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Heime
Pilotprojekt in Holland verpflichtet Angehörige zur Mitarbeit

Vier Stunden im Monat sind Pflicht
Im niederländischen Gouda will
der Pflegeheim-Betreiber „Vierstroom“ in zwei Einrichtungen
die Angehörigen von Pflegebedürftigen zur Mitarbeit verpflichten. Die Idee bekommt in der
Altenhilfe viel Aufmerksamkeit –
auch in Deutschland.
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Rechtliche Standortbestimmung
Entscheidend ist Wohn- und Betreuungsform
Von Rechtsanwältin Nicola Dissel-Schneider
Ist das auch in Deutschland möglich? Gibt
es das nicht schon? Die Antwort: ein ganz klares JEIN! Das heißt, es kommt auf die Wohnund Betreuungsform an. Alle Bundesländer,
die bereits über eigene Landesheimgesetze
verfügen, haben abgestufte Anforderungen
an ambulante / (teil)stationäre Wohnformen
geschaffen. (Selbst organisierte) Wohngemeinschaften oder auch
stationäre Wohnformen mit ambulanter Betreuung basieren auch
in Deutschland bereits auf diesem Prinzip, dass der Bewohner nur
die Leistung einkauft, die er punktuell benötigt und die nicht (weiterhin) von Angehörigen geleistet werden. Je nach Ausgestaltung
der Wohn- und Betreuungsform gibt es bei diesen ambulanten
Wohnformen noch einen „Träger“ oder „Dritten“, der vor Ort prüft,
ob der Bewohner auch tatsächlich das, was er benötigt, erhält und
nicht aus Kostengründen unterversorgt bleibt.
Das Beispiel aus den Niederlanden geht jedoch weiter: Es
handelt sich um eine Einrichtung, in der der Bewohner rundum
versorgt ist. Gleichzeitig wählt der Angehörige von vornherein ein
Monatskontingent von vier Stunden, das er selbst leistet. Kann
oder will der Angehörige das nicht (mehr) leisten, erhält der Bewohner nicht den gewünschten Platz, wenn er nicht das Glück hat,
sich gegebenenfalls „freikaufen“ zu können.
Genau aus diesem Grunde hat sich der deutsche Gesetzgeber
dazu entschieden, dass der Bewohner, der sich in Deutschland für
ein vollstationäres Pflegeheim entscheidet, von dem Engagement
der Angehörigen unabhängig ist. Nachlässe im Bereich Pflege und
hauswirtschaftlicher Versorgung sind gemäß § 84 Abs. 3 SGB XI
unzulässig. Eine vergleichbare Vorschrift findet sich in § 5 Abs. 7 S.
2 und S. 4 HeimG bzw. in § 7 Abs. 3 WBVG. Entsprechend legen die
Rahmenverträge einen Leistungsstandard im Bereich Pflege und
hauswirtschaftlicher Versorgung fest, den der Heimträger selbst
(und nicht Angehörige) sicherstellen muss.
Überdies bestimmen die Vergütungsvereinbarungen mit den
Kostenträgern Personalschlüssel, die vom Heimträger einzuhalten
sind. Ehrenamtliche werden nicht auf die Personalschlüssel angerechnet. Wenn der Heimträger aber bei Einsatz Ehrenamtliche kein
Personal einsparen darf, hat der Heimträger keine wirtschaftliche
Ersparnis, die er in Form von Rabatten weiterreichen könnte.
Deutschland geht in vollstationären Einrichtungen einen anderen Weg. Auch dort soll ehrenamtliches Engagement gef ördert
werden, aber nicht zur Sicherstellung der Regelleistung, sondern
für zusätzliche Angebote für Bewohner. Gelingt es dem Heimträger, Ehrenamtliche zu binden, erhält er gemäß § 82b SGB XI ein
zusätzliches Entgelt, um Aufwendungserstattungen an Ehrenamtliche refinanziert zu erhalten.
Steuerrechtlich dürfen Ehrenamtlichen nur nachgewiesene
tatsächliche Aufwendungen wie etwa Fahrtkosten erstattet werden.
Allein freigemeinnützigen Trägern ist es möglich, darüber hinaus
Ehrenamtlichen eine Pauschale nach § 3 Nr. 26 EStG von maximal
2 100 Euro pro Jahr zu zahlen. Dieses System führt also allenfalls
bei engagierten Angehörigen in Einrichtungen von freigemeinnützigen Trägen zu einer „nennenswerten“ Ersparnis, die zur
Begleichung der Heimkosten des Elternteils eingesetzt werden
kann. Gleichzeitig erhöht das bestehende Entgeltsystem in solchen
Fällen das Gesamtheimentgelt um den Vergütungsanteil nach §
82b SGB XI.
Das System in Deutschland hat – bezogen auf vollstationäre
Einrichtungen – nicht den Fokus auf die finanzielle Entlastung von
Bewohnern und Angehörigen durch ehrenamtliche Tätigkeiten
gelegt, sondern strebt neben der gesicherten Vollversorgung des
Bewohners an, zusätzliche Angebote zu schaffen, die den Bewohner finanziell möglichst wenig belasten.

