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Haftungsrecht
Heimbewohner Hans Meyer stürzt aus dem Bett und verletzt 
sich. Altenpflegeschülerin Alica Schulz führt eine Dekubitus-
prophylaxe nicht fachgerecht durch. Immer wieder stellt sich 
im Pflegealltag die Frage: Wer ist wann wofür haftbar?

Rechtsexperte Thomas Klie vermittelt in ausgewählten Fall-
beispielen, was Pflegekräfte wissen müssen. Von der Dele-

gation ärztlicher Tätigkeiten bis hin zu Risikomanagement, 
Schadensersatz und Haftpflichtversicherung. 

Das hilfreiche Arbeitshandbuch ist anschaulich, kompakt 
und praxisorientiert. So gewinnen Sie als Pflegekraft schnell 
an Sicherheit und handeln im Pflegealltag souverän und 
verantwortungsvoll.

Investitionsaufwendungen geltend machen

Bewohner rechtzeitig und korrekt informieren
Kürzlich musste ein Heimbetreiber auf rückwirkende For-

derungen von Investitionskosten verzichten und bereits 

erfolgte Zahlungen erstatten. Denn die Bewohner waren 

nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise rechtzeitig 

informiert worden. Das gilt es zu vermeiden.

Von Sibylle Scheer und Kai Tybussek

Für die Geltendmachung von In-
vestitionsaufwendungen sind die 
strengen gesetzlichen Vorgaben für 
Entgelterhöhungen nach dem Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetzes 
(WBVG) einzuhalten, da bei Nicht-
einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben und unter Umständen ein Vorge-
hen von Verbraucherverbänden nach 
dem Gesetz über Unterlassungskla-
gen bei Verbraucherrechts- und an-
deren Verstößen (Unterlassungskla-
gengesetz - UKlaG) drohen kann.

Verbraucherverbände gehen 
gegen Heimbetreiber vor

In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist 
die Bundesinteressenvertretung für 
alte und Pfl egebedürftige Menschen 
(BIVA) mit der Androhung einer Un-
terlassungsklage gegen einen Be-
treiber einer Pfl egeeinrichtung vor-
gegangen. Der Verband hatte den 
Heimbetreiber zum Unterlassen der 
Geltendmachung erhöhter Investiti-
onsaufwendungen für die Vergan-
genheit gegenüber Bewohnern der 

Einrichtung aufgefordert. Durch ei-
nen Vergleich zwischen dem Ver-
band und dem Heimbetreiber, der 
keine weitere Geltendmachung der 
Investitionskosten gegenüber den 
Bewohnern für die Vergangenheit 
als auch eine Erstattung bereits er-
folgter Zahlungen vorsieht, konnte 
der Heimbetreiber ein Klageverfah-
ren abwenden.

Was war geschehen?

Ein Heimbetreiber hatte Umbau-
maßnahmen an einer Pfl egeeinrich-
tung durchgeführt. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen wurde ein An-
kündigungsschreiben mit der Ab-
sicht einer Erhöhung der Investiti-
onskosten auf Grund der baulichen 
Maßnahmen an die Bewohner ver-
sandt. Die Erhöhung der Investitions-
kosten wurde nicht konkret beziffert. 
Zwei Jahre nach der Ankündigung 
verlangte der Heimbetreiber mit ei-
nem Erhöhungsschreiben von den 
Bewohnern nun durch eine genaue 
Bezifferung der gestiegenen monatli-
chen Investitionsaufwendungen eine 
Nachzahlung ab dem Zeitpunkt des 

Zugangs des Ankündigungsschrei-
bens. Der Verband erachtete das 
vom Heimbetreiber durchgeführte 
Verfahren zur Entgelterhöhung der 
Investitionsaufwendungen als nicht 
den gesetzlichen Vorgaben vereinbar, 
mahnte den Heimbetreiber ab und 
drohte mit einer Unterlassungsklage, 
sollte der Heimbetreiber an den gel-
tend gemachten Nachforderungen 
gegenüber den BewohnerInnen wei-
terhin festhalten.

Ankündigung erhöhter 
Investitionsaufwendungen

Bei der Geltendmachung erhöhter In-
vestitionskosten steht ein Heimbe-
treiber zumeist vor der Schwierigkeit, 
dass die Höhe der tatsächlichen In-
vestitionsaufwendungen erst zu ei-
nem viel späteren Zeitpunkt defi ni-
tiv feststeht oder, wie beispielsweise 
in NRW, die Bescheide der zustim-
mungspfl ichtigen Landesverbände 
nach § 82 Abs. 3 Elftes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XI) erst zu einem viel 
späteren Zeitpunkt erlassen werden.

Stellt ein Heimbetreiber fest, dass 
sich eine Steigerung der Investitions-
aufwendungen ergeben wird, emp-
fi ehlt es sich, die Entgelterhöhung 
gegenüber den Bewohnern mit dem 
von dem Heimbetreiber kalkulierten 
beziehungsweise gewollten Kosten-
steigerungen anzukündigen. Hierbei 
sollte der Heimbetreiber, um den ge-
setzlichen Anforderungen gerecht 

zu werden, den Bewohnern in der 
Begründung für die Kostensteige-
rungen die beabsichtigte Erhöhung 
nachvollziehbar darstellen und mit-
teilen. Der Heimbetreiber muss mit-
hin nicht darauf warten, bis die In-
vestitionsaufwendungen tatsächlich 
feststehen beziehungsweise ein Be-
scheid der Behörde vorliegt. 

Der Vorschrift des § 9 WBVG ist 
aus Verbrauchergesichtspunkten ge-
nügt, wenn sich die Bewohner mit 
Zugang eines Entgelterhöhungsver-
langens auf eine Entgelterhöhung 
einstellen, also die maximale Erhö-
hung feststellen, die gelten gemach-
ten Kostensteigerungen durch eine 
Einsichtnahme in die Kalkulations-
unterlagen prüfen und gegebenen-
falls von ihrem Sonderkündigungs-
recht Gebrauch machen können. Dies 
ist für die Bewohner nur dann mög-
lich, wenn in dem Ankündigungs-
schreiben ein Betrag mit der beab-
sichtigten Erhöhung benannt ist.

Wird der vom Heimbetreiber in 
dem Ankündigungsschreiben be-
nannte kalkulierte Betrag bestätigt, 
kann dieser Betrag vom Zeitpunkt 
des Zugangs des Ankündigungs-
schreibens, also rückwirkend, ver-
langt werden und der Bewohner ist 
verpfl ichtet, das erhöhte Entgelt ab 
diesem Zeitpunkt zu zahlen. 

Ergibt sich jedoch, dass der von 
dem Heimbetreiber angenom-
mene Erhöhungsbetrag zu hoch an-
gesetzt war, was wohl zumeist der 

Fall sein wird, hat der Heimbetrei-
ber die neuen Beträge in einem er-
neut durchzuführenden Entgelter-
höhungsverfahren innerhalb der 
4-Wochen-Frist mitzuteilen. Der 
Heimbetreiber kann dann gegen-
über den Bewohnern nur die niedri-
geren Beträge ab Zugang des neuer-
lichen Erhöhungsschreibens geltend 
machen und für die Vergangenheit 
sind unter Umständen Erstattungen 
vorzunehmen.

Fazit

Aus dem Vorstehenden empfi ehlt 
sich, zum einen die Entwicklung der 
Höhe der Investitionskosten stets im 
Blick zu haben und zum anderen bei 
einer sich abzeichnenden Änderung 
beziehungsweise einer anstehen-
den Beantragung einer Zustimmung 
nach § 82 Abs. 3 SGB XI den Bewoh-
nern eine beabsichtigte Entgelterhö-
hung vorsorglich unter Wahrung der 
verbindlichen Voraussetzungen des 
§ 9 WBVG mitzuteilen. 

  Sibylle Scheer ist Rechtsanwältin 
bei der Curacon Rechtsanwalts-
gesellschaft: sibylle.scheer@cu-
racon-recht.de

Kai Tybussek ist Rechtsanwalt 
und Geschäftsführender Partner 
bei der Curacon Rechtsanwalts-
gesellschaft: kai.tybussek@cu-
racon-recht.de

Bundespräsident telefoniert mit Bremer Altenheim

„Sie leben vor, was Solidarität heißt“
Bremen/Berlin // Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier hat die Ar-
beit von Ärzten, Krankenschwestern 
und Pfl egerinnen in der Corona-Krise 
als „gelebte Solidarität“ gewürdigt. 
Dabei bezog er ausdrücklich diejeni-
gen mit ein, die schwer kranke Ange-
hörige zuhause pfl egen. „Sie gehen da-
bei oft bis an die eigenen Grenzen und 
darüber hinaus“, sagte Steinmeier in 
einer am Dienstag vergangener Wo-
chew– dem Internationalen Tag der 
Pfl egenden – veröffentlichten Video-
botschaft. Der Bundespräsident hatte 
zuvor mit einer Bewohnerin und ei-
ner Pfl egerin im Stadtteilhaus Kat-
tenesch in Bremen telefoniert – ei-
gentlich wollte er der Einrichtung im 
März einen Besuch abstatten, dazu 

kam es wegen des Ausbruchs der Co-
rona-Pandemie dann aber nicht. Zu-
gleich sprach Steinmeier den seit Wo-
chen von ihren Angehörigen isolierten 
Menschen in Pfl egeheimen Mut zu: 
„Für die, die auf Hilfe angewiesen sind, 
die unter Einsamkeit gelitten haben in 
den letzten Wochen, gibt es Hoffnung: 
Besuche in den Heimen sind bald wie-
der möglich.“ 

Diejenigen, die in Heimen und zu-
hause alte Menschen pfl egen, „leisten 
Enormes für unser Land“, sagte Stein-
meier. „Sie leben vor, was Solidarität 
heißt. Dafür danke ich Ihnen aus tiefs-
tem Herzen! Und ich würde mir wün-
schen, dass wir alle uns auch nach 
der Krise daran erinnern, was Sie für 
diese Gesellschaft tun.“  (dpa)

Thüringen

Orchester spielt Bewohnern Ständchen
Erfurt // Bläser des Philharmonischen 
Orchesters Erfurt haben Bewohner ei-
nes Seniorenzentrums in der Landes-
hauptstadt mit einem Mini-Konzert 
überrascht. Die vier Musiker spielten 
unter anderem Volks- und Kirchenlie-
der, wie das Theater Erfurt am Don-
nerstag vergangener Woche mit-
teilte. Die Seniorenheimbewohner 
verfolgten den Auftritt der Musiker 
am Donnerstagmorgen von den Bal-
konen, der Terrasse oder an den Fens-
tern, hieß es.

Zwar dürfen Bewohner mit der 
neuen Thüringer Corona-Verordnung 
wieder Besucher empfangen, einige 

Aufl agen zur Eindämmung des Coro-
navirus schränken das Leben in Seni-
oren- und Pfl egeeinrichtungen aber 
nach wie vor ein. Auch die Orches-
termusiker haben weiterhin mit co-
ronabedingten Beschränkungen zu 
kämpfen. So sind etwa Orchester- 
Theatervorstellungen innerhalb ge-
schlossener Räume noch mindestens 
bis Ende August verboten. Auch ge-
meinsames Proben ist etwa wegen 
der Abstandsregeln schwierig. 

Bis Ende Mai sollen weitere Mit-
glieder des Philharmonischen Or-
chesters vor Erfurter Seniorenheimen 
spielen, hieß in der Mitteilung.  (dpa)


