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Siehe auch: Presse-Vorbericht Nr. 4/16 vorn 10.2.2016. Presse-Mittoiluno Nr. 4/16
vom 19.2.2016

BUNDESSOZIALGERICFIT Urteilvom 1822016, B 3 P {i/14 R
Soziale Pflegeversicherung - Wohngruppenzuschlag - Wohngruppe Woh ngemeinschaft - Familie - F:amilienverbund - [:amilienmitglied Haushaltsangehörige - ambulante Betreuung - hiiusliche Pflege gemeinsame Wohnung - Einschränkung der Alltagskompetenz Wohnzweck - gemeinsichaftl ich o rgan isierte pflegerische Versorg u n g hauswirtschaftliche Unterstützung - Pflegekraft - Präserrzkraft - Verbot der;
Vertragssc h lu sses mit Familien- ocler Haushaltsangehörigen - Pflegegeld ambulanter Pfl,egedienst - Schutz von Ehe unrl Familie

T'enor
Auf die Revision der Beklagten werden die Urteile des LSG Nc rdrhein-Westf alen von
27. August 2014 und des SG Münster vom 17. Januar 2014 aufgehoben und die Klage
abgewiesen.
Kosten sind in allen drei Rechtszüqen nicht zu erstatten.

Tatbestand

7

Die Beteiligten streiten über die Gewährung eines Wohngruppenzuschlags nach $ 3Ba
SGB XI,

2

Die 1927 geborene, an den Folgen des Alters leidende Klägerin ist bei der Beklragyten
pfleg eversich ert. Sie bezieht Leistungen bei häuslicher Pfle{le der Pflegestufe lals
Kombination sleistu ng ($ 38 SIGB Xr. Zrsammen mit rhrenr 1931 geborenen Ehernann,
zwei Söhnen, einer Schwiegertochter und drei erwachsenen Enkeln lebt sie auf einem
landwirtschaftlichen Hof. Der Ehemann der Klägerin - der B,:ieteladene zu 1. - unrl ein
Sohn der Klägerin - der Beigeladene zu 2. - beziehen ebenfalls Leistungen bei

häuslicher Pflege als Kombinationsleistu ng; der Ehemann von der Beklagten nach der
Pflegestufe I und der an etner Behinderr.rng leidende Sohn von der Beigeladenern zu 3.
nach der Pflegestufe ll. Die K.lägerin und die Beigeladenen :zu 1. und 2. bewohnen
einen im Hofgebäude abgetrennten Wohnbereich mit separitten Schlafzimmern, Ilad,
Wohn- und Essraum. Die im Haus befindliche Küche wird von allen Bewohnern
gemeinschaftlich genutzt. Die Klägerin und die Beigeladenen zu 1. und 2. werden
durch einen ambulanten Pflegedienst urrd die im Haus lebende Schwiegertochter
betreut.
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Der im Januar 2013 gestellte Antrag der Klägerin auf Bewilli3ung des
Wohngruppenzuschlags nach g 38a SGB Xl blieb erfotglos (Bescheid vom 24 4 2013,
Widerspruchsbescheid vom 1 6.9.201 3). Das Zusammenleben jnnerhalb eines
Familienverbu ndes verfolge nicht den Zvreck der gemeinschaftlich organisierten
pflegerischen Versorgung innerhalb einer ambulant betreLlton Wohngruppe in einer
gemeinsamen Woh n u ng.
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Das SG hat die Beklagte unterr Aufhebung des Bescheids vctm 24.4.2013 in Ges,talt des
Widerspru chsbescheid s vom 16.9.2013 verurteilt, der Klägerin für die Zeit ab 1.1 .')-O13
einen Woh ng ru ppenzusch lag in Höhe vr:n 200 Euro mona ich zu zahlen (lJrteil vom
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17.1.2014). Bei verfassu n g skon former Auslegung (Art 6 Abs 1, Art 3 Abs 7 GG) sei $
3Ba SGB Xl auch auf das Zusammenleben in einem Familienverbund anzuwenclen.
Das LSG hat die Berufung der Beklagtel zurückgewiesen. [.)ari familiäre Leben stehe
dem Wohnzweck der g emein sch aftlich organisierten pfleger schen Versorgurrg iS des $
38a SGB Xl jedenfalls dann rricht entgegen, wenn es sich - wi{-' hier - um emachsene
Pflegebedurftige in einer Groi3familie handele. ln einer famil ären Wohngruppe las;se
sich die gemeinschaftlich org,anisierte Pllege in haiuslicher LJmEebung leichter
durchführen als in fremder Umgebung. fadurch könne die lnanspruchnahme vof
stationärer Pflege vermieden werden. Die Einbeziehung von familiären Wohngruppen
in $ 38a SGB Xl entspreche clem Geset::eszweck. Dass neb3n der pflegerischen
Versorgung auch andere Gesichtspunkte - wie etwa besond an: Beziehungen zu c en
Mitbewohnern, Freundschaften, gemeinsame Interessen odr:r die Förderung des
familiären Zusammenhalts - für das gemeinsame Wohnen malSgeblich seien, stehe
dem Anspruch nicht entgegen. S 38a SGB Xl enthalte keinen 1;esetzlichen
Leistungssauschluss bei familiärer Pflege. Weder die familiäre Verbundenheit noch
\/Vohngruppenzuschlerg zu
U n terstützu n g spflichten u nte reinander seien geeignet, den
versagen. Die nicht konkret nachzuweisenden Aufwendungc:n, die für die Organisation
von Wohngruppen anfielen, erntstünden unabhängig von der lirt der
Zusammensetzung der Wohrrgruppe. D es trage einem ohnr-' F'ormalitäten und
bürokratischen Aufwand zu vr:rwirklich en d en Leistungsanspruoh Rechnung.

5

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Revision. Sie rü1gt die Verletzung des $ 3Ba
SGB Xl und verweist zur Begründung auf das "Gemeinsamt,r Flundschreiben des
G KV-Spitzenverbandes und cler Verbände der Pflegekassen auf Bundesebene,:u den
leistungsrechtlichen Vorschriften des PflegeVG vom 17.4.2013" (im Folgenden:
"Gemeinsames Rundschreiben", abrufbar unter tntw.gkv.spilzenverband de), wonach
das Zusammenleben innerhalb eines Fzrmilienverbundes nic:ht den Zweck der
gemeinschaftlichen pflegeris(:hen Verso"gung in einer gemeinsamen Wohnung
verfolge (Nummer 2.2 Gemeinsames Rundschreiben zu $ 38a i;GB XI, Fassungctn vom
22.5.2013 <RS 2013/205> und vom 19 12 2014 <RS 2014/5'i'2>'). Der Vorschrift cles $
3Ba SGB Xl liege das besondere Konzept der sogenannten "n3uen Wohnformen"
zugrunde. Sprachlich zum Ausdruck kornme dies in dem Begriff der "Wohngruppr:".
Hierunter falle nicht das tradil.ionelle Wohnen in einer aus mehreren Generationert
bestehenden Familie. Vielmehr bezweck.e die Regelung die Fö,rderung neuer
Wohnkonzepte für Pflegebed ü rftige als,Alternative sowohl zrr stationären Pflegr: als
auch zur Pflege in der Familir: ("Modellvorhaben"). Die bloße: liufrechterh altu n g d er
jeweiligen Lebensgestaltung nach Eintritt der Pf legebed ü rftig keit - wie das
Zusammenleben von mehrerr:n Personen in einem Familien verbund in einem ehemals
lan dwirtsch aftlich genutzten Gebäude - sei daher nicht geeignet, die nach der
gesetzlichen Regelung erforderliche Zwr:ckbestimmu ng eine:r llemeinschaftlich
organisierten pflegerischen V-.rsorgung zu begründen. Ein \/erstoß gegen
Verfassu ngsrecht liege hierin nicht.

6

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Lan d essozia lg r:rich ts Nonl rhein-Westfalen vorn 27. August 2014 und das
Urteil des Sozialgerichts Münster vom 1lz. Januar 2014 aufzLthr-.ben und die Klage
abzuwetsen.

Z

Die Klägerin beantragt,

die Revision
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Sie verteidigt die vorinstanzlichen Urteilr:. Das von der Bekli:lglen erwähnte
Gemeinsame Rundschreiberr schränke in rechtswidriger Woise den Gesetzeswcrtlaut
von $ 38a SGB Xl ein. Danach seien nämlich keine WohngruF,pen ausgeschlossr:n, die
aus Familienmitg liedern bestehen. Auch sie könnten den Zrveck der gemeinschaftlich
organisierten pflegerischen \/ersorgung verfolgen. Dass das; gemeinschaftliche
Wohnen mit weiteren Zwecken einhergehe, steher dem Wof n5;ruppenzuschlag n cht
entgegen.

9

Die Beigeladenen stellen keine Anträge.

Entscheidu ngsg rü nde
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Die Revision der Beklagten ist begründet. Daher waren die angefochtenen Urtei e der
Vorinstanzen aufzu heben u nd d ie Klag;e abzuweisen.

11

A. Die Klägerin verfolgt ihren im Januar 2013 gestellten Arrtrag auf Gewährung des
Woh ng ru ppenzusch lag s zutreffend mit der kombinierten l',nfechtungs- und
Leistungsklage (S 54 Äbs 1 und 4 SGC;). Ein Anspruch auf Bewilligung dieser
Leistung steht ihr nach $ 38a SGB Xl aber nicht zu. Zwar ist mrt dem LSG davon
auszugehen, dass Familien verbü nde nach dem Wortlaut sowie einer am Sinn u'td
Zweck orientierten Auslegung der Norm nicht generell von rhrem Anwend u ngsb ereich
ausgeschlossen sind (8.). Jedoch mus;s auch die aus Fan ilir;n mitg liedern bestehende
Woh n gruppe zu m Zweck dc'r gemeinschaftl ich organ isierten pflegerischen
Versorgung zusammenleben. Dieser über die individuelle häusliche Pflege unrl
Betreuung der einzelnen Bewohner de,r Gruppe hinausgehende Zweck wird nac:h
außen durch die gemeinsarne Beauftragung einer Person, dr:r zur Erfüllung dreses
Zwecks bestimmte Aufgaben übertragr:n sind, objektivierl (1. bis 4.). Diese
Voraussetzung erfüllt die Klägerin nicht (5.). Aus Verfassu n g srech t kann sie kerinen
weitergehenden Anspruch herleiten (6 ).
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B. Rechtsgrundlage für den im Januar 2013 gestellten AntrarJ ist für die Zeit b s zum
31.12.2014 $ 3Ba SGB Xl idF des Art 1 Nr 13 des Pflege-Neu ausrichtu ngs-Gesetzes
(PNG vom 23.10.2012, BGEtI I 2246 - a,F) und für die Zeit ztb 1.1.2015 g 3Ba StltS Xl
idF des Art 1 Nr 8 des Ersten Pfleg estiirku n g sg esetzes (PtlC; I vom 17.12.201'1, BGBI
I 2222), geändert durch Art B Nr 3 des Gesetzes zur besserer Vereinbarkeit von
Familie, Pflege und Beruf vom 23.12 2014 (BGBI I 2462 - r,F). Vorliegend ist die
aktuelle Gesetzesfassung vcn S 38a SGB Xl erst nach Erlass; der mit der Revision
angefochtenen gerichtlichen Entscheiclung in Kraft getreten Die gültige
Gesetzesfassung hat aber irn Hinblick auf die hier streitigen \/orau ssetzu n g en - über
eine Konkretisierung des W,rh ng ruppenzusch lags hinaus - zu keiner maßgeblichen
Rechtsänderung geführt. ALrch wenn clie og Gesetzesfassungen von S 3Ba SC;E Xl
einen unterschiedlichen Wortlaut aufweisen, kann die Klä5:erin weder nach neue:r
noch nach alter Rechtslage einen Wol'rng ru p penzusch lag be.anspruchen.
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1. Nach $ 38a Abs 1 SGB Xl haben Pflegebedürftige Ansp'ur;h auf einen pauschalen
Zuschlag in Höhe von 205 E:uro monatlich, wenn sie mit m nclestens zwei und
höchstens elf weiteren Perscnen in einer ambulant betreuten Wohngruppe in ei ter
gemeinsamen Wohnung zum Zwecke der gemeinsch aftlich organisierten
pflegerischen Versorgung le,ben und davon mindestens zrn,ei weitere Personen
pflegebedürftig iS der $$ 14, 15 SGB )ll sind oder eine erhebliche Einschränkung der
Alltag skompetenz nach S 45a SGB Xl bei ihnen festgestelllwurde (Nr 7), sie
Leistungen nach den SS 36, 37, 38, 45b SGB Xl oder S 123 SGB Xl beziehen (Nr 2),
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eine Person von den Mitgliedern der \rVohngruppe g eme jnsoh aftlich beauftragt ist,
unabhängig von der individuellen pflegerischen Versorg utrg allgemeine
org an isatorisch e, verwaltende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben förclernde
Tätigkeiten zu verrichten oder hauswi-tschaftliche Unterstüt;!ung zu leisten (Nr 3) und
keine Versorgungsform vorliegt, in der der Anbieter der \i\/ohngruppe oder ean [)ritter
den Pflegebed ürftigen Leisitungen anbietet oder gewährlcislet, die dem im jeweriligen
Rahmenvertrag nach S 75 Abs 1 SGB Xl für vollstationäre Pflege vereinbarten
Leistungsumfang weitgehend entsprerchen; der Anbieter oiner ambulant betretuten
Wohngruppe hat die Pfleg,:bedürftigen voT deren Einzug in die Wohngruppe in
geeigneter Weise darauf h nzuweisen, dass dieser Leistungsumfang von ihm orler
einem Dritten in der Wohngruppe nicht erbracht wird, sorrderrn die Versorgung rauch
durch die aktive Einbindung ihrer eigenen Ressourcen und ihres sozialen Umferldes
sichergestellt werden kann (Nr 4).
14

$ 3Ba Abs 1 SGB Xl aF bestimmte, d:rss Pfleg ebed ü rftig e Anspruch auf einen
pauschalen Zuschlag in Hr)he von 200 Euro monatlich haben, wenn sie in anrbulant
betreuten Wohngruppen irr einer gerrreinsamen Wohnungl nlit häuslicher pfleEorischer
Versorgung leben (Nr 7), Leistungen nach S 36. S 37 oder $ 38 beziehen (Nr 2), in der
ambulant betreuten Wohnr;ruppe einr: Pflegekraft tätig is1, clie org an isatorisch e,
verualtende oder pflegeris,:he Tätigkeriten verrichtet (Nr 3.; , und es sich um ein
gemeinschaftliches Wohnen von regelmäßig mindestens drei Pflegebedürftigen
handelt mit dem Zweck der gemeinschaftlich organisierterr pflegerischen Versorgung,
dem die jeweils maßgeblichen h eim rerchtlich en Vorsch riftt:n oder ihre Anforderrtngen
an Leistungserbringer nicht entgegenstehen (Nr 4) Nach $ 3Ba Abs 2 SGB Xl aF lag
keine ambulante Versorgungsform im Sinne von Absatz'1 vor, wenn die freie
Wählbarkeit der Pflege- und Betreuungsleistungen rechtlicfr oder tatsächlich
eingeschränkt ist (Satz 7).
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2. Da die KIägerin Leistunglen der häusliche Pflege in Form der Komb in ation sl€,istu n g
nach $ 38 SGB Xl bezieht, gehört sie zum a n sp ru ch sbere,cfrtig ten Personenkreis für
die Gewährung des Woh n13 ru ppenzu sch lags ($ 3Ba Abs 1 l'1r 2 SGB X/). Die weitere
Voraussetzung des Zusammenlebens in einer anrbulant belreuten Wohngruppe ($
38a Abs 7 Nr 7 SGB X/) liegt ebenfalls vor. Entgegen der Ansicht der Beklagten liegt
kein sachlicher Grund vor, Familienve,rbü nde vom Anwenriungsbereich des $ 38a
SGB Xl generell auszuschließen. Vielmehr gebietet die Auslegung dieser Vorsohrift
unter Beachtung verfassu n g srech tlich er Vorgaben (Art 6 .Abs 1, Art 3 AI:s 7 CiCt, dass
auch Wohngruppen, in denen die Mitglieder familiär mitetnander verbunden sirtd, von
der Norm erfasst sind.

16
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a) S 38a SGB Xl enthält keine Definiticn des Begriffs der '!\'ohngruppe". Zwar findet
sich in den Heimgesetzen der Länder in Bezug auf ambu ant betreute Wohnformen
ganz überwiegend der Begriff der "Woh ng emeins chaft" (vgl Klie/Richter in
Klie/Krahmer/Plantholz, SGB Xl 4. Attfl 2013, $ 38a RdNr 11). Die Wohngem{linschaft
wird in der Regel definiert rals Wohnform, die dem Zweck dir:nt, pflegebedurftigen
oder behinderten Menschern das Leben in einem gemeins;arnen Haushalt unter
gleichzeitiger Inanspruchnahme externer Pflege- und
BetreuungsJUnterstützungsleistungern gegen Entgelt zu ermöglichen. In der Fraxis
werden die beiden Begriffer "Wohngruppe" und "Woh ngelnerinschaft" weitgehend
synonym verwandt, sodass aus der unterschiedlichen Begriffsbildung kein
struktureller oder rechtlich,:r Unterschied hergeleitet wercien kann (Klie/Ricttter aaO,
$ 3Ba RdNr 6; Richter, GUP 2013, 226, 227). Daher verschlir>ßt sich def Begriff der
Wohngruppe in $ 3Ba SGB Xl nicht vrrn vornherein der familiären Bindung der
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b) von Bedeutung für die nach $ 38a sGB xl geförderte \,Vohnform ist, dass es sjch
um eine "ambulant betreutr: Wohngruppe" handeln muss. Denn Ziel der durch das
PNG mit wirkung vom 30.10.2012 neu eingeführten Reg€:lung von 3tla sGEi,( aF
s
war die Stärkung neuer wohn- und B,3treu u ngsformen, urr cen Bedürfnissen vieler
Pflegebedürftiger zu entsprechen, un stationäre Pfiege zu vermeiden und so den
Vorrang der ambulanten vor der stationären Versorgung zu stärken (vgl Bl-Dru:ks
17/9369, S 20). Parallel zu dem neu eingeführten Woh ng ru ppenzu sch lag wurden mit
$$ 45e und 45f SGB Xl Regelungen zur Förderung der neur:n Wohn- und
Betreu u n g sformen geschaffen, denen Modellvorhaben insrbesondere für
demenzkranke Pflegebedü rftige nach g 8 Abs 3 SGB Xl zugrunde lagen (vgl
Dalichau, GUP 2013, 50,51 ,57). Aucl'wenn Wohngruppc,n grundsätzlich in
stationärer und in ambulanter Form organisiert sein könn€:n, bezieht sich $ 3Ba sGB
Xl ausdrücklich nur auf ambulant betnaute wohngruppen. Das in der ursprünglichen
Fassung ($ 38a Abs 2 Satz 1 SGB X/ aF) enthaltene Krjterium der "freien
wählbarkeit" des Pflegedienstes sollte ausschließen, dasr; der Anspruch auf clern
Zuschlag nach $ 38a SGB Xl für static)näre Formen des bi)treuten Wohnens geöffnet
wid (vgl BT-Drucks 17/9669, S 27). Auch der Neufassung dr:s g 38a SGB Xl durch
das PSG I liegt die Zielsetzung zugrunde, Pfleg ewoh n fornre n außerhalb der
stationären Pflegeeinrichtungen und außerhalb des klassischen "betreuten Wohnens"
leistungsrechtlich besonders zu unterstützen (vgt BT-Druc:ks 1g/2g0g, s 47.). Durch S
3Ba Abs 1 Nr 4 Halbs 1 SGB Xl, der den Anspruch auf den Wohng ruppenzuson lag
davon abhängig macht, dass keine Versorgungsform vorlir:gl, in der der Anbieter der
Wohngruppe oder ein Dritter den Pflegebed ürftigen Leistungen anbietet oder
gewährleistet, die dem im jeweiligen Rahmenvertrag nach g Z5 Abs 1 SGB Xl für
vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsumfang weitgehend entsprechen, so
ausgeschlossen werden, dass der Ans;pruch aus $ 3ga sc;B xl für stationäre oder
q u asi-station äre Wohnformen geöffnet wrd (vgl BT-Druck:; 1B/2909, S 42).

c) Die nach dem Wortlaut und den Gesetzesmaterialien von g 3ga SGB Xl
ausschließlich erfassten ambulant betreuten wohngruppen existieren in den
Grundformen der selbst organisierten 'wohngruppe (selbstverantwortetet wohngruppe,
Wohngruppe in Eigeninitiatire) und der fremd organisierten Wohngruppe
(betreibeNerantwoftete/anbieterorientie)fte Wohngruppe, tr.,igerinitiieftes Modell). Bei
der selbst organisierten wohngruppe geht die Initiative zur Gründung von clen
Bewohnern oder ihren Angehörigen aus. Bei den fremd orqanisierten wohngruppen
kann als lnitiator zB ein Verein, ein Pflergedienst (vgl Klie. Diet Ersatzkasse i.006, 140,
141)oder ein Vermieter (vgl schmäing, Die Ersatzkasse 2006, 144,745) hinter der
wohngruppe stehen. Das PNG hatte b,ei Einführung des s 3i3a sGB xl in ershr Linie
die selbst organisierte wohngruppe vor Augen (vgl BT-Drucks 17/9369, s 47), erfasst
jedoch auch fremd organisierte Wohngruppen (vgl BT-Druck:; 17/9669, S 21).
Entsprechendes gilt für das PSG | (vgl BT-Drucks 18/2909 s 42). Auch diesen
Vorgaben stehen Wohngruprpen, die familiär miteinander vr:rbunden sind, nicht
entgegen.

79 d) Hinsichtlich

der Personen hat g 3Ba Abs '1 Nr 1 sGB xl (jie zahl der Mitglieder der
Wohngruppe einerseits begrenzt, anderrerseits auch Persotren mit eingeschränkler
Alltagskompetenz, die kerne Pfregestufe erfüilen (sg 45a sG8xl 723 sGa Xf als
Mitbewohner in die Wohngnrppe miteirbezogen (Pflegebedüitige mit mindestens zwei
und höchstens elf weiteren F>ersonen, d;avon mindestens zwei Pftegebedtirftille tS von
s$ 74, 75 sGB x/ oder mit erhebticher Einschränkung der Alttagskompetenz nact; g
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Xl; vgl BT-Drucks 18/2909, S:41).

ppenzusch lag verschließt sich Familien nicht, wenn nach beiden
G esetzesfassu
en die Wohng ruppe in einer gemeinsamiln Wohnung
zusammenleben muss. Vorr einer gerneinsamen WohnunSl kann ausgegangen
werden, wenn der Sanitärbereich, die Küche und, wenn vorhanden, der
Aufenthaltsraum einer abg ersch lossen r3n Wohneinheit von allen Bewohnern jedt:rzeit
allein oder gemeinsam genutzt werden. Die Wohnung mu:ls von einem eigenen,
abschließbaren Zugang vom Freien, von einem Treppenhr,rus oder einem Vorraum
zugänglich sein. Nicht von rler Regelung erfasst werden C:rernein sch aften von
Pfleg ebed ü rftig en in der Nachbarschaft, lose Zu sammens lh lüsse oh ne gemeinrsame
Wohnung (vgl BT-Drucks 17/9669, S 2'2)

e) Der Woh

ng ru

ng
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3. Allerdings müssen auch familiär miteinander verbundene Wohngruppenmitgleder
in einer Wohnung "zum Zweck der gemeinsch aftlich orgarrisierten pflegerischer
Versorgung" leben ($ 38a Abs 1 Nr 1 SGB X/, g 38a Abs I Nr 4 SGB X/ aF). Ott
dieser durch den Woh ng ruppenzusch lag geförderte Wohrrzweck vorliegt, oder ob
andere Wohnzwecke im Vordergrund stehen, ist im Einzelr'all anhand der
(behaupteten) inneren und der äußeren Umstände festzus;tellen. Alle festgestellten
inneren und äußeren Umstiinde sind in eine Gesamtwürdigung einzustellen und
unter Berücksichtigung aller weiteren Umstände zu bewerl:en. Erforderlich ist, dass
der innere Zweck der gemeinschaftlicfr organisierten pfleg,3rischen Versorgung; rrach
außen hin objektiviert wird. Dies kann regelmäßig durch die gemeinsch aftliche
Beauftragung einer Präsen;zkraft und [:estlegung ihres konkleten Aufgabenkreis;es zur
Erfüllung dieses Zwecks ($ 38a Abs 7 Nr 3 SGB Xl, s auch Nr 3 aF) erfolgen.

22

a) MiI dem von der Pflegekasse pauschal gewährten Woh ng ru ppenzusch lag sollen
jene Aufwendungen zweckgebunden abgegolten werden, die der Wohngruppe durch
die gemeinschaftliche Beauftragung drer Präsenzkraft entstehen (vgl BT-Dntcks
17/9369, S 40 f; BT-Drucks 18/2909, S 42). Damit wird denl besonderen Aufwan,J
Rechnung getragen, der Folge der neL organisierten pflegerischen Versorgung als
Wohnform ist. Die Leistung wird pausc;hal zur eig en vera nhvortlichen Verwendung für
die Organisation sowie Sicherstellung der Pflege in der Woh ngemein schaft gewährt
(vgl BT-Drucks 17/9369, S 40). Auf ein,en konkreten Nachv,,eis der entstandene:n
Kosten wird verzichtet (vgl BT-Drucks 17/9369, S 41). Die l)flegekassen sind
berechtigt, die mit der Präsenzkraft vereinbarten Aufgaben in Zweifelsfällen zu
erfragen (vgl BT-Drucks 18/2909, S 42,1 wie auch entsprecfrende Unterlagen üb€)r den
vereinbarten Aufgabenkreis anzuforde.n (vgl g 38a Abs 2ltlr 5 SGB Xl).
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b) Voraussetzung für die Berwilligung ces Zuschlags war nach g 3Ba Abs '1 Nr 3 SGB
Xl aF, dass in der Wohngruppe minder;tens eine Pflegekraft tätig ist - die keiner
ausgebildete Pflegefachkraft sein muss (vgl BT-Drucks 17,/1Ct170, S 76) -, die
org an isatorisch e, verwaltende oder pflr:gerische Tätigkeiten verrichtet (sog
Präsenzkraft). Mit Hilfe diesr:s Kriteriums sollte schon nach a,ter G esetzesfassu rrg das
organisierte gemeinsch aftliche Wohnen von mindestens drei Pfleg ebed u rftigen mit
dem Zweck der gemeinschaftlichen pflegerischen Versorgung sichergestellt werden
(vgl dazu BT-Drucks 17/936:9, S 47). Diese VoraLrssetzung verdeutlicht, dass dr:r
Woh ng ruppenzusch lag keine schlichter Aufstockung der di:n Mitgliedern der
Wohngruppe ohnehin indjviduell gewährten Leistungen der häuslichen Pflege (1ig 36
ff SGB Xl) bewirken sollte. t/ielmehr is1. ein hiervon tauglicfres; Abg renzu ngskriteriu m
aufgestellt worden, das der neuen Wohnform der gemeinsanlen Organisation dr:r
pflegerischen Versorgung und des g ernein sch aftlich en Letrens Rechnung trägt. S 38a
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Abs 1 Nr 3 SGB Xl hat diese Vorauss,3tzung dahin näher konkretisiert, dass eirre von
den Mitgliedern der Wohngruppe g ernein sch aftlich beaul'tragte Person - unabhängig
von der individuellen pflegerischen V:rsorgung - allgeme ne org an isatorische,
venrraltende, betreuende oder das Gemein sch aftsleben frirclernde Täti,Jkeiten
verrichtet oder hauswirtschaftliche Unterstützung leistet. lfer Leistungsanspruch
wurde dadurch aber nicht verschärft. Die Neufassung erging mit Rücksicht auf
praktikable Überprüfungsnlöglichkeiten des Leistungsansrpruchs durcir die BehÖrden
(vgl BT-Drucks 18/2909, S 42).
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Die in $ 38a Abs 1 Nr 3 SGB Xl genannten unterschiedlichen Aufgaben stehern zwar
im Zusammenhang mit der individuel en pflegerischen Versorgung durch die
Pflegeperson; die dort genannten Aufgaben gehen aber deutlich darÜber hinatls und
sind auf die Förderung des gemeinschaftlichen Wohnen:; ausgerichtet, wie allllemein
org an isatorisch e, verwaltende aber auch betreuende Aufrlaben, die der
Woh ngemeinschaft zugutekommen oder die das Gemein schaftsleben sogar
ausdrücklich fördern. Die Verrichtung einer der alternativ genannten Aufgaben in $
3Ba Abs 1 Nr 3 SGB Xl ist bereits ausreichend. Soweit er,Jänzend auch die
h au swirtsch aftlich e Unterstützung für die Gewährung det; Zuschlags in der Norm
genannt wird (s Abs 1 Nr 3), zählt hierzu die Beaufsichtigung der Ausführung dieser
Verrichtung oder die Anleitung zur Serlbstvornah me. Desfralb liegt zB
h au swirtsch aftlich e Unterstützung nicht vor, wenn die Re nigungskraft oder eine Kraft,
die lediglich h auswirtsch aftlich e Tätigkeiten verrichtet, diese Tätigkeiten selbst
erbringt, ohne den Pflegebedürftigen in diese Tätigkeiten miteinzu beziehen (vgl
BT-Drucks 18/2909, S 42). Neben der Unterstützung dur(;h die Präsenzkraft blr:iben
aber regelmäßig bei allen Aufgaben - im Sinne einer "geleilten Verantwortung" Beiträge der Bewohnerinnen und Ber,vohner selbst, ihres persönlichen und sr:z:ialen
Umfelds oder von bürgerschaftlich Täitigen zur Versorgung notwendig (vgl aaC').

25 c) Der Aufgabenkreis der von den Mitgliedern der Wohngruppe gemeinsam
beauftragten Präsenzkraft, die die gemeinschaftlich organisierte pflegerische
Versorgung sicherstellt, muss mithin im og Sinne klar bet;tirnmt sein, sich hinrerichend
deutlich von Hilfestellungen der individuellen pflegerischt:n VersorgunlS, aber €tuch
von rein familiären Verpflichtungen abgrenzen. Der Sena:kann an dieser Stellr:
mangels Entscheidungserheblichkeit offenlassen, ob für die Beauftragung der
Präsenzkraft nach $ 3Ba Abs 1 Nr 3 SiGB Xl das für die häusliche Pflege in $ 77 Abs 1
Satz 1 Halbs 2 SGB Xl verankerte Verbot des Vertrag ssch lu sses mit Familien- cder
Hau sh altsang eh örig en greift. Dieser i\usschluss ist als vc:rfirssungsgemäß erathtet
worden, weil der Gesetzgeber berücksichtigen durfte, dar;s Pflegeleistungen vln
diesem Personenkreis aufgrund gesertzlicher (SS 7353, 1li1Ea BGB) oder sittlicher
Verpflichtung unentgeltlich erbracht r,verden. Mit dem Pflegr:geld für die
"ehrenamtliche" Pflege (vgl BT-Drucks 12/5262, S /72.) durc;h Angehörige wurde
lediglich eine finanzielle Anerkennunrg vorgesehen, die dur<:h die soziale Absicherung
der Pflegeperson in der Unfall- und Flenten versich eru ng (S 44 SGB X/) ergänzt wurde
(vgl BSG Ufteile vom 18.3.1999 - 8S(3E 84, 1, 7 = SozR :3-3300 $ 77 Nr 2 S 16 und
BSG SozR 3-3300 $ 77 Nr 1 S 4; dazu zuletzt BVerfG vont 26.3.2014 - 1 BvR 1133/12 '
NZS 2014, 414, 415 RdNr 5). Dies trägt dem Charakter dr)r Pflegeversicherurrg als
ergänzende Leistung Rechnung, die keine Vollversorgun3 gewährleistet, sondern im
Bereich der häuslichen und der teilstationären Pflege nel>en die familiäre,
n ach barsch aftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege und Betreuung trilt ($ 4 Äbs 2
Satz 1 SGB Xl).
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26 d) Der Senat weist darauf hin, dass je nach Wahl der Wohngruppe verschieden€)
Gestaltu ngsmög lichkeiten f[ir die Verwr:ndung des woh n g ru ppenzuschlag s in Frage
kommen, für die jeweils unterschiedliche rechtliche Vorgaben gelten:
27 aa) Wird der Zuschlag dafür genutzt, eine von der Pflegekasse nach S 77 SGEi Xl
anerkannte Einzelpflegekraft zu entlohnen (so BT-Drucks i'7i9369, S 47,1, greifl für
einen solchen mit der Pflegekasse abgeschlossenen Vertri'rg da:; in $ 77 Abs 1 S;atz 1
Halbs 2 SGB Xl verankerte \/erbot des Vertrag ssch lu sses rrlit Velwandten oder
Verschwägerten des Pfleg ebed ü rftigen bis zum dritten Grad sowie mit Personern, die
mit dem Pflegebedürftigen in häuslicherr Gemeinschaft lebi:n. Wenn überdies b€ri der
Einführung des woh ng ruppenzusch la{l s von der "Beschäf:igung einer Pflegekr;Lft" die
Rede war, die in der Wohngruppe tätig ist (vgl BT-Drucks 17/9369' S 20)' ist zu
beachten, dass Pflegekräfte mit dem Pflegebedtlrftigen, dc)m sie Leistungen der
häuslichen Pflege und der hauswirtschaftlichen Versorgun3 erbringen, kein
Beschäftigungsverhältnis eingehen düden (S 77 Abs 1 Sat.z 4 SGB Xl).
2B

bb) Soll dem Wohng ruppenzusch lag eine ähnliche Funktion wie dem Pflegegeld ($
37 SGB X/) zukommen (vgl BT-Drucks 17/9369, S 40), so clarf er kein Entgelt se n'
sondern entsprechend dem Pflegegelcl nicht mehr als eine materielle Anerkennung
der erbrachten Aufgaben aLrch für Angehörige sein, selbst wenn zwischen der
Pflegekraft und den Mitgliedern der Wthngruppe ein Au ftrilg sverh ältn is besteht, das
schriftlich zu fixieren ist ($ 3Ba Abs 2 Nr 5 SGB X0. Das gesetzlir:he Konzept de!;
Pflegegelds war von dem Gedanken g'3tragen' dass die farniliäre' n ach barschaflliche
oder ehrenamtliche Pflege r.rnentgeltlich erbracht w.rd (vgl dazu zuletzt BVertG vom
26.3.2014 - 1 BvR 1133/12 - NZS 2014, 414, 415 RdNr 5). (:)b die fÜr das Pflegegleld
aufgezeigten Grundsätze unmittelbar oder entsprechend filr den pauschal zur
häuslichen Pflege zusätzlich gewährten Woh ng ru ppenzusch lag gelten, kann ofl'en
bleiben, weil der Senat in diesem Recfrtsstreit hierüber nicht entscheiden muss.
Jedenfalls fehlen sowohl dem Gesetz als auch den Gesetz:esmaterialien eindeulige
Anhaltspunkte, dass auch Familien- ocier Haushaltsangehr)rige von der Wohngruppe
beauftragt werden d ü rfen.
cc) Wird der Woh ng ru ppenzusch lag fürr die Tätigkeiten eines anlbulanten
Pflegedienstes ($ 36 SG8,\:, in Anspruch genommen, muss sichergestellt sein, dass
sich die nach S 3Ba Abs 1 Nr 3 SGB Xl zu erledigenden Aufgabern hinreichend
deutlich von der benötigten individuellen pflegerischen Versorgung unterscheidon. Es
reicht daher nicht aus, dass die Versicherten ihren Anspru<;h aul'
Woh ng ru ppenzusch lag an rjen in derrNohngruppe tätigen Pfleeledienst abtreten,
ohne dass klar ist, wofür die Mittel konkrete Verwendung finden sollen (vgl BT'Drucks
18/2909, S 42). Nicht zu übr:rsehen ist, dass der pauschalr: Woh ng ru ppenzuscr lag
auch im Fall der Einschaltung eines arnbulanten Pflegedienstes ($ 36 SGB Xl) nicht
höher ausfällt, als wenn die gemeinsch aftlich organisierte pflegerische Versorgung
durch eine nicht professionelle Pflegeperson erfolgt. Dies unters;cheidet sich vort der
ansonsten im Bereich der häuslichen Pflege unlerschiedlic:hen finanziellen
Ausgestaltung durch das reduzierte Pllegegeld bei selbst ceschafften Pflegehillen ($
37 SGB X, einerseits und der Inanspruchnahme von ambtllarnte:n Pflegediensten ($
36 SGB X/) andererseits.

4. lm Ergebnis folgt aus der Auslegung von $ 3Ba SGB Xl und entgegen der Anr;icht
der Beklagten (vgl dazu das Gemeinsame Rundschreiben unter Nummer 2.2), dzrss
familiäre Familienverbü nd e nicht vom \Nohngruppenzuschlall allein aufgrund ihrer
familiären oder veruandtscl-raftlich en \r'erhältnisse ausgeschlossen sind. Auch wenn
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sich die primäre Förderung von neueTt ambulant betreuterr Wohnformen an solche
Personen richten mag, die - aus welchen Gründen auch inmer - nicht (mehr) in einem
Familienverbund leben. Die vom Senat vorgenommene Auslegung des
Gesetzestextes widerspricht entgegerr der Auffassung de:; Rundschreibens weler
dem Wortlaut oder dem klar erkennbeLren Willen des Gesetzgebers noch erweir;t sich
diese Auslegung im HinblicK auf den (Sesetzeszweck als fiontraproduktiv sonrJe:rn
wahrt die prinzipielle Zielrichtung des Gesetzgebers (vgl llVerfGE 119, 247, 258 t). Da
familiär miteinander verbundene Woh ng ruppen mitg ljeder n icht generellvom
Wohng ru ppenzusch lag ausgeschlossen sind, bedarf es k.einer weitergehendern
Ausführungen, ob ein solcher Ausschluss verfassu n g skor form wäre.
31

5. Nach den entwickelten Maßgaben erfüllt die Klägerin d e Voraussetzungen fiir dre
Gewährung des Wohngruppenzuschlags nicht, weil es de'r Gemeinschaft rnit ihrem
Ehemann und dem behinderten Sohn am strukturellen Mr:rkmal des
Zusammenlebens zum Zweck der g ernein sch aftlich organisierten pflegr:rischern
Versorgung fehlt, objektiviert durch die Beauftragung einer Person, die die Aufgaben
der organisrerten pflegerischen Versorgung für die Pflegepersonen übergreifenrj
erledigt ($3BaAös 1 Nr 1 und 3 SG8.X/; g3BaAbs 1 Nr3 und 4 SGB)(laF). Das hier
maßgebliche Differen zieru n g skriteriu nr für die Versagung Ces
Wohng ru ppenzusch lags ist somil nicht das Verwandtschaftsverhältnis:zwischen den
Mitbewohnern, sondern dass es innerhalb der Familie an rje1 7u.5tz1tcl'r notwerndigen
organisierten Struktur der pflegerischen Versorgung fehlt, die über die individuerlle
häusliche Pflege hinausgeht. Eine solche Wohnsituation lag bei der Klaigerin nach
den unangegriffenen Feststellungen cles LSG (S 763 SGC, nicht vor. Danach erfolgte
die herkömmliche häusliche Pflege in Form der Kombination sleistu ng (g 38 S(3,3 X,
von Sachleistung durch einen ambulanten Pflegedienst ({i 36 SGB Xl) und von
anteiligem Pflegegeld (S 3/ SGB Xl) fifi die Erbringung vcn Pflegeleistungen und die
Unterstützung von Familien angeh örigr:n. Zu Recht verweir;t die Beklagte daraul, dass
allein die Aufrechterhaltung der bisherigen Lebensgestaltung nach Eintritt der
Pfleg ebed ü rftig keit die Zweckbestimmung einer gemeinsc haftlichen pflegerisc h en
Versorgung nicht zu begründen vermag. Die bindend fest5;estellten Tatsachen tragen
daher nicht den vom LSG gezogenen rechtlichen Schluss dass die KIägerin
sämtliche Voraussetzungen von $ 38a Abs 1 SGB Xl aF erfüllte. Vielmehr konnte dies
nach den nicht mit Verfahrensrügen arrgegriffenen Festsk:llungen ausgeschlossen
werden, sodass auch eine Zu rü ckverw,eisu n g nach g 170,,\bs 2 SGG nicht in Br.'tracht
Kam.

32 6. Verfassu n g srechtlich e Bedenken berstehen entgegen dr:r Ansicht der Klägerin
nicht. Eine verfassu ngswid rige Benachteiligung von Familien (Art 6 Abs 1 C;G, t\tl 3
Abs 1 GG) liegt nicht vor.

a) Uber die verfassu n g srechtlich verankerte allgemeine Pflicht Ehe und Farnilie zu
schützen, können aus Art 6 Abs 1 GG keine konkreten An:sprüche auf b,estimmte
staatliche Leistungen hergeleitet werdr:n (BVenG vom 26.i3.2014 - 1 BvR 1133,/12 NZS 2014, 414, 416; BVerfGE 130, 24rJ, 252 = BSG SozR 4-7835 Ar1 1 Nr 1 S 4 mwN).
Solche Ansprüche können sich allenfalls unter dem besonderen Aspekl des
Benachteiligungsverbots von Ehe und Familie gegenüber sonstigen
gesellschaftlichen Gruppen und damit als Ausprägung ders allgemeinerr
Gleich heitssatzes des Art 3 Abs 1 GG ergeben (vgl BSG v.ont 18.3.1999 - Sozl?

3-3300S77Nr156).
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Art 3 Abs 1 GG gebietet es, Gleiches gleich, Ungleiches seiner Eigenart entsprechend
verschieden zu regeln (stRspr vgl BVen',GE 71, 255, 271). E:s ist grundsätzlich sache
des Gesetzgebers zu entscheiden, welr;he Merkmale er beir Vergleich von
Leben ssach verh a lten als maßgebend fijr eine Gleich- oder Ungleichbehandlung
ansieht (stRsprvgl BVeiGE 87, 1, 36 = SozR 3-5761 Allg N'r 1 S 7). Vielrnehr blebt es
dem Gesetzgeber überlassen, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er
dieselbe Rechtsfolge knüpft, die er alsc, rechtlich gleich behandeln will (tzgl ISVen'GE
21, 12,26). Die Auswahl muss allerdings sachgerecht getroffen werden (vgl BV',etfGE
67, 70, 85 0. Aft 3 Abs 1 GG ist danach verletzt, wenn für die gleiche Behandlunll
veischiedener Sachverhalte - bezogen rauf den in Rede stehenden Sachbererich und
seine Eigenart - ein vernünftiger, einleuchtender Grund feh t (vgl BVerfGE 76, t1.56,
s29)

35 b) Hiervon ausgehend, kann die Klägerin nicht verlangen, irls Familienverbund besser
gestellt zu werden als nicht familiär mitr:inander verbundene wohngruppren. Dets
Merkmal des Wohnzwecks der gemeinschaftlich organisienen pflegerischen
Versorgung, objektiviert durch die gemeinschaftliche Beauf':ragung einer Pflegerkraft
zur Sicheritellung dieses Wohnzwecks, gilt für familiäre wit: für nicht familiäre
Wohngruppen gläichermaßen. Es ist ein sachgerechtes Differenzieru ng skriteriu nl, mit
Hilfe dessen der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, neue, nicht stationäre wohn- und
Betreu ungsformen zu fördern. Mit Rücllsicht auf den demo,Jrafischen Wlndel sollten
Alternativen zu bestehenden Pfleg estrLtktu ren entwickelt wr:rden (vgl BT-Drucks
17/9369, S 1,), die über die herkömmliclre individuelle häusliche Pflege hinausgelren.
Damit werden - ohne dass in bestehenrle LeistungsansprÜr:he eingegriffen wurde neue Formen der pflegerischen Versorgung eröffnet, unter denen PflegebedürftiEe
auswählen können (vgl $ 2 Abs 2 SGB Xl). Fur Familien bl,3ibt - ungeachtet der rier
offengelassenen Frage, ob Wohngruppen auch Familien- oder Haushaltsangeh(irige
als sog Präsenzkraft beauftragen können - die uneingeschränkte Möglichkeit, einen
ambulanten Pflegedienst, eine ausgeb ldete oder auch nrcht professionelle Pflegekraft
mit diesen Aufgaben zu beauftragen, um dem wohnzweck gerecht zu werden. [)ass
der Gesetzgeber die Leistung des Wol^rng ru ppenzusch lags; zweckgebunden an
bestimmte Merkmale geknüpft hat, um der neuen wohnform tatsächliche Geltung zu
verschaffen (vgl BT-Drucks 1B/2909, S 42), ist sachgerecht und nicht unangemerssen.
Daher ist kein Grund ersichtlich, Familien den woh ng ru p pr:n zuschlag unabhän51ig
von der Sicherstellung der g emein sch arftlich organisierten pflegerischen Versorg lng
zu gewähren. Hierin liegt kein Verstoß gegen das Benacht<:iligungsverbot von Ehe
von Familie.
JO
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7. Die Kosten entsch eid u ng beruht auf S 193 SGG
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