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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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Neue Abrechnungsprüfung

Aus KANN wird MUSS
Abrechnungsprüfungen im Rahmen von Qualitätsprüfungen gab es schon immer. Sie wurden von den Pflegekassen veranlasst, 
wenn es Anhaltspunkte für Auffälligkeiten in der Abrechnung gab. Seit Oktober 2016 prüft der MDK bei allen Regel- und Anlass-
prüfungen nicht nur die Qualität der erbrachten Leistungen, sondern immer auch deren Abrechnung ... Mehr auf Seite 2

Arbeitsrecht
Zweifelhafte oder missbräuchliche Krankmeldungen 
– was Arbeitgeber tun können!

Vergütung der intensivpfl egerischen Leistungen 
Pfl egedienste unter Druck

Abgelehnte Verordnungen
Häusliche Krankenpfl ege: 
Mit Widerspruch zum Recht

Wie geht man mit Pflegekräften um, die sich regelmäßig 
vor und nach freien Wochenenden krankmelden oder sogar 
gelbe Scheine als Druckmittel einsetzen? Wie reagiert man 
gegenüber Mitarbeitern ... Mehr auf Seite 4

Es ist nichts Neues: Nach wie vor lehnen Krankenkassen massen-
weise Verordnungen häuslicher Krankenpflege zu Unrecht ab. 
Immer wieder (er-)finden sie neue Argumente, warum die 
Leistungen angeblich nicht genehmigt ... Mehr auf Seite 8

Ohne rahmenvertragliche Regelungen ist die Vergütung 
der intensivpfl egerischen Leistungen in jedem Einzelfall zu 
vereinbaren. Dies kann gut oder schlecht sein. In den Ver-
handlungen fordern viele Krankenkassen ... Mehr auf Seite 10
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Neue Abrechnungsprüfung
Aus KANN wird MUSS

Abrechnungsprüfungen im Rahmen von Qualitätsprüfungen gab es schon immer. Sie wurden von den Pflegekassen 
veranlasst, wenn es Anhaltspunkte für Auffälligkeiten in der Abrechnung gab. Seit Oktober 2016 prüft der MDK bei 
allen Regel- und Anlassprüfungen nicht nur die Qualität der erbrachten Leistungen, sondern immer auch deren 
Abrechnung.

Welche Leistungen werden wie geprüft?

Die Abrechnungsprüfung bezieht sich sowohl auf Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege nach dem SGB V als auch auf 
die Pflegesachleistungen nach dem SGB XI. Geprüft wird die 
Abrechnung von mindestens sieben Tagen, wobei möglichst 
ein Wochenende oder zwei Feiertage enthalten sein sollen. 
Zur eindeutigen Klärung des Abrechnungsverhaltens können 
auch weitere Tage einbezogen werden. 

Geprüft wird:
• Welche Leistungen sind vereinbart?
• Welche Leistungen wurden in Rechnung gestellt?
• Wurden die abgerechneten Leistungen nachvollziehbar 
 erbracht?
• Wurden die Leistungen vertragskonform abgerechnet?

Unterlagen, die zur Abrechnungsprüfung eingesehen 
werden, sind neben der Pflegedokumentation insbesondere 
Pflegeverträge, Kostenvoranschläge, Leistungsnachweise,
Rechnungen, Handzeichenlisten, Qualifikationsnachweise, 

Dienstpläne, Einsatz- oder Tourenpläne, Stundennachweise,
Arbeitsverträge oder Mitarbeiterlisten mit Stellenanteilen 
sowie Verordnungen und Genehmigungen für die Behand-
lungspflege.

Gewissenhaft dokumentieren

Neben der korrekten Dokumentation der abgerechneten 
Leistungen müssen insbesondere auch die Dienst- und 
Tourenpläne mit den Leistungsnachweisen übereinstimmen. 
Zwar werden sie nicht deshalb geführt, um im Rahmen 
der Abrechnungsprüfung als Begründung für Kürzungen 
herangezogen zu werden. Stimmen die Angaben in den 
Plänen aber nicht mit denjenigen in den Leistungsnach-
weisen überein, entsteht der Verdacht, dass Leistungen von 
Pflegekräften abgezeichnet wurden, die diese Leistungen 
tatsächlich nicht erbracht haben, oder dass nicht erbrachte 
Leistungen abgezeichnet wurden. Um dem vorzubeugen, 
müssen auch kurzfristige  Planänderungen gewissenhaft 
dokumentiert werden. Springt beispielsweise ein Mitarbeiter, 
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der keinen Dienst hatte, für einen kranken Kollegen ein und 
lässt sich dies nicht im Nachhinein anhand des Dienst- 
und Tourenplans nachvollziehen, gerät der Pflegedienst 
in Erklärungsnot. Es befinden sich dann nämlich auf den 
Leistungsnachweisen Handzeichen eines Mitarbeiters, der 
eigentlich frei hatte.

Pflegekräfte richtig einsetzen

Vor allem bei den SGB V-Leistungen sind mit der Kranken-
kasse formale Anforderungen an die fachliche Qualifikation
der Mitarbeiter vereinbart. In vielen Verträgen ist beispiels-
weise festgelegt, dass ausschließlich Pflegefachkräfte 
bestimmte Leistungen erbringen dürfen. Wird dagegen 
verstoßen, sind die Leistungen insgesamt nicht abrech-
nungsfähig. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie gut oder 
schlecht ausgeführt wurden. Nach der sogenannten streng 
formalen Betrachtungsweise des Sozialversicherungs-
rechts ist eine Leistung insgesamt nicht zu bezahlen, 
wenn sie auch nur in Teilbereichen nicht den gestellten 
Anforderungen genügt.

Abrechnungsauffälligkeiten haben Konsequenzen

Bei Auffälligkeiten in der Abrechnungsprüfung werden die 
Prüfer zunächst Kopien der relevanten Unterlagen anfertigen 
wollen und den betreffenden Kranken- und Pflegekassen 
zur Verfügung stellen. Die Kassen schalten die bei ihnen 
errichteten „Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten 
im Gesundheitswesen“ ein und nutzen die Unterlagen für 
Rückforderungen und oft auch vertragliche Konsequenzen. 
Je nach Verstoß können die von der Abmahnung bis hin zur 
Kündigung des Versorgungsvertrages reichen.

In vielen Fällen wird auch die Staatsanwaltschaft informiert
 – dazu sind die Kranken- und Pflegekassen gesetzlich 
sogar verpflichtet. Doch während sie in der Vergangenheit 
erfahrungsgemäß nur selten Strafanzeige erstattet haben, 
ist das heute die Regel. Damit besteht dann ein sogenannter 
Anfangsverdacht für eine Straftat. Polizei und Staatsanwalt-
schaft ermitteln wegen Abrechnungsbetrugs oder Urkunden-
fälschung. Dafür befragen sie nicht nur Beschuldigte oder 
Zeugen, sondern sie werden oft auch Wohn- und Geschäfts-

Praxistipps

• Dienst- und Tourenpläne müssen am Ende des 
Tages mit den Leistungsnachweisen überein-
stimmen. Personelle Änderungen, z. B. Tausch 
von Diensten, Krankheit sowie Vertretung, 
müssen in den Dienst- und Tourenplänen nach-
vollziehbar sein. 

• Vertragliche Regelungen mit den Kostenträgern 
sind unbedingt zu beachten. Prüfen Sie genau, 
welche Leistungen an welche Qualifikationen der 
Pflegekräfte geknüpft sind.

• Reaktionen auf Rückforderungen müssen wohl 
überlegt und geprüft werden. Berechtigten Rück-

 forderungsansprüchen ist zwar nachzukommen,
 vorab sollte jedoch in Erfahrung gebracht werden,
  ob bereits Strafanzeige erstattet und ein strafrecht-
 liches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. 

Ist das der Fall, kann nur in Rücksprache mit der 
Staatsanwaltschaft geklärt werden, ob eine Rück-
zahlung auch zur Einstellung des Ermittlungsver-
fahrens führt.   

räume durchsuchen und Unterlagen beschlagnahmen.
Auf Grund der neueren Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs werten die Kranken- und Pflegekassen den 
errechneten oder hochgerechneten Rückforderungsbetrag 
zunächst in voller Höhe als Betrugsschaden. Spätestens 
hier ist anwaltliche Unterstützung dringend notwendig.

 

Autoren: Sybille Jahn, Rechtsanwältin / Henning Sauer, Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Sozialrecht
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Arbeitsrecht 
Zweifelhafte oder missbräuchliche 
Krankmeldungen – was Arbeitgeber tun können!

Die Schäden sind immens

Neben den reinen Entgeltfortzahlungskosten sind die 
Schäden, die bei den anderen Pflegekräften im Unternehmen 
ausgelöst werden, kaum in Euro und Cent zu beziffern. 
Natürlich müssen die Kolleginnen und Kollegen die 
Fehlzeiten kurzfristig durch Mehrarbeit auffangen. Das 
führt langfristig zu Frust, Unzufriedenheit und erheblichen 
gesundheitlichen Belastungen. Auch eine noch so redliche 
Mitarbeiterin wird sich irgendwann die Frage stellen, 
warum sie immer zum Dienst erscheint und ihre Arbeit 
macht, während andere ständig „im Krank“ sind. Werden 
die krankgeschriebenen Kolleginnen und Kollegen dann 
auch noch bei Freizeitaktivitäten gesehen, die man eher 

bei gesunden Menschen vermuten würde, kann dies den 
Betriebsfrieden ernsthaft gefährden und am Ende allen 
schaden.

Tappen Sie nicht in die Kündigungsfalle!

Trotzdem muss man als Arbeitgeber kühlen Kopf bewahren: 
Eine vorschnelle Kündigung wegen einer vermeintlich 
vorgetäuschten Erkrankung kann sehr schnell sehr teuer 
werden. Klagt der Arbeitnehmer gegen die Kündigung, 
muss nämlich der Arbeitgeber alle Fakten darlegen und im 
Zweifel auch beweisen, die eine Kündigung rechtfertigen. 
Ob eine Krankheit vorgetäuscht ist, ist für den Arbeitgeber 

Jeder Mensch ist mal krank. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind es im Bundesdurchschnitt rund zehn Tage 
im Jahr. Es ist auch ganz normal, dass Beschäftigte vereinzelt deutlich länger krank sind. Was aber, wenn die 
Fehlzeiten einzelner Mitarbeiter dauerhaft vier-, fünf- oder sogar zehnmal so hoch sind? Wie geht man mit 
Pflegekräften um, die sich regelmäßig vor und nach freien Wochenenden krankmelden oder sogar gelbe Scheine 
als Druckmittel einsetzen? Wie reagiert man gegenüber Mitarbeitern, die während ihrer häufigen Krankheitszeiten 
auf Volksfesten, bei Renovierungsarbeiten oder anderen fragwürdigen Freizeitaktivitäten gesehen werden?
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aber vollkommen ernsthaft gemeint. Unter bestimmten 
Voraussetzungen sind Arbeitgeber nämlich berechtigt, 
die Entgeltfortzahlung zu verweigern, sprich: den Lohn 
nicht zu zahlen – und das hat weitreichende Folgen für 
den Arbeitnehmer. Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
besteht eine Verpflichtung zur Gehaltszahlung ohne 
Arbeitsleistung nämlich nur, wenn der Beschäftigte
aufgrund einer Erkrankung nicht arbeiten kann und eine 
ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AUB) 
vorlegt. Die AUB muss auf Verlangen des Arbeitgebers 
bereits am ersten Krankheitstag eingereicht werden. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
kommt einer AUB ein hoher Beweiswert zu. Viele Träger 
übersehen jedoch, dass dieser Beweiswert in extremen 
Fällen relativ einfach erschüttert werden kann. Verweigert 
der Arbeitgeber dann die Entgeltfortzahlung, erhält der 
Arbeitnehmer erst einmal kein Geld. Er ist gezwungen, 
einen Anwalt zu beauftragen und den Träger zu verklagen. 
Der dann folgende Entgeltfortzahlungsprozess ist für 
den Arbeitgeber jedoch nicht einmal ansatzweise so 
riskant wie ein Kündigungsprozess. Ist er in der Lage, 

aber kaum erkennbar – und noch schwerer nachzuweisen. 
Es gibt durchaus Krankheitsbilder, bei denen Beschäftigte 
zwar nicht in der Lage sind zu arbeiten, sehr wohl aber an 
Freizeitaktivitäten wie Weinfesten oder Sportveranstal-
tungen teilnehmen können. Klassiker sind psychische 
Erkrankungen. Stellen sie sich erst im Laufe eines 
manchmal Jahre dauernden Kündigungsprozesses heraus, 
kann der Arbeitgeber nicht nur zur Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers, sondern unter Umständen auch zu 
Schadensersatzzahlungen in Höhe von mehreren Jahres-
gehältern verurteilt werden. Aufgrund dieses zuweilen für 
den Arbeitgeber tatsächlich existenzgefährdenden Risikos 
lassen sich viele Träger im Rahmen arbeitsgerichtlicher 
Auseinandersetzungen auf vollkommen unnötige Abfin-
dungszahlungen ein.

Es geht viel souveräner

Die bessere Alternative: Tun Sie einfach nichts! Das klingt 
nach einem ungewöhnlichen Rat eines Rechtsanwalts, ist 
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Tatsachen vorzutragen, die Zweifel an der vorgelegten 
AUB begründen, muss der Arbeitnehmer dem Arbeits-
gericht genau erklären, warum er trotz der angeblichen 
Erkrankung in der Lage war, sein Haus zu renovieren, an 
einer mehrstündigen Sportveranstaltung teilzunehmen 
oder eine feuchtfröhliche Nacht auf dem Oktoberfest zu 
verbringen. Gleichzeitig muss er seine Ärzte von ihrer 
Schweigepflicht entbinden. Das hat zur Folge, dass das 
Gericht ein Sachverständigengutachten in Auftrag gibt, in 
dessen Rahmen die gesamte Krankheitsgeschichte detail-
liert überprüft wird. Gerade bei psychischen Erkrankungen 
sind derartige Gutachten, die auch dem Träger zugänglich 
gemacht werden, sehr aufschlussreich.

Wenig Aufwand – starker Effekt 

In den meisten Fällen führt der vom Arbeitnehmer an-
gestrengte Entgeltfortzahlungsprozess zu einer weiteren 
Destabilisierung des ohnehin schon schwer belasteten 
Arbeitsverhältnisses. Anders als bei einem Kündigungs-
prozess, hat der Arbeitgeber aber praktisch nichts zu 
verlieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass 
er nach zwei bis drei Jahren dazu verurteilt wird, das Ent-

gelt für den Zeitraum der Erkrankung, bei lange dauernden 
Krankheiten maximal für sechs Wochen, nachzuzahlen. Der 
Träger muss im schlimmsten Fall also nur das tun, was er 
sonst ohnehin getan hätte. Die unter Umständen zusätzlich 
zu zahlenden Zinsen fallen kaum ins Gewicht. Solange 
der Arbeitgeber nicht in die zweite Instanz geht, muss 
er dem Arbeitnehmer auch im Fall einer Niederlage nicht 
einmal dessen Anwaltskosten erstatten. Umgekehrt ist 
ein Entgeltfortzahlungsprozess für die betroffenen Arbeit-
nehmer sowohl finanziell als auch psychisch sehr belas-
tend. Die meisten suchen sich daher bereits während 
des Verfahrens einen neuen Job, was angesichts des 
Fachkräftemangels kein Problem ist. Gleichzeitig spekulie-
ren sie aber auf die vermeintlich übliche Abfindung. Weil 
der Arbeitgeber im Prozess jedoch nichts zu verlieren hat, 
besteht für ihn überhaupt kein Grund, sich auf irgendwel-
che Abfindungszahlungen einzulassen. Auch kann er bei 
professioneller Vorgehensweise im Rahmen des Entgelt-
fortzahlungsprozesses keinesfalls zu Abfindungen verurteilt 
werden. Meistens gelingt es daher, das Arbeitsverhältnis 
ohne irgendwelche Zusatzkosten zu beenden.

Das Verfahren 

Geht man den hier skizzierten Weg, sind zahlreiche prozes-
suale und sozialversicherungsrechtliche Feinheiten zu 
beachten. Einrichtungsträger sollten sich daher unbedingt 
im Einzelfall anwaltlich beraten und vertreten lassen. 
Abschließend ist eines unbedingt festzuhalten: es geht 
nicht darum, Mitarbeitern, die gelegentlich einmal krank 
sind, die ihnen gesetzlich zustehende Entgeltfortzahlung 
zu verweigern. Die vorgeschlagene Strategie ist nur dann 
sinnvoll, wenn einzelne Arbeitnehmer das Mittel der 
Krankschreibung offensichtlich missbrauchen. Dann ist 
sie aber angemessen und meist auch der beste Weg, mit 
diesen Problemfällen umzugehen.

Autor: 

Alexander Wischnewski, Rechtsanwalt 

und Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Alexander Wischnewski
Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht

Als ambulanter Träger müssen Sie heute mehr denn je für gute Mitarbeiter attraktiv sein und bleiben. Sie stehen 
aber auch in der Verantwortung, das Unternehmen wirtschaftlich zu führen und sich von Mitarbeitern zu trennen, 
wenn es notwendig ist. Sowohl bei den alltäglichen personellen Herausforderungen als auch bei der Entwicklung 
rechtssicherer Beschäftigungsmodelle reicht es nicht aus, sich auf rein arbeitsrechtliche Fragestellungen zu 
konzentrieren. Es ist vielmehr notwendig, die praxisrelevanten pflegespezifischen Zusammenhänge umfassend zu 
berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, je spezialisierter Sie arbeiten. Unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht sind mit 
dem Alltag von ambulanten Pflegediensten, Intensivpflegediensten und alternativen Wohnformen bestens vertraut. 
Wir sind daher in der Lage, Sie schnell, praxisnah und vor allem umfassend zu beraten.

Malte Schmietendorf 
Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht

Henning Sauer 
Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht und
Fachanwalt für Sozialrecht

Dr. Daniela Schweigler 
Rechtsanwältin

Wann haben Sie den letzten Arbeitsgerichtsprozess gewonnen?

 
Unser Team Arbeitsrecht für die ambulante Pflege

• Betriebsverfassungsrecht und Mitarbeiterver-

 tretungsrecht 
Verhandlungen mit dem Betriebsrat, dem Personalrat 
oder der Mitarbeitervertretung, Beschlussverfahren,  
Einigungsstelle, Interessenausgleich, Sozialplan

• Gestaltung und Optimierung von Arbeitsverträgen  
Flexibilisierung der Arbeitszeit und Vergütung, 

 pflegespezifische Anpassung von Arbeitsverträgen

• Dienstplangestaltung und Personalmanagement  
Arbeitszeitgesetz, Versetzungen, Abordnungen, 

 Ermahnungen und Abmahnungen

• Leiharbeit / Arbeitnehmerüberlassung 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und legale 

 Umgehungsmöglichkeiten

• Umstrukturierungsmaßnahmen 
Betriebsübergang, Outsourcing, 

 Unternehmenstransaktionen

Unser Kerngeschäft: 

• Arbeitszeitmodelle für Intensivpflegedienste und 

24-Stunden-Pflege 
12-Stunden-Dienste, Pausenregelungen, 

 Bereitschaftszeiten, Mindestlohn

• Effektive Mitarbeiterbindung 
Steuer- und sozialversicherungsrechtlich optimierte 
Vergütungssysteme, erfolgsabhängige Vergütungs-
systeme, arbeitsvertragliche Mitarbeiterbindung

• Beendigung von Arbeitsverhältnissen  
Aufhebungsverträge, rechtssichere Kündigungen 

 und Kettenbefristungen

• Vertretung vor allen Arbeitsgerichten 
Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, 

 Bundesarbeitsgericht, EuGH

• Tarifvertragsrecht und kirchliches Arbeitsrecht 
z. B. TVöD, TV-L, DRK-Reformtarifvertrag, AVR, AVO, 
insbesondere KDAVO
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Abgelehnte Verordnungen  
Häusliche Krankenpflege: 
Mit Widerspruch zum Recht

Ablehnungsgründe wie unvollständig ausgefüllte Verord-
nungen, nicht vorgelegte Wunddokumentationen oder 
nicht fristgerecht eingereichte Verordnungen dürften 
jedem ambulanten Dienst bekannt sein. Die Leistungen 
müssen aber erbracht werden, die Patienten trauen sich 
nicht, einen Widerspruch zu schreiben und ambulante 
Dienste erbringen die Leistungen dann zum Teil unent-
geltlich. Das wissen auch die Krankenkassen und lehnen 
ärztliche Verordnungen mit häufig offensichtlich rechts-
widrigen Begründungen ab. Die Patienten resignieren und 
suchen die Schuld bei den Pflegediensten. 

Unvollständig ausgefüllte Verordnungen

Über die Versorgung bestimmt der behandelnde Arzt. Das 
ordnungsgemäße Ausfüllen des Musterformulars ist daher 
seine Aufgabe. Sind die Verordnungen nicht vollständig 
oder falsch ausgefüllt, ist es die Pflicht der Krankenkassen, 
fehlende Informationen beim Arzt anzufordern und den 
Sachverhalt so aufzuklären, dass sie über den Antrag der 
Patienten entscheiden können. Es geht nicht zu Lasten der 
Patienten, wenn Angaben fehlen oder unvollständig sind. 

Kürzung auf Quartale / Hinweis auf Pflegepersonen

Auch die Bestimmung der Art und Weise sowie der Dauer 
der ärztlichen Verordnung obliegt dem behandelnden Arzt. 
Hält dieser eine verordnete Leistung für nicht mehr erforder-
lich, informiert er die Krankenkassen. Ändert sich etwas an 
der häuslichen Situation, berichtet der ambulante Dienst 
hierüber dem Arzt, der seine Verordnung gegebenenfalls 
ändern muss. Eine Kürzung auf Quartale ist daher genauso 
rechtswidrig wie die Ablehnung mit dem Hinweis auf im 
Haushalt lebende Personen oder Pflegepersonen. Holen Sie 
daher keine neuen Folgeverordnungen ein, sondern raten 
Sie Ihren Patienten, gegen die Befristung Widerspruch zu 
erheben. Auch eine Befristung ist eine (Teil-)Ablehnung.

Entscheidung nur nach Vorlage der Dokumentation

Halten die Krankenkassen ärztlich verordnete Leistungen 
medizinisch nicht für notwendig, müssen sie den MDK 
einschalten. Die jeweiligen Sachbearbeiter sind keine 
Mediziner und dürfen selbst keine Gesundheitsdaten erheben. 
Solche Informationen gehören ausschließlich in die Hände 

Es ist nichts Neues: Nach wie vor lehnen Krankenkassen massenweise Verordnungen häuslicher Krankenpflege zu 
Unrecht ab. Die DAK hat sich hierbei in den letzten Monaten besonders hervorgetan. Aber auch andere Kassen werden 
nicht müde, immer wieder neue Argumente zu (er-)finden, warum die Leistungen angeblich nicht genehmigt werden 
können. Weil sich nur wenige Patienten wehren, geht die Strategie der Kassen zu oft auf. Was kann man tun?
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der Gutachter des MDK, sobald diese einen Auftrag durch den 
Sachbearbeiter der Krankenkassen erhalten. Versenden Sie 
niemals medizinische Unterlagen wie Wunddokumentationen 
oder Blutzuckerprotokolle an die Krankenkassen, auch nicht 
im verschlossenen Umschlag. Sie verstoßen damit gegebenen-
falls gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen und 
machen sich unter Umständen sogar strafbar. 

Rückwirkende Verordnungen

Sind der Hausarzt und der Vertretungsarzt nicht erreich-
bar und muss der Patient nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus weiter versorgt werden, sind auch nach dem 
eigentlichen Leistungsbeginn ausgestellte Verordnungen 
von den Krankenkassen zu genehmigen. Machen Sie sich 
Kopien der Entlassungsberichte bzw. der Anordnungen 
der Krankenhausärzte und dokumentieren Sie die Nicht-
erreichbarkeit der weiterbehandelnden Ärzte. Ausnahms-
weise sind nämlich auch rückwirkende Verordnungen 

Praxistipps

• Versenden Sie keine medizinischen Unterlagen an 
die Sachbearbeiter der Krankenkassen, auch nicht 
im verschlossenen Umschlag. Lassen Sie sich den 
Namen des MDK-Gutachters nennen und senden 
Sie die Unterlagen ausschließlich an diese Adresse.

• Lassen Sie sich Verordnungen auch von den Kran-
kenhausärzten ausstellen, um die Ablehnung von 
rückwirkenden Verordnungen durch die Kranken-
kassen zu vermeiden.

• Überprüfen Sie, ob die Krankenkassen innerhalb 
von drei bzw. fünf Wochen über die Anträge Ihrer 
Patienten entscheiden oder ihnen Gründe für die 
Verzögerung mitteilen.

• Empfehlen Sie Ihren Patienten einen auf das Sozial-
recht spezialisierten Anwalt, der die Widerspruchs-
verfahren für Ihre Patienten führt. Verliert die Kasse, 
wie so oft, muss sie die Anwaltskosten erstatten.

von den Krankenkassen zu genehmigen. Sie müssen aber 
besonders begründet werden. Idealerweise lassen Sie 
die Krankenhausärzte die Verordnungen übergangsweise 
ausstellen, damit es gar nicht erst zu Schwierigkeiten in 
diesem Bereich kommen kann. Diese dürfen eine Ver-
ordnung für bis zu fünf Arbeitstage ausstellen. 

Verzögerung der Bearbeitung

Die Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, innerhalb 
von drei (bei Vorlage an den MDK innerhalb von fünf) 
Wochen über die eingereichte Verordnung zu entscheiden. 
Können die Krankenkassen diese Fristen nicht einhalten, 
müssen sie unter Angabe der Gründe mitteilen, dass sich 
die Bearbeitung verzögert. Halten die Krankenkassen diese 
Fristen nicht ein und teilen sie auch keine Gründe hierfür 
mit, kann sich der Versicherte die Leistungen selbst 
beschaffen und die Krankenkassen müssen sie bezahlen. 

Was ist zu tun?  
 
Ermutigen Sie Ihre Patienten, sich anwaltlich beraten zu 
lassen und dann gegen jede zu Unrecht abgelehnte Ver-
ordnung mit einem Widerspruch vorzugehen. Die meisten 
Widersprüche führen schnell zum Erfolg. Wenn die Kranken-
kasse mehr Anwaltskosten zahlt, als sie durch die Ableh-
nung einsparen kann, ändert sich die Genehmigungspraxis 
meist grundlegend. Halten die Krankenkassen die Fristen 
zur Entscheidung über die Anträge häuslicher Krankenpflege 
nicht ein, raten Sie Ihren Patienten, bei deren Krankenkassen 
die Erstattung der entstandenen Kosten gelten zu machen.
Entscheiden die Krankenkassen nach Fristablauf, ist diese 
Ablehnung schon aufgrund der Nichteinhaltung der Frist 
rechtswidrig und mit einem Widerspruch erfolgreich 
anzugreifen.

Autorin: 

Julia Lückhoff, Rechtsanwältin, 

Fachanwältin für Sozialrecht
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Vergütung der intensivpflegerischen Leistungen 
Pflegedienste unter Druck

Die Zeiten, in denen der Pflegedienst mit der Verordnung 
einen Kostenvoranschlag übersandte und sich in einem 
anschließenden Telefonat mit dem Sachbearbeiter der 
Krankenkasse auf einen angemessenen Stundensatz 
einigen konnte, scheinen vorüber zu sein. Wer den 
Standardpreis der Krankenkasse nicht akzeptiert, wird 
auf den Verhandlungsweg verwiesen und aufgefordert, 
seine Gestehungskosten offenzulegen. 

Vertragliche Grundlage

Mit Urteil vom 20.04.2016 hat das Bundessozialgericht 
(BSG, Az. B 3 KR 18/15 R) entschieden, dass der Pfle-
gedienst ohne eine Vereinbarung mit der Krankenkasse 
über Inhalt, Umfang und Preis der Leistung grundsätzlich 
keinen Anspruch auf Vergütung hat, selbst wenn die 
Leistungen auf Basis der ärztlichen Verordnung einwandfrei 
erbracht wurden.

Weder in den Rahmenverträgen, noch in den üblichen 
Einzelverträgen nach § 132a Abs. 2 SGB V sind aber die 
Einzelheiten der Versorgung mit intensivpflegerischen 
Leistungen geregelt. Zwar sind die meisten Leistungen 
als Katalogleistungen in der Leistungs- und Vergütungs-
vereinbarung enthalten, zu wichtigen Fragen wie Vergütung 
oder Qualifikation des Einsatzpersonals ist aber eine 
Einzelvereinbarung abzuschließen. Besondere Bedeutung 
hat eine solche Einzelvereinbarung bei der Versorgung 
von Patienten „fremder“ Krankenkassen, die nur regional 
vertreten sind (z.B. AOK) und mit denen der Pflegedienst 
bisher gar keinen Vertrag hat.

Vorsicht ist angebracht, wenn mit der Krankenkasse nur die
Vergütung besprochen wurde und diese dem Pflegedienst 
dann eine „Einzelvereinbarung“ zur Unterschrift vorlegt. 
Die Vertragsentwürfe der Kassen enthalten zum Teil 
unübliche oder gar unerfüllbare Anforderungen, z. B. in Bezug 
auf die Qualifikation des eingesetzten Pflegepersonals. 
Unterschreibt der Pflegedienst diese Einzelvereinbarung, 

Ohne rahmenvertragliche Regelungen ist die Vergütung der intensivpflegerischen Leistungen in jedem Einzelfall zu 
vereinbaren. Dies kann gut oder schlecht sein. In den Verhandlungen fordern viele Krankenkassen inzwischen einen 
Kostennachweis. Wer sich jetzt nicht auskennt, begibt sich auf schwieriges Terrain. 
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kann er später nicht mehr sagen, dass darüber nie 
verhandelt wurde. Wer mit dem Kassenentwurf nicht 
einverstanden ist, sollte dies klar zu verstehen geben 
und die Inhalte verhandeln.

Vergütungsverhandlung

Zunächst gilt die Vermutung für die Richtigkeit der Vor-
vereinbarung. Der Pflegedienst kann eine Vergütungsfor-
derung dadurch plausibilisieren, dass er sich ausgehend 
von der letzten Vergütungsvereinbarung auf normale 
Lohn- und Sachkostensteigerungen (Statistisches Bun-
desamt, Statistisches Landesamt) beruft (BSG, Urteil 
v. 17.12.2009, B 3 P 3/08 R). Es ist dringend davon 
abzuraten, ohne Verhandlungserfahrungen Kalkulationen 
zu erstellen und den Krankenkassen vorzulegen. Kran-
kenkassen zerpflücken diese Kalkulationen und nehmen 
Kürzungen von bis zu 30% vor. Neben einer vollständigen 
Erfassung aller Kosten und einem kalkulatorischen 
Gewinnzuschlag ist die Verteilung der Gesamtkosten auf 
die produktive Netto-Jahresarbeitszeit einer Pflegekraft 
für den Verhandlungserfolg entscheidend. Hier ist zu 
beachten, dass nicht nur Urlaubs-, Krankheits- und Fort-
bildungsausfall in der Netto-Jahresarbeitszeit zu berück-
sichtigen sind. Auch z. B. Einarbeitungszeiten, Übergaben, 
Krankenhausausfall oder Personalgespräche reduzieren 
die produktive Arbeitszeit der Pflegekraft und müssen zu 
einer höheren kalkulatorischen Vergütung führen. In den 
von uns erstellten Kalkulationen gehen wir bei einer klas-
sischen 1 : 1 – Versorgung in der Regel von etwa 1.350 
Stunden verfügbarer produktiven Netto-Jahresarbeitszeit aus.

Intensiv-WG

Die Intensiv-WG ist in den meisten Bundesländern mittler-
weile als Alternative zu der klassischen 1 : 1 – Versorgung 
anerkannt. Dies gilt unabhängig von der heimrechtlichen 
Qualifizierung der Intensiv-WG (vgl. z.B. LSG Baden-Würt-
temberg, Urteil v. 21.07.2015, L 11 KR 3010/14). Die Kran-
kenkassen schätzen die Kostenersparnis gegenüber der 
1 : 1 – Versorgung, geraten aber in eine Goldgräberstimmung 
wenn es darum geht, vermeintliche Wirtschaftlichkeitsre-
serven zu heben und bisher vereinbarte Vergütungen immer 

weiter zu reduzieren. Dabei verkennen die Krankenkassen, 
dass Overheadkosten nicht auf die Zahl der Mitarbeiter, 
sondern auf die Zahl der Patienten umzulegen sind und 
Personalkosten sich nicht linear zu den versorgten Patienten 
reduzieren lassen. Auch hier gelten die oben geschilderten 
Verhandlungsgrundsätze, insbesondere die „Vermutung 
für die Richtigkeit der Vorvereinbarung“.

Autoren: Henning Sauer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

und Fachanwalt für Sozialrecht / Sascha Iffland, Rechtsanwalt 

Praxistipps

• Vereinbaren Sie die Art der Versorgung und den Stun-
densatz schriftlich. Achten Sie dabei besonders auf die 
Anforderungen an die Qualifikation des eingesetzten 
Personals. 

• Berufen Sie sich in den Verhandlungen auf die Vermu-
tung für die Richtigkeit der Vorvereinbarung. 

• Legen Sie Kalkulationen nur vor, wenn diese zuvor auf 
Herz und Nieren geprüft wurden.
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Selbstverständnis
Ob Pfle ge heim, am bu lan ter Dienst oder Be hin der ten wohn stätte: Wir be ra ten so ziale Ein rich tun gen – spe zia li siert, en ga giert und 
lö sungs ori en tiert. Viele An wälte po si tio nie ren sich am Markt, indem sie sich auf ein zelne Rechts ge biete kon zen trie ren. Diese Form 
der Spe zia li sie rung kann dazu führen, dass bran chen spe zi fi sche Pro blem kom plexe nicht in ihrer vollen Reich weite er fasst werden 
oder aber bei neuen Pro ble men auch neue spe zia li sierte An wälte ge sucht werden müssen. 
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