
Ein Mann befindet sich seit 
einigen Monaten im Pflege-
heim. Er war in Pflegestufe I. 
Inzwischen wird er nach erneu-
ter Begutachtung durch den 
MDK und der darauf folgenden 
Entscheidung der Pflegekasse 
in Pflegestufe II geführt – und 
vom Pflegeheim die um 260 
Euro höhere Monatspauscha-
le berechnet. Seine Frau hat 
zwar in einem 
Telefonat mit 
der Pflegekas-
se, ohne die 
finanziellen Auswirkungen zu 
kennen, der Höherstufung in 
die Pflegestufe II zugestimmt. 
Doch schriftlich hat sie nichts 
unternommen. Hat ihre tele-
fonische Zustimmung ausge-
reicht? Die Ehefrau hat für ih-
ren Mann eine Pflegevollmacht.

Es ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben, dass ein Antrag auf 
eine Leistung der Pflegever-
sicherung schriftlich gestellt 
werden muss. Das gilt auch für 
einen Antrag auf die höheren 

Leistungen einer höheren Pfle-
gestufe. Das mündliche Einver-
ständnis der Ehefrau reichte 
also aus. Es kam auf ihre Zu-
stimmung nicht einmal an. 

Denn wenn ein Heimbewoh-
ner die Voraussetzungen für die 
Pflegestufe II (oder III) erfüllt 
hat, so ist für das Heim, den 
Pflegeaufwand betreffend, 
diese Stufe bereits maßgebend. 

Das heißt: Die 
Dauer des 
dafür gege-
b e n e n f a l l s 

erforderlichen Feststellungs-
verfahrens soll den Beginn des 
Leistungsanspruchs nicht hi-
nausschieben. 

Die Pflegeheime sind sogar 
verpflichtet, einem ihrer Be-
wohner die Pflege zukommen 
zu lassen, die dieser aufgrund 
seines persönlichen Bedarfs be-
nötigt – unabhängig von der ak-
tuell zugebilligten Pflegestufe. 

Das heißt: Kein Pflegeheim 
dürfte benötigte Hilfe verwei-
gern mit dem Hinweis, das 

Pensum für z. B. Pflegestufe I 
sei „erfüllt“, mehr dürfe nicht 
getan werden, wenn der tat-
sächliche Pflegebedarf darüber 
hinausgeht. 

Das Heim selbst dürfte aber 
keinen Antrag auf Höherstu-
fung bei der Pflegekasse ein-
reichen. Es darf allerdings 
mit einmonatiger Fristsetzung 
einen Pflegebedürftigen bezie-
hungsweise dessen Vertretung 
schriftlich dazu auffordern, 
das zu tun. Geschieht das nicht, 
dann darf das Pflegeheim die 
höheren Sätze der nächsten 
Pflegestufe berechnen. Die 
Pflegekasse würde in diesem 
Fall, wenn also der Antrag der 
zu pflegenden Person fehlt, un-
verändert nur 
nach der nied-
rigeren, bisher 
festgestellten 
Pflegestufe leisten – jedenfalls 
so lange, bis der Antrag nach-
geholt und das Feststellungs-
verfahren abgeschlossen ist. 
Bestätigt der Gutachter dann 

die höhere Pflegestufe nicht 
und belässt die Pflegekasse es 
somit bei der bisher zuerkann-
ten Pflegestufe, muss das Pfle-
geheim dem Pflegebedürftigen 
umgehend die – nunmehr zuviel 

berechneten – 
Vergütungen 
zurückzahlen, 
verzinst mit 

mindestens fünf Prozent.
Wichtig: Eine höhere Pflege-

stufe bedeutet für einen Pflege-
heimbewohner, dass ein höhe-
rer Pflegesatz an das Heim zu 

Wenn der Angehörige im Pflegeheim ist und sich durch eine erneute Begutachtung des Medizi-
nischen Dienstes (MDK) in der Pflegestufe heraufgestuft wird, dann kann das für die zahlenden 
Angehörigen teuer werden. Sie können der Höherstufung nämlich nicht widersprechen und auch 
die Zustimmung ist gesetzlich nicht erforderlich. 

Eine höhere Pflegestufe kann teuer werden
Wenn sich im Heim die Pflegestufe ändert

Ein gutes Pflegeheim bietet seinen Bewohnern neben Gesellig-
keit auch gesundheitliche Fürsorge – aber das kostet viel Geld.

Foto: Monkey Business / fotolia

zahlen ist – die Differenz zum 
Pflegesatz der niedrigeren Pfle-
gestufe aber nicht durch die 
höheren Leistungen der Pfle-
gekasse abgedeckt ist (was im 
eingangs geschilderten Beispiel 
immerhin in Höhe von 260 Euro 
monatlich zu Buche schlägt).

Das sind die aktuellen Sätze 
der Pflegekassen für eine „voll-
stationäre Pflege“ ( pro Monat): 
Pflegestufe I: 1023 Euro – Stufe 
II: 1279 Euro – Stufe III: 1550 
Euro. In besonderen Härtefäl-
len: 1918 Euro.        wb

Keine schriftliche  
Zustimmung nötig 

Höhere Pflegestufe  
verursacht mehr Kosten

Die meisten schweren Vergiftungen hat es erneut in Bayern 
gegeben. Trotz des Spitzenplatzes ging die Zahl der Fälle dort 
jedoch im Vergleich zu 2012 zurück. Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen hingegen zogen nach. Von den bundesweit 34 
Fällen, die bei der DAK-Gesundheit erfasst wurden, entfielen 
neun auf Bayern, vier weniger als im Vorjahr. In Niedersachsen 
landeten 2013 sechs Pilzsammler im Krankenhaus, vier mehr als 
2012. In Nordrhein-Westfalen mussten 2013 vier Pilzvergiftungen 
stationär behandelt werden. 2012 gab es dort noch keine Fälle.

„Vor allem in Süddeutschland hatten viele Menschen lange Zeit 
Angst, dass Pilze radioaktiv belastet sein könnten – eine Nach-
wirkung der Tschernobyl-Katastrophe“, sagt die DAK-Ärztin 
Elisabeth Thomas. Doch diese Sorge verschwinde langsam, mehr 
Menschen sammeln Pilze. „Ich kann unerfahrenen Sammlern nur 
raten, sehr vorsichtig zu sein“, sagt Thomas. Angelesenes Wissen 
aus Bestimmungsbüchern oder Pilzforen im Internet reiche nicht 
zur sicheren Pilzbestimmung aus, sehr viele Pilze haben giftige 
Doppelgänger.

Wer nach einer Pilzmahlzeit unter Übelkeit, Durchfall oder Er-
brechen leidet, sollte sofort den Notarzt (112) rufen oder sich an 
den Giftnotruf in seinem Bundesland wenden. Keinesfalls sollte 
man mit Medikamenten experimentieren. „Trinken Sie viel Was-
ser“, rät Thomas. „Wenn der Betroffene bewusstlos wird, bringen 
Sie ihn in die stabile Seitenlage.“ Empfehlenswert sei es, Pilzreste 
zur Behandlung mitzunehmen.             Quelle: DAK Gesundheit

Spitze bei Pilzvergiftung
Auswertung der DAK Gesundheit

Die Zahl der schweren Pilzvergiftungen in Deutschland ist ge-
stiegen. Aus aktuellen Daten der DAK-Gesundheit geht hervor, 
dass 2013 gut 41 Prozent mehr Fälle im Krankenhaus behandelt 
werden mussten als im Jahr zuvor. 

Hilfen zum Rundfunkbeitrag
Muss jemand zahlen, der gar nicht fernsieht? Ist der Rundfunkbeitrag auch für den Zweit-

wohnsitz fällig? Wann liegt ein Härtefall vor? Bei Fragen zum Rundfunkbeitrag bietet die Ver-
braucherzentrale Bayern ab sofort Rat und Unterstützung an.

Möglich ist das neue Bera-
tungsangebot der Verbraucher-
zentrale zum Rundfunkbeitrag 
durch eine Zusammenarbeit 
mit dem Bayerischen Rund-
funk. Wichtige Aspekte wer-
den sein, wer beitragspflichtig 
ist und in welchen Fällen An-
spruch auf Ermäßigung oder 
Befreiung besteht. Auch bei 
Problemen mit der An- und Ab-
meldung sind die Verbraucher-
schützer nun eine Anlaufstelle.

Eine Wohnung, ein Beitrag – 
dieses Prinzip liegt dem Rund-
funkbeitrag seit letztem Jahr 
zugrunde. „Trotz zahlreicher 
Anfragen konnten wir zum 
Rundfunkbeitrag bisher nur in 
geringem Maße informieren“, 
sagt Marion Breithaupt-End-
res, Vorstand der Verbraucher-
zentrale Bayern. „Dank der 
Kooperation mit dem Bayeri-
schen Rundfunk haben wir nun 
die Möglichkeit, Verbraucher 

ausführlich zu beraten und bei 
Problemen zu helfen“.

Die Beratung ist kostenfrei 
und erfolgt in den örtlichen 
Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentrale Bayern. Die Ad-

ressen sind im Internet unter 
www.verbraucherzentrale-
bayern.de zu finden. Auf der 
Homepage kann für Anfragen 
auch ein Online-Formular ge-
nutzt werden.

Verbraucherzentrale Bayern berät

Eine Wohnung – ein Beitrag. Die neue Regelung der Rundfunk-
gebühren lohnt sich besonders für größere Familien.
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Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr



OV Ansbach
4. Oktober, 12 Uhr: Ausflug in 

den Lotusgarten.
17. Oktober, 15 Uhr: Monats-

versammlung.
Bitte informieren Sie bei 

Krankheit oder Wohnungs-
wechsel Udo Weller, Tel.: 0981 / 
36 33.

OV Bayreuth
Jeden zweiten Freitag im 

Monat, 14.15–16.15 Uhr: Ver-
sammlung mit Sprechtag im 
Gasthof Schwenk, Pottenstei-
ner Straße 12, Bayreuth.

OV Ebensfeld
Jeden 1. Mittwoch, 17–18 

Uhr: Sprechstunde im Bürger-
verein Ebensfeld, Untere Str. 1, 
mit dem Bezirksvorsitzenden 
Dr. Josef Haas. 

Im Bedarfsfall wird er nach 
Terminvereinbarung unter Tel.: 
09543 / 53 49 zum Mitglied nach 
Hause kommen und versuchen, 
zu helfen.

Bei Umzug in ein Alten- oder 
Pflegeheim bitte Mitteilung 

an Andreas Werner, Bürger-
meister-Strähnz-Straße 4, 
96215 Lichtenfels, Tel.: 
09571 / 75 57 00.

OV Ingolstadt
10. Oktober: Mitgliederver-

sammlung.

OV Lauf-Röthenbach / Pegnitz
7. Oktober, 14 Uhr: Kaffee-

kränzchen.
18. Oktober: Herbstfahrt.
25. Oktober, 18 Uhr: Ehren-

abend im Vereinslokal.
Jeden Freitag, 16–18 Uhr: 

Sprechstunde in der Geschäfts-
stelle.

OV Lautertal
2. Oktober, 15–16.30 Uhr: 

Sprechstunde, evangelisches 
Jugendhaus, Unterlauter.

12. Oktober, 15 Uhr: Frauen-
nachmittag, Landgasthof Som-
mer Oberlauter.

Für Fragen steht die Vorsit-
zende Barbara Hölzel unter 
Tel.: 09561 / 6 34 50 zur Verfü-
gung.

OV Michelau
Jeden dritten Montag im Mo-

nat, 15 Uhr: Sprechtag und Ver-
sammlung mit Kaffeekränz-
chen, Mehrgenerationenhaus 
Michelau.

OV München
18. Oktober, 15 Uhr: monatli-

che Versammlung mit Vortrag.

OV Nürnberg-Südost
Jeden dritten Freitag im Mo-

nat (außer August) finden Ver-
sammlungen statt. Januar bis 
März und September bis De-
zember: 14 Uhr, April bis Juli: 
15 Uhr. 

OV Regensburg / 
Stadt-Mitte

17. Oktober, 19 Uhr: Mitglie-
derversammlung im Kathari-
nenhof.

OV Weiden
8. Oktober, 9.30–11.30 Uhr: 

Sprechstunde im Neuen Rat-
haus mit dem Bezirksvorsitzen-
den Dr. Josef Haas.

Info und Beratung
Landesgeschäftsstelle des SoVD Bayern
Die Landesgeschäftsstelle des SoVD Bayern ist wochentags 
telefonisch von 8 bis 11 Uhr erreichbar. Es besteht jedoch 
jederzeit die Möglichkeit, Ihr Anliegen auf dem Anrufbe-
antworter zu hinterlassen, die Mitarbeiter rufen Sie dann so 
schnell wie möglich zurück. Wir bitten hierfür um Ihr Ver-
ständnis! 

SoVD München
Landesrechtsabteilung für Oberbayern / Schwaben und Ober-
pfalz, Bodenehrstr. 20, 81373 München, Telefon: 089 / 53 05 27, 
Fax: 089 / 54 37 91 06, Ansprechpartnerinnen: Claudia Henze, 
Christiane Leuthold.

SoVD Nürnberg
Rechtsabteilung für Ober-, Mittel-, Unterfranken, Am Trö-
delmarkt 27 / 29, 90403 Nürnberg, Telefon: 0911 / 98 015 01, 
Fax: 0911 / 22 68 72, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 
von 8.30 bis 13 Uhr. Ansprechpartnerinnen: Elfriede Schrei-
ner, Sabine Tittus.

Termine der Kreis- und Ortsverbände

Mit „sachlichem Grund“
Grundsätzlich darf ein Ar-

beitgeber Mitarbeiter befristet 
einstellen, wenn er einen „sach-
lichen Grund“ dafür vorweisen 
kann. Das heißt: Es gilt, eine 
Mitarbeiterin für die Dauer 
ihrer Mutterschafts- und El-
ternzeit oder einen Kollegen 
für die Dauer einer Krankheit 
zu ersetzen ist. Oder wenn, et-
wa im Gaststättengewerbe, die 
Saison den Zeitraum vorgibt.

Keine Einschränkung
In allen Fällen ist eine befris-

tete Beschäftigung in keiner 
Weise eingeschränkt. Und das 
weder hinsichtlich der Dauer 
noch der Häufigkeit, mit der 
eine solche Tätigkeit verlängert 
wird. Solange nur der „sachli-
che Grund“ für den vorüberge-
henden Einsatz nicht entfällt. 

Anderer Arbeitsplatz
Aus einem befristet abge-

schlossenen Arbeitsvertrag 
würde ein unbefristeter, wenn 
die „Vertretung“ nach Wegfall 
des Grundes in dem Betrieb an 
anderer Stelle weiterbeschäf-
tigt würde. Es sei denn, auf 
diesem anderen Arbeitsplatz 
hätte vorher ein Mitarbeiter ge-

sessen, der auch ausgefallen ist. 
Das wäre ja wieder ein „sachli-
cher Grund“ für die Befristung. 
Oder, der zu ersetzende Kollege 
wäre entlassen worden. Dann 
würde ja nicht mehr „ver-
treten“, also kein sachlicher 
Grund für eine rechtswirksame 
Befristung vorhanden.

Ohne „sachlichen Grund“
Die wesentlich häufiger an-

zutreffende Möglichkeit ist die 
Befristung ohne „sachlichen 
Grund“. Das heißt: Hat ein Ar-
beitgeber gerade mal dringen-
den Personalbedarf, so kann 
er beliebig viele Personen zu-
sätzlich zum Stammpersonal 
einstellen. 

Zwei Bedingungen
Das geht aber nicht beliebig 

lange und beliebig oft. Zwei 
Bedingungen sind zu erfüllen: 
Der Zeitraum der befristeten 
Tätigkeit darf zwei Jahre nicht 
überschreiten und innerhalb 
dieses Zeitraums darf das Ar-
beitsverhältnis maximal drei-
mal verlängert werden.

Vier Befristungen
In diesen Fällen sind bis zu 

vier befristete Arbeitsverträge 

mit demselben Arbeitnehmer 
möglich. Zum Beispiel könnte 
die Begrenzung zunächst für 
sechs Monate vorgesehen sein 
– mit drei Verlängerungen über 
ebenfalls sechs Monate. 

Drei Jahre abwarten
Keine Regeln ohne Ausnah-

men: Hatte der betreffende 
Arbeitnehmer innerhalb der 
vorhergehenden drei Jahre be-
reits in dieser Firma gearbeitet 
(egal, ob befristet oder unbe-
fristet), so darf mit ihm kein 
befristeter Arbeitsvertrag ab-
geschlossen werden, weder mit 
noch ohne sachlichen Grund. 
Geschieht es doch, so wäre die-
ser Mitarbeiter von vornherein 
unbefristet eingestellt worden – 
mit den sich daraus ergebenden 
Vorteilen (Kündigungsschutz, 
Kündigungsfrist). 

Zwei Ausnahmen
Ausnahme 1: In den ersten 

vier Jahren nach der Gründung 
eines Unternehmens ist die Be-
fristung eines Arbeitsvertrages 
ohne sachlichen Grund bis zu 
vier Jahre zulässig.

Ausnahme 2: Die Befristung 
eines Arbeitsvertrages ohne 
sachlichen Grund ist bis zu fünf 

Jahre zulässig, wenn der Ar-
beitnehmer bei Beginn des Jobs 
mindestens 52 Jahre alt ist und 
unmittelbar vorher mindestens 
vier Monate arbeitslos war.

Keine Kündigung
Befristete Arbeitsverhält-

nisse enden, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Sie können 
aber vorzeitig aufgelöst wer-
den, wenn sich Arbeitgeber und 
Beschäftigter darüber verstän-
digen oder wenn auf einer der 
beiden Seiten „Komplikatio-
nen“ aufgetreten sind, die eine 
Weiterarbeit ausschließen, z. B. 
wenn einem Mitarbeiter ein 
Diebstahl im Betrieb nachge-
wiesen wurde oder wenn Lohn-
zahlungen ausbleiben.

Besser öfter für ein paar Monate Arbeit bekommen als gar keine – Schicksal vieler Arbeitneh-
mer. Solche „befristeten Arbeitsverhältnisse“ sind groß in Mode. Vor allem, weil Arbeitgeber 
sich oft nicht lange binden, „flexibel“ auf die Auftragslage reagieren wollen. Oder sie nutzen die 
Möglichkeit, neue Mitarbeiter intensiver zu „prüfen“, ehe sie sich auf Dauer für sie entscheiden. 
Welche Regeln gelten dafür?

Mit oder ohne Sachgrund ist entscheidend
Die Fallstricke bei befristeten Arbeitsverträgen

Gerade ältere Arbeitssuchende müssen nehmen, was sie kriegen 
können, auch wenn der Job nur befristet ist.
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Nur schriftlich
Ein befristetes Arbeitsver-

hältnis muss zwingend vor 
Arbeitsantritt schriftlich ab-
geschlossen werden. Und aus 
diesem Vertrag muss sich erge-
ben, ob es sich um eine Beschäf-
tigung mit oder ohne „sachli-
chen Grund“ handelt. 

Drei Wochen Frist
Will ein Arbeitnehmer eine 

unbefristete Einstellung auch 
gegen den Willen des Arbeit-
gebers durchsetzen, so kann er 
dies nur erreichen, wenn er in-
nerhalb von drei Wochen nach 
dem vereinbarten Ende des be-
fristeten Arbeitsvertrages beim 
Arbeitsgericht geklagt hat.

wb / mh 

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-by.de
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