu welchen Vergütungssätzen führen. Möchte der Leistungser-
bringer zusätzliche 1:1-Betreuung für Klient/innen mit intensi-
verem Betreuungsbedarf anbieten, muss für diese Leistung ein 
gesonderter Stundensatz vereinbart werden.

Es zeichnet sich ab, dass mit der Reform der Eingliederungs-
hilfe bestimmte Teilhabeleistungen regelmäßig von mehreren  
Personen gemeinsam in Anspruch genommen werden sollen. 
Das Poolen von Leistungen dürfte dann in der Praxis weiter 
zunehmen. Es lohnt sich daher, bei der Gestaltung von 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen für ambulant 
betreute Wohngemeinschaften bereits jetzt die skizzierten 
Fallstricke zu bedenken.

Autorin: Dr. Daniela Schweigler

Rechtsanwältin, Arbeitsrecht, Behindertenhilfe
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Julia Roth
Rechtsanwältin

Pia Diehl
Rechtsanwältin
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Team ArbeitsrechtTeam Behindertenhilfe

Jörn Bachem,Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht, leitet unser Team 
Behindertenhilfe. Er befasst sich vorwiegend mit 
Verträgen und Vergütungen. Jörn Bachem ist Autor 
zahlreicher Fachveröffentlichungen, darunter auch 
eines Kommentars zum Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetz sowie Mitautor eines Kommentars 
zum SGB XI.

Jasmin Timm, Rechtsanwältin, Fachanwältin 
für Sozialrecht, betreut Wohn- und Fördereinrich-
tungen jeglicher Art, ambulante Betreuungsdienste, 
Werkstätten sowie Einrichtungen der medizinischen 
Rehabilitation. Frau Timm steht unseren Mandanten 
bei allen Fragen des Leistungserbringerrechts und 
des Heim- und Heimvertragsrechts zur Seite. Dazu 
gehören auch Strukturveränderungen aufgrund der 
fortschreitenden Ambulantisierung, der Inklusion oder 
des persönlichen Budgets. 

Dr. Daniela Schweigler, Rechtsanwältin, 
berät und vertritt Einrichtungen der Behindertenhilfe 
in sozialrechtlichen und personellen Fragen. Frau 
Dr. Schweigler ist Lehrbeauftragte an der Frankfurt 
University of Applied Sciences, Fachbereich Soziale 
Arbeit und Gesundheit. Darüber hinaus verfügt sie 
über weitreichende Erfahrung aus ihrer Tätigkeit als 
wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut 
für Sozialrecht und Sozialpolitik in München.  

Marie-Christine Niedermeier, Rechts-
anwältin, Diplom-Pädagogin. Aufgrund 
ihrer Doppelqualifikation als Rechtsanwältin und 
Diplom-Pädagogin mit den Schwerpunkten Sozial-
pädagogik und Pädagogik der frühen Kindheit kann 
Marie-Christine Niedermeier dort mit besonderer 
Kompetenz beraten, wo fachliche Fragen auf rechtliche 
Anforderungen treffen. Sie vertritt Einrichtungsträger 
daher insbesondere in Auseinandersetzungen mit 
Aufsichtsbehörden und bei Verhandlungen über  

             Leistungsvereinbarungen im SGB VIII und XII.

Malte Schmietendorf, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, ist auf Um-
strukturierungsprozesse in der Behindertenhilfe, 
das Tarifrecht sowie das kirchliche Arbeitsrecht 
spezialisiert.

Alexander Wischnewski, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht. Sein Tätigkeitsfeld 
reicht von allgemeinen Personalfragen bis hin zu 
komplexen Umstrukturierungen und Unternehmens-
transaktionen. 

Henning Sauer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht und Fachanwalt für Sozialrecht, 
berät Einrichtungen der Behindertenhilfe in allen 
Fragen des Arbeitsrechts, vom Urlaubsanspruch bis 
zur Kündigung.

Jede Führungskraft in der Behindertenhilfe hat jeden Tag mit Arbeitsrecht zu tun. 
Ob bei der Dienst- und Urlaubsplanung, bei Personalentwicklungsmaßnahmen und 
immer wieder auch dann, wenn eine Trennung nicht zu vermeiden ist. 
Unser Team von Spezialisten berät ausschließlich Arbeitgeber der Sozialwirtschaft 
und ist mit ihrem Alltag und ihren Bedürfnissen vertraut.

Wenn es um Fragen rund um den Betrieb von Einrichtungen oder Diensten der 
Behindertenhilfe geht, stehen Ihnen vier Ansprechpartner zur Verfügung.
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