
Neues SGB V:
Befreiungsmöglichkeit von Zuzahlungen im laufenden Kalenderjahr
Helfen Sie Ihren Patienten, Unsicherheiten im Umgang mit dem GKV-Modernisierungs-
gesetz zu beheben. Finden Sie die Antwort auf die Frage „Sind Pauschalzahlungen für die
Zuzahlung möglich?“  in „Hintergrund & Meinung“ auf Seite 14.

Änderungen
im Arbeitsrecht
Der Geltungsbereich

des Kündigungsschutzes in kleineren
Unternehmen wird eingeschränkt: Das
Kündigungsschutzgesetz gilt erst ab 10 Ar-
beitnehmern im Betrieb. Und was ist mit
den bereits Beschäftigten? Diese und sechs
weitere aktuelle Fragen kurz geklärt unter
„justitia“ ab Seite 9.

D A S  M A G A Z I N DER  PR I VATEN  PFLEGE

d i a l o g@ a b v p . d e  ·  w w w . a b v p . d e

1 .  A u s g a b e  /  J a n u a r  2 0 0 4

i n h a l t s v e r z e i c h n i s

" b e r i c h t  a u s  d e n  l ä n d e r n 2

" j u s t i t i a
Änderungen zum 1. Januar 2004
im Arbeitsrecht 9

" h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g
Rückzahlungsvereinbarungen
mit Krankenkassen 10
Verwendung von „Angespartem”
für Pflegekosten 13
Zuzahlungsbefreiung 14

" a b v p  i n t e r n
Weiter auf Konsolidierungskurs 15
Volltreffer Fortbildung 15
Einladung zum
Benchmarkingkreis 16

" i m p r e s s u m
Unternehmerarbeitshilfen 16

wir freuen uns,
Ihnen mit diesem
„ABVP im Dia-
log“ zum Jahres-
anfang 2004 eine
neue Mitglieder-
zeitschrift präsen-

tieren zu können, die sich nicht nur dem
Namen nach verändert hat. Neben einer
professionellen Gestaltung werden wir
zukünftig auch inhaltlich neue Wege ge-
hen. Wie auch schon während der Bun-
desmitgliederversammlung angerissen, ist
es originäre Aufgabe eines Verbandes, seine
Mitglieder aktuell und umfassend zu in-
formieren. Diese Aktualitätsanforderungen
wird eine Verbandszeitschrift naturgemäß
nicht immer erfüllen können. Aus diesem
Grunde haben wir folgenden Weg gewählt:
Aktuelle Informationen erhalten Sie über
Rundfaxe und Rundschreiben, die umfas-

senden Informationen über die Verbands-
zeitschrift. Und genau das soll im neuen
„ABVP im Dialog”erfolgen: Die Zeitschrift
konzentriert sich stärker auf den Bereich
Hintergrundwissen und Meinung. Dane-
ben werden natürlich weiterhin – wie ge-
wohnt – die Berichte aus den Ländern be-
stehen bleiben.

Mit dem Titel „ABVP im Dialog” ver-
binde ich eine mir besonders wichtige Bitte:
Die aktive Mitgestaltung unserer Ver-
bandszeitschrift durch unsere Mitglieder.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung, verfassen
Sie Leserbriefe zu Themen, die Sie inter-
essieren oder wünschen Sie sich Themen,
die behandelt werden sollten. Das Redak-
tionsteam des ABVP wird sich in jedem
Fall über Rückmeldungen freuen.

Ihre
Angela Dorny

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dialogim 
Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege e.V.Dialogim 

Bei Rückzahlungsvereinbarungen mit Krankenkassen ist Vorsicht geboten
Der Beschluss des Sozialgerichtes Dresden vom 10.09.2003 hat für Pflegedienste, selbst
wenn sie von Kassen zu „Rückzahlungsvereinbarungen“ gedrängt wurden, fatale Folgen:
Die Rückzahlungsvereinbarungen sind juristisch gültig, da sie den Charakter eines Ver-
gleiches haben. Insbesondere die Urteils-
begründung hat es in sich: Lesen Sie weiter
in „Hintergrund & Meinung“ auf Seite 10.

§§justitia

I N  D I E S E R  A U S G A B E :

&hintergrund
meinung
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" B E R L I N

Vertragsabschluß mit der AOK

Kurz vor Weihnachten hatten wir un-
sere Mitglieder befragt, wie mit dem Ver-
tragsangebot der AOK umgegangen wer-
den soll. Wir haben in unseren Rund-
schreiben mit Bedauern zum Ausdruck ge-
bracht, dass durch die frühzeitigen Ver-
tragsunterzeichnungen der Verbände der
Wohlfahrt und der AGH unsere Verhand-
lungen präjudiziert werden. Genau so
ist es dann auch geschehen. Mittlerweile
kann tatsächlich von einem einheitlichem
Preisniveau in Berlin ausgegangen wer-
den, daß bei 87 Prozent der Vergütung
von 1999 liegt. Damit mussten wir unseren
Vergütungsvorteil, den wir gegenüber
den anderen Verbänden innehatten, nun
preisgeben. Dementsprechend fiel auch
das Ergebnis der Rückfaxaktion aus: Fast
ausnahmslos haben sich die Berliner Mit-
glieder für das Angebot der AOK ent-
schieden, wobei die Vergütungsstruktur
nicht verändert werden soll, wie es eine
Alternative des AOK-Angebotes vor-
sieht.

Immerhin konnten wir bisher den Ab-
schluß der AOK-Qualitätsvereinbraung
(wir berichteten in einigen Ausgaben) ver-
hindern. Hierzu werden wir gesondert mit
der AOK in Gespräche treten. Nur wenn
wir unsere eigenen Vorstellungen einer
Qualitätsvereinbarung durchsetzen kön-
nen, wird es zu einem unterschriftsreifen
Entwurf kommen. Ansonsten bleiben wir
bei unserer ablehnenden Haltung gegen-
über der AOK-Qualitätsvereinbarung.

Die neue Vergütungsvereinbarung gilt
für ein Jahr vom 01.01.2004 bis zum
31.12.2004.

Vertragsstand mit der IKK

Die IKK hat zwischenzeitlich wieder
Gesprächsbereitschaft signalisiert. Wie
schon im letzten Jahr werden wir die
Gespräche gemeinsam mit dem AVG
führen.

Selbstverständlich informieren wir
Sie zeitnah über den weiteren Verlauf der
Verhandlungen. ▲

" B A D E N - W Ü R T E M B E R G

Trendwende in der Pflegeausbil-
dung – Altenpflegeumlage konnte
vorerst gestoppt werden 

Die Zahl der Auszubildenden in der
Altenpflege nimmt spürbar zu. Nach An-
gaben des Sozialministeriums wird in den
kommenden zehn Jahren die Zahl der
landesweit zurzeit 210.000 pflegebedürf-
tigen Menschen um annähernd ein Drit-
tel zunehmen. „Um auch künftig eine be-
darfsgerechte und qualifizierte Pflege si-
cherstellen zu können, müssen bis 2010 in
der Altenhilfe etwa 10.000 zusätzliche
Pflegekräfte gewonnen werden. Wir stel-
len in der Pflegeausbildung eine Trend-
wende fest. Immer mehr junge Menschen
können für eine Ausbildung in der Alten-
pflege begeistert werden. Dies ist eine er-
freuliche Entwicklung“, erklärte Sozial-
minister Dr. Repnik vor kurzem in Rot-
tenburg und zog eine positive Bilanz der
vor mehr als einem Jahr angelaufenen
„Imagekampagne Pflegeberufe”.

Für den ABVP, der die Fortsetzung der
Imagekampagne ausdrücklich begrüßt,
zeigt die Trendwende im übrigen, daß auch
in Zukunft kein Anlaß besteht, über die
Einführung einer Altenpflegeumlage nach-
zudenken. Der ABVP hatte sich vor eini-
gen Wochen bei der FDP erfolgreich gegen
die geplante Umlage, mit der die Ausbil-
dungen zu Lasten von Pflegediensten und
Pflegebedürftigten subventioniert werden
sollten, eingesetzt. ▲

" B A Y E R N

Rahmenvertragliche Beratungen
für Häusliche Krankenpflege haben
begonnen

Vor einigen Tagen haben erste inhaltli-
che Beratungen mit den Krankenkassen
über einen neuen Rahmenvertrag SGB V
stattgefunden. Die Kassen hatten im De-
zember hierzu aufgefordert, nachdem ein
Vorstoß des VdAK vor über einem Jahr er-
folglos war. Trotz wenig Gegenliebe ver-
weigern wir keine Beratungen hierüber. Der

alte Rahmenvertrag aus dem Jahre 1995 der
bei älteren Betrieben bis heute Anwendung
findet, ist nicht nur ein Musterbeispiel
knapper Formulierungen (nur acht Seiten),
er hat sich auch bewährt. Seit ca. eineinhalb
Jahren aber bieten die Kassen Existenz-
gründern Rahmenverträge nur noch in ei-
ner verschlechterten Form an. Hierzu zählt
zunächst das Erfordernis von vier Vollzeit-
kräften. Die Ersatzkassen diktieren neuen
Einrichtungen gar ein Vertragswerk von
über 50 Seiten.

Dieses umfassende Vertragswerk ist
nunmehr durch den VdAK eingebracht
worden. Erste Knackpunkte der in einer
achtköpfigen Arbeitsgruppe aufgenom-
menen Beratungen sind:

1. Der örtliche Einzugsbereich, die LE
lehnen eine Festlegung im Rahmenvertrag
für jeden einzelnen Dienst ab.

2. Versorgung darf nicht nur auf den
Familienhaushalt des Versicherten be-
schränkt sein. Maßstab ist nur das Gesetz.
Ein Schulkind muss auch in der Schule
aufgesucht werden können.

3.Vorläufige Kostenübernahme bei ge-
nehmigten aber verspätet eingereichten
Verordnungen. Die Kassen wollen hier nur
ab Eingangsdatum bezahlen, obwohl der
Patient Anspruch auf medizinisch not-
wendige Versorgungen von Anfang an hat.

4. Vorläufige Kostenübernahme bei
Grundpflege nach SGB V: Nach den HKP-
Richtlinien sind Grundpflegeleistungen
wie Behandlungspflege, Leistungen der
HKP und müssen bis zur Entscheidung
über die Genehmigung bezahlt werden.
Die Kassen lehnen dies aber ab.

Immerhin waren die Kassen bereit, in
vielen anderen Punkten von ursprüngli-
chen Positionen abzurücken. Papierfül-
lende reine Wiederholungen des Geset-
zestextes konnten gestrichen werden.

Die Ergebnisse der Beratungen werden
auf den kommenden Landesmitglieder-
versammlungen diskutiert. Ein neuer
Rahmenvertrag wird in jedem Fall nur
nach Absprache mit der Mitgliederschaft
vereinbart werden. Einigen sich Kassen
und Leistungserbringer nicht, könnte jede
Seite eine Schiedsperson anrufen. Wir in-
formieren Sie weiter aktuell über die Ent-
wicklung. ▲
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" B R A N D E N B U R G

Unterstützung in der
Geschäftstelle Ost

Um die Kontinuität der Verbandsarbeit
zu erhöhen, hat der geschäftsführende
Vorstand die Verantwortung für die Mit-
glieder Brandenburgs und Sachsen-An-
halts an den Geschäftsführer Rudolf
Pietsch übertragen. Die erforderliche Zeit
für die Mitglieder in Brandenburg und
Sachsen-Anhalt wurde durch seine Ent-
lastung von den Aufgaben im Bundesland
Hessen erreicht. Herr Pietsch ist über
die Geschäftsstelle Ost zu erreichen. Er
wird Mitgliederanfragen direkt beantworten
und freut sich, Sie bald kennen zu ler-
nen. ▲

" B R E M E N

Meldepflichten der Pflegedienste
gegenüber den Krankenkassen

Die Verbände der Krankenkassen ha-
ben in den vergangenen Wochen Pflege-
dienste schriftlich mit Übersendung eines
Erhebungsbogens aufgefordert, erneut
die Strukturdaten des Pflegedienstes zu
melden. Die Geschäftsstelle Nord hatte
sich daher mit der Frage zu befassen, ob
dieser Forderung nachzukommen ist.

Gemäß § 6 des Vertrages nach § 132 a
Abs. 2 SGB V, der für alle Krankenkassen
des Bundeslandes Bremen gilt, hat der Lei-
stungserbringer vor Vertragsabschluss
zusätzlich zu den in § 5 genannten perso-
nellen Voraussetzungen (PDL, stellvertre-
tende PDL und weitere Pflegefachkräfte)
zahlreiche weitere Unterlagen vorzulegen
bzw. Daten zu übermitteln und nachzu-
weisen. Welche Daten und Unterlagen
dies sind, ist § 6 Abs. 1 zu entnehmen.

Diese Melde- und Nachweispflicht be-
steht aber auch nach Vertragsabschluss
„bei Anlass auf Anforderung der Verbän-
de“ der Krankenkassen. Sämtliche der in
§ 6 Abs. 1 des Vertrages genannten Daten
sind somit auch jederzeit dann an die
Krankenkassen zu liefern, wenn diese es
anfordern und ein Anlass dafür besteht.

Als Anlass für die Anforderung der Daten
könnten beispielsweise Hinweise von Per-
sonen oder Institutionen auf angebliche
Nichterfüllung der personellen Vorausset-
zungen, ein Umzug des Pflegedienstes
(der neue Mietvertrag müsste vorgelegt
werden) oder eine Änderung der Gesell-
schaftsform des Betriebes sein. Liegt ein
Anlass vor, ist der Pflegedienst zur Über-
mittlung der Daten und gegebenenfalls
von Nachweisen vertraglich verpflichtet.
Liegt kein Anlass vor, besteht diese Pflicht
unseres Erachtens nicht.

Sollte das Anforderungsschreiben der
Kassenverbände keinen Anlass für die An-
forderung benennen, sollte der Pflege-
dienst schriftlich darum bitten, dass ihm
der Anlass mitgeteilt wird. Können die
Kassenverbände keinen Anlass nennen,
sollte die Meldung der geforderten Daten
mit Hinweis auf die vertragliche Regelung
in § 6 Abs. 1 verweigert werden.

Sind die Kassenverbände der Mei-
nung, der Pflegedienst verstoße damit ge-
gen seine vertraglichen Pflichten, ist der
Pflegedienst darüber schriftlich anzuhören,
bevor andere vertraglich vereinbarte Sank-
tionen angewendet werden dürfen. Im
Falle einer Anhörung Ihres Pflegedienstes
steht der ABVP Ihnen selbstverständlich
gern unterstützend zur Verfügung.

Zu beachten ist jedoch, dass jederzeit,
auch nach Vertragsabschluss, und auch oh-
ne Anforderung durch die Kassenverbän-
de folgende Änderungen unverzüglich zu
melden und nachzuweisen sind:

# Wechsel der verantwortlichen Pflege-
fachkraft oder deren Stellvertretung,

# Unterschreitung der Mindestper-
sonalausstattung gemäß § 5 des Vertrages,

# Änderungen der Gesellschaft
oder des Vereins sowie 

# Änderungen von eingegangenen
Kooperationsvereinbarungen.

In diesem Zusammenhang sei auch
wiederholt darauf hingewiesen, dass die
Nichterfüllung der fachlichen und/oder
personellen Voraussetzungen die Kassen-
verbände nach erfolgter Anhörung gemäß
§ 23 Abs. 1 zur fristlosen Kündigung des
Vertrages berechtigt. ▲

" H A M B U R G

Kleine Maßnahmen
mit großer Wirkung

Das Genehmigungsverhalten der
Krankenkassen ist immer wieder Thema
von Anfragen unserer Mitglieder. Der all-
tägliche Kleinkrieg um unverständliche
Ablehnungen von Verordnungen Häusli-
cher Krankenpflege nervt: Rückwirkend
ausgestellte Verordnungen werden trotz
gesonderter Begründung nicht akzeptiert,
Faxe werden nicht als fristwahrend aner-
kannt,Verordnungen werden per Telefon
abgelehnt und und und. Diesem Klein-
krieg können sich die Versicherten bzw. die
Pflegedienste, wenn sie die Versicherten
unterstützen, nicht entziehen. Jede Ver-
ordnung muss durch den Versicherten mit
Unterstützung des Pflegedienstes und –
hoffentlich – des Arztes individuell
durchgesetzt werden.

Unseres Erachtens sollte sich die Pfle-
gedienste künftig konsequenter gegen die
Kassen wehren. Mit relativ wenigen und
„kleinen“ Maßnahmen sollten Sie versu-
chen, die Kassen zu rechtmäßigem Han-
deln zu bewegen. Ablehnungen per Tele-
fon sollten grundsätzlich nicht akzeptiert
werden. Erklären Sie dem Kassensachbe-
arbeiter, dass Sie nicht Adressat einer Ab-
lehnung sind. Der Versicherte hat einen
Antrag an die Kasse gerichtet, somit ist
auch der Versicherte über die Entscheidung
der Kasse über diesen Antrag zu infor-
mieren. Die Kassen sollen Ablehnungen
schriftlich und mit Begründung an den
Versicherten schicken; Arzt und Pflege-
dienst erhalten eine Kopie. Wenn Verord-
nungen fristgemäß eingereicht wurden –
am zweiten der Ausstellung der Verord-
nung folgenden Arbeitstag, sollte jeder
Pflegedienst seinen Vergütungsanspruch
im Mahn- oder Klageverfahren gegen die
Krankenkasse durchsetzen. Fehler in der
Verordnung führen nicht dazu, dass der
Pflegedienst seinen Vergütungsanspruch
verliert.

Die Einreichung von Verordnungen per
Fax (beide Seiten der Verordnung mit Un-
terschrift des Versicherten) gilt als frist-
wahrend. Unter Hinweis auf das Faxpro-
tokoll und evtl. ein Postausgangsbuch soll-
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te der Pflegedienst immer seine Vergütung
für die bis zur Ablehnung erbrachten Lei-
stungen einfordern. Mit jedem Versicher-
ten sollte ein Privatvertrag abgeschlossen
werden, nach welchem der Versicherte die
Kosten für die Leistungen übernimmt, die
von den Krankenkassen nicht bezahlt
werden. Der Versicherte kann die Erstat-
tung der ausgelegten Kosten von der Kas-
se verlangen, wenn die Kostenübernahme
rechtswidrig abgelehnt wurde. Lehnen Sie
die Versorgung von Versicherten ab, wenn
die Kasse und der Versicherte selbst die
Bezahlung ablehnen. Erbringen Sie keine
Leistungen kostenlos!

Werden Sie nach und nach konse-
quenter im Umgang mit den Kassen. Re-
den Sie mit den Pflegediensten in Ihrer
Umgebung und versuchen Sie, gemein-
same Vorgehensweisen abzusprechen.
Der ABVP wird Sie gern dabei unterstüt-
zen. ▲

" H E S S E N

Unterstützung bei der
Mitgliederbetreuung

Gemäß der Umverteilung der Aufgaben
unter den Hauptamtlichen wird der Ge-
schäftsführer der Geschäftsstelle Süd, Herr
Patrick Ruh, zunehmend die Betreuung des
Landes Hessen übernehmen. Insoweit bit-
ten wir Sie, Ihre Anfragen gegebenenfalls
vorrangig an die Geschäftsstelle Süd zu rich-
ten. Die Kontinuität der Verbandsarbeit bleibt
durch die unveränderte Erreichbarkeit der
Landesvertretung Frau Martinez-Dörr, Herrn
Viereck und Herrn Pietsch erhalten.

Erfolg für die alltägliche Arbeit
und den Verband

Die berüchtigte „Pflegefachkraft“ der
AOK hat sich bei einer Patientin angekün-
digt, um diese hinsichtlich der Notwendig-
keit der ärztlichen Verordnung zu beraten
(sprich: zu prüfen). Hintergrund war der
Widerspruch der Patientin gegen die
Nichtgenehmigung der Verordnung.
Nachdem unser Mitglied die Patientin dar-
über informiert hatte, dass die medizinische

Überprüfung der ärztlichen Verordnung aus-
schließlich dem Medizinischen Dienst
vorbehalten ist, zog diese das zunächst
erklärte Einverständnis des Hausbesuches
zurück. Die Patientin verwies darüber hin-
aus darauf, dass sie bereits in der Wider-
spruchsbegründung ihre Sicht der Lage dar-
gestellt und die häuslichen Umstände auf-
geklärt habe. Der Besuch fand nicht statt.
Darüber hinaus wurde die Verordnung ge-
nehmigt und bezahlt, ohne dass weitere Er-
mittlungen vorgenommen wurden. Durch
die rechtzeitige Information mit den richti-
gen Rechtsauslegungen wurde deshalb das
Verfahren erfolgreich abgekürzt zum Vor-
teil der Patientin und des Pflegedienstes.
Nachahmung empfehlenswert. ▲

" MECKLENBURG-VORPOMMERN

Verhandlungsergebnis im SGB V
von allen akzeptiert

Ab dem 1. Januar gelten mit den
Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpom-
mern für die Leistungen der Häuslichen
Krankenpflege gemäß § 37 SGB V neue
Preise. Nachdem die Leistungserbringer-
verbände dem Verhandlungsergebnis
aus dem November (wir berichteten in
ABVP intern 12/2003) zugestimmt hatten,
erklärten auch der VdAK/AEV die Zu-
stimmung für seine Mitgliedskassen. Die
neue Vergütungsvereinbarung wird von
den Kassen ausgefertigt und anschlie-
ßend das Unterschriftenverfahren einge-
leitet.

Somit gilt für die Vergütungen mit den
Ersatzkassen ab Januar zusammengefasst
folgendes: Mit Ausnahme der Leistungen
Medikamentengabe (als Einzelleistung),
Blutzuckermessung, Blutdruckkontrolle
und s. c. Injektionen sollen alle Vergütun-
gen um die Grundlohnsummensteigerung
Ost, 0,71 %, erhöht werden. Die bisher
als Einzelfallentscheidung geführten Po-
sitionen werden beibehalten. Die Verein-
barung soll vom 1. Januar 2004 bis zum
31.12. 2004 gültig sein. Eine aktualisierte
Preisliste haben Sie bereits von der Ge-
schäftsstelle Nord erhalten. Sobald die von
allen Vereinbarungspartnern unterzeich-
neten Vergütungsvereinbarungen vorlie-

" N I E D E R S A C H S E N

Fachtagung „Gesundheitsschädliche
Stoffe im Krankenhaus- und Pflege-
bereich“

Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe
kommen nicht nur in Werkstätten oder der
Industrie vor – auch im Krankenhaus und
bei Pflegetätigkeiten kommt es zu Kon-
takten unterschiedlichster Art mit solchen
Chemikalien. Die Gesundheitsgefahren für
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
werden dabei häufig unterschätzt. Der
Runde Tisch für betrieblichen Arbeits- und
Gesundheitsschutz in der Region Hanno-
ver lädt daher zu einer Fachtagung über
gesundheitsschädliche Stoffe im Kran-
kenhaus- und Pflegebereich in die Medi-
zinische Hochschule Hannover ein. Die
Veranstaltung wird u. a. Grundlagen zum
sicheren Umgang mit Desinfektionsmit-
teln, Zytostatika und Narkosegasen
erörtern, präventive Maßnahmen zum
Hautschutz und zur Latexallergie darstel-
len und das wichtige Thema „Schwan-
gerschaft und Gefahrstoffe“ aufgreifen.
Angesprochen werden alle im Kranken-
haus und in der Pflege Beschäftigten, Un-
ternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter-
vertreter und Fachleute für Arbeits- und
Gesundheitsschutz sowie Interessierte
aus den Bereichen des Qualitäts- und Ge-
sundheitsmanagements.

Die Fachtagung „Eine unterschätzte
Gefahr? Gesundheitsschädliche Stoffe im
Krankenhaus- und Pflegebereich“  findet
am 18. März 2004 in der MHH, Klinisches
Lehrgebäude I 1 Hörsaal F, 09.30 – 16.00
Uhr, Teilnahmegebühr (incl. Imbiss): 30,–
Euro (Schüler und Studenten 15.– Euro)
statt. Das Tagungsprogramm finden Sie un-
ter: www.runder-tisch-hannover.de. Für
Rückfragen stehen Ihnen Frau Renée
Bergmann, Gewerbeaufsichtsamt Hanno-
ver,Tel. 0511/9096-107 oder Frau Prof. Dr.
Renate Wrbitzky, MHH,Tel. 0511/532-9330
zur Verfügung. ▲

gen, werden Sie selbstverständlich eine
Kopie zur Vervollständigung Ihrer Unter-
lagen bekommen. ▲
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" N O R D R H E I N - W E S T F A L E N

Altenpflegeumlage in Nordrhein-
Westfalen ist rechtmäßig

Seit dem 10. Dezember 2003 ist nun
endgültig klar, dass die Erhebung einer Al-
tenpflegeumlage in Nordrhein-Westfalen
in jeder Hinsicht rechtmäßig ist. Zwei AB-
VP-Mitglieder, die  vor dem Verwaltungs-
gericht Gelsenkirchen Klagen gegen die
Rechtmäßigkeit der Altenpflegeumlage er-
hoben hatten, haben diese auf Anraten des
Gerichts zurückgenommen. Dies hatte un-
seren Mitgliedern verdeutlicht, dass sie
nach der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) vom 17. Juli
2003 keine Erfolgschance mehr mit ihren
Klagen hätten.

Das Gericht machte deutlich, dass das
BVerfG nicht nur die Rechtmäßigkeit einer
grundsätzlichen Erhebung einer Alten-
pflegeumlage geprüft habe. Es habe sich
auch mit dem Kreis derjenigen auseinan-
dergesetzt, die mit der Altenpflegeumlage
belastet werden. Die diesbezüglich ge-
troffene Auswahl sei nicht zu beanstanden.
An diese Feststellungen des BVerfG sei das
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ge-
bunden.

Der ABVP hatte nach der Entschei-
dung des BVerfG Zweifel dahingehend an-
gemeldet, dass die Auswahl der mit der
Altenpflegeumlage betroffenen Einrich-
tungen zu eng gezogen sei. Wir können es
auch weiterhin nicht nachvollziehen,
dass Einrichtungen, die genauso wie am-
bulante und stationäre Pflegeeinrichtun-
gen Altenpflegekräfte einsetzen - als Bei-
spiel hierfür sind Krankenhäuser zu
nennen - nicht mit einer Altenpflegeum-
lage belastet werden.

Dennoch ist die Rechtslage indes klar:
Die Altenpflegeumlage ist zu zahlen, so
denn eine in Nordrhein-Westfalen erho-
ben wird. Dies war in den vergangenen
Jahren stets der Fall. Für die Zukunft sieht
das seit dem 1. August 2003 in Kraft ge-
tretene (Bundes-)Altenpflegegesetz eine
Ermächtigung der einzelnen Bundesländer
nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Altenpflegegesetz
vor, durch Rechtsverordnung eine Alten-
pflegeumlage zu erheben. Dieser
Grundsatz wird jedoch durch eine sog.

„Erforderlichkeitsklausel“ erheblich ein-
geschränkt. Danach darf eine Altenpfle-
geumlage nur dann erhoben werden,
wenn „ein Ausgleichsverfahren erforder-
lich ist, um einen Mangel an Ausbil-
dungsplätzen zu verhindern oder zu be-
seitigen“ (§ 25 Abs. 1 Satz 2 Altenpflege-
gesetz).

Die Erforderlichkeit der Erhebung ei-
ner Altenpflegeumlage ist für Ausbil-
dungsgänge, die seit dem 1. August 2003
begonnen wurden, nach Auffassung des
Landes Nordrhein-Westfalen nicht gege-
ben. Jedoch die vor dem 1. August 2003
begonnenen Ausbildungen sind noch mit
einer Altenpflegeumlage belastet.

Das bedeutet: Sie werden als ambu-
lanter Pflegedienst auch 2004 eine Alten-
pflegeumlage zahlen müssen, die aber von
der Höhe her geringer ausfallen wird als
in den Vorjahren. Dieser Trend einer ab-
nehmenden Höhe der Altenpflegeumlage
wird sich in den nächsten Jahren weiter
fortsetzen, wenn weiterhin die Erforder-
lichkeit der Erhebung einer Altenpflege-
umlage für die neu beginnenden Ausbil-
dungsgänge verneint wird.

Auf jeden Fall sind ambulante Pflege-
dienste verpflichtet, die Altenpflegeum-
lage zu zahlen. Es macht nach den ein-
deutigen Gerichtsentscheidungen keinen
Sinn mehr, gegen entsprechende Be-
scheide des Landschaftsverbandes Wider-
spruch einzulegen mit der Begründung,
die Erhebung einer Altenpflegeumlage sei
möglicherweise verfassungswidrig. Die
entsprechenden Muster-Widerspruchs-
schreiben des ABVP aus den vergangenen
Jahren sind damit überholt und sind bitte
nicht mehr zu verwenden!

Falls Sie die geforderte Summe nicht
in einem Betrag bezahlen können, sollten
sie gegenüber dem Landschaftsverband
eine Stundung beantragen und um Ra-
tenzahlung bitten. Bedenken Sie, dass bei
derartigen Begehren Ihrerseits eine Offen-
legung der wirtschaftlichen Verhältnisse
des ambulanten Pflegedienstes gegenüber
dem Landschaftsverband erforderlich sein
wird.

Anpassung von SGB V-Rahmenver-
trägen an die neue Gesetzeslage

Angesichts der neuen gesetzlichen Re-
gelungen im SGB V wird in nächster Zeit
auch eine Anpassung der entsprechenden
SGB V-Rahmenverträge erforderlich sein.
Dies betrifft vor allem die Einführung ei-
ner Schiedsperson und die Regelung der
Fortbildungspflichten in ambulanten
Pflegediensten.

Kompressionsstrümpfe sind wieder
von der Krankenkasse zu vergüten – sie-
he Bericht unter Rheinland-Pfalz.

Enquete-Kommission zieht
Zwischenbilanz

Seit 2002 gibt es in Nordrhein-West-
falen eine Enquete-Kommission „Situation
und Zukunft der Pflege in NRW“, die nach
über einjähriger Arbeit eine erste Zwi-
schenbilanz gezogen hat. Das Ergebnis ist
nicht überraschend: Zu wenig Personal,
fehlende Ausbildungsplätze, zu wenig Geld
für die Pflege, zu viel Bürokratie, zu wenig
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" R H E I N L A N D - P F A L Z

SGB V-Rahmenverträge müssen
geändert werden

Angesichts der neuen gesetzlichen Re-
gelungen im SGB V wird auch eine An-
passung der entsprechenden SGB V-Rah-
menverträge erforderlich sein. Dies betrifft
vor allem die Einführung einer Schieds-
person und die Regelung der Fortbildungs-
pflichten in ambulanten Pflegediensten.

Kompressionsstrümpfe sind wieder
von der Krankenkasse zu vergüten

Bitte beachten Sie: Nach dem verän-
derten § 37 SGB V ist die Vergütung der
Leistung „Kompressionsstrümpfe an- und
ausziehen“ eindeutig über die Kranken-
kasse vorzunehmen. Als Voraussetzung für
die Erbringung der Leistung ist eine ge-
nehmigte Verordnung erforderlich. Dies
war zwar auch vor dem 1. Januar 2004 der
Fall, wurde aber teilweise wohl nicht mehr
in der Praxis beachtet.

Eine entsprechende Anpassung der
Vergütungsvereinbarung hat jedoch in
Rheinland-Pfalz nicht stattgefunden. Diese

Anpassung hat jedoch hinsichtlich der
Kostenträgerschaft der Krankenkasse nur
noch klarstellende Bedeutung. Da nach
dem einschlägigen Urteil des Bundesso-
zialgerichtes im Sommer 2002 die damals
in der SGB V-Vergütungsvereinbarung gel-
tende Vergütung in die SGB XI-Vergü-
tungsvereinbarung übernommen wurde,
ist nunmehr davon auszugehen, dass eben
diese Vergütung nunmehr wieder in glei-
cher Höhe auch in die SGB V-Vergü-
tungsvereinbarung wieder übernommen
wird.

Konkret bedeutet das: Für das Anziehen
von Kompressionsstrümpfen/-strumpf-
hosen der Kompressionsklassen II bis IV
ist von der Krankenkasse eine Vergütung
von 4,01 Euro; für das Ausziehen von
Kompressionsstrümpfen/-strumpfhosen
der Kompressionsklassen II bis IV ist von
der Krankenkasse eine Vergütung von 2,56
Euro zu zahlen.

Sollte sich eine Krankenkasse weigern,
eine Vergütung dieser SGB V-Leistung in
der genannten Höhe oder überhaupt vor-
zunehmen, informieren sie bitte die Ge-
schäftsstelle West des ABVP,Telefonnum-
mer 0 61 31 /28 91 40.

Arbeitsgemeinschaft „Service-
leistungen“

Nachdem nunmehr auch die LIGA
Rheinland-Pfalz einer Einführung der
Vergütung von sogenannten Servicelei-
stungen durch ambulante Pflegedienste,
wie z.B. das Einholen von Verordnungen
für die Patienten beim Arzt grundsätzlich
positiv gegenübersteht, werden die priva-
ten Verbände nun zusammen mit der
LIGA Rheinland-Pfalz eine Arbeitsge-
meinschaft „Serviceleistungen“ ins Leben
rufen, in der genauere Details der mögli-
chen Vergütungen von Serviceleistungen
besprochen werden sollen.

Aus wirtschaftlichen Überlegungen
heraus halten wir es für sinnvoll, wenn
diese Leistungen nicht wie selbstver-
ständlich umsonst erbracht werden, son-
dern wie jede andere Leistung auch ver-
gütet werden. ▲

" S A A R L A N D

Pflege-Urlaub: Der Vorschlag aus
dem Saarland wird geprüft

Die Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz aller Bundesländer hat nunmehr
beschlossen, den vom Saarland vorge-
schlagenen Pflege-Urlaub zu prüfen.
Hierzu wird jetzt eine Arbeitsgruppe ge-
bildet. Diese will bis Ende des Jahres kon-
krete Vorschläge für den Pflege-Urlaub er-
arbeiten.

Mit Einführung des Pflege-Urlaubes
sollen nach dem Willen der saarländischen
Landesregierung Arbeitnehmer das Recht
erhalten, im Beruf zu pausieren, um einen
Angehörigen pflegen zu können. Damit
soll die Bereitschaft der Angehörigen von
zu Pflegenden gestärkt werden, für diese
die Pflege zu übernehmen. Nach Auffas-
sung von Sozialministerin Dr. Regina Gör-
ner sind mit dem Vorschlag keine zusätz-
lichen Kosten für die öffentliche Hand ver-
bunden.

Neue Gesetzeslage im SGB V hat
Auswirkungen auf SGB V-Rahmen-
verträge

– siehe Rheinland-Pfalz – ▲

Zeit für die Pflegebedürftigen, eine stei-
gende Zahl demenziell Erkrankter, Multi-
morbider sowie Schwer- und Schwerst-
pflegebedürftiger. Problematisch ist ins-
besondere die mangelnde Abgrenzung
zwischen Kranken- und Pflegekassen und
anderen Sozialleistungsträgern hinsichtlich
ihrer Leistungspflicht.

Gefordert wird von der Enquete-Kom-
mission eine verbesserte Ausbildung sowie
im Fortgang ausreichende berufliche
Perspektiven, ein Abbau der Bürokratie
und eine bessere Unterstützung  pflegen-
der Angehöriger. Die Pflegeversicherung
soll als eigenständige Säule der Sozial-
versicherung erhalten bleiben. Hierzu
müsse das gegenwärtige Umlageverfahren
mit einem kapitalgedeckten Prämienmo-
dell verbunden werden. Kostensteigerun-
gen müssten durch eine entsprechende
Dynamisierung der Leistungen aufgefan-
gen werden. ▲

" S A C H S E N - A N H A L T

Ankündigungszeit von Qualitäts-
prüfungen

Die SGB XI-Rahmenvertragsverhand-
lungen haben Anlass dazu gegeben, die
Praxis der unangemeldeten Qualitätsprü-
fungen nochmals zu thematisieren. Da die
Kassen zunächst an ihrer starren Rechts-
auffassung festgehalten haben, sind die
Leistungserbringer ihnen bis an die Gren-
zen der Zumutbarkeit entgegen gekom-
men. Es wurde gar überlegt, sich zur Ver-
besserung der aktuellen Praxis auf 48
Stunden Ankündigungszeit zu vereinba-
ren. Doch auch dieses Angebot wurde kas-
senseits nicht angenommen. Immerhin
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haben die Leistungsträger eine 24-stün-
dige Ankündigungszeit vorgeschlagen. In-
soweit kann dahin gestellt bleiben, ob sie
erkannt haben, dass sie bundesweit die
härteste Linie fahren, oder ob sie sich da-
durch der Rechtmäßigkeit der unange-
messenen Praxis bewusst geworden sind.

24 Stunden Vorbereitung auf eine
Qualitätsprüfung reichen jedoch weder
dafür aus, das notwendige Personal zur
zeit- und kostengünstigen Durchführung
bereit zu stellen, noch eine ordnungs-
gemäße Vertretung durch den Berufsver-
band zu ermöglichen. Damit ist der Vor-
schlag im Sinne des § 114 SGB XI für
stichprobenartige Qualitätsprüfungen nicht
angemessen. Die Leistungserbringer werden
deshalb versuchen, über die Schiedsstelle
eine angemessenere Formulierung in den
Rahmenvertrag zu bringen. Die Einigkeit
der Leistungserbringer in diesem Punkt
zeigt, dass die Kassen hier so vehement
gegen die Vertragspartnerschaft verstoßen,
dass sogar der Rahmenvertragsabschluss
insgesamt gefährdet wird.

Unbestritten muss bei einer Gefähr-
dung der Patienten unverzüglich gehan-
delt werden. Eine Analyse der Ergebnis-,
Prozeß- und Strukturqualität gemäß dem
SGB XI mit dem Ziel, die Qualität nach-
haltig zu steigern, kann aus dem Überra-
schungseffekt keine Vorteile ziehen. Es
scheint, dass die, welche kürzeste Ankün-
digungszeiten fordern, den Zweck und das
Maß für Pflegequalität gar nicht kennen
bzw. den selbst ernannten Verbraucher-
schützern nicht erklären wollen.

Mediationsverfahren

Die neue Rechtslage nach dem GMG
hat eine neue Entwicklung in Gang ge-
setzt. Zur Beschleunigung des Rechtstreits
haben die klagenden Pflegedienste folge-
richtig von der Benennung eines Media-
tors abgesehen und die Benennung eines
Schiedsmanns vorgenommen. Ein Gegen-
vorschlag der Kassen liegt noch nicht vor.

Unterstützung in der Geschäftstelle Ost

Um die Kontinuität der Verbandsarbeit
zu erhöhen, hat der geschäftsführende Vor-

stand die Verantwortung für die Mitglieder
Sachsen-Anhalts und Brandenburgs an
Geschäftsführer, Herrn Rudolf Pietsch
übertragen. Die erforderliche Zeit für die
Mitglieder in Sachsen-Anhalt und Bran-
denburg wurde durch seine Entlastung von
den Aufgaben im Bundesland Hessen er-
reicht. Herr Pietsch ist über die Geschäfts-
stelle Ost zu erreichen. Er wird Mitglie-
deranfragen direkt beantworten und freut
sich, Sie bald kennen zu lernen. ▲

" S A C H S E N

Kein Herrichten von Medikamenten

Die AOK Sachsen hat zugesagt, die
Probleme seit August 2003 bis Ende Januar
2004 abzustellen. Bitte informieren Sie uns,
falls ein Sachbearbeiter noch falsch ent-
scheiden sollte. Auch wenn es sich zu-
nächst als Doppelverordnung nicht nega-
tiv auswirken sollte: 

1. Lassen Sie Ihren Patienten das
„Herrichten von Medikamenten“ nicht
neben dem „Verabreichen von Medika-
menten“ verordnen.

2. Bestehen Sie darauf, dass die Sach-
bearbeiter der AOK Sachsen vor der „Mani-
pulation”ärztlicher Verordnungen den ver-
ordnenden Arzt consultieren.

3. Informieren Sie Ihre Patienten, dass
körperliche Inspektionen durch AOK-Mit-
arbeiter nicht geduldet werden müssen.

Aufgrund des von uns mit Hilfe des
Sozialministeriums erzeugten Druckes
konnten wir den weitreichendsten Fehl-
entscheidungen der AOK-Mitarbeiter ab-
helfen. Nun müssen wir die erfolgten Zu-
sagen konsequent überwachen, wozu wir
Ihre Mithilfe benötigen.

Vertragslage IKK/BKK SGB V

Wir haben größte Bedenken gegen die
o.g.Verträge, welche eigenständige Vergü-
tungsverhandlungen nahezu unmöglich
machen und das Wohl und Wehe der pri-
vaten ambulanten Anbieter an das „Ver-
handlungsgeschick”der Wohlfahrt binden.
Dennoch haben wir von Anfang an darauf
hingewiesen, dass der einzelne Pflegedienst

aus wirtschaftlichen Erwägungen auf die
angebotenen Abrechnungsmöglichkeiten
nicht verzichten sollte, auch wenn es mit der
Unterzeichnung des Vertrages einhergeht.
Durch unsere Umfrage nach einem Jahr hat
sich herausgestellt, dass knapp die Hälfte
unserer Mitglieder die Verträge bereits un-
terzeichnet hat oder an ältere Verträge ge-
bunden ist, welche in den entscheidenden
Punkten inhaltsgleich sind. Möglicherwei-
se sind diesen Mitgliedern weitere hinzu-
zurechnen, da ca. die Hälfte der Mitglieder
sich an der Umfrage nicht beteiligt hat.

Festzustellen ist, dass der ABVP seine
Rechtsansicht nicht aufgegeben hat und
diese in zukünftige Verhandlungen wieder
einbringen wird. Ebenso ist festzustellen,
dass den Mitgliedern durch die Doku-
mentation dieser Grundsatzposition kein
wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.
Aufgrund der mangelnden Unterstützung
des Sozialministeriums als Rechtsauf-
sichtsbehörde ist es jedoch nicht zweck-
mäßig, derzeit eine erneute Initiative ge-
gen die Vertragsdiktate zu beginnen. ▲

" S C H L E S W I G - H O L S T E I N

„Handbuch für die Altenpflegeaus-
bildung in Schleswig-Holstein“

Unter Mitarbeit von Mitgliedern des
Bündnisses Altenpflege des Landes hat die
Lehrplankommission zur Umsetzung des
Bundes-Altenpflege-Ausbildungsgeset-
zes ein Handbuch für die Ausbildung von
Altenpflegern und Altenpflegerinnen er-
stellt. Das Handbuch gilt als Arbeits-
grundlage, die künftig kontinuierlich
weiter entwickelt werden soll. Das Hand-
buch enthält:

D I G I TA L E  M E D I E NP R I N T  P R O D U C T S

G. Neumann GmbH

Karlstraße 18 · 45739 Oer-Erkenschwick

Telefon 02368 /9859-0 · Telefax 02368 /9859-20

ISDN-DFÜ 02368 /9859-23

e-Mail: satzreprodruck@satzreprodruck.de
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# Erläuterungen des Landesamtes
für Gesundheit und Arbeitssicherheit
(LGASH) zur neuen Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung

# Muster-Kooperationsvertrag und
Muster-Ausbildungsvertrag

# Rahmenlehrplan sowie
# Altenpflegegesetz und Altenpflege-

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung.
Das Ministerium für Soziales, Gesund-

heit und Verbraucherschutz des Landes
Schleswig-Holstein hat den enthaltenen
Rahmenlehrplan als vorläufige Grundlage
für die gesamte Ausbildung in Kraft ge-
setzt. Die Musterverträge aus dem Hand-
buch sind verbindlich, wesentliche Ab-
weichungen davon bedürfen der Zustim-
mung des LGASH.

Die im Handbuch enthaltenen Texte
stehen auch in elektronischer Form zur
Verfügung. Sie können sie – mit Ausnah-
me des Gesetzes und der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung – unter der e-
mail-Adresse: andrea.herrmann@lgash-
ki.landsh.de angefordern. Der Gesetzes-
und der Verordnungstext können von der
Internetseite des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
herunter geladen werden:

http://www.bmfsfj.de.

Verhandlungen zur Einsatzpauscha-
le im SGB XI – Angebot der Kassen

In den Verhandlungen über eine Ein-
satzpauschale im SGB XI gegenüber der
bestehenden Tageshausbesuchspauschale
haben die Kassen im Dezember ein Ge-
genangebot unterbreitet. Die Wegepau-
schale soll je Hausbesuch 2,12 Euro be-
tragen. Bei gleichzeitiger Erbringung von
Leistungen der medizinischen Behand-
lungspflege nach dem SGB V soll die We-
gepauschale je Hausbesuch 1,06 Euro be-
tragen. Für Leistungen in Servicehäusern,
„Betreutes Wohnen“, Altenwohnanlagen
und ähnlichen Einrichtungen soll keine
Einsatzpauschale gewährt werden. Die
Vereinbarung soll nach Vorschlag der Kas-
sen bis zum 31.12.2005 gelten.

Die Leistungserbringer hatten unter
detaillierter Darlegung der Kalkulations-
und Berechnungsgrundlagen eine Ein-
satzpauschale von 6,24 Euro gefordert. Die

Kassen verweisen in der Begründung ih-
res Vorschlages darauf, dass die Forderung
der Leistungserbringer bei Versicherten, bei
denen ein Einsatz täglich durchgeführt
wird, eine Steigerung von 93,2 % ergeben
würde. Dies sei mit dem Grundsatz der
Beitragssatzstabilität nicht zu vereinbaren.
Zudem würde die von ihnen vorgeschla-
gene Höhe den Einsatzpauschalen in an-
deren Ländern entsprechen. ▲

" T H Ü R I N G E N

APH - Neues Mitglied in der LAG

Unser Kooperationspartner, die Ar-
beitsgemeinschaft Privater Heime (APH),
hat um Aufnahme in die Landesarbeits-
gemeinschaft der privaten Leistungser-
bringer in Thüringen gebeten. Diesen An-
trag haben wir gerne unterstützt. Ohne
Gegenstimme wurde die Aufnahme in der
LAG-Sitzung vom 15. Dezember 2003 be-
schlossen. Wir gratulieren und wünschen
eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

SGB XI Einzelverhandlungen

Die Kassen haben den Termin der Ar-
beitsgemeinschaft zur Entwicklung eines
vereinfachten Einzelverhandlungsver-
fahrens im Dezember 2003 abgesagt. Un-
abhängig von der bei den Kassen noch er-
forderlichen Abstimmung sind derzeit
auch die Leistungserbringerverbände
bemüht, einen konsensfähigen Vorschlag
zu entwickeln.

Da weitere Verzögerungen nicht aus-
zuschließen sind, weisen wir nochmals
darauf hin, dass Mitglieder, welche mit den
derzeitigen Vergütungen nicht auskom-
men, unverzüglich Vergütungsverhandlun-
gen aufnehmen sollten. Die Geschäfts-
stelle wird Sie bei diesen Verhandlungen
gerne begleiten.

Landtagswahlkampf eröffnet

Die Kritik der Verbände an den Ver-
ordnungen zum Pflegeleistungsergän-
zungsgesetz hat dazu geführt, dass das So-

zialministerium kurzfristig zu einer
mündlichen Erörterung der Verord-
nungsentwürfe eingeladen hat. Die An-
nahme der Kritik wurde dabei nicht of-
fensichtlich.

Merklich steigt jedoch die Diskussi-
onsbereitschaft der Politiker und das In-
teresse, auf die Bürger zuzugehen. Der
Zeitpunkt ist gekommen, Ihre kommuna-
len Politiker auf die Probleme im Alltag der
häuslichen Pflege anzusprechen und die
offenen Ohren zu nutzen. Beispielsweise
könnten unsere Befürchtungen hinsicht-
lich einer Wiedereinführung der Alten-
pflegeumlage thematisiert werden. Ziehen
Sie Ihren Berufsverband hinzu, um die
kontinuierlichen Kontakte mit der Politik
in Ihrer Gemeinde zu verfestigen! ▲
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Zum 1.1.2004 ist das Gesetz zu
Reformen am Arbeitsmarkt in Kraft
getreten, das in einigen Bereichen des
Arbeitsrechts folgende Neuerungen
bringt:

1. Anwendungsbereich
des Kündigungsschutzgesetzes wird
eingeschränkt (§ 23 KSchG)

Um in kleineren Unternehmen die Be-
schäftigung zu fördern, wird der Geltungs-
bereich des Kündigungschutzgesetzes e-
ingeschränkt. Nach der neuen Regelung
findet das Kündigungsschutzgesetz zu-
künftig erst bei mehr als 10 Arbeitnehmern
im Betrieb Anwendung (Bisher: In der
Regel mehr als 5). Für die Arbeitnehmer,
die am 31.12.2003 nach der  alten Rege-
lung Kündigungsschutz hatten, ändert sich
hierdurch aber nichts. Sie behalten ihre
bisherige geschützte Stellung solange bei,
solange im Betrieb mehr als fünf Arbeit-
nehmer tätig sind, die am 31.12.2003 dort
schon beschäftigt waren.

Wie bisher werden bei der Ermittlung
der Anwendungsschwelle teilzeitbeschäf-
tigte Arbeitnehmer anteilig berücksichtigt.
Die Anhebung soll es Arbeitgebern in
kleinen Betrieben  ermöglichen, auf eine
verbesserte Auftragslage schneller als
bisher mit Neueinstellungen zu reagieren.

2. Änderung in der Sozialauswahl
(§ 1 Abs. 3  und Abs. 5 KSchG)

Im Interesse größerer Rechtssicherheit
wird bei betriebsbedingten Kündigungen
die Sozialauswahl auf die Dauer der Be-
triebszugehörigkeit, das Lebensalter, die
Unterhaltspflichten und die Schwerbe-
hinderung des Arbeitnehmers beschränkt.
Von der Sozialauswahl können diejenigen
Arbeitnehmer ausgenommen werden, deren
Weiterbeschäftigung wegen ihrer Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Leistungen oder
zur Erhaltung einer ausgewogenen Per-
sonalstruktur im berechtigten betrieblichen
Interesse liegt. Die gerichtliche Überprü-
fung der Sozialauswahl wird auf grobe
Fehlerhaftigkeit beschränkt, wenn Arbeit-

geber und Betriebsrat bei einer Betriebs-
änderung einen Interessenausgleich ver-
einbart und die zu kündigenden Arbeit-
nehmer in einer Namensliste benannt
haben.

3. Abfindungsanspruch bei betriebsbe-
dingten Kündigungen  (§ 1a KSchG)

Bei betriebsbedingten Kündigungen
erhalten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
künftig die Möglichkeit einer einfachen,
kostengünstigeren Klärung der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. Kündigt der
Arbeitgeber betriebsbedingt, kann der
Arbeitnehmer zwischen der Kündigungs-
schutzklage oder einer Abfindung in Höhe
eines halben Monatsverdienstes je Be-
schäftigungsjahr wählen. Der Abfindungs-
anspruch setzt voraus, dass der Arbeitge-
ber im Kündigungsschreiben die Kündi-
gung auf betriebsbedingte Gründe stützt
und den Arbeitnehmer darauf hinweist,
dass er die im Gesetz vorgesehene Abfin-
dung beanspruchen kann, wenn er die
dreiwöchige Frist für die Erhebung der
Kündigungsschutzklage verstreichen lässt.

4. Einheitliche Klagefrist
(§§ 4, 7 KSchG)

Nach der neuen Regelung wird die
dreiwöchige Klagefrist, die bisher bereits
für Kündigungen nach dem Kündigungs-
schutzgesetz gilt, auch für die gerichtliche
Geltendmachung der Unwirksamkeit ei-
ner Kündigung aus anderen Gründen, z.B.
bei nicht ordnungsgemäßer Betriebsrats-
anhörung, eingeführt. Ein Arbeitnehmer,
der nun die Klagefrist von drei Wochen
verstreichen läßt, kann sich gegen eine
Kündigung nicht mehr wehren.

5. Erleichterte Befristungs-
möglichkeiten für Existenzgründer
(§ 14 Abs. 2a TzBfG)

Nach der Neuregelung im Teilzeit- und
Befristungsgesetz können Existenzgründer
in den ersten vier Jahren nach einer Un-
ternehmensgründung befristete Arbeits-
verträge ohne sachlichen Grund bis zur

änderungen zum 1.1.2004 
i m  » a r b e i t s r e c h t «

Dauer von vier Jahren abschliessen.

6. Anspruchsdauer des Arbeits-
losengeldes wird gekürzt 

Durch Neuregelungen im Bereich des
SGB III wird die Dauer des Arbeitslosen-
geldanspruches grundsätzlich auf 12 Mo-
nate beschränkt. Für Arbeitnehmer ab dem
55. Lebensjahr ist eine Begrenzung auf
höchstens 18 Monate vorgesehen.

7. Änderungen im Arbeitszeitgesetz
(§ 7 Abs. 1 und 2a ArbeitszeitG)

Im Arbeitszeitgesetz wurden die not-
wendigen Änderungen in Folge des Urteils
des Europäischen Gerichtshofes zum Be-
reitschaftsdienst vom 9.9.2003 vorgenom-
men. Danach werden Arbeitsbereitschaft
und Bereitschaftsdienst insgesamt als Ar-
beitszeit gewertet. Die Tarifvertragsparteien
erhalten Gestaltungsspielräume, wonach
sie auf tarifvertraglicher Grundlage längere
Arbeitszeiten vereinbaren können. Dabei
darf auf dieser Grundlage die Arbeitszeit
über 10 Stunden je Werktag hinaus mit
Zeitausgleich verlängert werden; die Tarif-
vertragsparteien können dabei den Aus-
gleichszeitraum auf 12 Monate ausweiten.

Erscheint den Tarifvertragsparteien eine
interessengerechte Arbeitszeitgestaltung
auf dieser Grundlage nicht möglich, kön-
nen sie vereinbaren, die Arbeitszeit auch
ohne Zeitausgleich über acht Stunden je
Werktag hinaus zu verlängern. Dabei muss
ausdrücklich sichergestellt werden, dass
die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht
gefährdet wird. Der Beschäftigte muss dar-
über hinaus schriftlich einwilligen. Be-
schäftigten, die nicht einwilligen oder ih-
re Einwilligung – mit einer Frist von sechs
Monaten – widerrufen, darf daraus kein
Nachteil entstehen. Die Tarifvertragspar-
teien erhalten eine Übergangsfrist bis zum
31.12.2005, innerhalb derer die jetzt be-
stehenden Tarifverträge zur Arbeitszeit
weiter gelten. Damit wird den Umstel-
lungsproblemen aller Branchen mit hohem
Anteil an Bereitschaftsdiensten Rechnung
getragen. ▲
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mit krankenkassen
ist vorsicht geboten
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Zur Begründung wurde ausgeführt, es
sei nur auf Grund der durch die Antrags-
gegnerin erfolgten widerrechtlichen Wil-
lensbeeinflussung der Antragsteller zur Un-
terschriftsleistung unter die Rückzahlungs-
vereinbarung gekommen. So habe die An-
tragsgegnerin anhand der letzten Abrech-
nungen festgestellt, dass die Medikamen-
tengabe sowie Insulininjektionen durch
nicht qualifiziertes Personal erfolgt seien.
Diese Leistungen dürften aber ausschließ-
lich nur Pflegefachkräfte erbringen. Die von
sämtlichen Beschäftigten der Antragsteller
erworbenen Zertifikate („Medizinisches
Grundlagenwissen zum Erwerb der Injek-
tionsbefähigung Insulin“) seien nicht aus-
reichend, um die Bezeichnung „Pflege-
fachkraft“ zu führen. Auf die für diese Lei-
stungen bereits gezahlte Vergütung hätten
die Antragsteller deshalb keinen Anspruch.
Deshalb müßten sie eine Vertragsstrafe be-
zahlen. Grundlage der Bemessung dieser
Vertragsstrafe sei die von der Antrags-
gegnerin ermittelte vierteljährliche Vergü-
tung dieser Leistungen, hochgerechnet auf
ein Jahr. Dies ergebe einen Betrag von
49.665,00 Euro. Sollten die Antragsteller
sich weigern, diesen Rückzahlungsanspruch

anzuerkennen, müßten sie eine Vertrags-
strafe bezahlen, die sich an der Vergütung
für den Zeitraum 1999 bis 2001 orientieren
würde. Danach käme eine Zahlungsver-
pflichtung in Höhe von mindestens
150.000 Euro auf die Antragsteller zu.

Auf Grund der unmißverständlichen
Haltung der Antragsgegnerin und vor dem
Hintergrund für eine nicht mehr über-
schaubare Zahlungsverpflichtung auf-
kommen zu müssen und um letztlich nicht
die berufliche Existenz zu verlieren, haben
die Antragsteller die Rückzahlungsver-
einbarung unterschrieben. Erst nachdem
die Antragsteller zwischenzeitlich die
Möglichkeit gehabt hätten, die Vertrags-
unterlagen zu prüfen und sich beraten zu
lassen, hätten sie festgestellt, dass es
weder für diese Vertragsstrafe noch für
die Behauptung der Antragsgegnerin eine
stützende relevante gesetzliche Grund-
lage gebe.

Die Antragsgegnerin teilte daraufhin
den Antragstellern mit, dass die Anfech-
tung nicht wirksam sei. Die Prüfergebnis-
se der Antragsgegnerin hinsichtlich einer

Erbringung von Leistungen der Behand-
lungspflege hätten weiterhin Bestand und
seien Gegenstand der Rückzahlungsver-
einbarung. Es handele sich bei dem ver-
einbarten Rückzahlungsbetrag keineswegs
um eine Vertragsstrafe, sondern um die
Rückzahlung zu Unrecht abgerechneter
Leistungen.

Im Juni 2003 teilte dann die Antrags-
gegnerin den Antragstellern mit, sie werde
die sich aus der Rückzahlungsvereinba-
rung vom 23.4.2003 ergebenden Beträge
gem. §§ 387 ff. BGB mit den Leistungs-
beträgen aufrechnen.

Daraufhin erhoben die Antragsteller
Klage beim Sozialgericht Dresden und
stellten gleichfalls einen Antrag auf Erlaß
einer einstweiligen Anordnung, in der die
Antragsteller beantragten, der Antrags-
gegnerin die Aufrechnung des Rückzah-
lungsbetrages mit den monatlichen Lei-
stungsbeträgen zu untersagen.

Die Antragsgegnerin trägt vor, dass sie
im Einzelfall die Abrechnungen der An-
tragsteller für die Monate Februar 2002 bis
September 2002 geprüft und dabei fest-
gestellt hätte, dass Leistungen der Be-
handlungspflege durch nicht geeignete
Pflegekräfte erbracht worden seien. Davon
betroffen wären die Medikamentengabe,
die Durchführung von Injektionen und das
Anlegen und Wechseln von Wundver-
bänden gewesen. Die jeweiligen Vergü-
tungen für  die von nicht geeigneten Pfle-
gekräften erbrachten Leistungen seien an-
hand der  Leistungsabrechnungen konkret
ermittelt worden. Danach habe die An-
tragsgegnerin für die Monate Dezember
2002 bis Februar 2003 insgesamt 12.416,25
Euro für Leistungen gezahlt, die nicht ge-

Im Ausgangssachverhalt streiten die Parteien um die Geltung einer Rück-
zahlungsvereinbarung, welche die Antragstellerin, ein ambulanter Pflegedienst,
mit der  Krankenkasse (Antragsgegnerin) zur Abgeltung von Schadenser-
satzforderungen der Antragsgegnerin abgeschlossen hatte.

Im April 2003 schlossen die Beteiligten folgende „Rückzahlungsvereinbarung“:
„Der Pflegedienst ... verpflichtet sich, die nachstehende Forderung von 49.665,00 Euro durch

folgende monatliche Teilzahlungsraten zu begleichen: Monatlich vom 15.6.03 bis 15.5.05 über
2069,00 Euro, Eingang spätestens zum 15. des Kalendermonates.“

Im Mai 2003 erklärten die Antragsteller mit Schreiben ihrer Prozeßbevollmächtigten die
Anfechtung der „Rückzahlungsvereinbarung“ vom 23.4.2003 wegen arglistiger Täuschung/
Drohung, hilfsweise wegen Irrtum, gemäß §§ 123, 119 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).

Beschluss des Sozialgerichtes Dresden
vom 10.9.2003 (Az. S 16 KR 392/03 ER)
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eignete Pflegekräfte erbracht hätten. Die
konkret ermittelten Beträge der Monate
Dezember 2002 bis Februar 2003 seien auf
12 Monate hochgerechnet worden, da auf
Grund der Einzelfallprüfung festgestanden
habe, das auch in den vorangegangen Mo-
naten Vergütungen für Leistungen durch
nicht geeignete Pflegekräfte gezahlt wor-
den seien. Der Vorwurf der Antragsteller,
sie seien „überrumpelt“ worden, sei un-
zutreffend. Den Antragstellern sei vor Ab-
schluß der Rückzahlungsvereinbarung
ausdrücklich angeboten worden, eine
„Auszeit“ zu nutzen, um unter sich die
Angelegenheit noch einmal zu bespre-
chen. Sie hätten aber übereinstimmend
gemeint, eine Überlegungszeit sei nicht
erforderlich.

Das Sozialgericht entschied, dass der
Antrag auf Erlaß einer einstweiligen An-
ordnung zulässig aber nicht begründet ist,
da die Voraussetzungen für eine Anfech-
tung der „Rückzahlungsvereinbarung“ vom
23.4.2003 offensichtlich nicht gegeben sind.

Bei dieser „Rückzahlungsvereinbarung“
vom handelt es sich um einen Vergleich.
Nach der Definition in § 779 BGB ist ein
Vergleich ein Vertrag, durch den der Streit
oder die Ungewißheit der Parteien über ein
Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen
Nachgebens beseitigt wird. Gegenstand
der „Rückzahlungsvereinbarung“ war die
von Seiten der Antragsgegnerin geltend
gemachten Rückforderung von Vergütun-
gen für Behandlungspflege. Ein gegensei-
tiges Nachgeben lag vor, da die Antrags-
gegnerin die Höhe der im Streit stehenden
Rückforderung auf einen (hochgerechne-
ten) Betrag für einen Zeitraum von zwölf
Monaten beschränkt hatte und damit auf
eine Rückforderung für den vorherge-
henden Zeitraum verzichtete, während die
Antragsteller im Gegenzug die Rückfor-
derung anerkannten und auf eine konkrete
Berechnung des korrekten Rückforde-
rungsbetrages verzichteten. Des weiteren
enthielt die „Rückzahlungsvereinbarung“
die  Zahlungsmodalitäten der Rückzah-
lung; auch hierin liegt ein gegenseitiges
Nachgeben.

Der Vergleich vom 23.4.2003 ist nicht
gemäß § 69 S. 3 SGB V i.V.m. §§ 119,142
BGB nichtig. Gemäß § 119 BGB kann, wer

bei der Abgabe einer Willenserklärung
über deren Inhalt im Irrtum war oder eine
Erklärung diesen Inhalts überhaupt nicht
abgeben wollte, die Erklärung anfechten,
wenn anzunehmen ist, dass er sie bei
Kenntnis der Sachlage und verständiger
Würdigung des Falles nicht abgegeben ha-
ben würde. Ein solcher Irrtum liegt hier
aber nicht vor. Die Rückzahlungsverein-
barung erzeugt exakt die von den Parteien
bei Abschluß des Vergleiches erstrebte
Rechtsfolge. Soweit die Antragsteller vor-
bringen, sie hätten eine Zahlungsver-
pflichtung zumindest in diesem Umfang
nie akzeptiert, wenn ihnen die Rechtslage
bekannt gewesen wäre, handelt es sich
um einen rechtlich unerheblichen Motiv-
irrtum.

Auch ist der Vergleich nicht gemäß
§ 69 S. 3 SGB V i.V.m. §§ 123, 142 BGB
nichtig. Gemäß § 123 BGB kann die Er-
klärung anfechten, wer zur Abgabe einer
Willenserklärung durch arglistige Täu-
schung oder widerrechtliche Drohung be-
stimmt worden ist. Entgegen der Auffas-
sung der Antragsteller kann in dem Ver-
halten der Antrags-
gegnerin keine
widerrechtliche
Drohung gesehen
werden. Auch
wenn hier tat-
sächlich der Be-
griff „Vertrags-
strafe“ verwendet
worden sein
sollte, kann dies
nicht dahinge-
hend verstanden
werden, dass die
Antragsgegnerin
tatsächlich eine
vertraglich nicht
vorgesehene Ver-
tragsstrafe an-
drohte. Insoweit
wäre auch für die
Antragsteller aus
dem Zusammen-
hang des Ge-
spräches, wie es
auch von ihnen
geschildert wur-
de, ohne weiteres
erkennbar

gewesen, dass tatsächlich nicht eine Ver-
tragsstrafe, sondern eine Rückforderung im
Raume stand und eine solche von Seiten
der Antragsgegnerin auch gemeint war.

Unerheblich ist in diesem Zusammen-
hang auch, ob von einer Rückforderung
für drei Jahre, wie von den Antragstellern
behauptet, oder für zwei Jahre, wie von der
Antragsgegnerin behauptet, die Rede war.
Denn das Rückforderungsbegehren der
Antragsgegnerin war dem Grunde nach
berechtigt. Die Antragsteller haben teil-
weise Leistungen der Behandlungs-pflege
durch Mitarbeiter erbracht, die nicht den
ausdrücklich vertraglich geregelten Vor-
aussetzungen genügten. Bestimmungen,
die die Vergütung ärztlicher oder sonstiger
Leistungen von der Erfüllung bestimmter
formaler oder inhaltlicher Voraussetzungen
abhängig machen, wie hier der Fall, haben
die Funktion, dass sich die Leistungser-
bringung nach den für die Versorgung gel-
tenden gesetzlichen und vertraglichen Be-
stimmungen vollzieht. Das wird dadurch
erreicht, dass dem Leistungserbringer für
Leistungen, die dieser unter Verstoß gegen
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derartige Vorschriften bewirkt, auch dann
keine Vergütung zusteht, wenn diese Lei-
stungen im übrigen ordnungsgemäß er-
bracht worden sind. Folglich hat die An-
tragsgegnerin, soweit die Antragsteller ent-
gegen den vertraglichen Vorschriften Leistun-
gen der Behandlungspflege durch sonstiges
Personal erbracht hat, die diesbezügliche
Vergütung ohne Rechtsgrund gezahlt.

Insoweit kommt es auch nicht darauf
an, ob grundsätzlich nach den gesetzlichen
Regelungen des SGB V Behandlungs-
pflege durch derartiges Personal, wie von
den Antragstellern eingesetzt, erbracht
werden darf, maßgeblich ist allein die
vertragliche Verpflichtung.

Hieran ändert auch die Tatsache nichts,
dass die Verfahrensweise der Antragsteller
über  einen längeren Zeitraum unbean-
standet blieb. Denn die Antragsteller hat-
ten der Antragsgegnerin weder mitgeteilt,
dass anderes Personal als vertraglich vor-
gesehen zum Einsatz kam, noch haben die
Antragsteller die Antragsgegnerin um ei-
ne diesbezügliche Genehmigung bzw. Än-
derung des Vertrages gebeten. Das eine
Beanstandung hier ausblieb war demnach
lediglich auf die fehlende Information der
Antragsgegnerin zurückzuführen; ein Ein-

verständnis der Antragsgegnerin kann
hierin nicht gesehen werden.

Folglich lagen die Voraussetzungen für
eine Rückforderung der ohne Rechtsgrund
für die diesbezüglichen Leistungen ge-
zahlten Vergütungen dem Grunde nach
vor, es fehlten lediglich über einen Drei-
monatszeitraum hinaus konkrete Fest-
stellungen hinsichtlich des genauen Zeit-
raumes und der genauen Höhe der ohne
Rechtsgrund geleisteten Zahlungen. Die
Ankündigung der Rückforderung war da-
her nicht widerrechtlich, denn bereits nach
eigenem Vorbringen der Antragsteller
handelte es ich um einen langjährigen
Zeitraum der Leistungserbringung durch
nicht der vertraglichen Regelung entspre-
chende Mitarbeiter, so dass auch eine
Ankündigung einer Rückforderung für
einen Zeitraum von drei Jahren nicht
als widerrechtlich anzusehen war.

Darüber hinaus ist auch der von den
Antragstellern vorgetragene „Zeitdruck“
kein Anfechtungsgrund – damit ist uner-
heblich, ob ein „Überraschungsmoment“
gegeben war. Insgesamt gesehen liegt da-
her kein Anordnungsanspruch der An-
tragsteller vor.

1 2

h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g " 0 1 / 2 0 0 4

1 7 .  –  1 9 .  f e b r u a r  2 0 0 4 $ a l t e n p f l e g e  2 0 0 4
Fachkongress für Pflege, Therapie und Betreuung / Messegelände Hannover

1 6 .  –  1 8 .  m ä r z  2 0 0 4 $ p f l e g e  &  r e h a
Fachmesse für Altenpflege, Krankenpflege und Rehabilitation / Messe Stuttgart

2 2 .  –  2 3 .  a p r i l  2 0 0 4 $ 1 0 .  i n t e r d i s z i p l i n ä r e r  p f l e g e k o n g r e s s
Jubiläumskongress für alle Gesundheitsberufe  / Dresden

7 .  –  8 .  m a i  2 0 0 4 $ p f l e g e f o r s c h u n g  2 0 0 4
Internationaler wissenschaftlicher Fachkongress für Pflegeforschung / Freiburg im Breisgau

1 1 .  –  1 3 .  m a i  2 0 0 4 $ a l t e n p f l e g e  + h e a l t h c a r e
Fachmesse mit Kongress / Messegelände Hannover

2 .  –  4 .  j u n i  2 0 0 4 $ d e u t s c h e r  p f l e g e k o n g r e s s  2 0 0 4
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit / Berlin

9 .  –  1 2 .  n o v e m b e r  2 0 0 4 $ r e h a - c a r e
Internationale Fachmesse Pflege / Düsseldorf - alle Angaben ohne Gewähr -

messen und kongresse 2004!
Darüber hinaus ist auch kein Anord-

nungsgrund gegeben, da den Antragstel-
lern von Seiten der Antragsgegnerin be-
reits eine Ausweitung der Ratenzahlung
auf 36 Monate angeboten wurde. Insoweit
ist nicht ersichtlich, dass eine solche Ra-
tenzahlung die wirtschaftliche Existenz der
Antragsteller gefährden würde.

Der vorliegende Beschluss zeigt einmal
mehr, dass von Seiten der Pflegedienste im
Hinblick auf den Einsatz von Personal im
Rahmen der Behandlungspflege sorgfältig
darauf geachtet werden sollte, dass aus-
schließlich das vertraglich vereinbarte Per-
sonal eingesetzt wird, um hier Rückfor-
derungen der Krankenkassen zu vermei-
den. Dies gilt auch dann, wenn man selbst
der Auffassung ist, dass andere Kräfte die
Leistung eben so gut erbringen können.
Sofern ein Einsatz von anderen als den
vertraglich vereinbarten Kräften durch den
Pflegedienst gewünscht wird, geht dies nur
über eine Vertragsänderung oder eine vor
dem Einsatz erfolgte Absprache mit der
Krankenkasse. Sofern die Krankenkasse
entgegen den vertraglichen Regelungen
im Einzelfall auch den Einsatz „anderer“
Kräfte als der vertraglich vereinbarten
zuläßt, sollte man sich dies von der Kran-
kenkasse grundsätzlich schriftlich bestäti-
gen lassen.

Was den Abschluss von Rückzah-
lungsvereinbarungen mit den Kassen an-
geht, so zeigt dieser Fall deutlich, dass
Pflegedienste hier gut beraten sind – ins-
besondere wenn Rückforderungen der
Kassen bereits im Raum stehen – sich vor
Unterzeichnung einer „Rückzahlungsver-
einbarung“ Rechtsrat durch einen fachlich
kompetenten Rechtsanwalt einzuholen.
Ohne eingehende Prüfung des Sachver-
haltes sollten voreilige Unterschriften un-
ter solche Vereinbarungen möglichst ver-
mieden werden, da, wie dieser Fall zeigt,
nachträgliche Korrekturen über den Weg
der Anfechtung nicht immer möglich
sind.

Das ebenfalls beim Sozialgericht
Dresden anhängige Hauptsacheverfahren
wurde später durch Klagerücknahme
beendet. Der Beschluss ist schriftlich per
Telefax über die Bundesgeschäftsstelle ab-
rufbar. ▲
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Ehepartner müssen anteilig mit
dem gesparten Familienvermögen für
die Heim- und Pflegekosten ihrer El-
tern aufkommen. Diese Verpflichtung
besteht aber nur dann, wenn das Geld
nicht für ein Haus oder für eine an-
gemessene Altersvorsorge verwendet
wird. Das hat der Bundesgerichtshof
(BGH) in einem Urteil vom 17. De-
zember 2003 entschieden.

Im vorliegenden Falle sollte eine Tochter
für die Heimkosten ihrer Mutter aufkom-
men. Der Sozialhilfeträger hatte für die
Mutter Sozialhilfe gezahlt und forderte
von der Tochter knapp 300 Euro monatlich
zurück. Diese verdiente jährlich knapp
15.000 Euro, ihr Ehemann hatte einen Ver-
dienst von ca. 60.000 Euro. Das Ehepaar
hat einen Sohn, der noch Schüler ist, und
verwendet monatlich rund 550 Euro für
aufgenommene Kredite für das Eigen-
heim.

Gegen die Forderung des Sozialhilfe-
trägers klagte die Tochter und hatte damit
vor dem Oberlandesgericht (OLG) Erfolg:
Nach dem Lebensstand der Familie steht
der Tochter im vorliegenden Fall ein
Selbstbehalt von 1.130 Euro monatlich zu.
Da ihr anrechenbares Einkommen von
15.000 Euro diesen Betrag nicht überstei-
ge, so das OLG, sei sie nicht leistungs-
fähig. Das Einkommen des Ehemanns sei
nur nach der konkreten Einzelfallsituation
zu berücksichtigen, da dieser grundsätzlich
nicht unterhaltsverpflichtet gegenüber der
Schwiegermutter sei.

Mit seinem Urteil hebt der BGH die
Entscheidung des OLG in Teilen auf. Zwar
bestätigt der BGH, dass der Familienun-
terhalt Vorrang vor dem Elternunterhalt
hat. Beachtenswert für die Verwendung für

den Elternunterhalt ist jedoch das gesamte
Familieneinkommen von 75.000 Euro. Und
hiervon der Anteil, der nicht dem Lebens-
unterhalt der Familie dient. Es sei anzu-
nehmen, dass bei einer Sparquote von
rund 10 Prozent in Deutschland ein Teil
des Familieneinkommens für die Vermö-
gensbildung verwendet wird. Soweit dies
der Fall ist, fließe es nicht in den Familien-
unterhalt.

Als unzutreffend bewertete der BGH
demnach die Auffassung des OLG, bei ei-
nem Familieneinkommen in der hier vor-
liegenden Größe von 75.000 Euro diene
dies komplett der Finanzierung der Le-
bensführung der Familie.Vielmehr müsse
der für seine eingeschränkte Leistungs-
fähigkeit darlegungsbelastete Unterhalts-
pflichtige dann, wenn das Familienein-
kommen die ihm und seinem Ehegatten
zuzubilligenden Mindestselbstbehaltssätze
übersteigt, vortragen, wie sich der Fami-
lienunterhalt gestalte und ob und ggf. wel-
che Beträge zur Vermögensbildung ver-
wendet werden.

Die Entscheidung bedeutet demnach
Folgendes:

Der Ehemann der Tochter ist zwar
nicht direkt gegenüber der Schwieger-
mutter zum Unterhalt verpflichtet. Jedoch
ist bei der Berücksichtigung des maßgeb-
lichen Familieneinkommens auch sein
Einkommen zu berücksichtigen. Es ist in-
soweit maßgeblich, als mit seinem Anteil
am gesamten Familieneinkommen dieses
und damit der Anteil des Familienein-
kommens berechnet wird, der der Vermö-
gensbildung der beiden Eheleute dient.Von
diesem Anteil hat wiederum die Tochter –
gemessen am prozentualen Anteil ihres
Einkommens am gesamten Familienver-
mögen – einen Teil für den Unterhalt ihrer

Mutter zu verwenden.

Aber: Nicht berücksichtigungsfähig sind
allerdings Gelder, die für die Finanzierung
eines Eigenheims oder für eine angemes-
sene Altersversorgung verwendet werden.
Mit dieser erheblichen Einschränkung be-
stätigt der BGH seine Rechtsprechung, mit
der er erwachsene Kinder beim Elternun-
terhalt tendenziell entlastet.

Ob und wieviel die Tochter jetzt an
Unterhalt im konkreten Fall für ihre pfle-
gebedürftige Mutter zahlen muss, hat der
BGH aber nicht entschieden. Der Fall
wurde an das OLG zurückgewiesen. Dort
muss die Tochter nun darlegen, wie sich
der Familienunterhalt gestaltet. Das OLG
wird dann anhand der Angaben prüfen, ob
die Summe aus dem ersparten Familien-
einkommen dafür ausreicht, dass der So-
zialhilfeträger diese in Regress nehmen
kann.

Das Urteil des BGH ist derzeit noch
nicht verfügbar. Bislang liegt erst eine Presse-
erklärung des BGH vor, die unter der
Adresse www.bundesgerichtshof.de abruf-
bar ist oder bei der Bundesgeschäftsstelle
des ABVP unter der Tel.-Nr. 0511 - 33 89 80
abgerufen werden kann. ▲

die „geliebte“ schwiegermutter:
» v e r w e n d u n g  v o n  a n g e s p a r t e m  g e l d

f ü r  i h r e  p f l e g e k o s t e n ,
a b e r  n i c h t  g r e n z e n l o s ! « Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17. Dezember 2003

(Aktenzeichen: XII ZR 224/00)

„... wehren gegen
Kassenwillkür –

mal aus anderer Sicht”.
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Zu den gesetzlichen Änderungen
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung seit dem 1. Januar 2004 haben
Sie bereits die umfassende ABVP-Ar-
beitshilfe 12 erhalten. Darüber hinaus
wollen wir an dieser Stelle darauf
aufmerksam machen, dass es für die
Patienten bereits am Jahresanfang
möglich ist, sich von den Zuzahlungen
befreien zu lassen, wenn sie zwei Pro-
zent (chronisch Kranke: ein Prozent)
ihrer sogenannten Bruttoeinnahmen
als pauschale Zuzahlung an die Kran-
kenkasse überweisen.

Auf diese Möglichkeit wird im ge-
meinsamen Rundschreiben der Kranken-
kassen vom 26. November 2003 zu den
neuen leistungsrechtlichen Vorschriften ab
2004 ausdrücklich hingewiesen:

„Wird die Belastungsgrenze vor Ablauf
des Kalenderjahres erreicht, so hat die Kran-
kenkasse für den Rest des Jahres eine Be-
freiung auszusprechen. Eine Befreiung auf
Grund einer Vorauszahlung des Versicher-
ten in Höhe der voraussichtlichen Bela-
stungsgrenze ohne den Nachweis tatsäch-
lich entstandener Zuzahlungen ist im Ein-
zelfall möglich, insbesondere wenn inner-
halb kurzer Zeiträume die Belastungs-
grenze erreicht würde.“

Da die meisten der von Ihnen ver-
sorgten Patienten im Laufe des Jahres die
Belastungsgrenze für Zuzahlungen errei-
chen werden (vgl. dazu die ABVP-Zuzah-
lungsbeispiele in der o.g. Arbeitshilfe), bie-
tet es sich für diese an, von dieser Mög-

lichkeit Gebrauch zu machen. Wir emp-
fehlen Ihnen, Ihre Patienten bzw. die
Angehörigen der Patienten über diese
Möglichkeit aufzuklären.

Warum?
Es ist teilweise von Patienten bereits an-

gekündigt worden, angesichts der neuen Zu-
zahlungen für Leistungen der häuslichen
Krankenpflege auf einen Teil dieser Leistungen
zukünftig verzichten zu wollen. Wenn Sie den
Patienten bzw. ihren Angehörigen verdeutli-
chen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit
die Belastungsgrenze für Zuzahlungen errei-
chen werden, können Sie diesen damit die Sor-
ge vor allzu hohen Belastungen nehmen und
damit eingehend einen Verzicht auf Leistungen

n e u e s  s g b  v : befreiungsmöglichkeit
von zuzahlungen im laufenden kalenderjahr

durch die Patienten – verbunden mit einem
Umsatzrückgang für Sie – verhindern.

Zudem bietet die oben dargestellte sofor-
tige Befreiungsmöglichkeit für die Patienten
den Vorteil, dass diese nicht von Jahresbeginn
an Quittungen für eine spätere Befreiung sam-
meln müssen. Und auch für die Krankenkas-
sen bietet diese Lösung eigentlich nur Vorteile:
Sie haben keinen Verwaltungsaufwand mit
dem Zusammenzählen von Zuzahlungen und
haben einen Liquiditätsvorteil.

Machen Sie also ihre Patienten auf
diese Möglichkeit aufmerksam!

Teilen Sie uns bitte mit, wenn einzel-
ne Krankenkassen sich weigern, den be-
schriebenen Weg mitzugehen. ▲

. . . i n  b a d e n - w ü r t t e m b e r g :
01.01.2004: Pflegeteam Dolphin, Karlsruhe #Herr Andree Fuhrmann
01.01.2004: Vitalis GmbH Ambulanter Pflegedienst, Mannheim #Frau Bärbel Müller

. . . i n  b e r l i n :
01.02.2004: ASTRUM GbR, Berlin #Frau Alexandra Slotschewski,#Frau Ksenia Kyzmin

. . . i n  n o r d r h e i n - w e s t f a l e n :
01.01.2004: JULIA GmbH Ambulante Krankenpflege, Köln #Herr Igor Kogan,
#Herr Dennis Mondrus, #Herr Igor Pichhardze, #Herr Alexander Zlochersky

wir begrüssen
ganz herzlich

in der gemeinschaft
unserer mitglieder:

18. Februar 2004

26. Februar 2004

03. März 2004

24. Juni 2004

Schulungsveranstaltung „Nichtgenehmigung ärztlicher Verordnungen“
Cottbus, Referent: Herr Rudolf Pietsch

Ganztagesveranstaltung „Benchmarkingkreis für ambulante Pflegedienste“
Gelsenkirchen,Veranstalter: Sozial- und Seniorenwirtschaftszentrum Gelsenkirchen
(SWZ)

Ganztagsseminar „Vorbereitung auf Vergütungsverhandlungen, Kostenrech-
nung“ Dresden, Referent: Herr Andreas Heiber

Bundesmitgliederversammlung in Lübeck
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Der auf der Bundesmitgliederver-
sammlung 2003 in Karlsruhe beschlosse-
ne Konsolidierungskurs zeigte bereits im
Januar deutliche Wirkung. Zur Erinnerung
für diejenigen, die dabei waren: Herr
Damitz zeigte die Mitglieder-Entwicklung
der letzten Jahre auf und machte auf die
Schere zwischen Ein- und Austritten und
der damit verbundenen Finanzlage auf-
merksam.

Natürlich geht der zwingend notwen-
dige Konsolidierungskurs mit zum Teil
schmerzhaften Einschnitten einher, aber
das ist ein Übel, welches unzählige Un-
ternehmen durchlaufen (müssen). Umso
erfreulicher ist daher jedoch die Feststel-
lung, das der Haushalt im Januar mit ei-
nem ausgeglichenen Ergebnis aufwarten
kann und sich die Finanzlage des Verban-

des zunehmend stabilisiert. Dieses Er-
gebnis ist zum einen über gewaltige Ein-
sparungen im Bereich der Bundesge-
schäftsstelle erzielt worden, zum anderen
hat aber auch eine Verbesserung der Ein-
nahmesituation dazu beigetragen. So wurde
im Hinblick auf die Beitragszahlungen das
Mahnverfahren professionalisiert.

Das Seminarangebot wurde und wird
stark ausgebaut, womit dem Wunsch un-
serer Mitglieder Rechnung getragen wird.
Hier zeigt sich bereits zu Beginn der Se-
minarreihe „abgelehnte Verordnungen –
Was tun?“ auch das große Interesse von
Nichtmitgliedern.

Gerade im Hinblick auf die Diskussion
um die Reform der Pflegeversicherung ist es
für uns besonders wichtig, unserer Forde-
rung nach einer Angleichung der Pflege-
stufen durch eine breite Basis ambulanter

Pflegedienste Nachdruck zu verleihen.
Ein wesentlicher Aspekt für die Kon-

solidierung des Verbandes ist die Mitglie-
derentwicklung. Erfreulich ist die Fest-
stellung, das das Vertrauen, dass die Mit-
glieder mit dem neuen Kurs des ge-
schäftsführenden Vorstandes im Rahmen
der Bundesmitgliederversammlung aus-
gesprochen haben, sich in einer deutlichen
Stabilisierung der Mitgliederentwicklung
manifestitiert hat. Der ABVP wird weiter-
hin den Konsolidierungskurs einschlagen
und ist zuversichtlich, Ihnen bereits zur
nächsten Bundesmitgliederversammlung
im Juni 2004 einen Trend aufzuzeigen, der
bestätigt, dass die getroffenen Maßnah-
men des geschäftsführenden Vorstandes
aus November 2003 die richtigen gewesen
sind. ▲

Mario Damitz

abvp weiter auf
k o n s o l i d i e r u n g s k u r s

Am 13. Januar startete für die Baden-
Württembergischen Mitglieder die neue Rei-
he ABVP-eigener Fortbildungen. Mit dem
Thema Pflegedokumentation trafen die Ver-
anstalter ins Schwarze. Der erste Fortbil-
dungstermin war so stark nachgefragt, dass
umgehend ein Zusatztermin organisiert
werden musste. Es war aber nicht nur das
Thema selbst, sondern auch die Referentin,
Frau Martinez-Dörr von Vobis-cum, die aus-
gesprochen gut ankam. „Wir rechnen damit,
dass der ansprechende Seminarstil von Frau
Martinez-Dörr die Nachfrage nach Fortbil-
dungen von der Pflegeplanung bis hin
zur Pflegevisite zusätzlich verstärken wird“,
erklärte Dieter Bettendorf,Vorstandsmitglied
des ABVP aus Karlsruhe.

Im vergangenen Jahr hatten die Ba-
den-Württemberger beschlossen eigene
Seminarthemen festzulegen und umzu-
setzen. Die Fortbildungen sollen künftig
über das Land verteilt angeboten werden,
um die Anfahrtswege der Pflegedienste zu
reduzieren. So fand auch ein Termin in
Neu-Ulm statt, Freiburg wird ebenfalls
Veranstaltungsort sein.

Der Bereich der Pflegedokumentation
bietet immer wieder Kopfzerbrechen und
sorgt für Zündstoff bei Diskussionen mit
dem MDK. Denn trotz der ABVP-Fortbil-
dungsreihe mit dem MDK vom vergan-
genen Jahr sind viele Fragen offen. Mitar-
beitern fehlt häufig eine Richtschnur an
der sie ihre Dokumentation verläßlich ori-

entieren können. Es bereitet Schwierig-
keiten, aus den knappen und zugleich sehr
abstrakten Rechtsvorgaben für Pflegedo-
kumentation konkrete Eintragungen ab-
zuleiten.

Teilnehmerinnen der Karlsruher Fort-
bildung zeigten sich um so zufriedener mit
den Tipps der Referentin. Kommentare wie
„damit konnte ich für meinen Dienst kon-
kret etwas anfangen“ oder „man merkt,
dass Frau Dörr selbst einen Pflegedienst
hat“ waren zu hören.

Aufgrund des Zuspruches bereiten die
Baden-Württemberger nun bereits Folge-
veranstaltungen zum Thema Pflegepla-
nung vor. ▲

abvp-fortbildung
p f l e g e d o k u m e n t a t i o n  i n  k a r l s r u h e

war ein volltreffer



Ein Blick auf die ABVP-Internetseiten lohnt, oder wissen Sie, mit welchen Themen sich
der ABVP bereits intensiv beschäftigt hat und Ihnen wertvolle Informationen liefern kann?

i m p r e s s u m

ABVP im Dialog ist die offizielle
Mitgliederzeitschrift des Arbeit-
geber- und BerufsVerbandes
Privater Pflege e.V. (ABVP).
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Arbeitgeber- und BerufsVerband
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ABVP e.V.
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Roscherstraße 13 A
30161 Hannover
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Unternehmer-Arbeitshilfen
Derzeit stehen folgende Unternehmer-Arbeitshilfen im Internet zur Verfügung:
Nr. 01 Kompressionsstrümpfe An- und Ausziehen pdf
Nr. 02 Für die interne Fortbildung im Pflegedienst –

Was die Mitarbeiterinnen für ihre tägliche Arbeit mit dem PQSG wissen sollten pdf
Nr. 03 Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz –

Zusätzliche Betreuungsleistungen ab 1.4.2002 pdf
Nr. 04 01 Beschwerdemanagment – Organistionsstandard pdf
Nr. 04 02 Beschwerdemanagment – Unterlagen zur internen Schulung pdf
Nr. 04 03 Beschwerdemanagement – Ein Musterbeschwerde-Protokoll word
Nr. 05 01 Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse –

Neuregelungen 2003 pdf
Nr. 05 02 Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse –

Übersicht über die Neuregelungen 2003 pdf
Nr. 06 Qualitätsmanagementsystem QMS 2003 pdf
Nr. 07 01 Neuregelungen der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse

und Einführung von „Niedriglohn-Jobs“ in der Gleitzone
ab dem 1. April 2003 pdf

Nr. 07 02 Tabelle „Geringfügig entlohnte Beschäftigung“
(Sozialversicherung und Steuern) pdf

Nr. 08 Abrechnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege
Wegepauschalen/Hausbesuchspauschalen pdf

Nr. 09 Freiberufliche Tätigkeit von Pflegediensten – Schreiben des Bundes-
ministeriums für Finanzen und sich daraus ergebende Konsequenzen pdf

Nr. 10 Wegweiser zum Pflegekonzept pdf
Nr. 11 Anforderungen von Pflegedokumentationen

durch die Leistungsträger (Stand: September 2003) pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 1997 führt die Konkret Consult

Ruhr GmbH im Sozial- und Senioren-
wirtschaftszentrum Gelsenkirchen (SWZ)
systematische Einrichtungsvergleiche durch.
Als Mitglied der Europäischen Stiftung
für Qualitätsmanagement (EFQM) fühlen
wir uns einem umfassenden Verständnis
von Excellence in der Sozialwirtschaft ver-
bunden. Unter dem Motto „Lernen von
guten Ideen und Lösungen“ haben sich
bisher über 60 Alteneinrichtungen, 40 Kran-
kenhäuser und 10 Behinderteneinrichtun-
gen am Benchmarking im SWZ beteiligt.

Um den besonderen Bedarfen ambu-
lanter Pflegedienste umfassend gerecht
werden zu können, bieten wir ab Februar

2004 einen speziellen Benchmarkingkreis
für ambulante Pflegedienste als Bench-
markingplattform an.

Am 26. Februar 2004 veranstaltet das
SWZ von 10.00 – 16.00 Uhr den kosten-
losen 1. Benchmarkingkreis. Hier haben
Sie die Gelegenheit, die Voraussetzungen,
das Vorgehen und beispielhafte Ergebnis-
se des Benchmarkings für ambulante Pfle-
gedienste kennenzulernen und zu disku-
tieren.

Wir würden uns freuen, Sie am 26. Feb-
ruar 2004 im Sozial- und Seniorenwirt-
schaftszentrum begrüßen zu können.
Nutzen Sie zur Anmeldung unsere bei-
gefügte Faxanmeldung! Weitere Informa-
tionen finden Sie im Internet unter

www.kcr-net.de oder Sie rufen einfach
an. Für Rückfragen oder Anmerkungen
stehen wir Ihnen selbstverständlich per-
sönlich unter 02 09 /167 12 56 zur Verfü-
gung!

Nähere Informationen erhalten Sie
über unsere Geschäftsstelle West,Tele-
fon 0 61 31 /28 91 40. ▲

einladung zum
»benchmarkingkreis

für  ambulante pf legedienste«
Benchmarking im SWZ – „Lernen von guten Ideen und Lösungen“!


