
 

 
   

 

 

Rechtsanwalt Dominique Hopfenzitz – Goebenstraße 53 – 48151 Münster – www.hopfenzitz.info 

 
Newsletter 
 
Checkliste zu den formalen Voraussetzungen bzgl. der Berechnung höherer Pflegesätze nach § 
87a Abs. 2 SGB XI, 
unter Beachtung der Ansprüche von Sozialhilfebedürftigen gegenüber dem Sozialhilfeträger 
 
Situation: 
Vermehrt wirken Bewohner oder Betreuer von Bewohnern in stationären Einrichtungen nicht bei 
der Antragsstellung auf Höherstufung mit gemäß § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB XI mit. 
Soweit die betroffene Einrichtung nach mehrmaliger Erhebung des durchschnittlichen 
Tagesbedarfes von Grundpflege zzgl. hauswirtschaftlicher Versorgung der danach begründeten 
Ansicht ist, dass ein höheres Entgelt aufgrund eines Mehraufwands gerechtfertigt ist, gilt es 
genaue formale Schritte einzuhalten, um einen Zahlungsanspruch auch erfolgreich ggfls. gerichtlich 
verfolgen zu können. So können auch stationäre Pflegeeinrichtungen ihre Zahlungsansprüche 
selbst geltend machen. 
 
Hinweis: 
Die Notwendigkeit der Einhaltung der gesetzlich bestimmten Formalien besteht nicht nur, soweit 
ein Träger selbst das höhere Leistungsentgelt erreichen möchte. Generell gilt aufgrund des Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) und dem Betreuungsvertrag selbst, dass eine 
Zahlungsverpflichtung des Pflegebedürftigen wegen Pflegebedarfsanpassung nur dann eintritt, 
soweit: 
Die Erhöhung ist bei entsprechender Feststellung durch den Leistungsbescheid der Pflegekasse 
zulässig, wenn die Einrichtung die Entgelterhöhung vorab dem Bewohner / der Bewohnerin 
schriftlich begründet hat. In dieser Begründung sind die bisherigen und die veränderten Leistungen 
sowie die dafür jeweils zu entrichtenden Entgelte gegenüberzustellen. Die Erhöhung wird wirksam 
nach Zugang dieser Begründung bei der Bewohnerin/dem Bewohner, auch wenn im 
Leistungsbescheid der Pflegekasse ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird. (siehe § 6 Abs. 5 
Betreuungsvertrages der LAG NW für stat. Pflege, vgl. auch § 8 Abs. 3 WBVG) 
 
Gesetzliche Regelung des § 87a Abs. 2 SGB XI: 
Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der pflegebedürftige Heimbewohner auf Grund der 
Entwicklung seines Zustands einer höheren Pflegestufe zuzuordnen ist, so ist er auf schriftliche 
Aufforderung des Heimträgers hin verpflichtet, bei seiner Pflegekasse die Zuordnung zu einer 
höheren Pflegestufe zu beantragen. Die Aufforderung ist nachvollziehbar (am besten mit 
konkreten Beispielen) zu begründen und auch der Pflegekasse sowie bei Sozialhilfeempfängern 
dem zuständigen Träger der Sozialhilfe zuzuleiten. Weigert sich der Heimbewohner, den Antrag zu 
stellen, kann der Heimträger ihm oder seinem Kostenträger ab dem ersten Tag des zweiten Monats 
nach der Aufforderung vorläufig den Pflegesatz nach der nächsthöheren Pflegeklasse berechnen. 
Werden die Voraussetzungen für eine höhere Pflegestufe vom Medizinischen Dienst nicht bestätigt 
und lehnt die Pflegekasse eine Höherstufung deswegen ab, hat das Pflegeheim dem 
Pflegebedürftigen den überzahlten Betrag unverzüglich zurückzuzahlen. Dabei ist der 
Rückzahlungsbetrag rückwirkend ab dem in Satz 3 genannten Zeitpunkt mit wenigstens 5 vom 
Hundert zu verzinsen. 



Checkliste der formalen Voraussetzungen: 
 
 1. Anhaltspunkte für höhere Pflegestufe 
 Erheben und dokumentieren Sie mehrmalig den Tagesbedarf an Grundpflege (Bedarfserhe-
 bung - eventuelle Überprüfung durch Pflegekraft aus einem anderen Wohnbereich, welche 
 den Bewohner nicht kennt). 
 
 2. Schriftliche Aufforderung & Begründung 
 Fordern Sie den Bewohner oder zuständigen Betreuer/Bevollmächtigten schriftlich auf, ei-
 nen Antrag bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen. Begründen Sie die Aufforderung 
 individuell anhand des gesteigerten Bedarfs der Grundpflege. Hängen Sie dieser 
 Begründung die Bedarfserhebung mit an. Nur die schriftliche und begründete Aufforderung 
 löst eine Mitwirkungspflicht des Bewohners aus. Bieten Sie auch durchaus an, den 
 Sachverhalt unter Hinzuziehung der Pflegedokumentation zu erläutern. 
  
 Setzen Sie dem Bewohner in Ihrer Aufforderung eine Frist zur Antragstellung. Diese Frist 
 bemisst sich nach Satz 3 der gesetzlichen Regelung "...ab dem ersten Tag des zweiten 
 Monats...". Also setzen Sie die Frist des Antrageingangs bei der Pflegekasse bis zum letzten 
 Tag des nächsten Monates (Bsp.: Aufforderung erfolgt am 08. August, Fristsetzung bis 30. 
 September). 
 
 Achtung: 
 Aus dem Schutzcharakter des § 87a Abs. 2 SGB XI leitet die Rechtsprechung ab, dass dieser 
 förmliche Weg auch dann beschritten werden muss, wenn der Heimbewohner die 
 Höherstufung von sich aus beantragt hat (BSG Urteil vom 07. Oktober 2010, Az B 3 P 4/09 
 R). 
 
 3. a) Benachrichtigung der Kostenträger 
 Senden Sie eine Kopie der Aufforderung an die zuständige Pflegekasse. Ein eigenes 

Antragsrecht besteht für den Heimbetreiber nicht. Jedoch ist die Behörde aufgrund ihres 
Untersuchungsgrundsatzes gemäß § 20 SGB X verpflichtet, Nachforschungen zu 
betreiben. 

 
 b) Der Sozialhilfeträger als (anteiliger) Kostenträger 
 Bei Pflegebedürftigen, welche Leistungen nach dem SGB XII erhalten, ist die 

Aufforderung zusätzlich an den zuständigen Sozialhilfeträger zu übersenden. 
 Da dieser (Urteil des Bundessozialgerichtes vom 02.02.2012, Az B 8 SO 5/10 R) zwar bei 

bereits bestehendem Hilfebedarf schon ab Zeitpunkt des höheren Pflegebedarfs 
aufgrund der Bescheidung durch die Pflegekasse gebunden ist, aber eine 
Zahlungsverpflichtung erst dann vorliegt, soweit der Pflegebedürftige im Verhältnis zum 
Heimträger zahlungspflichtig wird, muss auch deswegen eine schriftliche Aufforderung 
erfolgen! 

 
Einrichtungsträger sollen bei Bewohnerinnen und Bewohnern bei denen absehbar ein 
Sozialhilfebezug ansteht, darauf drängen, dass ein Hinweis bzgl. einer möglichen Notlage 
an den örtlich zuständigen Sozialhilfeträger geht. Die Einrichtungsträger sollen im 
Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. den 



Bevollmächtigten/Betreuern abklären, ob diese entsprechend § 18 SGB XII den 
Sozialhilfeträger unterrichten oder ob der Einrichtungsträger dies erledigen soll. Da die 
Information des Sozialhilfeträgers auch im Interesse des Einrichtungsträgers 
sicherzustellen ist, kann den Einrichtungsträgern nur dringend empfohlen werden, hier 
sehr engagiert diese Information an den Sozialhilfeträger sicherzustellen. 

 
 4. Folgen der Missachtung der Mitwirkungspflicht 
 Ab dem ersten Tag des zweiten Monates nach Aufforderung, also nach Ablauf der 
 Antragsfrist, haben Sie zwei Möglichkeiten: 
  

a) Sie können dem Bewohner die Kosten für die nächsthöhere Pflegeklasse berechnen. 
b) Sie können dem Kostenträger direkt die anteiligen Kosten für die nächsthöhere 
Pflegeklasse in Rechnung stellen. 

 
 Grundsätzlich sollten Sie die Variante b) wählen, da bei der Verweigerung der Bezahlung 
 der Mehrkosten eine Klage indiziert ist, welche aufgrund der Feststellung des 
 Pflegebedarfes gegen den Kostenträger zu richten wäre. Der Bewohner wird diesem 
 Verfahren notwendig beigeladen. Auch aufgrund der Zahlungssicherheit erscheint eine 
 Klage gegen den Kostenträger erfolgversprechender. 
 In jedem Fall sollte der Heimbewohner als Vertragspartner Kopien des Schriftverkehrs mit 
 dem Kostenträger zeitgleich zugeleitet bekommen. 
 
 5. Ablehnung des Antrages 
 Kommt der Bewohner seiner Mitwirkungspflicht nach, werden jedoch die Voraussetzungen 
 für eine Höherstufung vom MDK nicht bestätigt und der Antrag des Bewohners durch 
 Bescheid abgelehnt, so ist darauf hinzuwirken, dass der Bewohner seine Rechtsmittel 
 ausschöpft (Widerspruch, dann Klage). Vorerst ist der überzahlte Betrag dem Zahlenden 
 verzinst zurückzuerstatten. 
 Sollte der Bewohner das Verfahren nicht ernsthaft weiterbetreiben, den Bescheid 
 bestandskräftig werden lassen oder seinen Antrag sogar zurücknehmen, kann sodann eine 
 Vergütungsklage gegen die Pflegekasse/Kostenträger geführt werden, in deren Rahmen die 
 Richtigkeit der Einstufung des Bewohners auf ihre Richtigkeit zu überprüfen ist. 
 Eine solche Klage kann jedoch nur Erfolg haben, wenn das nach § 87a Abs. 2 SGB XI 
 gesetzlich vorgesehene formale Anpassungsverfahren durchgeführt wurde und soweit der 
 Pflegebedarf eine Höherstufung rechtfertigt. 
 
 Grundsätzlich haben Sie durch Punkt 3. den Kostenträger schon hinsichtlich des Anspruchs 
 und des Zeitpunktes in Kenntnis gesetzt. Sie sollten jedoch vor Klageerhebung den 
 Kostenträger nochmals explizit anmahnen und ihm die Höhe des Anspruchs darlegen und 
 zur Zahlung eine angemessene Frist setzen. Soweit diese Frist verstreicht, steht nunmehr 
 der Klageweg offen. 
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