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Z u  d e n  K o s t e n  f ü r  d i e  K e n n z e i c h n u n g  p e r s ö n -

l i c h e r  W ä s c h e  v o n  H e i m b e w o h n e r n  

  

 

Leitsatz: Die in einem Pflegeheim vom Heimträger erbrachte Wäschekennzeich-

nung stellt eine vom Pflegeentgelt umfasste Regelleistung und keine ge-

sondert zu vergütende Zusatzleistung iSd § 88 Abs. 1 Satz 1 SGB XI dar.  

Erläuterungen: Die Klägerin ist Trägerin von Pflegeheimen. Um die Zuordnung der zur Reini-

gung gegebenen Wäsche und Kleidung der Heimbewohner sicherzustellen, 

werden Namensschilder in die Wäschestücke eingenäht. Sofern die Bewohner 

die Schilder nicht selbst anbringen, erhebt die Klägerin bei Aufnahme in das 

Heim einen einmaligen Betrag von 50 €. Die Klägerin macht dies in der Annah-

me, die Wäschekennzeichnung sei eine Zusatzleistung iSd § 88 Abs. 1 Satz 1 

SGB XI. Am 27.10.2010 ordnete das Hessische Amt für Versorgung und Sozia-

les gegenüber der Klägerin an, für sämtliche pflegebedürftigen Heimbewohner 

die Wäschekennzeichnung als vom Pflegesatz umfasste Regelleistung anzubie-

ten. Darüber hinaus wurden ihr Vorgaben für die Verwendung von Klauseln, die 

die Kennzeichnung betreffen, in Heimverträgen gemacht. Die Klägerin erhob 

hiergegen Widerspruch. Sie meint, aus der sich aus dem Hessischen Rahmen-

vertrag ergebenden Verpflichtung des Heimträgers zur Reinigung der persönli-

chen Wäsche und Kleidung der pflegebedürftigen Menschen könne nicht ge-

schlossen werden, dass die zuvor erfolgende Anbringung einer Wäschekenn-

zeichnung eine Regelleistung sei. Die bisherige Praxis der Heimträger sei über 

mehrere Jahre von der Heimaufsicht nicht beanstandet worden. Die Behörde 

dürfe Bestimmungen des Rahmenvertrags nicht auslegen und das Auslegungs-

ergebnis zur Grundlage ihrer Anordnungen machen. Am 07.04.2011 wies das 

Hessische Amt für Versorgung und Soziales den Widerspruch zurück. Die Wä-

schekennzeichnung sei eine notwendige Leistung zur Erfüllung der Pflichten 

aus dem Rahmenvertrag. Die einfache Wäschekennzeichnung sei keine freiwil-

lige Leistung, denn die Kennzeichnung sei Voraussetzung dafür, dass der 

Heimträger die Wäsche nach der Reinigung wieder an die Bewohner zurückge-

ben könne. Die Kennzeichnung sei mit der Reinigungspflicht so eng verknüpft, 

dass sie vom Pflegesatz mit umfasst sein müsse.  

Der Verwaltungsgerichtshof wies die Berufung zurück.1 Die streitige Wäsche-

kennzeichnung sei in § 4 des o.g. Rahmenvertrags geregelt.2 Der Annahme 

einer Regelleistung steht nicht entgegen, dass die Wäschekennzeichnung in 
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der genannten Vorschrift nicht ausdrücklich erwähnt ist. Denn der Begriff Wä-

scheversorgung erfasst auch den Vorgang der Kennzeichnung. Sinn der Rege-

lung ist es, die Reinigung der persönlichen Wäsche und Kleidung der Heimbe-

wohner als Regelleistung sicherzustellen. Der Vorgang der Reinigung umfasst 

nicht nur den eigentlich Waschvorgang, sondern auch die nötigen Maßnahmen, 

um sicherzustellen, dass jeder Heimbewohner seine Wäsche wieder erhält. Der 

Heimbetreiber ist insofern dem Inhaber einer gewerblichen Reinigung ver-

gleichbar: dieser muss ebenfalls dafür sorgen, dass seine Kunden ihre Wäsche 

zurückerhalten.  

Die Annahme einer Zusatzleistung käme allenfalls dann in Betracht, wenn nur 

die entsprechend gekennzeichneten Wäschestücke gereinigt werden müssten, 

was aber nach der Vorschrift des Rahmenvertrags nicht der Fall sei.  

 


