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H i l f e  z u r  P f l e g e  
24-Stunden-Assistenz zu Hause 
nicht nur bei Lebensgefahr 
 
Rollstuhlfahrern mit großen körperli-
chen Defiziten entstehen für die Be-
schäftigung ihrer persönlichen Assis-
tenten, die ihnen im Lebensalltag hel-
fen, sehr hohe Kosten. Die Aufwendun-
gen hierfür müssen, soweit nicht die 
Kranken- bzw. Pflegekasse einspringt, 
entweder aus eigener Tasche aufge-
bracht oder durch das Sozialamt finan-
ziert werden. 
 
Haben die Sozialämter darüber zu ent-
scheiden, in welchem Umfang den 
Betroffenen Hilfeleistungen für die 
Pflege zustehen, herrschte bislang die 
Meinung vor, die Finanzierung von 
Pflegebereitschaftszeiten eines ständig 
anwesenden individuellen Pflegeassis-
tenten beim Hilfebedürftigen sei nur 
möglich, wenn in akuten Notsituationen 
Lebensgefahr eintrete. 
 
Dieser Rechtsansicht der Sozialämter 
sind die Sozialgerichte entgegengetre-
ten. Ein Anspruch auf „Rund-um-die-
Uhr-Pflege“ zur Bewältigung des All-
tags besteht bereits dann, wenn der 
Betroffene bei nicht planbarem Hilfe-
bedarf entweder sich selbst oder ande-
re in Gefahr brächte, würde sofortiges 
pflegerisches Eingreifen unterbleiben. 
Derartige Gefahren können auch Ge-
sundheitsgefahren, wie zum Beispiel 
Muskel- und Sehnenrisse oder drohen-
de schwere Schmerzen im Zusammen-
hang mit Spastiken, sein. 
 
Bayerisches Landessozialgericht, Be-
schluss v. 07.08.2013 – L 8 SO 78/13 
B ER; Sozialgericht München, Urteil 
vom 02.07.2015 – S 51 SO 526/12 

K a s s e n ( z a h n ) a r z t r e c h t  
Honorarkürzung und Zulassungs-
entziehung bei Verstoß gegen 
Fortbildungspflicht 
 
Jeder Vertragsarzt ist verpflichtet, sich 
in dem Umfang fachlich fortzubilden, 
wie es zur Erhaltung und Fortentwick-
lung der zu seiner Berufsausübung in 
der vertragsärztlichen Versorgung 
erforderlichen Fachkenntnisse notwen-
dig ist. Die Fortbildungsinhalte müssen 
dem aktuellen Stand der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Medizin oder Zahnmedizin entsprechen 
und frei von wirtschaftlichen Interessen 
sein. 
 
Ein Vertragsarzt hat alle fünf Jahre 
gegenüber der Kassen(zahn)ärztlichen 
Vereinigung den Nachweis zu erbrin-
gen, dass er in den letzten fünf Jahren 
seiner Fortbildungspflicht nachgekom-
men ist. Tut er dies nicht, erfolgen 
Honorarkürzungen von 10 bis 25 Pro-
zent. Wird eine nicht nachgewiesene 
Fortbildung nicht spätestens binnen 
zwei Jahren nachgeholt, droht die Ent-
ziehung der Zulassung. 
 
Laut Bundessozialgericht beginnt die 
Honorarkürzung aber nicht vor dem 
Quartal, das dem Ende des Fünfjahres-
zeitraums zum Nachweis der erbrach-
ten Fortbildung nachfolgt. Zudem müs-
sen die Kassen(zahn)ärztlichen Vereini-
gungen die von ihnen aufgestellten 
Hinweispflichten zum Nachweis der 
Fortbildung erfüllen, ansonsten hat eine 
Honorarkürzung zu unterbleiben.  
 
Bundessozialgericht, Urteil vom 
11.02.2015 – B 6 KA 19/14 R 
 

Z a h n a r z t h o n o r a r  
Begründung der Überschreitung 
des 2,3-fachen Gebührensatzes 
 
Werden zahnärztliche Leistungen nach 
der Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) abgerechnet, muss der Zahnarzt 
die Überschreitung der sog. Schwellen-
gebühr für einzelne Gebührenziffern 
rechtfertigen. Der 2,3-fache Gebüh-
rensatz bildet die nach Schwierigkeit 
und Zeitaufwand durchschnittliche 
Leistung ab. Ein Überschreiten dieses 
Gebührensatzes bis zum Maximalwert 
des 3,5-fachen Satzes ist nur zulässig, 
wenn Schwierigkeit, Zeitaufwand und 
Umstände der Ausführung dies recht-
fertigen. Dabei genügt grundsätzlich 
eine stichwortartige Begründung in der 
Gebührenabrechnung, die zu einem 
späteren Zeitpunkt auf Verlangen nä-
her zu erläutern ist. 
 

 
 

Folgende Begründungen bei den einzel-
nen Gebührenziffern hat das Verwal-
tungsgericht Köln zur Überschreitung 
des Schwellenwerts anerkannt: 
- Nr. 2030 GOZ (Besondere Maß-
nahmen beim Präparieren und Füllen 
von Kavitäten): Die Begründung „Ret-
raktionsfaden; umfangreiches Behand-
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lungsgebiet, Erschwerung durch Blu-
tungsneigung, erschwerte Fadenle-
gung, erhöhter Turgor“ lässt nachvoll-
ziehbar patientenbezogene Besonder-
heiten zur Überschreitung des Schwel-
lenwerts erkennen. 
- Nr. 2197 GOZ (Adhäsive Befesti-
gung): Die Begründung „Schmelz-
Dentin-Anomalien, extrem erschwerte 
Dentinkonditionierung, bedingt durch 
pathologisch veränderte Dentinglobuli“ 
lässt eine patientenbezogene deutliche 
Abweichung vom durchschnittlichen 
Fall der adhäsiven Befestigung konkret 
erkennen und legt die Überschreitung 
des Schwellenwerts nachvollziehbar 
dar. 
- Nr. 2270 GOZ (Provisorium im di-
rekten Verfahren mit Abformung): Die 
Überschreitung des Schwellenwerts 
lässt sich mit der Begründung „äußerst 
erschwerte Einordnung in ein beste-
hendes Okklusionskonzept“ rechtferti-
gen. 
- Nr. 5170 (ungünstige Zahnbogen- 
und Kieferformen): Diese Vorausset-
zungen kann der behandelnde Zahnarzt 
durch eine detaillierte und plausible 
Beschreibung der extrem ungünstigen 
Kieferverhältnisse nachvollziehbar dar-
legen. 
 
Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 
10.06.2015 – 10 K 4705/13 
 
 
E i n g l i e d e r u n g s h i l f e  
Schulbegleiter auch für schuli-
sches Nachmittagsangebot 
 
Die Finanzierung einer Schulbegleitung 
als einkommens- und vermögensunab-
hängig zu bewilligende Hilfe für eine 
angemessene Schulbildung zugunsten 
eines Schülers mit Behinderung durch 
den Träger der Eingliederungshilfe 
(Sozialamt) kann auch für die Zeit der 
Nachmittagsbetreuung in einer offenen 
Ganztagsschule beansprucht werden. 

 
 

Die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen auf inklusive Bildung, die 
insbesondere in Art. 24 der Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen (UN-BRK) festgelegt sind, 
werden hierdurch erneut in ihrer Be-
deutung bestätigt. Hierdurch wird er-
reicht, dass sowohl Schüler mit als auch 
ohne Behinderung gleichberechtigt 
sämtliche – auch freiwillige – Angebote 
der Schule, in der sie aufgenommen 
wurden, nutzen können. 
 
Sozialgericht Gießen, Beschluss vom 
08.09.2015 – S 18 SO 131/15 ER 
 
 

A r b e i t s r e c h t  
Kündigung und Arbeitslosengeld 
– Gestaltungsoptionen 
 
Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitge-
ber gekündigt werden, haben grund-
sätzlich die Möglichkeit, sich gegen die 
Kündigung innerhalb einer Frist von drei 
Wochen durch sog. Kündigungsschutz-
klage, die beim Arbeitsgericht zu erhe-
ben ist, zur Wehr zu setzen. Wird in 
diesem Rechtsstreit der Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Kündigung nach hinten 
verschoben, stellen sich vielfältige 
Fragen, wie es sich mit dem zwischen-
zeitlich entstandenen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld verhält. 
 
In der Regel stellt der gekündigte Ar-
beitnehmer nach Erhalt der Kündigung 
bei der Bundesagentur für Arbeit einen 
Antrag auf Zahlung von Arbeitslosen-
geld, über den meist binnen weniger 
Wochen entschieden wird. Die Zahlung 
des Arbeitslosengeldes beginnt regel-
mäßig ab dem ersten Tag nach dem 

Ende der in der Kündigung enthaltenen 
Kündigungsfrist, unabhängig von dem 
dann meist noch anhängigen Kündi-
gungsschutzprozess (sog. Gleichwohl-
gewährung von Arbeitslosengeld). 
 
Die Dauer der Zahlung von Arbeitslo-
sengeld hängt unter anderem davon ab, 
wie lange innerhalb der sog. Rahmen-
frist eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung bestanden hat. Der Arbeit-
nehmer wird deshalb ein Interesse 
daran haben, den Kündigungszeitpunkt 
so weit wie möglich hinauszuschieben, 
um länger Arbeitslosengeld beziehen zu 
können. Das Bundessozialgericht hat 
hierzu entschieden, dass sich bei Inan-
spruchnahme von Arbeitslosengeld im 
Rahmen der Gleichwohlgewährung die 
Berechnung der Rahmenfrist und Be-
schäftigungsdauer nicht mehr verän-
dern kann, selbst wenn im Zuge eines 
Kündigungsschutzprozesses das Kündi-
gungsdatum hinausgeschoben und 
damit die Beschäftigungsdauer beim 
(ehemaligen) Arbeitgeber verlängert 
wird. 
 
Allerdings bestünde die Möglichkeit, 
dass der Arbeitnehmer vor einer Ent-
scheidung der Bundesagentur für Ar-
beit über dessen Arbeitslosengeldan-
spruch von sich aus bestimmt, dass die 
Zahlung von Arbeitslosengeld erst zu 
einem späteren Zeitpunkt beginnen 
soll. Durch geschickte Optierung lässt 
sich hierdurch möglicherweise die Ge-
samtdauer der Arbeitslosengeldzahlung 
erheblich erweitern. Die entsprechen-
den Gestaltungsmöglichkeiten können 
auch für ältere Arbeitnehmer von Inte-
resse sein, deren Arbeitslosengeldan-
spruch ab dem 50. Lebensjahr bei Er-
reichen bestimmter Altersgrenzen 
wesentlich verlängert wird. 
 
Bundessozialgericht, Urteil vom 
11.12.2014 – B 11 AL 2/14 R 
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