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Von Sigrid Cloosters, Fachanwäl-
tin für Arbeitsrecht

Werden bei einer Qualitätsprüfung 
durch den MDK Mängel festge-
stellt, entscheiden die Landesver-
bände der Pflegekassen laut § 115 
Abs. 2 SGB XI nach Anhörung der 
Pflegeeinrichtung welche Maßnah-
men zu treffen sind, erteilen dem 
Einrichtungsträger einen Bescheid 
mit Fristsetzung zur Mängelbesei-
tigung. Auf unberechtigte oder un-
bestimmte Maßnahmenbescheide 
sollten Einrichtungen reagieren!

Lünen. Seit Mitte 2009 haben die 
Qualitätsprüfungen der MDK eine 
neue Dimension bekommen. Sie 
sind nicht mehr nur noch Grund-
lage und Voraussetzung der 
Maßnahmenbescheide der Pfle-
gekassen, die die geprüften Ein-
richtungen durch Verwaltungs-
akt zur Behebung festgestellter 
Qualitätsmängel verpflichten; sie 
sind gleichzeitig auch Grundlage 
des kontrovers diskutierten und 
zu veröffentlichenden Transpa-
renzberichtes. Einrichtungen, 
die weder gegen nachweislich 
unrichtige Feststellungen des 
Prüfberichtes vorgehen, sei es in 
Verfahren, in denen die Veröffent-
lichung der darauf basierenden 
„Pflegenoten“ verhindert wer-
den soll, oder  in Klageverfahren 
gegen die weitestgehend gegen 

das Bestimmtheitsgebot versto-
ßenden Maßnahmenbescheide, 
setzen sich dem Risiko aus, dass 
ihnen die so zementierten „Qua-
litätsmängel“ in Verhandlungen 
mit den Kostenträgern und in 
der Öffentlichkeitswahrnehmung 
entgegengehalten werden. Von 
den Kostenträgern zur Vermin-
derung z. B. der Pflegesätze, vom 
Publikum und den Bewohnern 
schlimmstenfalls bei Haftungs-
fällen als Untermauerung angeb-
licher Pflichtverletzungen.

Das Sozialgericht Dortmund hat-
te in seinem (nun durch Rücknah-

me des Bescheides gegenstandslo-
sen) Beschluss vom 18. März 2010 
(Az: S 39 P 266/09)  zu dem Inhalt 
eines Maßnahmenbescheides aus-
geführt, dass der Pflegeeinrichtung 
Verhaltensweisen aufgegeben wer-
den könnten, eben Maßnahmen 
nach § 115 Abs.2 SGB XI, mit denen 
sich bestimmte Fehler grundsätz-
lich vermeiden lassen. Nicht aus-
reichend sei es demgegenüber, im 
Wesentlichen die Aussage zu tref-
fen, dass sich etwas einfach nicht 
wiederholen dürfe. Ein im Einzel-
fall begangener Fehler, der keine 
strukturellen, organisatorischen, 

personellen oder baulichen Ursa-
chen hat, sei indes schlechterdings 
nicht maßnahmefähig. Demge-
genüber hatte das Landessozialge-
richt (LSG) Schleswig-Holstein in 
seinem Beschluss vom 16. Juni 2010 
(Az.: L 10 P 75/10 B ER) ausgeführt, 
es reiche, die Defizite im Einzelnen 
zu rügen, denn die Einrichtung sei 
sachkundig und es müsse sich ihr 
ohne Weiteres erschließen, welche 
Maßnahmen erforderlich seien, 
um die Mängel abzustellen.

Diese Einschätzung teilt das 
LSG Nordrhein-Westfalen jedoch 
offensichtlich nicht. Es brachte im 
Zuge des Beschwerdeverfahrens 
in dem Erörterungstermin am 
20. Oktober 2010 zum Ausdruck, 
dass die Einrichtung erkennen 
können müsse, mit welchen struk-
turellen Änderungen den mit dem 
Bescheid verlangten Anforderun-
gen genügt werden könne. Nach 
Erörterung des Sach- und Streit-
standes erkannten die Pflegever-
bände den Klageanspruch an und 
nahmen den angegriffenen Maß-
nahmenbescheid zurück. 

Aus diesem Verfahrensablauf 
kann geschlossen werden, dass ein 
Maßnahmenbescheid der Landes-
verbände der Pflegekassen der Ein-
richtung konkrete Handlungsan-
weisungen zur Verfügung stellen 
muss, die strukturell dazu führen, 
dass aufgetretene Fehler in der 

Pflege in Zukunft (möglichst) ver-
mieden werden. Ggf. müsste das 
sogar eine Handlungsanweisung 
nur im Hinblick auf die Pflege ei-
nes bestimmten Bewohners sein. 
Das aber bedeutet, dass die Pflege-
kassen und der MDK bei den Qua-
litätsprüfungen in die Pflicht ge-
nommen werden müssten und den 
Einrichtungen Lösungsvorschläge 
zu unterbreiten haben. An diesen 
Lösungsvorschlägen müssten sie 
sich jedoch voraussichtlich bei 
einer erneuten Qualitätsprüfung 
festhalten und messen lassen. 

Ohne entsprechendes Vorge-
hen der Einrichtungen gegen die 
bisherige Bescheiderteilung der 
Pflegeverbände dürfte sich an den 
ständigen kleinteiligen Monie-
rungen der Dokumentation, die 
durch die Transparenzberichte 
nun öffentliches Gewicht erlangt 
haben, auch in Zukunft nichts än-
dern. Es fragt sich darüber hinaus, 
ob die Einrichtungen den sich aus 
den Maßnahmenbescheiden er-
gebenden Verhandlungsnachteil 
bei den Pflegesatzverhandlungen 
weiter hinnehmen sollten. //
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Urteil: Einrichtung muss erkennen können, mit welchen strukturellen Änderungen sie den anforderungen genügen kann

Auf unberechtigte oder unbestimmte Maßnahmenbescheide reagieren

Ein Maßnahmebescheid muss konkrete Handlungsanweisungen gegen fest-
gestellte Mängel aufweisen, meint Rechtsanwältin Sigrid Cloosters mit Blick 
auf ein Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen.  Foto: Krückeberg

Von Rechtsanwältin Angela Jansen

Der so genannte LOI („Letter of Intent“), 
der ursprünglich dem anglo-amerika-
nischen Rechtsraum entstammt, findet 
sich inzwischen auch im Vorfeld vieler 
Transaktionen im Pflegebereich. Bevor die 
eigentlichen Kaufvertragsverhandlungen 
hinsichtlich der Übernahme eines Pfle-
geheims beginnen, werden wesentliche 
Kriterien in einem Letter of Intent, also in 
einer Absichtserklärung, festgelegt.

Das Problem:
Häufig besteht zwischen den Parteien 
jedoch keine Klarheit darüber, ob durch 
diesen LOI bereits gegenseitige Rechte und 
Pflichten entstehen, welche das gegebe-
nenfalls sind und in welchem Umfang sie 
bestehen.

Die Lösung:
Inhalt eines LOI ist grundsätzlich die 
Erklärung, mit einem bestimmten Part-
ner zukünftig einen bestimmten Vertrag 
abschließen zu wollen. Dabei handelt 

es sich zuweilen um eine einseitige 
Erklärung, die gegenüber dem anderen 
Vertragspartner abgegeben wird. In der 
Praxis aber unterzeichnen häufig auch 
beide potenzielle Vertragspartner die 
entsprechende Absichtserklärung und 
dokumentieren somit ihre Bereitschaft 
zum Vertragsabschluss und die Tatsache, 
dass sie miteinander in Verhandlungen 
stehen. Gleichzeitig machen sie deutlich, 
dass noch weitere Verhandlungen über die 
konkreten Vertragsbedingungen notwen-
dig sind, bevor der eigentliche Kaufvertrag 
geschlossen werden kann. Der LOI ist 
daher an sich noch grundsätzlich unver-
bindlich und begründet in der Regel keine 
Rechtspflichten. 
Dennoch kommt einem LOI regelmäßig 
eine hohe Bedeutung zu. Gerade dort, 
wo komplexe Vertragswerke notwendig 
sind, wie zum Beispiel beim Verkauf eines 
Pflegeheims, ist der Abschluss eines LOI 
ratsam und üblich, um bereits im frühen 
Verhandlungsstadium Einigkeit über be-
stimmte Themen zu dokumentieren sowie 

eine Basis des Vertrauens und der Organi-
sation für die weiteren Vertragsverhandlun-
gen zu schaffen. 
Nicht selten enthält ein LOI aber auch be-
reits verbindliche Regelungen. Im Bereich 
des Kaufs von Pflegeeinrichtungen werden 
regelmäßig folgende Vereinbarungen 
verbindlich getroffen und diese auch aus-
drücklich als verbindlich gekennzeichnet:
a) die gegenseitige Verpflichtung zur 
Geheimhaltung der im Rahmen der 
Verhandlungen erworbenen bzw. noch zu 
erwerbenden Informationen über das zum 
Verkauf stehende Pflegeheim und über die 
Tatsache, dass überhaupt Kaufverhandlun-
gen geführt werden.
b) den Verzicht auf parallele Verhandlun-
gen mit einem anderen Vertragspartner 
in einem bestimmten Zeitraum (Verhand-
lungsexklusivität) oder zumindest den 
Verzicht auf einen Vertragsabschluss mit 
einem anderen Vertragspartner bis zu 
einem bestimmten Datum (Abschluss-
exklusivität).
Daneben können außerdem Regelungen 

über Finanzierung und Kaufpreis, konkrete 
Informationspflichten oder den zeitlichen 
und inhaltlichen Ablauf einer geplanten 
Due Diligence-Prüfung des potenziellen 
Käufers individuell geregelt werden.
Die Überschrift „Letter of Intent“ allein 
bedeutet also nicht, dass stets alle Rege-
lungen unverbindlich sind. Geschärftes Au-
genmerk ist auf die konkrete Formulierung 
zu richten. Es werden regelmäßig einige 
Passagen des LOI als rechtsverbindlich, 
andere als rechtlich unverbindlich verstan-
den. Bei der Auslegung kommt es stets da-
rauf an, wie der Empfänger den jeweiligen 
Inhalt verstehen musste und durfte. Soweit 
man Teile des LOI als verbindlich erklären 
möchte, sollte am Ende der Hinweis nicht 
fehlen, dass alle übrigen Regelungen als 
„nicht rechtsverbindlich“ anzusehen sind.
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