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

1. Stellung nehmen, unterlagen nachreichen

mDK und Pflegekassen behaupten gerne, für die note zähle nur, welche Unterla-
gen am Stichtag vorliegen. Das ist falsch. tatsächlich kann der Pflegedienst 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 Pflegeberichten, 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 zutreffend festgestellter mängel darzustellen. Das spielt nur für den mängel- 
bescheid eine rolle, kann dort aber wichtig sein.
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2. mut Zum eigenen Weg

„Sind Kriterien durch alternative fachlich gleichwertige 
lösungen erfüllt, sind diese Kriterien ebenfalls als vollständig 
erfüllt zu bewerten“, heißt es in der ausfüllanleitung in an- 
lage 3 PtVa. Das nachweisrisiko der Fachlichkeit liegt dabei 
aufseiten der einrichtung. aber auch mDK-Verantwortliche 
ermutigen zum eigenen Weg, wenn er fachlich solide begründet 
ist. niemand muss an jedem Buchstaben der PtVa kleben. 
Pflegewissenschaftliche Studien besagen z. B., dass die 
risikoeinschätzung durch eine erfahrene Pflegefachkraft auf 
der grundlage hinreichend ermittelter risikofaktoren einem 
assessmentinstrument (mindestens) gleichwertig ist, etwa  
der Braden-Skala, dem mna etc. also zählt eine sorgfältig 
dokumentierte einschätzung genauso wie das korrekt aus- 
gefüllte assessmentformular.

3. auSreiSSer DürFen nicht geWertet WerDen

in anlage 3 PtVa steht: „Die vorliegende ausfüllanleitung (…) 
zielt darauf ab, die systematische und regelhafte erfüllung der 
Kriterien zu prüfen. Deshalb muss bei der Bewertung (…) das 
hauptaugenmerk auf die Regelhaftigkeit und Systematik 
gelegt werden. Offensichtliche Ausnahmefehler in der 
Dokumentation sollen nicht zu einer negativen Gesamt-
beurteilung der Pflegeeinrichtung führen.“ Die QPr weicht 
davon ab, denn danach sollen die Kriterien jeder Frage jeweils 
nur dann mit „ja“ zu beantworten sein, wenn sie in allen 
Bereichen vollständig erfüllt sind. Vorrang hat nach der 
rechtsprechung (z. B. lSg Schleswig-holstein) aber immer 
die PtVa. ist ein häkchen nicht gesetzt oder nur einmal  
eine leistung nicht beschrieben, darf das also nicht negativ 
gewertet werden, wenn erkennbar ist, dass die anforderungen 
sonst eingehalten wurden.

4. Die PtVa Zählt, nicht Die QPr

Die Spitzenorganisationen der Pflegekassen und der mDK 
haben eigene Vorstellungen davon, was Pflegequalität ist.  
in den mDK-anleitungen zur QPr haben sie deshalb bei vielen 
transparenzkriterien anforderungen aufgestellt, die über die 
Vorgaben der anlage 3 PtVa hinausgehen. Wird etwa bei  
nr. 33 nach der schriftlichen regelung zum umgang mit 

Beschwerden gefragt, reicht nach der PtVa aus, dass sie 
vorhanden ist. Die QPr-anleitung fordert aber darüber hinaus, 
dass der Pflegedienst anhand von Stichproben nachweist, 
dass die Beschwerden geprüft und mängel ggf. beseitigt 
wurden. Bei Frage 2 muss nach der QPr in der Dokumentation 
begründet sein, warum von den Vorlieben hinsichtlich Speisen 
und getränken im einzelfall abgewichen wurde – die PtVa 
sieht das nicht vor. auf diese rechtswidrigen abweichungen 
und die rechtsprechung insbesondere des lSg Schleswig-
holstein (az. l 10 P 11/11 B er) sollte in der Stellungnahme 
hingewiesen werden. Damit ist man, wenn nötig, auch bei 
gericht erfolgreich, wenn die anforderungen der ausfüllanlei-
tung erfüllt sind.

5. letZter auSWeg:  
Den tranSParenZBericht VerhinDern

Verhandlungen mit den Sachbearbeitern der Pflegekassen 
sind oft erfolgreich, wenn sie sachlich geführt werden. an 
manchen Punkten kommt man hin und wieder aber nicht 
weiter. Dann ist zu entscheiden, ob man mit den zugesagten 
Korrekturen gut leben kann oder lieber den transparenzbericht 
insgesamt verhindern will.

gerade im ambulanten Bereich scheitern viele transparenz-
berichte an der größe der Stichprobe. Vorgesehen sind 10 
Prozent der Kunden, aber mindestens 5 Personen. Die landes- 
sozialgerichte Sachsen-anhalt und nrW sind aber strenger: 
Weil die Prüfung sonst keine aussagekräftigen ergebnisse 
bringen kann, fordern sie mindestens 10 geprüfte Pflege-
bedürftige. Konsequent angewandt, muss das auch für jede 
einzelfrage der PtVa gelten. gerade bei den behandlungs-
pflegerischen leistungen wird es da oft eng. Bei der Bildung 
der Stichprobe kommt es oftmals auch zu rundungsfehlern 
bei der Verteilung nach dem Pflegestufenprofil.

Die Zahl der einbezogenen Kunden lässt sich auch im nach- 
hinein noch „reduzieren“. § 114a abs. 3a SgB Xi verlangt eine 
qualifizierte Einwilligung des Versicherten oder seines 
Vertreters in Textform, also schriftlich oder mindestens per 
e-mail oder Fax. Weil die einwilligung alleine Sache der Prüfer 
ist und nicht die des Pflegedienstes, gelingt es am Prüftag oft 
nicht, genug Zustimmungen in der nötigen Form einzuholen. 
Dann darf der transparenzbericht nicht veröffentlicht werden.

Von: rechtsanwalt Jörn Bachem
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Von: rechtsanwalt Jörn Bachem

heim- und Pflegerecht – Wohngemeinschaften
Neue Chancen für neues Wohnen

Ambulant betreute Wohngruppen für Senioren und Pflegebedürftige stehen im Fokus des Gesetzgebers. Auch Quartiers-
konzepte brauchen diese Wohnformen. Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz bringt zusätzliches Geld für solche Projekte 
und Aufwind für WGs als Geschäftsmodell. Doch keine Pflege ohne Recht: Viele juristische Weichen sind zu stellen.

trotz vieler gemeinsamkeiten funktionieren Wgs auf sehr 
unterschiedlicher Basis, und zwar nicht nur wegen der von 
land zu land verschiedenen Bedingungen des jeweiligen 
heimrechts, sondern auch weil nicht jedes modell zu jedem 
initiator und jeder gruppe von Bewohnern passt. Daher  
sind vor der Wg-gründung klare entscheidungen zu treffen, 
beginnend mit der Zielgruppe und dem Versorgungskonzept, 
das ihr am besten gerecht wird.

eine Wg braucht, abhängig von ihrer Zusammensetzung und 
den individuellen Bedarfen, Pflege, Betreuung und unterstüt-
zung in der hauswirtschaft. es liegt auf der hand, dass nach 
der überlegung, welche Ziele man verfolgen will, der Blick 
schnell auf das Sozialleistungsrecht schwenkt. hier bringt das 
Pflege-neuausrichtungsgesetz (Png) neue chancen, die das 

leben in einer ambulant versorgten Wohngemeinschaft für 
mehr menschen attraktiver machen als bisher. Die aktuellen 
möglichkeiten zur Finanzierung einer Präsenzkraft stehen  
im mittelpunkt dieses Beitrages. Sie sind sehr eng mit den 
heimrechtlichen Bedingungen im jeweiligen Bundesland ver- 
schränkt. Das heimrecht, heutzutage in landesheimgesetzen 
mit klingenden namen wie Wohn- und teilhabegesetz oder 
Pflege- und Wohnqualitätsgesetz geregelt, ist aber vollkommen 
unabhängig von der Finanzierung der leistungen eine zentrale 
rechtsmaterie für Wgs. Je nach Konzept und gelebter Wirk-
lichkeit, können genauso auch andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften wie das Bau- und Brandschutzrecht große 
Bedeutung haben. Sehr wichtig ist auch die gestaltung von 
Vereinbarungen mit dem zuständigen Sozialhilfeträger. 
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nur Wgs speziell für eine Zielgruppe finanziell leistungskräftiger 
Senioren werden ohne SgB-Xii-mittel auskommen. in den 
Verhandlungen muss das Vergütungsmodell geklärt werden. 
eine Betreuungspauschale bietet dem Sozialhilfeträger Kosten- 
sicherheit und erleichtert dem Pflege- und Betreuungsdienst 
die abrechnung. mit einem Stundensatz lässt sich demgegen-
über gewährleisten, dass der tatsächliche aufwand auch 
adäquat vergütet wird. und die leistungen lassen sich so  
viel besser den individuellen Bedürfnissen anpassen.
 
Das thema Wohnen und (Ver-) mieten könnte einen eigen-
ständigen Beitrag füllen. im Zusammenhang mit dem heim-
recht ist zu klären, welche rechtlichen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen dem Vermieter und dem anbieter  
der Pflege- und Betreuungsleistungen bestehen dürfen. im 
rechtlich einfachsten Fall geschieht beides völlig unabhängig 
voneinander. Dann unterfallen die zu schließenden Verträge 
auch nicht dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVg). 
in der Praxis bereitet aber gerade das Schwierigkeiten. Findet 
sich ein Vermieter von geeigneten räumlichkeiten, wird er 
eine rendite erwarten, mindestens aber sichere mieten.  
eine selbstbestimmte Wg, wie sie das heimrecht als regelfall 
fordert, muss aber autonom darüber entscheiden, wer ein- 
und auszieht. Will der Vermieter das risiko von leerständen 
nicht tragen, muss die Wg selbst zum (unter-) Vermieter 
werden und dann auch die lasten tragen, die entstehen,  
wenn frei werdende Zimmer nicht kurzfristig neu belegt werden 
können. generell wird die Wohnungsmiete aber letztlich fast 
immer niedriger sein als die investitionskosten in der voll- 
stationären Pflegeeinrichtung. Kooperationen mit Wohnungs-
baugenossenschaften oder anderen Wohnungsunternehmen 
können besonders interessant sein.

Soll eine Wg nicht als stationäre einrichtung dem landes-
heimgesetz unterfallen, müssen regelmäßig alle leistungen 
frei gewählt werden können. Wer als Pflegedienstbetreiber 
eine Wg initiieren will, fürchtet oft, dass das Bewohner- 
gremium sich am ende für einen Wettbewerber entscheidet 
und sich die eigenen Ziele nicht mehr realisieren lassen. in  
der Praxis ist diese Sorge allerdings fast immer unbegründet. 
Wer als initiator Pflege- und Betreuungsbedürftige genauso 
wie ihre angehörigen und Betreuer bei der gründung einer  
Wg unterstützt, hat meistens das Vertrauen dieser menschen.

mit der erweiterung der ambulanten Pflegesachleistung um 
Betreuungsleistungen nach §§ 123, 124 SgB Xi stehen 
Pflegeversicherten ohne Pflegestufe und in den Pflegestufen i 
bis ii größere Budgets zur Verfügung, die in Wgs ideal 
gemeinschaftlich in anspruch genommen werden können 
(sog. Poolen). Besonderes gewicht hat § 38a SgB Xi, über den 
Präsenzkräfte in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
finanziert werden sollen. gekoppelt ist er mit § 45e SgB Xi. 
um die gründung solcher Wohngruppen zu fördern, gewährt 
diese Bestimmung für die altersgerechte oder barrierearme 

umgestaltung der gemeinsamen Wohnung einen einmalbetrag 
von bis zu 2.500 € pro Bewohner. Je Wohngruppe gibt es aber 
insgesamt nicht mehr als 10.000 €. Zusätzlich kann aber der 
Zuschuss für die individuelle Wohnumfeldverbesserung nach  
§ 40 abs. 4 SgB Xi von bis zu 2.557 € gefordert werden.  
Die Fördermittel nach § 45e SgB Xi müssen binnen eines 
Jahres nach Vorliegen der anspruchsvoraussetzungen 
beantragt werden. Das Verfahren ist nach dem gesetz sehr 
unbürokratisch ausgestaltet.

§ 38a SgB Xi bringt aber vor allem geld für den eigentlichen 
Betrieb in die Wg-Kasse. Jeder Bewohner erhält einen pau-
schalen Zuschlag i.h.v. 200 € im monat, der seinen Pflege-
geld-, Sach- oder Kombinationsleistungsanspruch ergänzt. 
erste Voraussetzung ist, dass eine gemeinsame Wohnung  
mit häuslicher pflegerischer Versorgung besteht. Wo ein 
Bewohner ein umfassendes leistungspaket aus Wohnung, 
Pflege und Betreuung einkauft, ist das nicht der Fall. Schon  
an dieser Stelle ist wesentlich, dass die Wg-mitglieder ihre 
leistungen frei wählen können, wenn auch gemeinschaftlich 
im „Pool“ mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Das lässt § 38a abs. 2 Satz 2 SgB Xi ausdrücklich zu, 
während nach seinem Satz 1 auch nur tatsächliche Beschrän-
kungen der Wahlfreiheit den anspruch ausschließen sollen.

Den Zuschuss erhält nicht etwa der Pflegedienst oder sonstige 
Betreiber. Daher besteht der anspruch natürlich nur, wenn ein 
Versicherter leistungen nach § 36, 37 oder 38 SgB Xi bezieht. 
außerdem muss in der Wg eine Pflegekraft tätig sein, die 
organisatorische, verwaltende oder pflegerische tätigkeiten 
verrichtet. Der gesetzgeber hat hier bewusst auf die Forde-
rung nach einer Fachkraft verzichtet, um die Schwelle niedrig 
zu setzen und den einsatz einer Präsenzkraft mit Schwerpunkt 
hauswirtschaft und Betreuung zu ermöglichen. Je nach Orga- 
nisationsmodell kann es aber attraktiv sein, eine Pflegefach-
kraft als Präsenzkraft zu haben, denn sie kann zugleich die 
behandlungspflegerischen leistungen nach § 37 SgB V 
erbringen. in der Wg müssen regelmäßig mindestens drei 
Pflegebedürftige leben, die sich gemeinschaftlich organisiert 
pflegerisch versorgen lassen wollen.
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Von: rechtsanwalt Jörn Bachem

Weitere, nicht pflegebedürftige Bewohner können hinzu- 
kommen. eine Obergrenze besteht nicht, kann aber aus  
dem heimrecht folgen.

Die in der Praxis oft größte, vor allem aber rechtlich an-
spruchsvollste hürde bildet § 38 a abs. 1 nr. 4 SgB Xi, der 
fordert, dass die jeweils maßgeblichen heimrechtlichen 
Vorschriften oder ihre anforderungen an leistungserbringer 
der Wohngruppe in ihrer konkreten gestalt nicht entgegen-
stehen dürfen. auf den ersten Blick mag man denken, dass 
damit zwingend vermieden werden muss, dass die Wg in den 
anwendungsbereich des landesheimgesetzes (lheimg) fällt, 
wenn der anspruch nach § 38a SgB Xi gesichert werden soll. 
tatsächlich bestehen hier drei Wege zum Ziel:

Weg 1:     Die Wg unterfällt dem anwendungsbereich  
des lheimg und erfüllt seine anforderungen.

Weg 2:     Die Wg unterfällt nicht dem anwendungsbereich  
des lheimg.

Weg 3:     Die Wg unterfällt zwar dem anwendungsbereich, 
aber sie hat eine Befreiung von der heimaufsichts-
behörde erhalten.

Beim Weg 2 ist der erste Schritt schon getan, wenn feststeht, 
dass die freie Wählbarkeit der Pflege- und Betreuungsleistun-
gen entsprechend § 38a abs. 2 SgB Xi rechtlich oder tatsäch- 
lich nicht eingeschränkt ist. Besteht diese Wahlfreiheit, unter- 
fallen Wgs auch meistens nicht dem heimrecht. Je nach land 
können aber weitere Voraussetzungen zu erfüllen sein. Viele 
landesheimgesetze kennen Spezialregelungen für Wgs. etwa  
in Bayern, nrW und rheinland-Pfalz finden sich Obergrenzen 
von bis zu maximal zwölf Bewohnern. mehr ist aber auch 
konzeptionell nicht sinnvoll. teilweise sind besondere Vor- 
kehrungen oder nachweise erforderlich, damit die Behörde 
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung bejaht.

Soll Weg 1 beschritten werden, müssen die landesspezifischen 
anforderungen und Spielräume des heimrechts im hinblick 
auf Strukturen und Prozesse geprüft werden. Sind sie erfüll- 
bar, muss der geplante Betrieb rechtzeitig bei der heimauf-
sicht angezeigt werden, in der regel spätestens drei monate 
vor der eröffnung. Bei einer solchen Konstruktion behält der 
träger, in der regel ein Pflegedienst, das ruder in der hand.  
er muss es sogar aufgrund der heimrechtlichen Vorschriften, 
wenn er sich nicht einen Sonderweg genehmigen lässt  
(siehe Weg 3). nachteil: Die Pflegekassen sind oft nicht bereit, 
ambulante leistungen zu gewähren, weil sie zu unrecht  
nicht zwischen heim- und leistungsrecht differenzieren. es  
wird schlicht behauptet, wenn der anwendungsbereich eines 
heimgesetzes eröffnet sei, liege auch vollstationäre Pflege 
vor. Wenn ein rechtsstreit umgangen werden soll, müssten 
dann also auch stationäre entgelte verhandelt werden. 

Das bedeutet letztlich für das Pflege- und Betreuungskonzept 
noch viel weniger raum für individualität und Freiheiten und 
rechnet sich oft nicht.

Die Wohngemeinschaft, die sich der gesetzgeber des § 38a 
SgB Xi vorgestellt hat, ist die selbstbestimmte Wg, die nicht 
unter das heimrecht fällt, also Weg 2. in manchen landes-
heimgesetzen sind auch für solche gruppen anzeigepflichten 
vorgesehen. unabhängig davon ist aber nach der ersten grob- 
konzeption und der identifikation geeigneter räume frühzeitig 
eine abstimmung mit der heimaufsicht ratsam. am ende der 
gespräche sollte ein schriftlicher Bescheid der heimaufsicht 
stehen, dass die Wg nicht dem heimrecht unterfällt. Das  
ist aber kein „Persilschein“. Papier ist bekanntlich geduldig.  
Die elemente des Konzeptes, die gewährleisten, dass das 
heimrecht nicht anzuwenden ist, müssen in der Praxis auch 
gelebt werden. Die heimaufsicht überprüft daher in regel- 
mäßigen abständen insbesondere, ob die Bewohnerinnen und 
Bewohner ihre leistungen frei wählen können, ob sie über die 
gestaltung ihrer Wohnräume und ihres tagesablaufes selbst  
in ihrem gremium entscheiden und ob der Pflegedienst nicht 
bestimmenden einfluss ausübt.

eine Wohngemeinschaft kann aber auch dem heimrecht 
unterliegen, ohne dessen Vorgaben buchstabengetreu erfüllen 
zu müssen. möglich macht das das instrument der Befreiung – 
Weg 3, z. B. in hessen in § 12 hgBP geregelt. neben den 
eigentlichen heimgesetzen kennen auch viele rechtsverord-
nungen zur ausführung der gesetze spezifische Befreiungs-
tatbestände. Durch Befreiungen wird das heimrecht flexibel, 
ohne dass der bezweckte Schutz beeinträchtigt wird. Bei  
der Befreiung muss nämlich immer sichergestellt sein, dass 
das Qualitätsniveau dem der gesetzlichen anforderungen 
entspricht. aber die mittel können ganz andere sein. Wenn 
das Konzept stimmt und der träger frühzeitig mit Offenheit 
auf die heimaufsicht zugeht, sind die Behörden oft viel 
aufgeschlossener als man denken könnte. in der regel wird 
eine Befreiung zeitlich befristet, etwa auf  fünf Jahre. nach 
vielen gesetzen kann anschließend eine unbefristete Befrei-
ung erteilt werden. Die Befreiung gilt nur für das heimrecht. 
Die heimaufsicht kann aber nicht von anforderungen des Bau- 
ordnungsrechts, des Brandschutzrechts oder des infektions- 
schutzrechts befreien. Diese aspekte sollten die initiatoren 
aller arten von Wgs beachten, hinter denen ein Pflegedienst 
oder Vermieter steht.

es gibt also unterschiedlichste Formen von Wgs mit indivi- 
duellen Vor- und nachteilen. Ziele, Zielgruppe und Konzept 
bestimmen den rechtlichen handlungsrahmen und die 
gestaltungsoptionen. im Planungsprozess sollte man sich  
das stets vor augen halten und zu anpassungen bereit sein.
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Ob krankheitsbedingter ausfall mehrerer Pflegekräfte oder  
ein neuer intensivpflegebedürftiger Patient – fast jeder Pflege- 
dienst stand schon einmal vor der Situation, dass mit den 
vorhandenen angestellten ohne erhebliche überstunden die 
Patienten nicht zu versorgen sind. neue Pflegefachkräfte sind 
auf die Schnelle meist nicht zu finden und für einen vorüber-
gehenden engpass ist eine Festanstellung auch nicht die beste 
lösung. Pflegedienste setzen daher oft auf freie mitarbeiter.

VOrteile unD riSiKen aBWägen

Die klaren Vorteile beim einsatz freier mitarbeiter bestehen 
darin, dass sie nur für einzelne einsätze oder bestimmte 
Zeiten beauftragt werden. Bei Beendigung einer Versorgung 
müssen sie nicht weiter bezahlt oder gekündigt werden.  
Sie haben auch weder anspruch auf entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall, noch auf bezahlten urlaub.

risikofrei sind diese Pluspunkte allerdings nicht zu haben. 
Bei der Beauftragung von vermeintlich Selbstständigen 
besteht die Problematik der Scheinselbstständigkeit. Die  
Versicherungsträger weiten ihre Prüfungen ständig aus, ob  
die freien mitarbeiter tatsächlich selbstständig tätig sind.  
ist das nicht der Fall, wird ein sozialversicherungspflichtiges 
arbeitsverhältnis festgestellt und der arbeitgeber muss im 
extremfall für das laufende Beitragsjahr und die zurücklie-
genden vier Jahre Sozialversicherungsbeiträge, lohnsteuer 
plus Säumniszuschläge und Zinsen nachzahlen. nicht selten 
kommen Bußgeld- und Strafverfahren dazu. Der arbeitnehmer 
hat dagegen kaum etwas zu befürchten, weil der Pflegedienst 
auch die arbeitnehmeranteile der Sozialversicherungsbeiträge 
übernehmen muss und diese Kosten nur sehr eingeschränkt 
von dem vermeintlich Selbstständigen einfordern kann.
 

Die abgrenzung zwischen arbeitnehmern und Selbstständigen 
ist in der Praxis oft schwierig. Sie erfolgt in jedem einzelfall –  
und das anhand einer reihe von Kriterien, die nicht einmal 
immer gleich gewichtet werden. allein die tatsache, dass die 
Pflegekraft für mehrere auftraggeber tätig ist und ein eigenes 
unternehmerrisiko trägt, reicht oft nicht mehr aus. auch wenn 
sich im Vertrag noch Formulierungen vermeiden lassen, die 
auf ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis hindeuten, sieht 
die Praxis meist anders aus. und für die abgrenzung zum ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis sind nur die tatsächlichen 
Verhältnisse maßgebend.

ScheinSelBStStänDigKeit Bei  
einglieDerung in Den PFlegeDienSt

Die mitarbeiter sind wie ihre anderen arbeitnehmer in den 
Dienst- und tourenplänen eingeteilt und werden auf Weisung 
der PDl oder des teamleiters tätig. Schließlich müssen Sie  
als träger des Pflegedienstes in der nächsten Qualitätsprüfung 
nachweisen, dass die leistungen unter ständiger Verantwortung 
der PDl erbracht wurden. Die mitarbeiter treffen also kaum 
eigene entscheidungen. Sie haben die vielen Standards und 
arbeitsanweisungen des Pflegedienstes zu beachten, die im 
rahmen der internen Qualitätssicherung eingeführt wurden. 
alleine die gesetzlichen Qualitätssicherungsanforderungen  
des SgB Xi sind nach einem urteil des landessozialgerichts 
Baden-Württemberg ausreichend, um von einer abhängigen 
Beschäftigung ausgehen zu müssen (urteil vom 19.10.2012, 
aktenzeichen l 4 r 761/11). hinzu kommt, dass auch ver- 
meintlich freie mitarbeiter in die Organisation des Betriebes 
voll eingegliedert sind und auch nicht, wie bei Selbstständigen 
üblich, die pflegerische Versorgung jederzeit unterbrechen  
und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen können. 

arbeitsrecht – Scheinselbstständigkeit
Freie Mitarbeiter in der Pflege – die flexible Falle

Viele Pflegedienste greifen bei Personalengpässen auch auf freie Mitarbeiter zurück. Der Einsatz von vermeintlich 
selbstständigen Pflegekräften bietet viele Vorteile, ist jedoch nicht immer zulässig. Um böse Überraschungen zu ver-
meiden, sind einige Spielregeln zu beachten.
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gerade mit dieser Begründung werden die Selbstständigen  
von den Versicherungsträgern nach einer gemeinsamen 
Vereinbarung der träger der Kranken-, renten- und arbeits- 
losenversicherung vom 08./09.05.2012 sehr häufig als 
arbeitnehmer eingestuft. allein die möglichkeit, ein konkretes 
angebot ablehnen zu können, macht den mitarbeiter aus 
sozialversicherungsrechtlicher Sicht nicht zum selbstständig 
tätigen.

Will der arbeitgeber Sicherheit über den Status des eingesetz-
ten mitarbeiters haben, besteht nur die möglichkeit, das Ver- 
tragsverhältnis nach arbeitsantritt des Selbstständigen in 
jedem einzelnen Fall aufs neue von der rentenversicherung 
beurteilen zu lassen. in diesem sogenannten anfrageverfahren 
wird von der clearingstelle der „Deutschen rentenversicherung 
Bund“ auf antrag rechtsverbindlich festgestellt, ob Selbststän-
digkeit vorliegt oder nicht. 

Vertragliche anFOrDerungen Beachten

Darüber hinaus sollte man auch die regelungen der individu-
ellen Versorgungsverträge nach SgB V und SgB Xi sowie  
der landesrahmenverträge im Blick haben. in vielen Bundes-
ländern ist der einsatz freier mitarbeiter zur erbringung von 
Sachleistungen der Kranken- und Pflegeversicherung darin 
grundsätzlich ausgeschlossen. hat sich der Pflegedienst dann 
den einsatz der Selbstständigen nicht ausdrücklich von den 
Kranken- und Pflegekassen genehmigen lassen, droht sogar 
die rückforderung der Vergütung für die von diesen mitarbei-
tern erbrachten leistungen. 

rentenVerSicherungSPFlicht

ist der einsatz freier mitarbeiter vertraglich zulässig und wurde 
der Status als Selbstständiger festgestellt, steht einem einsatz 
nichts mehr im Wege. Vielfach wird jedoch übersehen, dass 
die Pflegekräfte als Selbstständige rentenversicherungspflichtig 
sein können, wenn sie überwiegend behandlungspflegerische 
leistungen erbringen und selbst keinen arbeitnehmer beschäf- 
tigen. Die Beiträge müssen sie allerdings in voller höhe alleine 
zahlen. Sind sie darüber hinaus überwiegend nur für den einen 
arbeitgeber tätig, haben sie als arbeitnehmerähnliche Selbst-
ständige auch noch anspruch auf bezahlten urlaub. 

in der Praxis wird oft aus der not heraus zu freien mitarbeitern 
gegriffen. auf die Schnelle lässt sich aber kein anfragever-
fahren durchführen, also kaum Sicherheit gewinnen. Zugleich 
berechnen die Freien oft extrem hohe honorare. und wegen 
der rechtlichen risiken kann der Preis am ende noch viel 
höher werden. eine rechtssichere und meistens günstigere 
alternative ist nach wie vor Zeitarbeit. Weiterer Vorteil: Zeit- 
arbeiter sind fast immer auf der Suche nach einer Festanstel-
lung und akzeptieren oft auch zunächst befristete Verträge.
 

Der rat für Die Praxis:

•  Klären Sie vor dem Einsatz mit den Kassen,  
ob Sie überhaupt freie Mitarbeiter zur Erbringung 
von Sachleistungen einsetzen dürfen.

•  Lassen Sie das konkrete Vertragsverhältnis von 
der Rentenversicherung beurteilen und verlassen 
Sie sich nicht auf Zusagen aus anderen Fällen.

•  Fragen Sie den Mitarbeiter, ob er auch für andere 
Unternehmen tätig ist.

Von: rechtsanwalt henning Sauer
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Wenn Pflegekräfte auf tour zu den Klienten gehen, erhalten 
sie dafür fast immer ein Dienstfahrzeug. mit der übergabe des 
Dienstwagens stellt sich die Frage nach der möglichkeit der 
Privatnutzung durch den arbeitnehmer. und das ist, streng 
genommen, bereits der kurze abstecher zum Supermarkt 
unterwegs. Fehlt eine vertragliche regelung, kann der Wagen 
nur auf Dienstfahrten benutzt werden. Dazu zählen aber die 
Fahrten zwischen Wohnung und arbeitsstätte grundsätzlich 
nicht. eine ausnahme – und damit eine Dienstfahrt – liegt vor, 
wenn der mitarbeiter planmäßig von dem letzten Klienten auf 
seiner tour tatsächlich nach hause und am nächsten morgen 
direkt zu seinem ersten Klienten fährt, ohne zwischendurch 
das Büro seines arbeitgebers anzusteuern.

PriVatnutZung muSS genehmigt WerDen

Dem arbeitgeber steht es frei, ob er dem mitarbeiter die 
Privatnutzung genehmigen will oder nicht. Dabei ist jedoch  
zu beachten, dass die einmal gemachte Zusage nicht mehr 

einseitig durch den arbeitgeber widerrufen, sondern nur noch 
durch eine änderungsvereinbarung oder eine änderungskündi-
gung rückgängig gemacht werden kann. allerdings ist unter 
engen Voraussetzungen eine Vereinbarung des Widerrufs der 
Privatnutzung im arbeitsvertrag möglich, wenn darin die 
zulässigen Widerrufsgründe abschließend angegeben werden. 

erlaubt der Betrieb die Privatnutzung, darf der arbeitnehmer 
das auto immer dann fahren, wenn er nicht arbeitet. 
Voraussetzung: es handelt sich um Zeiträume, für die der 
arbeitgeber das entgelt fortzahlen muss. Das sind z. B. 
erholungsurlaub, arbeitsunfähigkeit bis sechs Wochen Dauer, 
Freistellung etc. Der arbeitgeber kann deshalb in diesen Fällen 
das Fahrzeug nur zurückverlangen, wenn keine private 
nutzung vereinbart oder die rückgabe für jeden einzelfall 
ebenso wie eine entsprechende entschädigung für den Wegfall 
der nutzung vertraglich geregelt ist. 

haFtung Bei BeSchäDigung

Wird das Fahrzeug während der dienstlichen nutzung ohne 
Verschulden oder bei leichtester Fahrlässigkeit des arbeitneh-
mers beschädigt, haftet er nicht. Bei mittlerer Fahrlässigkeit 
ist der Schaden nach den umständen des einzelfalls zwischen 
arbeitgeber und -nehmer aufzuteilen. Die haftung des arbeit- 
nehmers beschränkt sich dann höchstens auf die übliche 
Selbstbeteiligung einer Vollkaskoversicherung. nur bei grober 
Fahrlässigkeit haftet der arbeitnehmer regelmäßig in vollem 
umfang. ausnahmsweise kann davon abgewichen werden, 
wenn die existenz des arbeitnehmers dadurch gefährdet ist. 
ein mitverschulden, etwa bei überlassung eines nicht verkehrs- 
sicheren Fahrzeugs, muss sich der arbeitgeber anrechnen 
lassen. Dagegen trifft den arbeitnehmer bei einem unfall  
mit dem Firmenwagen während einer privaten nutzung die 
uneingeschränkte haftung, selbst wenn die Privatnutzung 
gestattet war. 

arbeitsrecht – arbeitsvertrag und mitarbeiterbindung
Wann dürfen Mitarbeiter  
den Dienstwagen privat nutzen?

Die Pflegekräfte ambulanter Dienste sind ständig mit dem Auto des Arbeitgebers auf Tour, nachts stehen die Wagen 
ungenutzt auf dem Hof. Was läge da in Zeiten grassierenden Fachkraftmangels näher, als verdiente Mitarbeiter mit 
dem Recht zur Privatnutzung des Firmenwagens an den Betrieb zu binden? So geht’s …

Von: rechtsanwalt malte Schmietendorf



iw FORUM | Ambulante Pflege

9

Der rat für Die Praxis:

•  Ist die Privatnutzung gestattet, sollten die  
Modalitäten der Dienstwagenüberlassung  
wie z. B. die Einzelheiten der Nutzung,  
Kostentragungs- und Instandhaltungspflichten 
sowie die Einhaltung der Leasingbedingungen 
unbedingt im Detail vertraglich geregelt werden.

•  Die Gestattung der Privatnutzung ist für viele 
Arbeitnehmer attraktiv und eine Möglichkeit der 
Personalakquise und -bindung. Der Arbeitgeber 
sollte aber bedenken, dass er das Auto dann 
dem Arbeitnehmer grundsätzlich auch während 
der ersten sechs Wochen einer Erkrankung,  
im Urlaub und anderen Situationen weiter 
belassen muss.

Steuerrechtliche FOlgen Der PriVatnutZung

Die genehmigung der Privatnutzung eines Dienstwagens 
bedeutet steuerrechtlich einen geldwerten Vorteil in Form 
eines Sachbezugs und stellt somit arbeitslohn dar, der zu 
versteuern ist. Den Vorteil kann der arbeitgeber auf zwei 
arten ermitteln: Zum einen durch einen einzelnachweis der 
tatsächlichen Kosten auf der Basis eines Fahrtenbuchs, zum 
anderen durch rückgriff auf die nutzungspauschale. Dabei 
wird als monatlicher nutzungsvorteil für die reinen Privatfahr-
ten 1 % des auf volle 100 € abgerundeten Bruttolistenpreises 
zuzüglich 0,03 % dieses listenpreises pro entfernungskilo-
meter für die Fahrten zwischen Wohnung und arbeitsstätte 
angesetzt. Bei einem listenpreis von 10.190 € ergibt sich so 
ein grundbetrag von 101 €. Zuzüglich einer entfernung zum 
arbeitsplatz von 30 km (10.100 x 0,03 % x 30 = 90,90 €) folgt 
daraus ein zu versteuernder monatlicher nutzungsvorteil von 
insgesamt 191,90 €.

SOZialVerSicherungSrecht

Der per Fahrtenbuch ermittelte private nutzungsanteil unterliegt 
als arbeitsentgelt der Beitragspflicht. Wird der anteil pauschal 
ermittelt, kann er abhängig von seiner höhe und Besteuerung 
gegebenenfalls sozialversicherungsbeitragsfrei sein.  
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Bereits 2011 sollte das Bundessozialgericht (BSg) über die 
Frage entscheiden, wer die Kosten der Behandlungspflegeleis-
tungen in stationären einrichtungen der Behindertenhilfe zu 
tragen hat. Die beteiligte Krankenkasse hat damals eine 
Klärung der Problematik verhindert. Das BSg hat aber in der 
gerichtsverhandlung wichtige hinweise gegeben. 

Seit dem 01.04.2007 können leistungen der Behandlungs-
pflege nämlich nicht mehr nur im eigenen haushalt oder in 
demjenigen der Familie zulasten der Krankenkasse verordnet 
werden. mit der neuregelung wurde der anwendungsbereich 
auf sonstige geeignete Orte erweitert. Daraufhin änderte auch 
der gemeinsame Bundesausschuss im Frühjahr 2008 seine 
richtlinie über die Verordnung häuslicher Krankenpflege. ein 
sonstiger geeigneter Ort liegt vor, wo sich der Versicherte 
regelmäßig aufhält, die verordnete maßnahme unter geeigne-
ten räumlichen Verhältnissen zuverlässig durchgeführt werden 
kann und wenn die leistung aus medizinisch-pflegerischen 
gründen während des aufenthalts an diesem Ort notwendig ist. 

Kaum war die gesetzesänderung da, entbrannte der juristi-
sche Streit, ob auch stationäre Behindertenhilfeeinrichtungen 
sonstige geeignete Orte sind. Selbst verschiedene landes-
sozialgerichte haben diese Frage unterschiedlich beantwortet. 
nach auffassung des BSg hängt der anspruch auf häusliche 
Krankenpflege in einrichtungen der Behindertenhilfe gegen die 
Krankenkassen davon ab, dass kein anspruch des Versicher-
ten auf erbringung von Behandlungspflegeleistungen aus dem 
heimvertrag besteht. in der mündlichen Verhandlung machten 
die richter deutlich, 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 Krankenversicherung soll nur dann 
ausgeschlossen sein, wenn die stationäre Behinderteneinrich-
tung ihrerseits vertraglich verpflichtet ist, die Behandlungs-
pflege selbst zu erbringen.

ambulante Krankenpflege – neue geschäftsfelder
Krankenkassen müssen HKP-Leistungen in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe bezahlen

Ambulante Pflegedienste erbringen immer häufiger Leistungen der häuslichen Krankenpflege (HKP) auch in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe. Dieser Trend wird sich verstärken. Oft ist aber nicht geklärt, ob die Krankenkasse, 
der Sozialhilfeträger oder die stationäre Einrichtung die Kosten tragen muss. Leidtragende sind dann immer wieder 
die Pflegedienste, die auf ihre Vergütungen warten, bis die Kostenfrage gerichtlich geklärt ist. Sie sollten daher wissen, 
wer die Kosten in welchen Fällen zu tragen hat und wie sie ihren Anspruch so schnell wie möglich durchsetzen können.
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Die Kostenübernahme durch die Krankenkasse setzt also 
voraus, dass die einrichtung weder durch den für sie gelten-
den landesrahmenvertrag, noch durch die leistungsverein-
barung mit dem Sozialhilfeträger oder durch den mit dem 
Bewohner abgeschlossenen heimvertrag zur leistung der 
Behandlungspflege verpflichtet ist. allein die pauschale 
Vergütung der Pflegekasse gemäß § 43 a SgB Xi steht dem 
anspruch aber nicht entgegen. Besteht kein anspruch gegen 
die Krankenkasse, fällt die häusliche Krankenpflege unter die 
eingliederungshilfe, die von den Sozialhilfeträgern sicherzu-
stellen ist. Die Behindertenhilfeeinrichtung muss die Kosten 
jedoch selbst übernehmen, wenn sie sich gegenüber dem 
Sozialhilfeträger vertraglich dazu verpflichtet hat, die Behand-
lungspflege zu erbringen.

Der Pflegedienst sollte darauf achten, dass die Behandlungs-
pflegeleistungen für Bewohner stationärer Behindertenhilfe-
einrichtungen auf dem üblichen Vordruck vom arzt verordnet 
und die ärztliche Verordnung bei der Krankenkasse eingereicht 
wird. lehnt die Krankenkasse den antrag ab, sollte der 
Bewohner zunächst Widerspruch gegen den ablehnungsbe-
scheid einlegen und seinen anspruch notfalls einklagen. 

auch wenn die Kostenfrage nicht von anfang an geklärt ist, 
hat der Patient doch einen anspruch gegen einen der genann-
ten leistungsträger, wenn die weiteren Voraussetzungen der 
häuslichen Krankenpflege vorliegen. Der Pflegedienst kommt 
daher früher oder später zu seinem geld, wenn der Patient 
seinen anspruch auch geltend macht. es ist aber eine 
wirtschaftliche Frage, ob er es sich leisten kann, bis zur 
endgültigen entscheidung der Sozialgerichte auf seine 
Vergütung zu warten. Das kann oft mehrere Jahre dauern.  
Da die Patienten in der regel nicht in der lage sind, die 
leistungen vorzufinanzieren, sollten sie klären, wer die 
anfallenden Kosten zumindest vorläufig übernimmt.

Der Pflegedienst kann aber darauf hinwirken, dass dem 
Patienten durch den Sozialhilfeträger oder durch die stationäre 
einrichtung ein Darlehen gewährt wird, aus dem die leistun-
gen zunächst bezahlt werden. Beide haben ein interesse 
daran, dass der Bewohner sich die leistung auf Kosten der 
Krankenkasse verschafft. Bei Zahlungsrückständen können 
sie auch den mit einem Patienten abgeschlossenen Pflegever-
trag  kündigen und die Versorgung einstellen. Dadurch gehen 
aber umsätze verloren. Der Patient wird auch vermeiden 
wollen, dass der Pflegedienst den Pflegevertrag kündigt und 
die leistungen wegen Zahlungsverzuges einstellt. er hat die 

möglichkeit, beim Sozialgericht eine vorläufige entscheidung 
zu beantragen und so klären zu lassen, wer die Kosten der 
häuslichen Krankenpflege bis zur abschließenden entschei-
dung zu tragen hat. Das setzt voraus, dass 1. der Bewohner 
die leistungen nicht selbst bezahlen kann, 2. mit ernsten 
gesundheitlichen gefahren zu rechnen ist, wenn die medizi-
nisch notwendige Versorgung beendet wird, und 3. die übrigen 
Voraussetzungen der häuslichen Krankenpflege vorliegen.  
im rahmen des einstweiligen rechtsschutzes wird dann je 
nach Fallgestaltung die einrichtung, der Sozialhilfeträger oder 
die Krankenkasse dazu verpflichtet, dem Pflegedienst die 
erbrachten leistungen zu vergüten. 

ambulante Pflegedienste können daher leistungen der 
Behandlungspflege in stationären Behinderteneinrichtungen 
erbringen. Sofern die Krankenkasse die genehmigung als 
Sachleistung abgelehnt hat, sollten sie allerdings sicherstellen, 
dass der Patient gegen die ablehnung vorgeht, und klären, 
wer die anfallenden Kosten zumindest vorläufig übernimmt.

außerdem ist Besserung in Sicht. in vielen Bundesländern 
werden aktuell die rahmenverträge für die Behindertenhilfe 
angepasst. Die einrichtungsträger haben oft großes interesse 
daran, die hKP-leistungen an ambulante Dienste abzugeben. 
hier werden sich also mehr und mehr neue geschäftsfelder 
und Kooperationsmöglichkeiten eröffnen.

Von: rechtsanwältin Jasmin timm
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