
Wir verstehen uns als Fachkanzlei für die Sozialwirtschaft. Wir  

haben uns zum Ziel gesetzt, Einrichtungen der Behindertenhilfe  

in nahezu allen Rechtsfragen, die für sie wichtig sind, juristisch  

kompetent und zugleich praxisnah zu beraten. 

In dieser Sonderausgabe unserer Mandantenzeitschrift i&w FORUM  

finden Sie Beiträge zu aktuellen Themen ebenso wie zu Dauerbrennern, 

die Ihnen als Träger von Einrichtungen und Diensten wichtige  

Informationen und Praxistipps liefern sollen. 

Auf den Seiten 10 und 11 stellen wir Ihnen unsere Teams Behinderten-

hilfe und Arbeitsrecht vor. Sprechen Sie uns an – wir zeigen Ihnen 

gerne, was wir für Sie tun können.
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In einer wegweisenden Entscheidung vom 24.11.2011  

(L 8 SO 223/09 KL) hat das Bayerische Landessozialgericht 

neue Kriterien zur Ermittlung der Vergütung von Einrich- 

tungen der Behindertenhilfe aufgestellt. Das Gericht hat 

damit die geänderte Rechtsprechung des Bundessozial-

gerichts (BSG) zur Bestimmung der Vergütungssätze von 

Pflegeheimen aufgegriffen und diese auf den Abschluss 

von Vergütungsvereinbarungen für vollstationäre Einglie-

derungshilfeleistungen übertragen.

ZUM HINTERGRUND:
Vergütungsvereinbarungen müssen nach § 75 Abs. 3 Satz 2 

SGB XII den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsam-

keit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Das ehemals für 

das Sozialhilferecht zuständige Bundesverwaltungsgericht 

schloss 1998 daraus, dass die Gestehungskosten einer 

Einrichtung bei der Ermittlung der Vergütung durchaus  

relevant seien. Entscheidend sei aber, dass die vom Träger 

gewünschte Vergütung innerhalb der Bandbreite der Ent-

gelte für vergleichbare Leistungen anderer Einrichtungen 

liege, es sich also um einen „marktgerechten Preis“  

handele (5 C 17.97). Das BSG hat für Einrichtungen nach 

dem SGB XI noch wettbewerbsorientierter entschieden, 

dass die Vergütung in erster Linie über die Feststellung  

von Marktpreisen zu bestimmen sei und es nicht auf die 

Gestehungskosten des Anbieters ankomme (B 3 P 19/00 R). 

Die Rechtsprechung zum sogenannten „externen Ver-

gleich“ führte – statisch angewandt – teilweise dazu, dass 

in vielen Bundesländern nur noch nach Durchschnitts-

entgelten verhandelt wurde und gerade tarifgebundene 

Einrichtungen Probleme hatten, die eigenen Gestehungs-

kosten zu refinanzieren. 

Diese missliche Situation hat das BSG erkannt und unter 

ausdrücklicher Aufgabe der früheren Rechtsprechung in 

vier grundlegenden Entscheidungen (Az.: B 3 P 6/08 KR R; 

B 3 P 7/08 R; B 3 P 9/08 R; B 3 P 9/07 R) neue Maßstäbe 

festgelegt, nach denen leistungsgerechte Vergütungen für 

Pflegeheime zu berechnen sind. Das Bayerische Landes-

sozialgericht wendet diese Kriterien bei der Ermittlung von 

Vergütungen für vollstationäre Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe nun entsprechend an.  

Die Vergütungen werden der neuen Rechtsprechung  

des BSG folgend jetzt im Rahmen eines zweistufigen 

Prozesses gefunden: 

Auf der ersten Stufe ist eine reine Plausibilitätsprüfung der 

einzelnen von der Einrichtung prospektiv kalkulierten Kosten 

vorzunehmen. Die Schiedsstelle kann dabei durchaus auch 

auf eigene Schätzungen und Erfahrungswerte zurückgreifen. 

Das BSG billigt der Schiedsstelle hier einen weiten Ermes-

sensspielraum zu. So sei es zwar einerseits nicht plausibel, 

wenn die Kalkulation im Vergleich zu vorangegangenen 

Kalkulationen große Sprünge aufweise, jedoch müsse die 

Einrichtung auch die Möglichkeit haben, Fehlkalkulationen 

aus der Vergangenheit auszugleichen. 

Sind die geltend gemachten Kosten plausibel, kann auf 

einer zweiten Stufe dann ein externer Vergleich aller Ein-

richtungen im Kreis oder der kreisfreien Stadt stattfinden. 

Ausgangspunkt für die Vergleichbarkeit ist z. B. die Art der 

Leistung, der Personalschlüssel oder die Fachkraftquote. 

Die Größe der Einrichtung ist demgegenüber lediglich  

von untergeordneter Bedeutung. Die sich so ergebende 

Bandbreite ist unter analoger Heranziehung des Rechts-

gedankens aus § 35 Abs. 5 SGB V zu dritteln: Liegt die 

Einrichtung mit den kalkulierten Kosten nicht höher als  

die teuerste Einrichtung des untersten Drittels der Band-

breite, sind die kalkulierten Sätze angemessen. Liegen die 

kalkulierten Sätze darüber, ist die Angemessenheit der 

Kosten von der Einrichtung zu belegen. Hierbei können alle 

Besonderheiten der Einrichtung berücksichtigt werden. 

Insbesondere wies der erkennende 3. Senat des BSG in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf Tarifbindung 

beruhende Kosten und Tarifsteigerungen stets angemes-

sen sind. 

Nach unserer Einschätzung bietet das Urteil des Baye-

rischen Landessozialgerichts Chancen für Einrichtungen 

der Behindertenhilfe. Gerade tarifgebundene Einrichtungen 

der freien Wohlfahrtspflege sollten auf der Grundlage des 

Urteils die aufgrund von  Tarifsteigerungen erheblich ge-

wachsenen Personalkosten in die Vergütungsverhand-

lungen einbringen.

Höhere Entgelte für Wohnstätten der Behindertenhilfe möglich 

Bayerisches Landessozialgericht bestätigt  
neue Maßstäbe zur Ermittlung der Vergütung

Von: Andreas Mikysek | Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht



3

Behandlungspflege in der Behindertenhilfe –  
wann, wie, wer?

Die Behandlungspflege wird für Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe in der alltäglichen Arbeit zu einer immer 

größeren Herausforderung. In dem Maße, wie Menschen 

mit Behinderung zunehmend älter werden, wächst auch ihr 

Bedarf an medizinischer und pflegerischer Versorgung. 

Hinzu kommt, dass Menschen mit Behinderung besondere 

pflegerische Bedarfe haben, die sich erheblich von denen 

nichtbehinderter Menschen unterscheiden. Im krassen 

Gegensatz zur Bedeutung der Behandlungspflege in der 

Praxis steht jedoch ihre Beachtung durch den Gesetzgeber. 

Gesetzliche Regelungen zur Behandlungspflege sind kaum 

vorhanden. Es fehlt sogar an einer eindeutigen Definition, 

was unter Behandlungspflege überhaupt zu verstehen ist 

und wie sie von der Grundpflege abzugrenzen ist. Nach  

der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts gehören 

jedenfalls alle diejenigen pflegerischen Tätigkeiten zur 

Behandlungspflege, die durch eine bestimmte Krankheit 

verursacht werden, speziell auf den Krankheitszustand  

des Versicherten ausgerichtet sind und dazu beitragen,  

die Krankheit zu verhindern oder zu lindern (Az.: B 3 KR 

8/04). Typische Beispiele für behandlungspflegerische 

Maßnahmen sind etwa Hilfestellungen beim Gebrauch  

von „Insulinpens“, das Anlegen von Wundverbänden,  

vor allem die Dekubitusversorgung, und auch, was vielfach 

übersehen wird, das orale Verabreichen von Medikamenten.

 

RAHMENVERTRÄGE UND 
LEISTUNGSVEREINBARUNG
Ob der Leistungserbringer Behandlungspflege überhaupt 

erbringen muss, entscheidet sich zunächst anhand des  

jeweiligen Rahmenvertrages nach § 79 SGB XII und der  

abgeschlossenen Leistungsvereinbarung. In einigen 

Bundesländern sehen die jeweiligen Rahmenverträge 

behandlungspflegerische Maßnahmen als Leistungs-

bestandteil vor, in der Mehrzahl allerdings nicht (Stand 

2/2012). Ausschlaggebend für den Umfang ist jeweils  

der genaue Wortlaut der getroffenen Vereinbarungen. 

Einrichtungen sollten deshalb genau darauf achten, 

welche behandlungspflegerische Maßnahmen von der 

jeweiligen Rahmen- und Leistungsvereinbarung erfasst 

werden und welche nicht. 

VERTRAGSRECHT
Entscheidende Bedeutung für Art und Umfang der vom 

Einrichtungsträger zu leistenden Behandlungspflege hat 

der mit dem Bewohner abgeschlossene Wohnstätten-

vertrag. Darin kann der Einrichtungsträger seine Pflicht, 

Behandlungspflege zu erbringen, begrenzen oder sogar 

ganz ausschließen; er ist dabei allerdings an die Vorgaben 

des Rahmenvertrages und der Leistungsvereinbarung 

gebunden. Träger sollten aber die Möglichkeit nutzen, 

zumindest einen Anpassungsausschluss gemäß § 8 Absatz 4 

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz zu vereinbaren. 
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Dadurch lässt sich die Pflicht, die Pflegeleistungen einem 

gestiegenen Bedarf anzupassen, wirksam begrenzen. Ge- 

rade kleinere Behinderteneinrichtungen mit überwiegend 

pädagogisch ausgerichtetem Personal können schnell an 

ihre Grenzen stoßen, wenn der Pflegebedarf einzelner oder 

mehrerer Bewohner größer wird. Mit einem Anpassungs-

ausschluss ist für beide Vertragspartner transparent  

geregelt, welche Pflegeleistungen bei einer Veränderung 

des Pflegebedarfs in der Einrichtung noch erbracht werden 

können und welche nicht. Die Schranken des Landes-

Heimrechts und der Rahmen- sowie der Leistungsverein-

barung sind bei der Vertragsgestaltung stets zu beachten.

HEIMRECHT
Auch das Heimrecht enthält Vorschriften, die im Auge zu 

behalten sind, wenn ein Bewohner Behandlungspflege 

benötigt. Sowohl im alten Bundes-Heimgesetz als auch  

in den entsprechenden landesrechtlichen Nachfolge-

regelungen bestehen Anforderungen an die personelle 

Qualifikation der Betreuungskräfte. Sie bestimmen, inwie-

weit der Einrichtungsträger Fachkräfte für behandlungs-

pflegerische Tätigkeiten einsetzen muss. In manchen 

Bundesländern haben die Heimaufsichten außerdem 

Merkblätter herausgegeben, die klarstellen, welche Ver-

richtung nur eine Fachkraft und welche auch eine Nicht-

fachkraft aus Sicht der Behörde übernehmen darf. Wer 

jeweils als Fachkraft anzusehen ist, entscheidet sich dabei 

ebenfalls nach dem jeweiligen Landes-Heimrecht. Beson-

ders relevant ist diese Frage hinsichtlich der wichtigen 

Beschäftigtengruppe der Heilerziehungspfleger.

HAFTUNGSRECHT
Behandlungspflege ist stets mit der Übertragung ärztlicher 
Tätigkeit auf nichtärztliches Personal verbunden. Diese 
Übertragung ist aber nicht grenzenlos möglich, sondern an 
besondere Voraussetzungen geknüpft. Damit es nicht zu 
Haftungsfällen kommt, müssen der Einrichtungsträger und 
die Mitarbeiter insbesondere folgende Regeln beachten:

-  Der Arzt muss die Maßnahme angeordnet haben –  
das bezieht sich auch auf die Bedarfsmedikation!

-  Der Klient oder sein Betreuer muss in die Maßnahme 
eingewilligt haben.

-  Der Eingriff darf nicht das persönliche Handeln  
des Arztes erfordern.

-  Die ausführende Person muss zur Durchführung  
der Anordnung qualifiziert und auch bereit sein.

Nicht nur für den Nachweis im Streitfall, sondern 
auch für das Qualitätsmanagement ist eine gründliche 
Dokumentation der behandlungspflegerischen Leistungen 
ebenso wie der fachlichen Anleitung und Kontrolle des 
Mitarbeiters absolut unumgänglich.  
 
STRAFRECHT
Behandlungspflege kann mit invasiven Eingriffen verbunden 
sein. Der Klient muss dann in die Maßnahme einwilligen. Ist 
das nicht geschehen, können sich der Mitarbeiter und sogar 
die vorgesetzte Fachkraft sowie die Einrichtungsleitung 
wegen Körperverletzung strafbar machen. Eine wirksame 
Einwilligung setzt voraus, dass sie vom Berechtigten abge-
geben wird und er auch tatsächlich einwilligungsfähig ist. 
Steht ein Mensch mit Behinderung unter gesetzlicher Be- 
treuung, heißt das noch nicht zwangsläufig, dass er nicht 
selbst einwilligen kann und nur der gesetzliche Betreuer zu 
fragen ist. Aus Beweisgründen sollte der Einrichtungsträger 
auf einer schriftlichen Einwilligungserklärung bestehen.  
In der Praxis sind die Formulierungen oft zu allgemein 
gehalten und es ist nicht erkennbar, welche konkreten 
behandlungspflegerischen Maßnahmen eigentlich von der 
Einwilligung gedeckt sind. Besonders dann, wenn man vor-
formulierte Einwilligungserklärungen verwendet, kann es 
zu solchen Problemen kommen. Für die Wirksamkeit der 
Einwilligung kann auch die Qualifikation des Mitarbeiters 
Bedeutung haben. Das Landgericht Waldshut-Tiengen hat 
beispielsweise in einem bundesweit beachteten Urteil im 
Jahr 2004 festgestellt, dass eine Einwilligung einer Bewoh-
nerin in einem Pflegeheim in eine subkutane Insulininjektion 
durch einen nur angelernten Mitarbeiter wegen fehlender 
formaler Qualifikation des Mitarbeiters unwirksam ist  
(Az.: 2 Ns 13 Js 10959/99).        

TIPPS FÜR DIE PRAXIS: Achten Sie als 
Einrichtungsträger insbesondere auf

-  die schriftliche Anordnung jeder Maßnahme durch  
den Arzt (Bedarfsmedikamente!),

-  die schriftliche und hinreichend konkret gefasste 
Einwilligungserklärung des Berechtigten,

-  die ausreichende Qualifikation des ausführenden 
Mitarbeiters,

-  die gründliche Dokumentation der Maßnahme.

 
Von: Andreas Mikysek | Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht
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Einrichtungen der stationären Behindertenhilfe erbringen 
für ihre Bewohner häufig wie selbstverständlich auch 
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. Doch 
dazu sind sie oft weder verpflichtet, noch verfügen sie über 
dafür qualifiziertes Personal. Die Sicherung der Fachlich-
keit der Leistung hat große haftungs- und auch strafrecht-
liche Bedeutung (siehe Beitrag „Behandlungspflege in der 
Behindertenhilfe – wann, wie, wer?“ auf Seite 3). Außerdem 
fehlt die für Behandlungspflegeleistungen aufgewendete 
Zeit für die eigentliche Kernaufgabe, die Betreuung der 
Bewohner.

Für alle diese Probleme gibt es eine einfache Lösung:  
häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V. Auch in  
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe können 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege ärztlich verord-
net, von externen ambulanten Pflegediensten erbracht  
und gegenüber den Krankenkassen abgerechnet werden. 
Für die Einrichtungsträger heißt das: zeitliche und unter 
Umständen auch finanzielle Entlastung. Dadurch, dass ex-
terne Pflegefachkräfte die Leistungen ausführen, ist deren 
Qualität gesichert und der Einrichtungsträger haftungsrecht-
lich entlastet. Das Bundessozialgericht (BSG) hat jüngst 
wichtige Hinweise gegeben, wie Behandlungspflege in 
stationären Behindertenhilfeeinrichtungen ambulant 
erbracht und gegenüber den Krankenkassen abgerechnet 
werden kann. 
 
Seit dem 1. April 2007 gilt die neue Fassung des § 37 SGB V, 
der die Voraussetzungen der häuslichen Krankenpflege 
regelt. Mit der Neuregelung wurde der Anwendungsbereich 
auf sonstige geeignete Orte erweitert. Die Richtlinie über 
die Verordnung häuslicher Krankenpflege ist längst ent-
sprechend geändert. Ein sonstiger geeigneter Ort liegt 
seither vor, wenn sich der Versicherte dort regelmäßig 
wiederkehrend aufhält, die verordnete Maßnahme dort 
unter geeigneten räumlichen Verhältnissen zuverlässig 
durchgeführt werden kann und die Leistung aus medizinisch-
pflegerischen Gründen während des Aufenthaltes an 
diesem Ort notwendig ist.

Kaum war die Gesetzesänderung da, entbrannte der juris-
tische Streit, ob auch stationäre Behindertenhilfeeinrich-
tungen sonstige geeignete Orte sind.  

Selbst verschiedene Landessozialgerichte haben diese 
Frage unterschiedlich beantwortet. Eine ablehnende 
Entscheidung sollte nun vom BSG überprüft werden.  
Nach der Entscheidung hätten sich zukünftig alle richten 
müssen, die Krankenkassen wie die Sozialhilfeträger. 

Ein Winkelzug der Kostenträger aber verhinderte genau 
diese notwendige Klärung. Dennoch hat sich das BSG zu 
der Streitfrage geäußert. Nach Auffassung des Gerichts 
hängt der Anspruch auf häusliche Krankenpflege in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe gegen die Krankenkassen 
davon ab, dass kein Anspruch des Versicherten auf 
Erbringung von Behandlungspflegeleistungen aus dem 
Heimvertrag besteht. Aus den Aussagen des Gerichts  
ergibt sich eindeutig, dass auch das BSG in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe einen sonstigen geeigneten Ort  
erkennt und die Krankenkassen prinzipiell nicht aus ihrer 
Pflicht entlässt. Die Leistungspflicht der Krankenversiche-
rung soll nur dann ausgeschlossen sein, wenn die  
stationäre Behinderteneinrichtung ihrerseits vertraglich 
verpflichtet ist, die Behandlungspflege selbst zu erbringen.

Die Kostenübernahme setzt also voraus, dass die Einrichtung 

-  weder durch den für sie geltenden Landesrahmenvertrag
-  noch durch die Leistungsvereinbarung mit dem 

Sozialhilfeträger
-  noch durch den mit dem Bewohner abgeschlossenen 

Heimvertrag

zur Leistung der Behandlungspflege verpflichtet ist. Die 
pauschale Vergütung der Pflegekasse gemäß § 43a SGB XI 
steht dem Anspruch nicht entgegen. 

Wenn Behindertenhilfeeinrichtungen selbst keine Behand-
lungspflege erbringen möchten, sollten sie Bewohnern 
raten, sich die Leistungen ärztlich verordnen zu lassen, 
einen ambulanten Pflegedienst zu beauftragen und die 
Genehmigung bei ihrer Krankenkasse zu beantragen. Lehnt 
die Krankenkasse den Antrag ab, sollte der Bewohner 
Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einlegen 
und seinen Anspruch, soweit erforderlich, einklagen. 

Auslagern der Behandlungspflege in der stationären Behindertenhilfe 

Freiräume gewinnen, Risiken ausschalten,  
Geld sparen
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Inwieweit vollstationäre Behindertenhilfeeinrichtungen unter Umständen bis auf Weiteres bestimmte Behandlungs-
pflegeleistungen selbst erbringen oder auf ihre Kosten sicherstellen müssen, entscheidet sich nach dem jeweiligen 
Landesrahmenvertrag. Angegeben ist der Stand Februar 2012. Daneben sind aber oft die vom Träger vereinbarten 
Leistungstypen maßgeblich.

BADEN-WÜRTTEMBERG: „Medizinische Hilfen … Pflege, Behandlung“.  
Dies umfasst nach unserer Auffassung nicht die Behandlungspflege. 

BAYERN: Genannt werden „Pflege im Rahmen einer ganzheitlichen Versorgung“ und „Gesundheitsförderung und -erhaltung  

(einschließlich ggf. erforderlicher Versorgung im Bereich Pflege)“. Das schließt unseres Erachtens ebenfalls nicht die 

Behandlungspflege ein.

BERLIN: „… notwendigen pflegerischen Versorgung.“ Auch hier dürfte nach unserer Ansicht nur die Grundpflege geschuldet sein. 

BRANDENBURG und BREMEN: „Gesundheitsförderung und -erhaltung (soweit nicht andere Leistungsträger vorrangig zuständig sind)“. 
Auch hier dürfte keine Behandlungspflege geschuldet sein.

HAMBURG: Problematisch. Genannt werden „pflegerische Erfordernisse“ und „Ausführen medizinischer Verordnungen“.  
Das spricht für die Verpflichtung zur Behandlungspflege.

HESSEN: Problematisch. Genannt sind „spezielle pflegerische Erfordernisse“ und „Ausführen ärztlicher Verordnungen“.  
Siehe Hamburg.

MECKLENBURG-VORPOMMERN: Hier wird  nur von „pflegerischen Hilfen“ gesprochen.  
Nach allgemeinem Verständnis beinhaltet dieser Begriff nur Grundpflegeleistungen.

NIEDERSACHSEN: Problematisch. Genannt sind zwar „Ausführen ärztlicher und therapeutischer Verordnungen“ und „spezielle 
pflegerische Erfordernisse“. Individuelle Ansprüche auf häusliche Krankenpflege gegenüber der Krankenkasse bleiben nach dem 
Rahmenvertrag aber unberührt. Diese Regelung ist angesichts der Leistungspflicht der Krankenkassen in sich widersprüchlich  
und könnte von den Gerichten als unwirksam angesehen werden. Dann wären Träger von der Pflicht zur Behandlungspflege frei.

NORDRHEIN-WESTFALEN: „Maßnahmen der Behandlungspflege“ wird ausdrücklich genannt.

 RHEINLAND-PFALZ: Ein Rahmenvertrag ist nicht geschlossen.

 SAARLAND: Umstritten. „Betreuung und Hilfestellung bei der medizinischen Versorgung und bei Krankheit.“  
Das umfasst aber unseres Erachtens nicht die Behandlungspflege.

SACHSEN: „… Absicherung von speziellen heilpädagogischen Leistungen (Sicherstellung ärztl. therap. Verordnungen …  
heilpäd. Pflegemaßnahmen …).“ Der Schwerpunkt liegt auf heilpädagogischen Leistungen, behandlungspflegerische Maßnahmen 
sind unserer Ansicht nach davon nicht erfasst.  

 SACHSEN-ANHALT: „… Behandlungspflege sind Bestandteil der Arbeit.  
Leistungen Dritter (z. B. Krankenkassen) sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.“ Siehe Niedersachsen.

 SCHLESWIG-HOLSTEIN: Abhängig von der jeweiligen Rahmenleistungsvereinbarung des Trägers.

THÜRINGEN: Problematisch. Genannt werden „Betreuung und Förderung mit … medizinischen und pflegerischen Betreuungs- oder 
Behandlungsanteilen“ und „Gewährleistung und Vermittlung medizinischer Hilfen“. Der Wortlaut deutet unseres Erachtens darauf 
hin, dass die Einrichtung Behandlungspflege nur vermitteln und nicht selbst leisten muss.

Einrichtungsträger sollten ihre Heimverträge dahingehend 
überprüfen, ob sie zur Erbringung von Behandlungspflege 
verpflichtet sind. Sofern mit dem Landesrahmenvertrag 
vereinbar, ist zu empfehlen, diese Verpflichtung zukünftig 
im Heimvertrag ausdrücklich auszuschließen und eine 
womöglich entgegenstehende Leistungsvereinbarung neu 
mit dem Leistungsträger zu verhandeln. Zwingt bereits der 

Rahmenvertrag die Einrichtungen zur Behandlungspflege, 
sind die Verbände gefordert. Auch die Sozialhilfeträger  
sollten ein Interesse daran haben, behandlungspflege-
rische Leistungen und ihre Kosten systemgerecht den 
Krankenkassen zuzuordnen. Sie müssen dann nicht selbst 
die Kosten der Behandlungspflege als Leistung der Einglie-
derungshilfe tragen.

Von: Jasmin Fischer | Rechtsanwältin
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1. ARBEITSVERTRAG
a) Wesentliche Vertragsbedingungen:  
Sie hat der Arbeitgeber gemäß § 2 Nachweisgesetz 
(NachwG) in einem Arbeitsvertrag festzuhalten,  
insbesondere die vereinbarte Arbeitszeit.

b) Hinweis zur Rentenversicherung:  
Der Arbeitgeber muss einen geringfügig Beschäftigten 
darauf hinweisen, dass er durch eine Verzichtserklärung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig werden kann. Das schreibt § 2 NachwG vor.  
Den Verzicht muss der Beschäftigte schriftlich gegenüber 
dem Arbeitgeber erklären. Er kann nur mit Wirkung für die 
Zukunft erklärt werden und gilt für die gesamte Dauer der 
Beschäftigung. Versäumt der Arbeitgeber den Hinweis, 
können Schadensersatzansprüche drohen.

c) Befristung:  
Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses mit geringfügig 
Beschäftigten unterliegt den gleichen Voraussetzungen 
wie mit allen anderen Arbeitnehmern. Sie ist also nur dann 
wirksam, wenn sie den Regelungen der §§ 14 ff. Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG) entspricht.

2. URLAUB
Auch geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf 
bezahlten Urlaub. Es steht ihnen mindestens der gesetz-
liche Anspruch von 24 Werktagen je Kalenderjahr bezogen 
auf eine Sechstagewoche zu. Geringfügig Beschäftigte 
arbeiten in der Regel weniger als sechs Tage in der Woche. 
Bei einer Fünftagewoche beträgt der gesetzliche Urlaubs-
anspruch anteilig 20 Tage, bei einer Dreitagewoche 12 
Tage usw. 

3. ENTGELTFORTZAHLUNG IM KRANKHEITSFALL
Sobald das Arbeitsverhältnis ununterbrochen vier Wochen 
besteht, haben geringfügig Beschäftigte – wie alle anderen 
Arbeitnehmer – Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall.

4. KÜNDIGUNGSSCHUTZ
Geringfügig Beschäftigte können sich, abhängig von 
der Betriebsgröße, ebenfalls nach sechs Monaten auf 
das Kündigungsschutzgesetz berufen, genauso auf 
Sonderkündigungsschutz, etwa bei Schwangerschaft oder 
Schwerbehinderung.

5. GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ
Geringfügig Beschäftigte dürfen nach dem TzBfG allein 
wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden 
als vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer. 
Ausnahme: Sachliche Gründe rechtfertigen die unterschied-
liche Behandlung. Ohne einen sachlichen Grund wie z. B. 
Arbeitsleistung, Qualifikation oder Berufserfahrung dürfen 
sie daher nicht schlechter bezahlt oder von besonderen 
Vergütungsleistungen des Arbeitgebers, etwa Urlaubs- oder 
Weihnachtsgeld, ausgeschlossen werden.

6. SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
Geringfügig Beschäftigte sind grundsätzlich in allen Zweigen 
der Sozialversicherung versicherungsfrei. Ausnahme:  
Freiwillige Entscheidung für die Rentenversicherung, siehe 
1. b). Trotz der Versicherungsfreiheit hat der Arbeitgeber 
für den geringfügig Beschäftigten Pauschalbeiträge zur 
Renten-, Kranken- und Unfallversicherung zu leisten.

400-Euro-Kräfte haben Anspruch  
auf Urlaub und Entgeltfortzahlung

Viele Arbeitgeber meinen, dass geringfügig Beschäftigte, auch 400-Euro-Kräfte genannt, keinen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall, bezahlten Urlaub und auch keinen Kündigungsschutz haben. Das ist ein Missverständnis. 
Richtig ist vielmehr, dass eine geringfügige Beschäftigung ein vollwertiges Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten 
ist. Auf die Höhe der Vergütung und den Umfang der Arbeitszeit kommt es nicht an.  

Zusätzlich sind Besonderheiten zu beachten:

Von: Sarah Scherz | Rechtsanwältin
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Seit Oktober 2009 gilt das Wohn- und Betreuungsvertrags-
gesetz (WBVG). Dadurch erhöhen sich die Anforderungen 
an die abzuschließenden Heim- und Betreuungsverträge. 
Das neue WBVG enthält keine ordnungsrechtlichen Vor-
schriften. Für das Heimrecht sind jetzt die Länder zuständig. 
Das WBVG regelt dagegen das Heimvertragsrecht und soll 
dem Schutz älterer sowie pflegebedürftiger oder behinderter 
volljähriger Menschen beim Abschluss von Verträgen mit 
Unternehmern (Einrichtungsträgern) dienen. Anders als 
das Heimgesetz erstreckt sich das WBVG nicht nur auf 
stationäre Einrichtungen, auch neue Wohn- und Betreu-
ungsformen können ihm unterfallen. Es ist daher wichtig, 
dass Einrichtungsträger ihre Verträge anpassen, die  
gegebenen Spielräume ausnutzen, ihre rechtlichen 
Möglichkeiten sinnvoll umsetzen und ihr Risiko durch die 
richtige vertragliche Gestaltung bestmöglich begrenzen. 

Die wichtigsten Änderungen des WBVG,  
kurz zusammengefasst: 

VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN
Der Einrichtungsträger hat den Bewohner über sein  
allgemeines Leistungsangebot (z. B. Ausstattung und Lage 
des Gebäudes, Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang, 
Ergebnisse von Qualitätsprüfungen) und über den wesent-
lichen Inhalt seiner für den Bewohner in Betracht kommen-
den Leistungen (z. B. Wohnraum, Verpflegung, Konzeption, 
Entgelte, Voraussetzungen von Leistungs- und Entgeltver-
änderungen) zu informieren. Die Information muss rechtzeitig 
vor Abschluss des Vertrages in Textform (z. B. Broschüre, 
Informationsmappe) und in leicht verständlicher Sprache 
erfolgen. Übergibt der Einrichtungsträger die vorvertrag-
lichen Informationen nicht oder nur unvollständig, kann der 
Bewohner den Vertrag jederzeit fristlos kündigen. 

ÄNDERUNGEN UND VERTRAGSANPASSUNGEN

Ändert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf eines 
Bewohners, muss die Einrichtung eine entsprechende 
Anpassung der Leistungen anbieten. Das vom Bewohner 
zu zahlende Entgelt erhöht sich in dem Umfang, in dem  
er das Angebot angenommen hat. Sofern eine bestimmte 
Anpassung nicht erwünscht oder aufgrund räumlicher, 
personeller oder organisatorischer Gründe gar nicht 
möglich ist, muss das dem Bewohner bereits in den vor-
vertraglichen Informationen mitgeteilt und bei Vertrags-
schluss mit ihm vereinbart werden. Der Träger muss  
ein berechtigtes Interesse an dem Ausschluss darlegen  
und der Bewohner bereits bei Vertragsschluss wissen,  
in welchen Fällen er von der Einrichtung nicht weiter  
versorgt werden kann. Anderenfalls ist die Einrichtung 
verpflichtet, die weitere Betreuung sicherzustellen. Dies 
kann zu ganz erheblichen Belastungen führen. 

KÜNDIGUNG DES WOHNSTÄTTENVERTRAGES

Dem Bewohner wird die Kündigung des Vertrages durch 
das WBVG gegenüber den alten Regelungen des Heim-
gesetzes erleichtert. § 11 Abs. 2 WBVG räumt ihm ein 
Sonderkündigungsrecht ein. Innerhalb von zwei Wochen 
nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann er den 
Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Wird dem Bewohner erst nach Beginn des Vertrags-
verhältnisses (Einzug) eine schriftliche Ausfertigung des 
Vertrages ausgehändigt, kann er den Vertrag noch bis zum 
Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen. 

Die Möglichkeiten des Trägers, den Vertrag zu kündigen, 
werden dagegen eingeschränkt. Eine Kündigung mit der 
Begründung, dass eine fachgerechte Pflege oder Betreu-
ung nicht möglich ist, kann nur noch dann erfolgen, wenn 
der Bewohner eine angebotene Vertragsanpassung nicht 
annimmt oder der Einrichtungsträger bei Vertragsschluss 
seine Pflicht zur Leistungsanpassung in einer gesonderten 
Vereinbarung wirksam ausgeschlossen hatte. Ist ein  
solcher Leistungsanpassungsausschluss nicht rechtsgültig 
vereinbart, hat die Einrichtung die weitere sach- und  
fachgerechte Versorgung sicherzustellen.

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz  

Änderungen beachten, Verträge richtig gestalten!
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ANWENDBARKEIT DES WBVG

Das WBVG ist anwendbar auf Verträge, in denen die 
Überlassung von Wohnraum mit der Erbringung von 
Pflege- oder Betreuungsleistungen verbunden ist, die der 
Bewältigung eines durch Alter, Pflegebedürftigkeit oder 
Behinderung bedingten Hilfebedarfs dienen. Stationäre 
Einrichtungen fallen daher ohne Zweifel unter das WBVG. 
Aber auch neue Wohnformen wie das betreute Wohnen 
werden von den Regelungen des WBVG erfasst, wenn 
die Betreuungsleistungen mit dem Mietvertrag über den 
Wohnraum gekoppelt sind. Das kann beispielsweise der 
Fall sein, wenn sowohl die Betreuungsleistungen als auch 
der Mietvertrag vom gleichen Leistungsanbieter gewährt 
werden. Dafür reicht es oft schon aus, dass verschiedene 
Unternehmen wirtschaftlich oder rechtlich miteinander 
verbunden sind. Der Anbieter kann aber häufig durch 
geschickte Vertragsgestaltung die Anwendung des WBVG 
auf das betreute Wohnen ausschließen.

Aufgrund der Änderung der gesetzlichen Grundlagen 
sind auch die Wohnstättenverträge und gegebenenfalls 
Betreuungs- und Mietverträge zu ändern. Sie müssen seit 
dem 01.10.2009 den Vorgaben des WBVG entsprechen. 
Bereits bestehende Verträge müssen an die neuen gesetz-
lichen Regelungen angepasst werden. 

Von: Jasmin Fischer | Rechtsanwältin
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Team Behindertenhilfe

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

Rechtsanwalt ANDREAS MIKYSEK war mehrere Jahre als Syndikusanwalt eines großen 

Eingliederungshilfeträgers tätig und hat schon seinen Zivildienst beim Mobilen Sozialen 

Hilfsdienst abgeleistet. Er kennt damit nicht nur die rechtlichen Besonderheiten der 

Behindertenhilfe, er ist vielmehr auch mit der Praxis in stationären und ambulanten 

Einrichtungen bestens vertraut. Durch seine Gremienarbeit in Nordrhein-Westfalen hat  

er auch enge Berührung zu den sozial- und verbandspolitischen Prozessen. Außerdem  

verfügt Rechtsanwalt Mikysek über besondere betriebswirtschaftliche Kenntnisse und  

ist Fachanwalt für Sozialrecht.

Rechtsanwältin JASMIN FISCHER hat ebenfalls mehrjährige Erfahrung in der Beratung von 

Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe und weiß aufgrund ihrer studienbegleiten-

den Nebentätigkeit als pädagogische Aushilfe und Nachtwache in einem Wohnhaus für 

erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung um die alltäglichen Herausforde-

rungen und Probleme sozialer Einrichtungen.
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Team Arbeitsrecht

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.

Fachanwalt für Arbeitsrecht ALEXANDER WISCHNEWSKI ist Gründungspartner unserer Kanzlei 

und seit zehn Jahren aktiv in der Beratung von Unternehmen der Sozialwirtschaft. Einen 

Schwerpunkt bilden komplexe Umstrukturierungen, erst jüngst zum Beispiel mehrerer Kranken-

häuser. Die optimale Gestaltung von Arbeitsverträgen, durch die sich viele Konflikte vermeiden 

lassen, gehört zu seinen Kernkompetenzen.

Rechtsanwältin SARAH SCHERZ berät Sie in allen Fragen, die sich Ihnen Tag für Tag stellen – 

von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Ihr besonderes Interesse gilt dem Recht der  

betrieblichen Mitbestimmung und dem Konfliktmanagement auf Arbeitgeberseite.

Fachanwalt für Arbeitsrecht MALTE SCHMIETENDORF befasst sich neben den allgemeinen 

arbeitsrechtlichen Themen intensiv mit der Gestaltung der Arbeitnehmerüberlassung 

(„Leiharbeit“) in gemeinnützigen und karitativen Einrichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt: 

Kirchliche Arbeitsordnungen und Tarifrecht.

Fachanwalt für Arbeitsrecht HENNING SAUER weiß Rat, wenn es um das Recht der Ausbildungs- 

verhältnisse geht. Als Fachanwalt für Sozialrecht und Kenner des Leistungserbringerrechts 

beschäftigt er sich außerdem mit arbeitsrechtlichen Problemen an der Schnittstelle zu den 

öffentlich-rechtlichen Qualitätsanforderungen an die Einrichtung.
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