
   4.19                                 15     

Das Urteil
Mit seiner aktuellen Rechtsprechung vom 
26. September 2019 (Az.: B 3 P 1/18 R) 
hat das Bundessozialgericht (BSG) die Hoff-
nung vieler Altenheimträger beerdigt, bei 
Pflegesatzverhandlungen 4 Prozent pauschal 
als Gewinnaufschlag durchsetzen zu können.
 
Unvereinbarkeit mit geltendem Recht
Die SGB XI-Schiedsstelle in NRW hatte in 
mehreren Verfahren Trägern von Pflegeheimen 
pauschal 4 Prozent als Gewinnmarge zuge-
sprochen, dieser Schiedsspruch wurde kos-
tenträgerseitig beklagt. Das LSG Essen hatte 
sodann 2017 die Schiedssprüche aufgehoben 
und geurteilt, dass die Schiedsstelle unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 
neu entscheiden solle. Dagegen legte die 
Schiedsstelle ihrerseits Revision beim BSG 
ein. Ergebnis: Der Ansatz, eine Gewinnmarge 
völlig losgelöst sowohl von den kalkulierten 
Gestehungskosten als auch von einem externen 
Vergleich festzusetzen, ist mit geltendem Recht 
unvereinbar. Fordert der Einrichtungsträger ei-
nen am Umsatz bemessenen Gewinnzuschlag, 
sind im Rahmen der auf der ersten Stufe 
durchzuführenden Schlüssigkeits- und Plausi-
bilitätskontrolle mindestens die wesentlichen 
Eckpunkte der Kostenstruktur der Einrichtung 
daraufhin zu überprüfen, ob und inwieweit 
damit bereits Gewinne erzielt werden können. 
In einem zweiten Prüfungsschritt ist dann der 
externe Vergleich der Pflegesätze einschließ-
lich ihrer Gewinnmöglichkeiten mit denen in 
vergleichbaren Einrichtungen vorzunehmen. 
Hinzu kommt ein völlig anderer (neuer) Aspekt 

der Entscheidung: Das BSG bemängelte, dass 
die beklagte Schiedsstelle es versäumt habe 
zu ermitteln, ob die nach § 85 SGB XI vorge-
sehene schriftliche Stellungnahme der Inter-
essenvertretung der Heimbewohner eingeholt 
wurde. Erfolgte Stellungnahmen im Pflegesatz-
verfahren sind inhaltlich zu berücksichtigen. 
Das BSG befand zudem: Bei der Bemessung 
der Gewinnmöglichkeit ist insbesondere stets 
der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach 
§ 84 SGB XI zu berücksichtigen.  

FAZIT
Was folgt hieraus für die Verhandlungspraxis?
Konkret begründete Risikozuschläge können zwar 
weiterhin verhandelt werden, pauschale Gewinn-
aufschläge dagegen nicht. Es wird schwieriger, 
Risikozuschläge auch auf die Sachkosten im Bereich 
Unterkunft und Verpflegung durchzusetzen. Die 
Heimbeiratsanhörung gewinnt an Bedeutung.

BSG VERWIRFT 
   PAUSCHALEN GEWINNAUFSCHLAG
Haben Einrichtungsträger in der Altenhilfe einen Anspruch auf einen pauschalen Zuschlag 
für Wagnis und Gewinn oder nicht – diese Frage beschäftigt seit ca. zehn Jahren die 
Branche wie kaum eine andere. Entsprechend kontrovers verlaufen in der Praxis die 
Pflegesatzverhandlungen hierzu.
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