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Gerade in dieser Herausforderung zum Nachdenken 
(und gegebenenfalls zum Widerspruch) liegt aber der 
große Reiz des Buches. Thüsing gelingt es in den einzel-
nen Kapiteln hervorragend, auf wenigen Seiten die zen-
tralen Problembereiche der gewählten Themen heraus-
zuarbeiten, und er beschränkt sich dabei nicht auf eine 
Aufarbeitung aus rein juristischer Perspektive, sondern 
lässt gleichermaßen auch historische und ökonomische 
Aspekte einfließen. Das Buch regt mit scharfen Analysen 
und pointierten Formulierungen dazu an, abseits juristi-
scher Detailprobleme das große Ganze in den Blick zu 
nehmen und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, in 
welche Richtung das Arbeitsrecht zur Umsetzung einer 
möglichst gerechten Arbeitsmarktordnung steuern soll-
te. Die stark christlich-konservative Prägung des Autors 
(der nach einem Interview mit der deutschen Zeitschrift 
„Arbeit und Arbeitsrecht“ Theologe geworden wäre, 
wäre er nicht Jurist geworden) kommt in zahlreichen 
Zitaten aus der Bibel sowie aus päpstlichen Lehrschrif-
ten zum Ausdruck. Man muss aber keineswegs selbst 
Katholik sein, um die dahinter stehenden Wertungen 
in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und einer fairen 
Arbeitsmarktordnung teilen zu können.

Im abschließenden Kapitel mit dem Titel „Gute 
Arbeit durch ein besseres Arbeitsrecht“ fasst Thüsing 
dann noch einmal zusammen, welchen Beitrag das 
Arbeitsrecht aus seiner Perspektive für eine gerechte(re) 
Arbeitswelt leisten kann. Gutes Arbeitsrecht setzt seiner 
Ansicht nach zunächst einmal eine handwerklich gute 
Legistik voraus, die klar zum Ausdruck bringt, was 
gemeint ist und Überflüssiges weglässt. In die gleiche 
Richtung stößt Thüsings Forderung nach einem „muti-
gen“ Arbeitsrecht, in dem der Gesetzgeber seine Auf-
gabe ernst nimmt und nicht die Rechtsfortbildung der 
Gerichtsbarkeit überlässt. Und schließlich sollte nach 
Thüsing das Arbeitsrecht stets vom ernsthaften Bemü-
hen um eine gute Balance zwischen ökonomischen 
Herausforderungen und wünschenswerter sozialer 
Absicherung getragen sein. Alles Forderungen, denen 
man sich ohne Wenn und Aber anschließen kann.
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Das nunmehr in zweiter Auflage erschienene Werk 
von Christina Wehringer, Leiterin der ärztlichen Fach-
abteilung der Sektion IV im Sozialministerium, unter-
scheidet sich in einem Punkt ganz wesentlich von sei-
ner ersten Auflage: Es erschien – wie schon am Titelblatt 
ersichtlich – unter juristischer Beratung und Begleitung 
von Margarethe Grasser, ihrerseits Gruppenleiterin und 
Leiterin der Rechtsabteilung Pflegevorsorge der Sektion 
IV im Sozialministerium. Vorweg, diese – für die Begut-
achtung und Einstufung unerlässliche – Kombination 
von medizinischer Expertise und juristischem Fachwis-
sen hat dem Werk in zweiter Auflage einen qualitativen 
Quantensprung beschert.

In Anbetracht von rund 200.000 Pflegegeldver-
fahren im Laufe eines Jahres erübrigt sich wohl jeder 

weitere Hinweis auf die grundsätzliche Bedeutung des 
Themas. Ebenso klar abgesteckt ist die Zielgruppe des 
Buches. Es richtet sich an die große Zahl der im Pfle-
gegeldverfahren tätigen Gutachterinnen und Gutachter, 
vorrangig an jene, die im Verwaltungsverfahren für 
Sozialversicherungsträger tätig sind. Dementsprechend 
verzichtet die Autorin auf praktisch jedweden Verweis 
auf die Rechtsgrundlagen in Bundespflegegeldgesetz 
und Einstufungsverordnung. Die nur im Verwaltungs-
verfahren für die Einstufung verbindlichen Rechts-
grundlagen werden ohne näheren Hinweis als allge-
mein gültige Rechtslage dargestellt.

In Kapitel 1 werden aus juristischer Sicht beson-
ders wichtige Grundsätze sowie Begriffe der Pflege-
geldeinstufung übersichtlich gegliedert, teils mit sehr 
anschaulichen Beispielen unterlegt, in verständlicher, 
trotzdem juristisch (weitgehend) exakter Weise darge-
stellt. Als besonders praxisrelevant hervorzuheben ist 
die ausführliche Auseinandersetzung mit den von Gut-
achterinnen und Gutachtern so oft falsch verstandenen 
Begriffen der Anleitung, Beaufsichtigung und Motivati-
on. Sehr anschauliche und praxisnahe Beispiele tragen 
hier zudem sicher zu einem besseren Verständnis und 
einer korrekten Einstufung bei. Gleiches gilt auch für 
das wichtige Thema des Über- und Unterschreitens 
von Mindestwerten. Lediglich beim Grundsatz des 
Über- und Unterschreitens von Richtwerten (Rz 25) hat 
sich ein Fehler eingeschlichen: Fälschlich werden für 
die Unterschreitung ausdrücklich die Grundsätze für 
Mindestwerte herangezogen, was nicht nur unrichtig 
ist, sondern auch einer Beseitigung der Differenzierung 
zwischen Mindestwerten und Richtwerten gleichkäme.

In den Kapiteln 2 und 3 beschäftigt sich die 
Autorin mit der eigentlichen Begutachtungssituation 
und Gutachtenserstellung, mit dem notwendigen Inhalt 
eines kompletten Gutachtens. Diese Wegbeschreibung 
orientiert sich praxisnah Punkt für Punkt an der Syste-
matik des für alle Entscheidungsträger einheitlichen 
„Begutachtungsformulars“. Besonders hervorzuheben 
ist hier die ausführliche Auseinandersetzung mit der 
Begutachtungssituation. Verdeutlicht wird, dass diese 
schwierige, kontroversielle Situation stets reflektiertes 
und verantwortungsvolles Handeln voraussetzt, eige-
ne Emotionen, Reaktionen, Tagesverfassung, Zeitdruck 
und kulturelle Besonderheiten der Untersuchten das 
Handeln des Gutachters oder der Gutachterin nicht 
beeinflussen dürfen, die Pflicht zu einer vorurteilsfreien 
Begegnung und eine dem Auftraggeber verantwortliche 
korrekte Handlungsweise. Der anschließende Praxis tipp, 
in dem einfühlsam auf die Begutachtungssituation aus 
der Sicht des beeinträchtigten Betroffenen und dessen 
Angehörigen hingewiesen wird, sollte Teil einer jeden 
Ausbildung von Gutachterinnen und Gutachtern sein; es 
würde die Akzeptanz der Einstufung auf Seiten der Pfle-
gebedürftigen und Pflegenden – selbst bei vermeintlich 
zu niedriger Einstufung – wesentlich steigern. Wichtig 
scheint auch der Hinweis, dass das für ihr Herkunftsland 
typische Krankheitsverhalten bei Menschen aus ande-
ren, insb traditionell orientalisch sozialisierten Kulturen, 
häufig in der Begutachtung als Verdeutlichungs- oder 
Aggravationstendenz fehlinterpretiert wird.

Nicht minder wichtig ist die ausführliche Aus-
einandersetzung der Autorin mit der Erhebung des 
psychopathologischen Status. In der Kürze der Begut-
achtungssituation wird diesem Aspekt aktuell in der 
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