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Wieder kommt die Zeit, in der in allen
Medien Rückblicke eine Hochkonjunktur
erfahren – na, mag der eine oder andere
jetzt sagen, wenigstens etwas Hochkon-
junktur...

Nichts hat bundesweit dieses Jahr die
Gemüter der ambulanten Pflegedienste
wohl mehr beschäftigt als die Beschäfti-
gung illegaler „Pflegekräfte“ in Privat-
haushalten. Auf Baustellen werden jedes
Jahr mit teilweise drastischen polizeilichen
Maßnahmen illegale Arbeiter gesucht und
gefunden – mit hohen Strafen für die Ar-
beitgeber. Dennoch: Solange die Strafen
offensichtlich in einer betriebswirtschaft-
lich annehmbaren Relation zu den übli-
chen und allgegenwärtigen Abgaben
stehen, die ein Arbeitgeber hier im Lande
zu entrichten hat, sind immer noch Ar-
beitgeber bereit, das Risiko einzugehen.
Und in der Pflege? Hier ist die illegale Ar-
beitgeberschaft anscheinend überwie-
gend ein Kavaliersdelikt: Strafbar - aber
ohne Folgen, wenn der Arbeitgeber ein
Privathaushalt ist. Wie wäre es denn mal
mit einer Strafhöhe von 30.000,-€ pro Fall?
Schon würde sich die polnische Pflegekraft
betriebswirtschaftlich relativieren.

Der Einsatz der in unserem Sozialsys-
tem zur Verfügung stehenden Einrichtun-
gen, die ja legale Arbeitsplätze innerhalb
des Systems zur Verfügung stellen und si-
chern sollen, ist zu fördern und Fremdan-
bietern, noch dazu illegalen, die Unter-
wanderung unseres Gesundheitssystemes,
insbesondere zu Lasten unserer Bürger-
gemeinschaft, zu erschweren.

Die Vorstellung, in ein Heim zu müssen,
in dem jeder Deutsch mit den Senioren
spricht, ist ja wirklich absolut schlimm –
wo doch zu Hause die liebevolle polnische
Laienschwester pflegt, die man so gut ver-
steht – gerade als alter Mensch.Allein schon
unter diesem Aspekt sind deutsche Pfle-
gedienste und ihre legalen Angestellten
natürlich völlig fehl am Platz – vom Ertrag
für das deutsche Sozialsystem reden wir
mal gar nicht. Also liebe Politiker: Erledigt
doch bitte – vielleicht in Zusammenarbeit
mit den Kostenträgern - durch permanent
steigende Qualitätsanforderungen und
weiter real sinkende Vergütungen noch
mehr Pflegedienste als bisher. Gemeindet
Polen als 17. Bundesland einfach ein. Und
exportiert die hier dann arbeitslosen ex-
aminierten Fachkräfte einfach nach Polen
- dort ist ja dann reichlich Platz, und die
Busse fahren wenigstens nicht leer nach
Polen zurück.

Zurück von „reiner Polemik“ zum Ta-
gesgeschäft: Viele kleine und große Erfol-
ge haben im nahezu abgelaufenen Jahr
unseren Verband geprägt: Sei es intern mit
der sehr erfolgreichen Konsolidierung un-
seres Verbandes, der Ausweitung unseres
Leistungsprofiles in Dienstleistungen und
Seminare, sei es extern die Gleichstellung
mit der Wohlfahrt, die in immer mehr
Bundesländern erreicht werden konnte, sei
es die Bestätigung unserer lange schon
vertretenen Rechtsauffassung hinsichtlich

liebe mitglieder!

Frank L. Gaertner, Redation ABVP im Dialog

der Vorlage von Pflegedokumentationen
durch Datenschutzbeauftragte bis hin zu
Schiedspersonenregelungen. All dies sei
nur beispielhaft genannt, die Aufzählung
sprengt hier den Rahmen – und wahr-
scheinlich auch Ihr Interesse: Denn der
journalistische Grundsatz „Nichts ist älter
als die Zeitung von gestern“ gilt auch,
wenn es sich um Erreichtes handelt.
Schließlich blicken Sie auf ein ziemlich
hartes Geschäftsjahr zurück, so dass es
weiter gilt, Zukunft zu gestalten und nicht
Vergangenes zu bedauern.

Und wir als Redaktion des „ABVP im
Dialog“ blicken nunmehr auf bislang sechs
Ausgaben zurück. Sechs Ausgaben eines
neuen Konzeptes der Mitgliederinforma-
tion. Jetzt ist es an der Zeit, denen zu dan-
ken, die dieses Magazin aufmerksam ge-
lesen haben und den Namen „im Dialog“
wörtlich nahmen, die uns mit Kritik un-
terstützten und uns Hinweise und Tipps
gaben, die wir umsetzen konnten.

Unser Dank umfasst aber auch diejeni-
gen, die mit (teilweise überdurchschnitt-
lichem) Elan die Redaktion tatkräftig un-
terstützten.

Auch für das neue Jahr wünschen wir
Ihnen  – aller widrigen Umstände zum Trotz
– Erfolg, Gesundheit und Kritikfähig-
keit – auch wenn letzteres zugegeben ein
wenig aus Eigennutz erfolgt.

Ihre Redaktion
ABVP im Dialog

Frohe Weihnachten

und ein gesundes, erfolgreiches

neues Jahr wünscht



gedokumentation durch die Krankenkas-
sen in der Pflegebranche thematisiert. Der
ABVP hat mehrfach in seiner Mitglieder-
zeitschrift „ABVP im Dialog“  dazu be-
richtet. Die Rechtslage ist aus Sicht der
Leistungserbringer eindeutig: Die Kassen
haben kein Recht, medizinische Unterla-
gen anzufordern oder einzusehen. Diese
Auffassung wird von zahlreichen Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der
Länder gestützt.

Die Verbände der AAP haben be-
schlossen, ab dem 01.11.2004 verstärkt ge-
gen die unrechtmäßigen Forderungen der
Kassen anzugehen und entsprechende

Empfehlungen an ihre Mitgliedsbetriebe
zu richten. Für ein weitgehend einheitli-
ches Handeln aller Pflegedienste im Land
Berlin ist damit gesorgt.

Auch der ABVP empfiehlt allen Pfle-
gediensten, ab dem 01.11.2004 den Auf-
forderungen der Kassen, medizinische Un-
terlagen (BZ-Protokolle, Wunddoku-
mentationen und ähnliches) zu übersen-
den, nicht mehr nach zu kommen.

Einen Formulierungsvorschlag, mit
dem Sie auf die Anforderung von Teilen
der Dokumentationen durch Kassen rea-
gieren können sowie unser Schreiben an
die Kassen in gleicher Angelegenheit ha-
ben wir allen Berliner ABVP-Mitgliedern
übersandt. Zudem verweisen wir auf die
Unternehmer-Arbeitshilfe 11, die sich eben-
falls ausführlich mit dem Thema beschäf-
tigt und Musterschreiben enthält. Die ge-
nannten Unterlagen können ABVP-Mit-
glieder selbstverständlich gern in ihrer Ge-
schäftsstelle anfordern. ▲

RK
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Verbände legen Entwurf für
Schiedsverfahren SGB V vor

Private Verbände und Freie Wohl-
fahrtspflege haben den Krankenkassen ei-
nen Entwurf für ein Schiedsverfahren nach
§ 132a SGB V vorgelegt. Danach soll eine
künftige Schiedsperson mit einer Amtszeit
von zwei Jahren zur Verfügung stehen. Bei
Uneinigkeit mit den Kostenträgern soll
diese nicht nur in Vetragsfragen der häus-
lichen Krankenpflege, sondern auch im Be-
reich der Haushaltshilfe entscheiden. Die
Stellungnahme der Krankenkassen hierzu
steht noch aus.

Sozialministerin Gönner:
Ein-Euro-Jobs dürfen nicht zu Lasten
der Qualität gehen

Mit der Zusammenführung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe sollen Lang-
zeitarbeitslose künftig auch in so genannte
‚Ein-Euro-Jobs’vermittelt werden. „Dabei
gibt es durchaus auch Beschäftigungs-
möglichkeiten in sozialen Feldern. Aller-
dings darf dies nicht zu Lasten der Qua-
lität in der sozialen Arbeit gehen. Dies trifft
insbesondere auf die Altenhilfe zu, in der
es um die Betreuung von pflegebedürfti-
gen Menschen geht. Sie müssen weiterhin
im Mittelpunkt stehen“, erklärte Sozial-
ministerin Tanja Gönner.

Deshalb dürften die Erwartungen an
die ‚Ein-Euro-Jobs’nicht zu hoch gesetzt
werden, mahnte Gönner. „Es wird sicher
den ein oder anderen von Langzeitar-
beitslosigkeit betroffenen Menschen ge-
ben, für den die Arbeit in der Altenpflege
eine Perspektive bietet. Allerdings ist die
Arbeit anspruchsvoll und fordert neben
fachlichem Können eine menschliche Be-
ziehung.“

Wichtig sei deshalb eine ausreichende
Motivation, erklärte Gönner. Außerdem
müsse sichergestellt werden, dass lang-
zeitarbeitslose Menschen nicht nur be-
schäftigt, sondern auch weiter qualifiziert
und so der Weg in reguläre Arbeit geebnet
werde. ▲

PR

Dr. Göppel ist Schiedsperson
für Rahmenvertrag SGB V

Nach neunmonatigen Beratungen über
einen einheitlichen Rahmenvertrag der
häuslichen Krankenpflege wird nunmehr
Dr. Göppel,Vizepräsident des Bayerischen
Landessozialgerichts a. D., über die ver-
bliebenen Dissenspunkte entscheiden. Hier-
zu gehören insbesondere die Streitfragen
um die personellen Mindestvorausset-
zungen und die Anforderung von Patien-
tenprotokollen durch die Krankenkassen.
Realistischerweise werden diese Arbeiten
jedoch nicht vor Februar beendet sein.

„Unsere Klage hat die Einigung auf
Herrn Dr. Göppel für den Rahmenvertrag
beschleunigt. Dies ist jedoch erst ein Teil-
erfolg, da die Kassen ein Schiedsverfahren
für unsere Vergütungen immer noch ab-
lehnen. Wir setzen daher weiter auf das
Sozialgericht München“ erklärte Hans
Buchban, Landessprecher des ABVP.

Sozialministerin Stewens für „ambu-
lant vor stationär”

Die bayerische Sozialminsterin Ste-
wens setzt sich für eine Angleichung der
Sachleistungsbeträge der Pflegeversiche-
rung ein. Danach sollen in Pflegestufe eins
400 Euro sowohl für ambulant als auch für
stationär Versorgte zur Verfügung gestellt
werden. Dies entspricht im Grundsatz
dem ABVP-Konzept „ambulant vor sta-
tionär“, wie wir es seit über zwei Jahren
fordern. Ziel ist es, dem überproportional
steigenden Anteil stationär eingewiesener
Pflegebedürftiger entgegen zu wirken und
die ambulante Pflege zu stärken. ▲

PR

Datenschutz:
Gemeinsame Aktion aller Verbände 

Seit längerer Zeit wird die Problema-
tik der Anforderung von Teilen der Pfle-
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Ein Euro Jobs

Solange die Wohl-
fahrtsverbände noch, in
vorbildhaftem Enthusiasmus,
nach Beschäftigungen suchten, welche den
ersten Arbeitsmarkt nicht kaputt machen,
haben das Sozialministerium und die Lan-
desarbeitsagenturen bereits Fakten ge-
schaffen. Je konkreter man sich die Be-
schäftigungen in der Pflege vorstellt, desto
weniger ist ersichtlich, dass hier keine be-
stehenden Arbeitsplätze ersetzt werden
könnten. Da helfen auch detaillierte Hand-
reichungen nicht. Die Brandenburger stür-
men voraus. Berichten Sie uns deshalb von

Ihren Erfahrungen und haben Sie ein
Auge auf Arbeitsplatzabbau und verzerr-
ten Wettbewerb. Wir scheuen uns nicht,
bei Behörden und Wohlfahrtsverbänden
Fehlentwicklungen von Hartz IV anzu-
prangern.

Tag der Altenpflege
Der Seniorenrat des Landes Branden-

burg hatte die Idee, Ministerpräsident Plat-
zeck griff sie auf und bat Herrn Minister
Baaske und das Ministerium MASGF um
die Realisierung. Auf Grund von Vor-
schlägen ihrer Einrichtungen oder Institu-
tionen wurden am 25. 08. 2004 17 Frauen
und zwei Männer geehrt. Sie arbeiten als
Pflegedienstleitungen, AltenpflegerInnen,
Pflegehilfskräfte, ehrenamtlich Tätige und
pflegende Angehörige. Minister Baaske,
der selbst auch einen Vortrag hielt zum
Thema „Demographischer Wandel – Aus-
wirkungen auf die Pflege – Schlussfolge-

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte

rungen für die Nachwuchsgewinnung“,
maß der Ehrung eine hohe Bedeutung bei.
Er ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam
mit Staatssekretärin Thiel-Vigh die Ur-
kunden und Blumensträuße zu überrei-
chen.

Das Rahmenprogramm der Fachvor-
träge war so gewählt, dass es vielfältige An-
regungen bot und motivieren konnte, wei-
terhin engagiert zu bleiben. Beispiele aus
der Praxis zeigten, was alles schon reali-
siert ist oder möglich gemacht werden
kann. Selbstironische Kommentare aus
Pflegepraxis und -wissenschaft und auch
die Situationskomik der Klinikclowns ga-
ben dem Tag eine angenehme Leichtigkeit.

Ein zweiter Tag der Altenpflege im
nächsten Jahr sei inzwischen beschlosse-
ne Sache. Dort soll über die Pflegethemen
hinaus auch dem Zustand Rechnung ge-
tragen werden, dass viele Seniorinnen und
Senioren sich im Alter bester Gesundheit
erfreuen.

Vorschläge für das nächste Jahr kön-
nen Sie über die Geschäftsstelle einrei-
chen. ▲

RP

Berufsordnung in Bremen

Das Land Bremen hat eine Berufsord-
nung für Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/innen und Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger/innen erlassen. Sie soll
zum 1. Januar 2005 in Kraft treten. Damit
ist erstmals in einem Bundesland ver-
bindlich geregelt, welche Aufgaben und
Pflichten diese Berufe haben. Festgelegt
sind auch eigenverantwortliche Aufgaben
sowie die Verpflichtung zu zehn Stunden
Fortbildung pro Jahr.

Injektionen mehrfach abrechenbar
In einem Gespräch mit den Kranken-

kassen konnten einige bisher nicht ein-
deutig geregelte Sachverhalte geklärt
werden. So wurde gemeinsam festgestellt,
dass mehrere Injektionen, die in einem
Einsatz durchgeführt werden, nebeneinan-
der abrechenbar sind; zu beachten ist
lediglich die Kumulierungsgrenze. Der
Wunsch, auch die Einmalkatheterisierung
als Vergütungsposition aufzunehmen, wur-

de von den Kassen akzeptiert; ein For-
mulierungsvorschlag soll demnächst vor-
gelegt werden. Nicht abschließend geklärt
werden konnte die Frage, ob die Position
21 „Verbandswechsel” bis zur Kumulie-
rungsgrenze mehrfach abgerechnet wer-
den kann. Die Kassen sind weiterhin der
Auffassung, dass die Position nur einmal
pro Einsatz berechnet werden darf.

Datenträgeraustasuch im SGB V
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird

Anfang 2005 mit der Testphase zum Da-
tenträgeraustausch begonnen. Die Kassen
werden jedoch nicht einheitlich vorgehen.
Jede einzelne Krankenkasse wird die Pfle-
gedienste gesondert anschreiben und über
das Anmeldeverfahren sowie das Vorgehen
der jeweiligen Kasse informieren. In den
Schreiben wollen die Kassen rechtzeitig je-
weils ein konkretes Datum für den Start
der Testphase bekannt geben. Über die
Forderung der Verbände, das Zahlungsziel
von derzeit 21 Tagen bei elektronischer
Abrechnung auf 14 Tage zu verkürzen,
konnte noch keine Einigung erzielt wer-
den. Die Kassen erklärten sich bereit, nach
stabilem Lauf des DTA darüber zu ver-
handeln. ▲

RK

Streit um Ein-Euro-Jobs

Zwischen der Stadt Hamburg und den
Wohlfahrtsverbänden gibt es Streit über
die Schaffung von so genannten „Ein-Eu-
ro-Jobs”. Mehrere große Verbände wie das
Diakonische Werk drohten, auf die Er-
richtung mehrerer tausend Arbeitsgele-
genheiten in Kindertagesstätten und in der
Altenpflege zu verzichten. Sollte ein letztes
Gespräch, welches der Stadt Hamburg an-
geboten wurde, erfolglos verlaufen, wür-
den statt 10.000 wohl nur 5.000 dieser
Stellen geschaffen. Zentraler Streitpunkt ist
dabei die Freiwilligkeit. Die Träger wollen
nur Arbeitslose beschäftigen, die wirklich
aus eigenem Antrieb zu ihnen kommen.
Gerade im Bereich der Pflege sei alten
Menschen kein Mitarbeiter zuzumuten,
der ihnen nur unter Zwang helfe. Zudem
wollen die Verbände bzw. deren Einrich-
tungen den Bewerbern auch kündigen
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können, wenn sie sich im Laufe der Maß-
nahme als ungeeignet erweisen. Bisher
hätte das für den Arbeitslosen zur Folge,
dass ihm das Amt als Sanktion einen Teil
des Arbeitslosengeldes streicht. Ungeklärt
sei zudem das Thema, welche Tätigkeiten
für die Ein-Euro-Jobs in Frage kämen.
Klargestellt werden müsse, dass Ein-Euro-
Jobber keine anderen Mitarbeiter ver-
drängen dürfen. ▲

RK

Behandlungspflege
auch mit nicht
examiniertem
Personal

Auf Antrag einiger Mitglieder wird der
ABVP in Hessen über die Möglichkeit, Be-
handlungspflege durch nicht examiertes
Personal erbringen zu lassen, abstimmen.
Konkret geht es um das Anlegen von
Kompressionsstrümpfen, die Blutdruck-
kontrolle, s.c. Injektionen, Medigabe, PEG-
Versorgung und die Versorgung eines su-
prapubischen Katheters. Es wird mit einer
Annahme dieser Vorschläge gerechnet. Die
Vergütungen dieser Leistungen sollen in
diesen Fällen unverändert bleiben. Dies er-
mögliche den Pflegediensten bei gleichem
Erlös mehr Flexibilität in der Tourenge-
staltung. Zugleich wurde jedoch auch da-
vor gewarnt, den Berufsstand des „drei-
jährig-examinierten“ Personals nicht aus-
zuhöhlen. Hier gilt es, den qualifizierten
Kräften Verordnungs- und Diagnosekom-
petenzen zu erschließen. ▲

PR

AOK beginnt
mit Datenträgeraustausch im SGB XI

Die AOK Mecklenburg-Vorpommern
beginnt in Kürze mit der Einführung des
Datenträgeraustauschs (DTA) für ambu-
lante Pflegedienste im Bereich Pflege nach
dem SGB XI.Begonnen wurde mit etwa zehn
ausgewählten Pflegediensten, mit denen
ein Testlauf durchgeführt wird. Sollte dieser

Testlauf, der vermutlich zwei Monate dauern
soll, erfolgreich abgeschlossen sein, wird
jeder Pflegedienst nochmals von der AOK
angesprochen, mit der Bitte, in die Paral-
lelphase einzusteigen. In dieser Phase sind
die Abrechnungen in bisher üblicher Pa-
pierform sowie per DTA ein zu reichen.
Wenn zwei aufeinander folgende, elek-
tronische Abrechnungen fehlerfrei waren,
wird der Pflegedienst zum Echtverfahren
zugelassen. Die Abrechnungen brauchen
dann nicht mehr in Papierform erstellt
werden. ▲ 

RK

Dürfen Arzthelfer/-
innen Behandlungs-
pflegen ausführen?

Immer wieder werden wir gefragt, ob
die Durchführung von Leistungen der
Behandlungspflege durch ausgebildete
Arzthelferinnen nach dem derzeit in Nie-
dersachsen geltenden Vertrag nach § 132 a
Abs. 2 SGB V zulässig ist. Der Vertrag
scheint in diesem Punkt nicht eindeutig zu
sein. Um den Pflegediensten eine fun-
dierte Antwort geben zu können, wurde
Rechtsanwalt Dr. Plantholz von der LAG
PPN um eine Stellungnahme gebeten.

Dr. Plantholz kommt zu folgendem
Ergebnis: Die Delegation vertragsärztlich
verordneter Behandlungspflege an die
Arzthelferin ist in Niedersachsen nicht
vertraglich ausgeschlossen. An staatlich
ausgebildete Arzthelferinnen mit abge-
legter Prüfung vor der Ärztekammer ist
etwa die Delegation von intramuskulären
und subkutanen Injektionen, Insulinin-
jektionen, Medikamentengaben, einfachen
Verbandwechseln, An- und Ausziehen von
Kompressionsstrümpfen und Katheter-
wechseln grundsätzlich zulässig. Ob die
Delegation im Einzelfall in Betracht kommt,
hängt von der haftungsrechtlichen Beur-
teilung im jeweiligen Fall ab. Für diese
weitere haftungsrechtliche Beurteilung
sind der Erfahrungsstand der Arzthelferin
und die Komplikationsgeneigtheit der
Maßnahme beim jeweiligen Patienten ent-

scheidend; im übrigen ist aus haftungs-
rechtlicher Sicht eine regelmäßige Kon-
trolle zu empfehlen.

Auch für Haus- und Familienpflege-
rinnen, Heilerziehungspflegerinnen und
Altenpflegehelferinnen enthalte der Vertrag
keine speziellen Regelungen. Maßgeblich
ist deshalb allein die Ziffer 1.2 in der An-
lage 1 des Vertrages: Die Mitarbeiter des
Krankenpflegedienstes erbringen Leistun-
gen, für die sie nach ihrer Ausbildung qua-
lifiziert sind.

Schiedsperson gesucht
Die Vergütungsverhandlungen für

den Bereich SGB V für die privaten und die
Wohlfahrtsverbände wurden mit der Fest-
stellung der Nichteinigung beendet. Nun
wird eine Schiedsperson gesucht, welche
die Vergütungen festlegen soll.

Zur Landesvereinbarung werden die
Punkte Fortbildungsverpflichtung, paren-
terale Ernährung und Altenpfleger/in mit
zweijähriger Ausbildung als PDL verhan-
delt. Zur Fortbildungsverpflichtung haben
die Leistungserbringer einen Vorschlag un-
terbreitet. Eine Reaktion der Kassen liegt
noch nicht vor. Für die Leistung parente-
rale Ernährung soll eine zusätzliche Posi-
tion in Leistungsverzeichnis und Vergü-
tungsvereinbarung geschaffen werden, da
diese sehr zeitaufwändige Leistung mit der
Position 16 (Infusion) nicht adäquat ver-
gütet wird. In einem ersten Schritt wurde
ein Expertenteam gebildet, welches die
Dauer für diese Leistung ermitteln soll.
Dafür wurde vor Ort eine Versorgung be-
gleitet. Das Experteneteam ermittelte, dass
für das Zubereiten/Anlegen bei zentraler
Applikation etwa 30 Minuten notwendig
sind, für die Beendigung/Abnahme etwa
15 Minuten. Nun sind die Verhandlungs-
parteien gefordert, dafür einen angemes-
senen Preis zu vereinbaren.

Datenträgeraustausch im Bereich SGB XI
Die AOK Niedersachsen informierte

die Leistungserbringerverbände darüber,
dass sie beabsichtigt, demnächst mit der
Einführung des Datenträgeraustauschs
(DTA) für ambulante Pflegedienste im
SGB XI zu beginnen. In Kürze werden
Pflegedienste, die sich bei der Abrechnung
der HKP-Leistungen per DTA im Echt-
verfahren befinden, von der AOK ange-
schrieben.Vorrangig diesen Diensten wird
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vorgeschlagen, beginnend mit der Ab-
rechnung des Leistungsmonats Januar
2005, auch für den Bereich Pflege nach
dem SGB XI die Abrechnungen per DTA
abzuwickeln. Nach Aussagen der AOK
stehen viele Pflegedienste kurz vor der
„Zulassung“ zum Echtverfahren bei der
DTA-Abrechnung im SGB V. Der ABVP
geht davon aus, dass auch diesen Diensten
gegenüber parallel mit der „Zulassung“
zum Echtverfahren im Bereich SGB V die
Bitte ausgesprochen wird, ab Januar den
DTA auch im SGB XI anzuwenden.

Sollte Ihr Pflegedienst den Wunsch he-
gen, im Bereich SGB XI den DTA umzu-
setzen, obwohl er sich im SGB V noch
nicht im Echtverfahren befindet, wird die
AOK diesem Wunsch vermutlich entspre-
chen. Melden Sie sich in diesem Falle bit-
te bei der AOK in Braunschweig (Frau
Rehberg, Telefon: 0531 – 1203 - 13840).
Ziel der AOK ist es, den DTA im SGB XI
nach und nach einzuführen und möglichst
weitgehend bis zum Ende des Jahres 2005
flächendeckend umgesetzt zu haben. ▲

RK

Noch einmal
zur Erinnerung:

Wichtige
Schiedsstellen-
Entscheidung zur SGB XI-Vergütung

Noch einmal möchten wir an dieser
Stelle an die wichtige Schiedsstellen-Ent-
scheidung zur SGB XI-Vergütung erin-
nern, die wir bereits in der letzten Ausga-
be des ABVP im Dialog (05/2004, Seite
10/11) sowie in mehreren Rundschreiben
ausführlich mit den sich daraus ergeben-
den Konsequenzen dargestellt haben:

Nach der Entscheidung ist es grund-
sätzlich für ambulante Pflegedienste in
Nordrhein-Westfalen möglich, in Punkt-
wertverhandlungen gegenüber der Kran-
kenkasse einen Punktwert von bis zu 4,7
Cent sowie Preise für die Hausbesuchs-
pauschale (LK 15) von bis zu 1,74 Euro
bzw. für die erhöhte Hausbesuchspau-
schale von bis zu 4,75 Euro einzufordern.

In einigen Landkreisen und Städten
haben sich bereits ambulante Pflegeein-

richtungen zusammengesetzt und über die
neue Situation beraten. Allen ambulanten
Pflegeeinrichtungen können auch wir nur
noch einmal raten, die Entscheidung der
Schiedsstelle mit ihren Kollegen vor Ort zu
beraten und diese für sich zu nutzen.

Notwendig ist aber auf jeden Fall, dass
Einzelverhandlungen geführt werden.
Der zwischenzeitlich angedachte Verfah-
rensweg, über die Verbände der Lei-
stungserbringer mit den Pflegekassen ge-
meinsam zu verhandeln, ist leider nicht
möglich. Wir werden Sie aber gerne bei
Einzelverhandlungen unterstützen.

Wichtig: Bevor Sie die Pflegekasse zu
Verhandlungen auffordern, müssen Sie zu-
nächst prüfen, zu welchem Zeitpunkt Sie
Ihre laufende Vergütungsvereinbarung
nach § 89 SGB XI kündigen können.

Wenn Sie wissen möchten ob, und ge-
gebenenfalls wie, Sie für ihren Einzelver-
gütungsvertrag nach § 72 SGB XI einen
höheren Punktwert gegenüber den Pfle-
gekassen geltend machen können, wenden
Sie sich an die Geschäftsstelle des ABVP in
Mainz, Tel.: 0 61 31- 28 91 40.

Automatische Erhöhung der Vergütung
mit der IKK Westfalen-Lippe

Alle ABVP-Pflegedienste, die dem
SGB V-Rahmenvertrag des ABVP mit der
IKK Westfalen-Lippe beigetreten sind, er-
halten ab dem neuen Jahr eine höhere
Vergütung. Das ist darauf zurückzuführen,
dass in dem derzeit gültigen Rahmenver-
trag eine Anpassung der Vergütung auto-
matisch nach der Grundlohnsummen-
steigerung erfolgt. Diese beträgt 0,38 Pro-
zent. Die betroffenen Dienste werden in
einem gesonderten Schreiben der IKK
Westfalen-Lippe über die veränderten
Preise informiert.

Vertragsverhandlungen im Bereich
SGB V 

Zur Zeit laufen Vertragsverhandlungen
der privaten Leistungsanbieterverbände
über die Anpassung von Rahmenverträgen
im Bereich des SGB V mit der BKK ArGe
Köln und der VdAK/AEV-LV NRW. Ver-
handelt werden vor allem die nach den
gesetzlichen Änderungen im SGB V not-
wendig gewordenen Regelungen zur Fort-
bildung und zur Schiedsperson.

Weiter haben die privaten Verbände
der Leistungserbringer eine Erhöhung der

Vergütung gegenüber den Krankenkassen
eingefordert. Die Krankenkassen ihrerseits
sind mit einigen Veränderungswünschen
an die Verbände herangetreten. Sobald Er-
gebnisse der Verhandlungen feststehen,
werden wir die Mitglieder darüber zeitnah
informieren.

ABVP schreibt Verbraucherschutzzen-
trale NRW an

Eine Pressemitteilung der Verbraucher-
schutzzentrale NRW über die Abrechnungs-
praxis ambulanter Pflegeeinrichtungen, die
auch in zahlreichen Zeitungen in NRW
Ende Oktober veröffentlicht wurde, hat
zahlreiche Pflegedienstinhaber verärgert.
In der Pressemitteilung wirft die Verbrau-
cherschutzzentrale den ambulanten Pfle-
geeinrichtungen Abrechnungsbetrug vor.

Wörtlich heißt es in der Pressemittei-
lung: „Neben den vereinbarten Leistun-
gen, die die Pflegekasse bezahlt, tricksen
einige Dienste und verlangen private Zu-
zahlungen oder rechnen Leistungen ab,
die sie gar nicht erbracht haben.“ – Weiter
heißt es: „Verschiedene Tätigkeiten – wie
An- und Auskleiden, Duschen, Haare wa-
schen, Rasieren, Mund- und Zahnpflege –
sind zum Beispiel in dem Modul „Große
Morgentoilette“ zusammengefasst. Für
dieses Modul ist regional ein einheitlicher
Wert von 400 Punkten festgelegt.“

Jedoch gibt es das von der Verbrau-
cherschutzzentrale NRW angeführte Mo-
dul „Große Morgentoilette“ in Nordrhein-
Westfalen gar nicht. Dies haben wir in ei-
nem Schreiben gegenüber der Verbrau-
cherschutzzentrale NRW moniert und um
entsprechende Richtigstellung gebeten.
Weiter haben wir die Verbraucherschutz-
zentrale NRW aufgefordert, ihre Behaup-
tungen hinsichtlich des vermeintlichen
Abrechnungsbetrugs einiger Diensten
konkret mit Zahlen zu belegen.

Anforderung von Pflegedokumenta-
tionen: § 197 SGB V keine Rechts-
grundlage

Der ABVP sieht in § 197a SGB V keine
Rechtsgrundlage für die Anforderung von
Pflegedokumentationen. Eine entspre-
chende Argumentation ist einem Schrei-
ben an einige ambulante Pflegedienste in
NRW zu entnehmen. Angefordert werden
die Pflegedokumentationen im Zusam-
menhang mit einer angekündigten „in-
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Illegale Beschäftigung
in der Pflege melden

Nicht nur in Rheinland-Pfalz ein
großes Problem ist die Beschäftigung ille-
galer Kräften in der Pflege. Bei einer Um-
frage auf der letzten Landesmitglieder-
versammlung gab es kein Mitglied, dem
aus seinem Umfeld nicht mindestens ein
Fall illegaler Beschäftigung bekannt ist.

Mittlerweile hat die ABVP-Arbeits-
gruppe „Illegale Beschäftigung“ Kontakte
zu allen Hauptzollämtern bundesweit auf-
genommen, die für die Bekämpung der il-
legalen Beschäftigung zuständig sind. Sei-
tens der Mitarbeiter der Hauptzollämter
wurden wir gebeten, die Pflegedienste da-
zu zu bringen, jeden Verdachtsfall der ille-
galen Beschäftigung zu melden. Den Fäl-
len wird auf jeden Fall nachgegangen, so-
weit sie plausibel erscheinen. Adressen der
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tensiven Abrechnungsprüfung“ im Betrieb.
Zuletzt hatte der Bundesdatenschutz-

beauftragte in einem auch den Kassen zu-
gegangen Schreiben darauf hingewiesen,
dass eine Heranziehung von Pflegedoku-
mentationen zum Zwecke der Abrech-
nungsüberprüfung nur innerhalb einer
MDK-Prüfung möglich ist.Auf diese Äuße-
rung sowie die entsprechenden Aussagen
des Bundesdatenschutzbeauftragten in sei-
nem letzten Tätigkeitsbericht kann bei ent-
sprechenden Anfragen verwiesen werden.

Sollten Sie entsprechende Schreiben
von Kranken-/Pflegekassen erhalten, wen-
den Sie sich bitte umgehend an die Ge-
schäftsstelle West des ABVP, Tel.: 0 61 31-
28 91 40.

Einführung des Datenträgeraustau-
sches Mitte 2005?

Auf der letzten Sitzung des Grund-
satzausschusses ambulant  für Nordrhein-
Westfalen wurde bekannt, dass sich die
Einführung des Datenträgeraustausches
wohl noch verzögert. Als mögliches Da-
tum wurde die Mitte des nächsten Jahres
in Aussicht gestellt. Nähere Informationen
wird es möglicherweise auf der nächsten
Sitzung des Grundsatzausschusses am
20. 01. 2005 geben.

Die Verschiebung der Einführung ist
nach Angaben der Vertreter der Kranken-
und Pflegekassen darauf zurückzuführen,
dass es momentan noch Probleme mit der
kasseninternen Lauffähigkeit der EDV-Sy-
steme gebe. Erst wenn diese Probleme be-
seitigt sind, sei der Datenträgeraustausch
in Sichtweite.

In der Sitzung des Grundsatzausschus-
ses wurde darauf hingewiesen, dass jedem
Versorgungsvertrag ein individuelles Insti-
tutionskennzeichen, die sogenannte IK-
Nummer, zuggeordnet sein muss. Diese IK-
Nummer kann beim VdAK/AEV-Bundes-
verband in Siegburg angefordert werden.
Weiter wurden die ambulanten Pflegeein-
richtungen gebeten, jede neue IK-Nummer
und auch deren Änderung den Kassen vor
Ort gesondert mitzuteilen, weil eine Wei-
terleitung dieser Information innerhalb der
Kassen nicht immer gewährleistet sei.

Die Einführung des Datenträgeraus-
tausches sieht zunächst eine Testphase
zwischen einzelnen Kassen und einzelnen
Pflegediensten vor. In diesem Zusammen-
hang wurde seitens der Vertreter der Kas-

sen die Bitte geäußert, dass sich ambulante
Pflegeeinrichtungen, die an dieser Test-
phase teilnehmen möchten, bei den Kas-
sen melden sollen.

Der ABVP empfiehlt auch weiterhin
den Mitgliedsbetrieben, sich auf den Da-
tenträgeraustausch einzustellen. Deshalb
sollte bei Direktabrechnung mit der Kas-
se zusammen mit dem Software-Herstel-
ler geklärt werden, inwieweit dessen Soft-
ware den Anforderungen des DTA genügt.
Die gleiche Problematik haben Abrech-
nungsfirmen zu klären, falls ambulante
Pflegeeinrichtungen mit diesen zusam-
menarbeiten. ▲
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einzelnen Hauptzollämter können bei der
Geschäftsstelle West, Tel.: 0 61 31- 28 91
40, erfragt werden.

SGB XI-Vergütungsvereinbarung ge-
kündigt

Der ABVP hat – wie die anderen Ver-
bände der Leistungserbringer auch – die
Vergütungsvereinbarung nach SGB XI ge-
genüber den Pflegekassen zum 31. De-
zember 2004 gekündigt. Eine Aufnahme
von Verhandlungen wird aber wahrschein-
lich erst zu Beginn 2005 erfolgen, da intern
Abstimmungsbedarf unter den Leistungs-
erbringerverbänden besteht.

So ist z.B. noch nicht abschließend ge-
klärt, ob auch die anderen Verbände eine
alternative Abrechnung nach Zeit, wie sie
von den Kassen vorgeschlagen worden ist,
in den anstehenden Verhandlungen dis-
kutieren wollen. Die ABVP-Mitglieder ha-
ben diesen Vorschlag auf der letzten Lan-
desmitgliederversammlung grundsätzlich
befürwortet.

Die SGB V-Gebührenvereinbarung ist
vorerst von allen Verbänden noch nicht
gekündigt wurden. Auch hier sollen aber
nach den SGB XI-Vergütungsverhand-
lungen Gespräche mit den Krankenkassen
geführt werden.

Altenpflegeumlage
und deren Refinanzierung

Auch wenn der ABVP ebenso wie die
große Mehrheit seiner Mitglieder in Rhein-
land-Pfalz die Wiedereinführung der Al-
tenpflegeumlage ablehnt, werden die Mit-
glieder sowie alle anderen ambulanten
Pflegeeinrichtungen hier diese aller Vor-
aussicht nach künftig wieder zahlen müs-
sen. In dieser Hinsicht ist die letztjährige
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts (wir berichteten ausführlich) leider
eindeutig: Wenn (in einem Bundesland)
eine Altenpflegeumlage erforderlich ist,
kann sie erhoben werden. Und in Rhein-
land-Pfalz ist sie erforderlich, weil nicht
genügend ausgebildet wird.

Im Zusammenhang mit der drohen-
den Wiedereinführung der Altenpflege-
umlage hat das Sozialministerium nun-
mehr den zweiten Entwurf einer Landes-
verordnung zur Einführung eines Aus-
gleichsverfahrens im Rahmen der Aus-
bildung in der Altenpflege und der Alten-
pflegehilfe (AltPflAGVVO) vorgelegt. Hier-

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West
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zu wird wohl noch vor Jahresende eine
Anhörung stattfinden. Es ist nach dem
derzeitigen Stand der Dinge davon aus-
zugehen, dass die genannte Verordnung zu
Beginn des neuen Jahres in Kraft treten
wird. Über das genaue Verfahren werden
wir Sie gesondert informieren.

Ebenso wird derzeit an einer Regelung
der Refinanzierung dieser Altenpflegeum-
lage gearbeitet. Nach dem derzeitigen Stand
(Mitte November) zeichnet sich ab, dass es
eine ähnliche Refinanzierungsregelung
wie schon vor der Aussetzung der Alten-
pflegeumlage vor einigen Jahren geben wird.
Damals wurde auf die Preise ein Zuschlag
von ca. 3,5 Prozent erhoben, der dann von
den ambulanten Pflegeeinrichtungen bei
den Pflegebedürftigen erhoben wird. Auch
hierüber werden wir die ABVP-Mitglieder in
Rheinland-Pfalz gesondert informieren.

Einführung des Datenträgeraustau-
sches

Lesen Sie doch mal dazu den ent-
sprechenden Artikel beim Bundesland
Nordrhein-Westfalen oder den letzten Ab-
satz des entsprechenden Artikels aus der
letzten Ausgabe des ABVP im Dialog (Heft
5/2004):

„Wann einzelne Kassen den Daten-
trägeraustausch in Rheinland-Pfalz ein-
führen, ist weiter unklar. Wir empfehlen
Ihnen aber weiter, sich darauf einzustellen.
Damit z.B. zum Zeitpunkt der Einführung
nicht wegen mangelnder Erfüllung der
Voraussetzungen eine bis zu fünfprozen-
tige Vergütungskürzung droht.“

Jetzt wissen Sie also: Es hat sich be-
züglich dieses Themas noch nichts in
Rheinland-Pfalz geändert. Und: In ande-
ren Bundesländern gibt es das gleiche
Problem. Wir wagen es nicht, zu prophe-
zeien, wie oft wir an dieser Stelle in dieser
Art über das Thema berichten müssen.▲
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Ambulante Pflege-
einrichtungen sollten
Investitionskosten
berechnen

Im Frühjahr diesen Jahres war den am-
bulanten Pflegeeinrichtungen im Saarland

empfohlen worden, ab dem 01. 06. 2004
den Pflegebedürftigen Investitionskosten in
Rechnung zu stellen. Auch der ABVP hat-
te angesichts einer fehlenden Förderung
der Investitionskosten durch das Land seine
Mitgliedsbetriebe aufgefordert, ab diesem
Zeitpunkt Investitionskosten zu berech-
nen.

Zur Erinnerung: Nach den Bestim-
mungen des § 82 Abs. 4 SGB XI können
Pflegeeinrichtungen, die nicht nach Lan-
desrecht gefördert werden, ihre betriebs-
notwendigen Investitionsaufwendungen
den Pflegebedürftigen ohne Zustimmung
der zuständigen Landesbehörde gesondert
berechnen. Diese gesonderte Berechnung
ist der zuständigen Landesbehörde – im
Saarland ist diese das Ministerium für Ju-
stiz, Gesundheit und Soziales als Nach-
folger des nach den Landtagswahlen auf-
gelösten Ministeriums für Frauen, Arbeit,
Gesundheit und Soziales – lediglich mit-
zuteilen.

Mittlerweile hat nach unseren Infor-
mationen ein Großteil der ambulanten
Pflegeeinrichtungen im Saarland die bei
ihnen anfallenden betriebsnotwendigen
Investitionskosten den Pflegebedürftigen in
Rechnung gestellt. Der bei vielen ambu-
lante Pflegediensten befürchtete Verlust
von Patienten ist weitestgehend ausge-
blieben. Daher sollten sich die ambulanten
Pflegedienste ihre Entscheidung noch ein-
mal überdenken, falls Sie aus diesem Grund
bislang noch nicht Investitionskosten in
Rechnung stellen.

Die ambulanten Pflegeeinrichtungen,
die bereits jetzt Investitionskosten be-
rechnen, haben ihren Punktwert einheit-
lich um 0,2 Cent pro Punkt erhöht. Dieses
Vorgehen geht auf einen Vorschlag der
Saarländischen Pflegegesellschaft zurück.
Das hat zwei Vorteile: Zum einen wird da-
durch nicht der Wettbewerb verzerrt. Zum
anderen kann so der Verwaltungsaufwand
für die Berechnung der Investitionskosten
für die ambulanten Pflegeeinrichtungen
überschaubar gehalten werden.

Diese Vorgehensweise wurde seitens
der Saarländischen Pflegegesellschaft auch
der für die Mitteilung der berechneten In-
vestitionskosten zuständigen Landesbe-
hörde sowie den örtlichen Sozialhilfeträ-
gern mitgeteilt.

Mit letzteren muss noch eine geson-
derte Vereinbarung nach § 93 Abs. 2 BSHG

Wirtschaftliche
Lösungen

Aus Sachsen können wir über ein po-
sitives Beispiel berichten, wie sich eine re-
solute Ärztin für eine wirtschaftliche Ver-
fahrensweise einsetzen konnte. Im Streit
war der 2-tägige Wechsel der Injektions-
nadel einer Insulinpumpe. Die Kasse war
der Meinung, dass es sich um eine ärztli-
che Leistung handle und insoweit nicht
verordnungsfähig sei. Die Ärztin solle den
beauftragten Pflegedienst für die Delega-
tion selbst bezahlen. Damit wäre die Lei-
stung in einer anderen Kostenstelle auf-
getaucht. Als die verordnende Ärztin da-
von erfuhr, hat sie sich direkt mit dem
Teamleiter der Kasse in Verbindung ge-
setzt. Sie rechnete vor, dass durch den Ein-
satz der Insulinpumpe bis zu 5 Subcutan-
spritzen täglich eingespart werden könn-
ten. Daraufhin fand sich die Kasse zu einer
Ausnahmeregelung bereit. Eine Verord-
nung 5xtäglich hätte nämlich ihre eigene
Kostenstelle betroffen. Das Beispiel zeigt,
wie Solidarität der Hausärzte und deren
selbstbewusstes Auftreten viel Ärger ver-
meiden können.

Unangemessene Bearbeitungszeit
Die AOK hat sich gegenüber einem

unserer Mitglieder für die unangemesse-
ne Bearbeitungszeit entschuldigt. Dem
liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die
Genehmigung einer Quartalsverordnung
ist über 2 Monate hinaus nicht erteilt wor-
den. Angeblich habe eine Begutachtung
des MDK ausgestanden. Darauf kommt es
jedoch nicht an. Aufgrund der vorläufigen
Kostenzusage bei rechtzeitig eingereichten
Verordnungen ist die erbrachte Leistung
gemäß Ziffer 23 der Richtlinie sowieso zu
bezahlen.

abgeschlossen werden. Die Verhandlungen
darüber dauern z. Zt. noch an.

Wenn Sie zum Thema „Berechnung
von Investitionskosten“ Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle West des ABVP in Mainz, Tel.: 0 61
31- 28 91 40. ▲

SH
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Einstieg in eine vertragsmäßige Zweiglei-
sigkeit der Vergütungen. Warum größere
Betriebe (für zusätzlichen bürokratischen
Aufwand) höhere Vergütungen bekommen
sollen, verstehen nur die Kostenträger. Der
Verweis der Kostenträger in einer Proto-
kollnotiz, dass größere Betriebe aufgrund
der Erfordernisse der DRG gefördert wer-
den sollen, ist nicht nachvollziehbar. Es
gibt keine evidenzbasierten Nachweise,
dass Betriebe unter 4 Pflegefachkräften
weniger Pflegequalität bieten. Es gibt kei-
nen Hinweis dafür, dass die Kostenträger
eine vorzeitige Entlassung von DRG-Pa-
tienten bezahlen oder fördern wollten. Es
gibt bald keine Hoffnung mehr, dass die
Probleme mit der Finanzierung der DRGs
vor ihrer möglicherweise doch noch er-
folgenden Einführung gelöst werden.
Wahrscheinlicher ist, dass die Verschiebung
der „Scharfstellung“ der DRGs bis zum
Sankt-Nimmerleinstag verschoben wird.

Zu befürchten ist, dass die Öffnung
der Zweigleisigkeit zu weiteren willkürli-
chen Abgrenzungen verleitet. Die  Wohl-
fahrtsverbände haben insoweit die mög-
liche Einigkeit gegen das Preisdiktat der
Kassen leichtfertig zerschlagen.

Bescheiden gewonnen haben die grö-
ßeren Pflegedienste in Sachsen-Anhalt,
dass sie nicht jeden Monat um ihre Ab-
rechnungsbefugnis bangen müssen. Im
Jahr 2002 erst durch ein Gericht entschie-
den, dass trotz der Vertragskündigungen
der Kostenträger bezahlt werden muss,
bestand zwar bereits eine gewisse Sicher-
heit bis zum nächsten Monat. Allerdings
waren die Anbieter nie sicher vor einer
überraschenden Verhandlungstaktik der
Kostenträger. Wie sehr diese Behandlung
den wirtschaftlichen Existenzen an den
Nerven gezehrt hat, ist der jetzigen Ver-
handlungswendung zu entnehmen. Im-
merhin haben über 60 Pflegedienste mit
bereits seit Jahren laufenden Schadenser-
satzklagen in zwischenzeitlich 5-stelliger
Höhe umgeschwenkt. Auch für die Ge-
richtsbarkeit in unserem Lande ist der Vor-
gang deshalb kein Ruhmesblatt.

Ein ideelles Ziel der Verbände ist er-
reicht: Die Gleichstellung mit den Wohl-
fahrtsverbänden dem Wortlaut der Verträ-
ge nach. Das zeigt, dass auch hohe Ziele
in der langjährigen Verfolgung nicht aus-
sichtslos sind, wenn sie rechtlich begrün-
det und richtig vorbereitet sind.

Einreichen ärztlicher Verordnungen
Die Kostenträger teilten uns mit, dass

sie gegen die Übersendung von ärztlichen
Verordnungen per Telefax datenschutz-
rechtliche Bedenken haben. Dieses Argu-
ment ist uns neu. Wir haben es dem Da-
tenschutzbeauftragten zur Überprüfung
vorgelegt. Bis zu dessen Stellungnahme
empfehlen wir, weiterhin ein handelsüb-
liches Telefaxgerät zu verwenden.

Allerdings hoffen wir ein bisschen dar-
auf, dass sich die datenschutzrechtlichen
Bemühungen der Kostenträger sich mög-
licherweise in Zukunft auch auf die rechts-
grundlagelose Anforderung von BZ-Pro-
tokollen und Wunderhebungsbogen er-
strecken. Bitte fordern Sie die Kostenträger
auf, derartige Anforderungen schriftlich zu
tätigen. Den telefonischen Hinweis, dass
eine Genehmigung ohne die Unterlagen
nicht erfolgen könne, sollten Sie sich bitte
schriftlich bestätigen lassen. Wir benötigen
diesen Schriftwechsel zur Vorlage beim
Datenschutzbeauftragten. ▲
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Wir empfehlen, dass Sie Ihre Sachbe-
arbeiter auf zögerliche Bearbeitung hin-
weisen. Dies verschafft Ihnen einen „ersten
Platz”auf dem Sachbearbeiterschreibtisch.

Gesundheitsmodernisierungsgesetz
Wir haben bereits im Januar 2004 zu

Verhandlungen über Fortbildungsverpflich-
tungen und Schiedsperson aufgerufen. Da-
mals kündigten die Kostenträger an, auf die
Erfahrungen anderer Bundesländer warten
zu wollen. Jetzt wurde ein Vertragsentwurf
vorgelegt. Dieser ist knapper als in anderen
Ländern und erscheint deshalb nicht un-
sympathisch. Wir hoffen, dass die Kosten-
träger auch in den inhaltlichen Schwer-
punkten noch zu Verhandlungen, abwei-
chend von den teils überzogenen Vorstel-
lungen anderer Bundesländer, bereit sind.

Seminare
Die angebotenen Seminare werden

stark genutzt. Diese Fortbildungsbereit-
schaft unserer Sächsischen Mitglieder freut
uns. Machen Sie uns auf weitere Themen
aufmerksam, welche wir Ihnen aufgrund
unseres Verbandsprofils kompetent ver-
mitteln können. Die Organisation Ihrer
Themenseminare übernehmen wir auch
weiterhin gerne. ▲
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Wenigstens
Vertragssicherheit
für die Zukunft

Wir hatten schon etliche Vollmachten
für die Klage gesammelt, als sich die Ko-
stenträger noch einmal bewegten und die
demokratische Mehrheit der Pflegedienst-
inhaber sich für die angebotenen Verträge
gemäß § 132 a SGB V entschieden haben.
Wenn die Wohlfahrtsverbände nicht vorab
und ohne Abstimmung den Vertrag in
Sachsen-Anhalt weiträumig eingeführt
hätten, hätten wir diesen in allen Details
noch einmal aufarbeiten können. Doch die
privaten Pflegedienste wurden durch die
Zeit überholt. Gerade einmal die eingrei-
fendsten Vertragsbestimmungen wurden
vehement nachverhandelt. Mehr war leider
nicht drin.

Nicht vermieden werden konnte der

HKP-Leistungen
ohne ärztliche
Verordnung?

Die AOK Schleswig-
Holstein informierte kürzlich einen unse-
rer Mitgliedsbetriebe darüber, dass ein
neues Genehmigungsverfahren für Ver-
ordnungen Häuslicher Krankenpflege über
Wundversorgungen vereinbart worden sei.
Mit Vertretern des Forums Pflegegesell-
schaft habe man sich darauf verständigt,
dass diese Verordnungen künftig für vier
Wochen genehmigt würden. Soweit, so gut.
Vor Ablauf der vier Wochen müsse der
Pflegedienst dann Wundprotokolle an den
MDK senden, aus denen die Notwendig-
keit einer Fortführung der Maßnahmen
hervorgehe. Werden diese nicht übersandt,
geht die AOK davon aus, dass die Wund-
versorgung abgeschlossen ist. Der Pflege-
dienst möge der AOK mitteilen, wann er
die Wundprotokolle an den MDK versandt
habe, damit die Kasse wiederum dem
MDK eventuell weitere erforderliche Un-
terlagen schicken kann. Auch damit könnte
man einverstanden sein, da die Unterlagen
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ja nicht an die Krankenkasse sondern den
MDK geschickt werden sollen. Regulär
müsste zwar der MDK selbst die aus sei-
ner Sicht notwendigen Unterlagen anfor-
dern. Und die Frage der Kostenübernah-
me für den Verwaltungsaufwand ist auch
nicht geklärt. Aber auch darüber könnte
man (vorerst) hinweg sehen. Jedoch soll es
so sein: Übersendet der Pflegedienst die
Unterlagen, und geht aus ihnen die Not-
wendigkeit der Fortführung der Versor-
gung hervor, verlängert die AOK die Ge-
nehmigung ohne neue Verordnung. Davon
können wir allen Pflegediensten nur ab-
raten. Das Vorgehen der AOK, welches die
Ärzte außenvor lässt, ist rechtlich nicht
einwandfrei. Maßgeblich für die medizi-
nische Behandlung ist nach derzeitiger
Rechtslage nun mal der behandelnde Arzt.
Was wäre beispielsweise, wenn der Arzt
nach vier Wochen die Methode zur Ver-
sorgung der Wunde ändern wollte? Er-
bringen Sie keine Leistungen der Häusli-
chen Krankenpflege ohne ärztliche An-
ordnung. Lassen Sie sich für den gesam-
ten Zeitraum, in dem die Wundversor-
gung notwendig ist, eine Verordnung vom
Arzt ausstellen. Sie dürfen ohne ärztliche
Anordnung keine Leistungen erbringen.
Zudem sollten Sie zur eigenen Sicherheit
die Verordnung für die Abrechnung Ihrer
Leistungen vorweisen können. Wir wer-
den zu diesem Thema das Gespräch mit
der AOK Schleswig-Holstein suchen und
um Klärung unserer Fragen bitten. ▲
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Pflegesatz-
kommission

Der Streit um für
Vergütungsverhandlungen erforderliche
Unterlagen nach § 85 SGB XI geht weiter.
Ein zwischenzeitlich publiziertes Gutach-
ten von Dr. Plantholz hat die Pflegekassen
nicht überzeugen können. Die Kostenträ-
ger beharren grundsätzlich auf der Anfor-
derung von umfangreichen betriebswirt-
schaftlichen Zahlen. Sie werden durch ei-
ne neue Schiedsstellenentscheidung in
Thüringen gestützt.Trotz viel Rhetorik hat
sich in der Sache seit Oktober 2003 nichts
bewegt. Die letzte Sitzung der Pflegesatz-

kommission fiel entsprechend aus.
In Anbetracht dessen beobachten wir

seit 2003, dass die Verhandlungsführer der
Pflegekassen auf die einzelnen Dienste
unter Umgehung der Verbände zugehen
und ihnen zunächst Vergütungsverhand-
lungen, dann eine moderate Erhöhung des
Punktwertes anbieten. Was steckt dahin-
ter, dass die AOK Thüringen, obwohl eine
Rechtfertigung für die Punktwerterhöhung
besteht, pauschale Punktwerterhöhungen
mit der Pflegesatzkommission verkom-
pliziert? Die Verbände vermuten dahinter
strategische Erwägungen. Diese könnten
der Vorbereitung von Punktwertverhand-
lungen bzw. der Vergütungsverhandlungen
SGB V für die Zukunft dienen (dort be-
stehen wegen der fehlenden Vergütungs-
deckel weiterhin Preissenkungsabsichten).
Gelegen kommt den Verhandlungsführern
auch, die  Verhandlungskompetenz der
Verbände zu untergraben, die den Dien-
sten einigermaßen eine Wehrfähigkeit für
die Zukunft erhält. Insoweit scheint sy-
stematisch auf ein Informationsdefizit der
Nichtorganisierten hingearbeitet zu wer-
den. Damit könnten Probleme, wie z. B.
die landesweite Markteinführung eines
Zertifizierungsunternehmens, leicht ge-
handhabt werden. Insgesamt also eher
wenig erfreuliche Zermürbungstaktik.

Rahmenvertragsverhandlungen SGB V
Die AOK Thüringen hat es definitiv

abgelehnt, über den Rahmenvertrag SGB
V weiter zu verhandeln, der vor einem Jahr

von der AOK Thüringen gekündigt wurde.
Der VdAK ist an einem neuen Vertrag hin-
sichtlich des GMG (Fortbildungsverpflich-
tung, Schiedsperson usw.) interessiert und
führt die Verhandlungen alleine, aber ge-
mächlich, fort. Ob es einen Einzelvertrag
mit dem VdAK gibt, oder die Primärkassen
wieder in die Verhandlungen einsteigen, ist
derzeit ungewiss.

Wohlfahrtsverbände
Der überflüssige Eklat in der Pflege-

satzkommission aus April 2004 (ABVP im
Dialog 3/2004) wurde bereinigt, die Zu-
sammenarbeit wird wieder intensiviert. In
den oben angeführten Rahmenvertrags-
verhandlungen sind wir bislang einig. Al-
lerdings sind wir noch nicht so eng, dass
die Wohlfahrt unsere Unterstützung im
Kampf gegen die allein sie betreffende
Preisabsenkung suchen würde.

AOK unterwandert Rechtsaufsicht
Die Presse hat aufgedeckt, dass der Ju-

stiziar der AOK Thüringen als Referatsleiter
zum Sozialministerium abgeordnet wurde
und weiterhin auf der Gehaltsliste der AOK
stand. Auf den Protest der Presse und der
Oppositionsparteien im Landtag ist der Ju-
stiziar aus freien Stücken wieder in den
Schoß der AOK zurückgekehrt. Wir haben
den Vorgang aufgegriffen und mit zwei re-
gionalen Pressemitteilungen kommentiert.
Das Problem der Kassenabordnung soll
bundesweit beobachtet werden. ▲

RP



Aussageverweigerungsrecht des Verdäch-
tigen viel zu wenig Beachtung geschenkt.
Soweit dieses von Staatsanwaltschaft und
Gerichten zu beachten ist, um wie viel
mehr dann von strafrechtlich unzuständi-
gen öffentlichrechtlichen Kostenträgern.

Es gilt der Grundsatz in dubio pro reo.
Fehlen die Beweise, darf eine Verurteilung
nicht erfolgen. Fehlen gar die Nachweise
für einen Anfangsverdacht, dürfen Er-
mittlungen nicht beginnen. Wie wir zwi-
schenzeitlich gelernt haben, kann deshalb
angeblich das Unwesen der illegalen Be-
schäftigung nicht zureichend eingedämmt
werden. Beispielsweise reicht die Ankün-
digung von 24-Stunden-Personals auf ei-
nem Autobahnrastplatz in Hessen in der
Tageszeitung nicht dazu aus, auf ein Tref-
fen von Arbeitssuchenden Touristinnen mit
Angehörigen von Pflegebedürftigen zu
schließen. Und weil sie nicht ermitteln,
werden die Zollfahnder auch nie von
Schwarzarbeit erfahren. Zugunsten der
übergeordneten Rechtsstaatlichkeit, die
letztendlich vor diktatorischen Eingriffen
des Staates schützt, wird auf die Verfolgung
unerheblicher Kleinkriminalität verzichtet.

Genauso im Dunkeln wie die Schwarz-
arbeitsfahnder tappen die Krankenkassen
und andere Behörden beispielsweise mit
dem Vorwurf der Körperverletzung durch
Pflege. Dabei sind sie versucht, das über-
geordnete Ziel der Sicherstellung von Pfle-
gequalität zugunsten der Beitragsstabilität
zu verlassen. Manchmal kann das Ergeb-
nis einer Körperverletzung festgehalten
werden, z.B. durch die Diagnose eines De-
kubitus. Danach ist jedoch noch lange
nicht geklärt, inwieweit eine einzelne, kon-
krete Pflegeperson an der Straftat der
Körperverletzung beteiligt ist. Aus dem
Dienstplan ergeben sich lediglich die An-
wesenheit des Pflegenden, das geplante
Zusammentreffen mit dem Patienten und
der Zeitraum. Ideal sind die Pflegeberich-
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Die Krankenkassen stellen sich schüt-
zend vor das Loch des Beitragssäckels. Es
werden Preise diktiert, die einen Lopez aus
Rüsselsheim beschämen würden. Richtig
in Eifer geraten jedoch auch niederrangi-
gere Kassensachbearbeiter, wenn sie straf-
baren Handlungen auf der Spur sind. In
der Werbung heißt es dazu nicht zu Un-
recht: „Sie sollten diese Tätigkeit jeman-
dem überlassen, der etwas davon ver-
steht.“ Strafrecht ist nicht umsonst Sache
der Staatsanwaltschaft und hat neben der
rechtsstaatlichen Zuständigkeitsproble-
matik, der kostenspieligen Personalver-
geudung zu lasten der Beitragszahler dar-
über hinaus Dimensionen, die sich dem
Laien nicht offenkundig erschließen.

Die Gefahr der persönlichen Haftung
führt zu Verdunklungsstrategien, die ins-
gesamt eine positive Qualitätsentwicklung
verhindern. Dies wird neuerdings auch
beim Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen diskutiert. Dabei werden bei-
spielsweise Parallelen zum Risikomanage-
ment im Luftfahrtswesen gezogen. Nach
dessen Erkenntnis werden beispielsweise
Systemfehler nicht erkannt, solange die
Akteure bemüht sind, die Vorgänge zu ver-
heimlichen.

Soweit ein Pflegender Angst vor straf-
rechtlicher oder haftungsrechtlicher Ver-

folgung wegen eigener oder der Beteili-
gung an der Mangelpflege seiner Kollegen
hat, muss er versucht sein, die Aufbewah-
rung und Weitergabe einer Pflegedoku-
mentation an die Staatsanwaltschaft mög-
lichst im Ansatz zu verhindern. Unab-
hängig davon, ob solches begrüßenswert
ist, steht jedem einzelnen Straftäter eine
solche strafrechtliche Verteidigungsstrate-
gie in gewisser Weise zu. Was jedoch viel
schlimmer ist, auch das Interesse der ver-
antwortlichen Vorgesetzten und Arbeitge-
ber an der fehlerhaften oder nicht exi-
stenten Dokumentation wird gefördert. Ih-
nen die ursächliche Mitverantwortung an
strafrechtlich relevanten, konkreten Pfle-
gefehlern nachzuweisen, ist selbst bei be-
stehender Pflegedokumentation äußerst
schwierig. Eine lückenhafte Pflegedoku-
mentation kommt der Personengruppe der
Leitungskräfte, die letztendlich für die Ein-
führung und Überwachung der Pflegedo-
kumentation zuständig ist, darüber hinaus
sehr gelegen. Die drohende strafrechtliche
Verfolgung wirkt somit für die Pflegequa-
lität an den entscheidenden Schlüsselpo-
sitionen kontraproduktiv.

Es ist deshalb zu überlegen, ob von der
strafrechtlichen und haftungsrechtlichen
Bedrohung des pflegenden Berufsstandes
nicht viel weitreichender abgesehen wer-
den sollte. Zudem wird dem bestehenden

strafrechtliches
aussageverweigerungsrecht

g e g e n ü b e r  k r a n k e n k a s s e n von Rudolf Pietsch

Pflegeeinrichtungen sind an allem schuld. Alte Menschen sind einsam,
alte Menschen sind krank, alte Menschen sterben oftmals – trotz der Be-
auftragung professionell Pflegender. Alte Menschen kosten Geld, von der
Allgemeinheit bezahlt und an clevere Pflegende ausbezahlt. Der Verdacht
unsozialen Verhaltens liegt deshalb nahe, die Gesellschaft schädigend, sozial
unverträglich. Es gibt zwar erste Beispiele von wegen Körperverletzung ver-
urteilter Heimleiter, die Raffgierigkeit und Verantwortungslosigkeit gegenüber
dem Patienten wird in der Öffentlichkeit jedoch nachvollziehbarer und
nachweisbarer durch den Vorwurf des Abrechnungsbetruges dargestellt.Ver-
letzen die verdächtigen Pflegeeinrichtungen ihre Patienten auch nicht direkt,
gibt es möglicherweise weder Pflegefehler noch Beschwerden, so verursachen
sie doch Schmerzen am Geldbeutel der Versicherten. In der Öffentlichkeit ein
ebenso verwerflich eingeschätztes Unterfangen.



Berufes mit einem Fuß im Gefängnis steht,
verübeln, wenn er sich konsequent von
Anfang an auf sein Aussageverweige-
rungsrecht beruft und sich der Doku-
mentationsleistung entzieht? Deshalb
muss jeder Pflegende, der sich bemüht
und möglicherweise aber schlecht doku-
mentiert oder schlecht pflegt, so gestellt
werden, wie der der nicht dokumentiert
und dem Straftaten deshalb nicht nach-
gewiesen werden können.

Ein Hinweis auf das Aussageverwei-
gerungsrecht und alle Beschuldigtenrechte
müsste bei der Anforderung von Hand-
kürzellisten und Leistungsnachweisen
zur Ermittlung von Abrechnungsbetrug
schon längst eine Selbstverständlichkeit
sein. Hier werden direkt Beweise für straf-
rechtliche Verfahren gesammelt. Insoweit
haben eingeschaltete Behörden, die in der
Ermittlungstätigkeit zuständiger- oder
unzuständigerweise Maßnahmen ergrei-
fen, rechtsstaatliche Grundsätze zu be-
achten. Niemand muss sich selbst bela-
sten. Insoweit führt der fehlende Hinweis
auf das Aussageverweigerungsrecht zur
rechtswidrigen Beschaffung von Beweis-
material. Wird dies durch den Hinweis auf
die mögliche Strafanzeige ergänzt  bei be-
absichtigter Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen unter Aufrechter-
haltung des Irrtums eines Herausgabean-
spruchs der Kassen wird der Tatbestand
des Betruges kassenseits erfüllt – evtl. in
Verbindung mit Nötigung.

Unternehmer von heute brauchen
Mut.Vielleicht können sie sich gegen die
vielfältigen Bestrebungen erwehren, die
ihnen die verdiente Vergütung wieder
streitig machen wollen.Vielleicht können
sie sich des strafrechtlichen Vorwurfs ent-
lasten, der ihnen als Pflegende bei der Be-
grüßung des Patienten gegenüber steht.

Vielleicht ist es jedoch billiger und wir-
kungsvoller für die Qualität der Pflege,
wenn allen Beteiligten ein Aussagever-
weigerungsrecht schon im Vorfeld groß-
zügiger zugebilligt wird. Dann würde sich
auch der Streit darüber erübrigen, inwie-
weit die Kostenträger überhaupt aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen zur Anfor-
derung von Pflegedokumentationen be-
fugt sind. ▲
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te. Wer schreibt, was er tut, erweckt den
Verdacht, dass er nicht tut, was er nicht ge-
schrieben hat. Doch wer schreibt, schreibt
nicht lückenlos. (Auch wenn er sich
bemüht; der Unterzeichner). Die Realität
wird durch die zusammenfassenden
Worte verändert. Der MDK behauptet
platt, was nicht dokumentiert sei, sei nicht
getan, nicht existent. Strafrechtlich wird eine
Tätigkeit, die nicht dokumentiert wird, je-
doch nicht zur Untätigkeit, welche eine
strafrechtliche Verfolgung wegen des
Unterlassens einer Tätigkeit zur Folge ha-
ben könnte, noch steht das lückenhafte
Ausfüllen einer Pflegedokumentation selbst
unter Strafe. Darauf steht auch kein Buß-
geld.

Abrechnungstechnisch ist die Beweis-
lage möglicherweise umgekehrt. Nicht
nachgewiesene, erbrachte Leistung wird
nicht durchsetzbar sein. Auch die mögliche
haftungsrechtliche Entlastung durch eine
lückenlose, ideale Dokumentation schafft
einen Anreiz, zu dokumentieren. Straf-
rechtlich bleibt das Problem, dass niemand
dokumentiert, was er zu tun unterlässt.
Unterlassungen müssen durch Abgleich
der dokumentierten Tätigkeiten mit den
nicht erfolgten entwickelt werden. Hier
helfen die berufsrechtlichen Verpflichtun-
gen zur Pflegedokumentation und die o.g.
haftungsrechtliche Schutz als pekuniäre
Anreize weiter. Allerdings ist auch die Pfle-
gedokumentation ohne den Soll-Vergleich
mit der Pflegeplanung zunächst wertlos.
Ein strafrechtlicher Vorwurf lässt sich nicht
so recht formulieren, da vom Grundsatz
her wenig Dokumentation noch immer

besser ist als gar keine ist. Fehlt die Pfle-
geplanung oder ist sie unvollständig, kann
sie möglicherweise aus den Akten rück-
wirkend erstellt werden. Auch hier ist zu
beachten, dass die lückenhafte und schlechte
Pflegeplanung vom Prinzip her nicht da-
zu führen darf, dass weniger Abweichun-
gen von der Mindestpflege und somit we-
niger Pflegefehler gefunden werden als bei
guten Pflegeplanungen. Doch bereits aus
der Vorgehensweise ergibt sich, dass die
Differenz zu einer aus der Dokumentati-
on entwickelten Verpflichtung der Pflege-
planung im Vergleich zur Pflegedokumen-
tation selbst  jeglicher Objektivität ent-
behrt. Das Soll wird zur Frucht des Ist.
Letztendlich basieren entwickelte Soll-Ist-
Differenzen dann auf purer Spekulation.

Die Pflegedokumentation hat einen
genialen Ansatz. Der Pflegende wird dazu
verpflichtet, Beweise gegen sich selbst zu
schaffen. Der MDK würde sagen, schlüssi-
ge Berichte, nachvollziehbare Geschichten
und Tatgeschehen. Die Beweiskette soll
lückenlos sein. Mehr Papier, mehr Beweis.
Keine Doku, kein Beweis. Wenn bereits
zweifelhaft ist, ob der Beschuldigte über-
haupt einer aus dem Kreis der Pflegenden
ist (mangels Handzeichen) wird die Zu-
ordnung eines konkreten Pflegefehlers
sehr schwer. Wenn viele zusammenwirken
hilft nur noch die Ungerechtigkeit der
gleichmäßigen und undifferenzierten Be-
strafung aller. Die Frage bleibt, ob jeder da-
zu bereit sein wird, die gegen ihn beste-
hende Beweislage zu verbessern.

Wer kann es dem, der aufgrund seines



§8 LPflegeHG – Sozialstationen
(Ambulante-Hilfe-Zentren – AHZ)
(1) Die Gewährung einer flächen-
deckenden Grundversorung mit ambu-
lanten Hilfen erfolgt durch Sozialstationen
(AHZ), die die Aufgaben von Sozialsta-
tionen bisheriger Art und Mobilen Sozia-
len Diensten wahrnehmen. Sozialstatio-
nen (AHZ) sind Einrichtungen, die im Rah-
men selbständig wirtschaftender Organi-
sationseinheiten mit geeigneten Fach-
kräften bedarfsgerechte, ganzheitlich aus-
gerichtete Hilfeleistungen für alte, kranke,
behinderte oder aus sonstigen Gründen
hilfebedürftige Menschen erbringen und
koordinieren. Hierbei arbeiten die Fach-
kräfte mit den Angehörigen und qualifi-
zierten Helferinnen und Helfern sowie mit
ehrenamtlichen Kräften zusammen.
(2) Sozialstationen (AHZ) können von
den Verbänden der freien Wohlfahrtspfle-
ge und deren Mitgliedsorganisationen, von
Kirchengemeinden, von kirchlich getra-
genen Vereinen und Zweckverbänden, von
Krankenpflegevereinen, von gemeinnützi-
gen Stiftungen, von Religionsgesellschaften
des öffentlichen Rechts, von privaten An-
bietern und von kommunalen Gebiets-
körperschaften und Zweckverbänden er-
richtet und unterhalten werden. ...

§ 10 LPflegeHG – Betreuungs-
bereich, Betreuungsauftrag
(1) Der Landkreis oder die kreisfreie
Stadt vereinbart mit dem Träger einer So-
zialstation (AHZ) unter Berücksichtigung
des örtlichen Bedarfs einen Betreuungs-
bereich, in dem diese ihre Leistungen an-
bieten. Ein Betreuungsbereich soll in der
Regel 25.000 bis 30.000 umfassen; Abwei-
chungen hiervon sind insbesondere auf
Grund der örtlichen Gegebenheiten mög-
lich.

§ 12 LPflegeHG
(Förderung ambulanter Hilfen)
(1) Das Land fördert nach Maßgabe ver-
fügbarer Haushaltsmittel
1. die Beratungs- und Koordinierungs-

stelle einer Sozialstation (AHZ) in
Höhe von 80 v.H. der angemessenen
Personalkosten einer geeigneten
Fachkraft, soweit diese Kosten nicht
von Dritten zu tragen sind, und

2. Qualifizierungsmaßnahmen für Fach-
kräfte einer Sozialstation (AHZ)
pauschal in Höhe von 5 v.H. der
angemessenen Personalkosten nach
Nummer 1.

Voraussetzung ist, dass die Sozialstation
(AHZ) in den Bedarfsplan nach § 3 auf-
genommen ist.
(2) Das Land und die kommunalen Ge-
bietskörperschaften fördern nach Maßgabe
verfügbarer Haushaltsmittel 
1. betriebsnotwendige Aufwendungen

im Sinne von § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 3
des Elften Buches Sozialgesetzbuch
in den in der Rechtsverordnung nach
Absatz 4 bestimmten Leistungs-
bereichen einer Sozialstation (AHZ)
jeweils in Höhe von 50 v.H.; insge-
samt in Höhe von 100 v.H. der an-
gemessen Aufwendungen, soweit
nicht eine Förderung nach Kosten-
pauschalen erfolgt und diese Kosten
nicht von Dritten zu tragen sind, und

2. Leistungen einer Sozialstation (A-
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u r t e i l  d e s  b u n d e sv e r w a l t u n g s g e r i c h t s :

„sozialstationenerhaltungsgesetz“
in rheinland-pfalz vor dem ende? von Stefan Hahnemann

Pflegeeinrichtungen wurde Förderung
wegen fehlender Aufnahme in den Be-
darfsplan versagt

In beiden vom Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) entschiedenen Fällen ging
es den betroffenen ambulanten Pflege-
einrichtungen (im einen Fall ein privater
ambulanter Dienst, im anderen Fall eine
Sozialstation) um eine Förderung ihrer In-
vestionskosten. Diese Förderung erfolgt in
Rheinland-Pfalz nach den Grundsätzen
des  LPflegeHG. Maßgebliche Vorschriften
sind hierbei die §§ 3, 8, 10 und 12 des
LPflegeHG, die hier zunächst auszugs-
weise wiedergegeben werden:

§3 LPflegeHG – Bedarfsplanung 
(1) Die Landkreise und die kreisfreien
Städte stellen für ihr Gebiet Bedarfspläne
auf und schreiben diese regelmäßig fort.
Sie haben dabei
1. den Bestand an ambulanten,teilstationären

und stationären Einrichtungen festzustellen,
2. den Bedarf nach Maßgabe dieses Ge-

setzes und der aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen zu er-
mitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs not-
wendigen Maßnahmen rechtzeitig und
ausreichend zu planen. ...

Hat mit dem Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. 05. 2004 (Az: 3

C 45.03 bzw. 3 C 2.04) der Albtraum vieler ambulanter Pflegeeinrichtungen in

Rheinland-Pfalz in Gestalt der derzeit noch praktizierten finanziellen Förde-

rung von Investitionskosten nach dem Landesgesetz über ambulante, teilsta-

tionäre und stationäre Pflegehilfen(LPflegeHG) endlich ein Ende gefunden? Das

ist die Frage, die seit Bekanntwerden der Urteile von den Betroffenen gestellt

wird. Beantworten kann diese Frage nur das Land Rheinland-Pfalz, indem es

als Reaktion auf die Urteile seine Förderpraxis nach dem Gesetz, das in juri-

stischen Fachbüchern auch schon mal in zutreffender Weise als „Sozialsta-

tionenerhaltungsgesetz“ bezeichnet wurde, schnellstens ändert. Aber der Rei-

he nach: Was ist eigentlich passiert?



Die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts: Die Förderpraxis in Rhein-
land-Pfalz ist verfassungswidrig

Das BVerwG folgte der Auffassung der
Kläger, wie sich bereits aus dem amtlichen
Leitsatz ergibt: „Regelt ein Land die In-
vestitionsförderung in der Weise, dass die
Landkreise und kreisfreien Städte in über-
schneidungsfreie Betreuungsbereiche auf-
zuteilen sind und in jedem Betreuungs-
bereich nur ein Pflegedienstträger geför-
dert wird, so verletzt dies das Grundrecht
der konkurrierenden Anbieter auf freie Be-
rufsausübung.“

Auszüge aus den gleichlautenden Ent-
scheidungsgründen beider Urteile
des BverwG (wesentliche Aussagen
sind hervorgehoben)

„Fasst man die Auffassung des Beru-
fungsgerichts zusammen, so ergibt sich,
dass jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt
ihr Territorium in Betreuungsbereiche auf-
zuteilen hat, die jeweils einem Träger einer
Sozialstation (AHZ) zugewiesen werden.
Dieser verpflichtet sich, die in § 11 Abs. 1
und ggf. in § 11 Abs. 2 LPflegeHG ange-
sprochenen ambulanten Pflegedienste
allen Hilfebedürftigen des Betreuungsbe-
reichs anzubieten. Im Gegenzug hat er
Anspruch auf die Investitionsförderung
nach § 12 Abs. 2 LPflegeHG. Andere An-
bieter ambulanter Pflegeleistungen sind
zwar frei, ihre Leistungen in Konkurrenz
zu den Ambulante-Hilfe-Zentren anzu-
bieten. Sie erhalten aber keine öffentliche
Förderung, müssen daher ihre Investiti-
onskosten anderweitig selbst decken. Ins-
besondere bleibt ihnen dafür der in § 82
Abs. 4 SGB XI vorgesehene Weg, diese Ko-
sten den Pflegebedürftigen zusätzlich zu
der mit den Pflegekassen vereinbarten
Pflegevergütung zu berechnen.

2.2 Eine solche Regelung ist mit dem
Grundrecht der konkurrierenden Anbieter
aus Art. 12 Abs. 1 GG nicht vereinbar. In
der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist seit langem anerkannt,
dass als Einschränkung der Berufsfreiheit
nicht allein Gebote und Verbote in Betracht
kommen; es genügt, dass durch staatliche
Maßnahmen der Wettbewerb beeinflusst
und die Ausübung einer beruflichen Tätig-
keit dadurch behindert wird (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 25. 03. 1992 1 BvR 298/86

BVerfGE 86, 28, 37).
Insbesondere im Hinblick auf die mit

der Aufnahme in den Krankenhausplan
verbundene Förderung von Investitions-
kosten hat das Bundesverfassungsgericht
wiederholt ausgesprochen, dass ein Ein-
griff in die Berufsfreiheit bei staatlicher
Planung und Subventionierung mit be-
rufsregelnder Tendenz möglich ist und
dass der Aufnahme in den Krankenhaus-
plan nach § 8 KHG eine solche berufsre-
gelnde Tendenz zukommt (vgl. Beschluss
vom 12. 06. 1990 1 BvR 355/86 BVerfGE 82,
209, 223 f.).

Es hat zwar die Planungsvorschriften
und die damit korrespondierenden Rege-
lungen über die Investitionsförderung als
Regelung der Berufsausübung betrachtet,
da das Recht, ein Krankenhaus zu betrei-
ben, durch die Nichtaufnahme in den
Krankenhausplan nicht eingeschränkt
wird. Die wirtschaftlichen Belastungen
durch die Nichtaufnahme hat es aber als
so schwerwiegend angesehen, dass sie ei-
ner Beschränkung der Berufswahl nahe
kommen, weshalb nur Gemeinwohlbelange
von hoher Bedeutung gegenüber dem
schutzwürdigen Interesse des aufnahme-
begehrenden Krankenhausträgers an
ungehinderter Betätigung diesen Vorrang
verdienen können (vgl. zuletzt Beschlüsse
vom 14. 01. 2004 1 BvR 506/03 BA S. 11
und vom 4. 03. 2004 1 BvR 88/00 BA S. 10).

Es mag zweifelhaft sein, ob diese
Überlegungen uneingeschränkt auf den
hier in Rede stehenden Bereich der Pla-
nung und Förderung ambulanter Pflege-
dienste übertragen werden können. Es
liegt nahe, dass der Investitionsaufwand
für die Einrichtung eines Krankenhauses
wesentlich größer ist als der für die Ein-
richtung eines ambulanten Pflegedienstes.
Das ändert aber nichts daran, dass das
Landespflegehilfengesetz in der Auslegung
des Berufungsgerichts berufsregelnde Ten-
denz hat. Es zielt darauf, in jedem Betreu-
ungsbereich einen „offiziellen”Anbieter zu
institutionalisieren, der mit öffentlicher
Unterstützung seine Leistungen wesentlich
kostengünstiger anbieten kann als andere
mit ihm konkurrierende Anbieter. Eine
jährliche Fördersumme von insgesamt
rund 80.000 € pro Einrichtung ist für ein
mittelständisches Unternehmen, wie es die
Betreiber ambulanter Hilfsdienste regel-
mäßig sind, ein ganz erheblicher Betrag.
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HZ) nach § 11 Abs. 2 als Festbe-
tragsfinanzierung jeweils in Höhe
von 10.000 DM, insgesamt in Höhe
von mindestens 20.000 DM im Jahr.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Die Kläger hatten die Übertragung der
Trägerschaft einer Sozialstation (Ambu-
lantes-Hilfe-Zentrum – AHZ) und die
Aufnahme in den Bedarfsplan beantragt.
Außerdem begehrten sie die finanzielle
Förderung ihrer ambulanten Pflegeein-
richtung nach den Grundsätzen des § 12
LPflegeHG. Im wesentlichen ging es den
klagenden Pflegeeinrichtungen um die
Förderung der ihnen entstehenden Inve-
stionskosten.

In den Vorinstanzen  (Verwaltungsge-
richte, Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz) wurde den Klägern ihr Anspruch
mit der Argumentation verwehrt, sie seien
nicht entsprechend der in § 12 LPflegeHG
normierten Voraussetzung in den Be-
darfsplan aufgenommen worden. Dagegen
haben sich die Kläger in ihren beim Bun-
desverwaltungsgericht eingereichten Re-
visionen gewendet. Die vom Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz vorgenom-
mene Auslegung des LPflegeHG bzw. die
vom Land Rheinland-Pfalz praktizierte
Förderung verletzte die Kläger in ihrem
Grundrecht auf freie Berufsausübung
aus Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz und sei
auch anderweitig mit höherrangigem Recht
nicht vereinbar.

Auf Dauer hätten die nicht geförderten
Unternehmen im Wettbewerb keine Über-
lebenschance, da sie gezwungen seien, die
Investitionskosten gemäß § 82 Abs. 4 SGB
XI zusätzlich zum Pflegesatz von den Pfle-
gebedürftigen zu verlangen. Für eine sol-
che Bevorzugung einzelner ambulanter
Pflegeeinrichtungen gebe es keinen nach-
vollziehbaren Grund. Insbesondere recht-
fertige der Gesichtspunkt der Sicherstel-
lung einer ausreichenden Versorgung mit
Pflegedienstleistungen die unterschiedli-
che Behandlung nicht, da diese nicht auf
eine Deckung vorhandener Bedarfslücken
ziele, sondern auf die Verdrängung lei-
stungsfähiger und bedarfsgerechter vor-
handener Anbieter. Dass eine verfas-
sungskonforme Auslegung des einschlä-
gigen § 12 Abs. 2 LPflegeHG möglich sei,
habe bereits das Urteil des Bundessozial-
gerichts vom 28. 06. 2001 gezeigt.



sind. Den Landkreisen und kreisfreien
Städten kommt nach § 2 Abs. 1 Satz 1 die
Verpflichtung zu, eine den örtlichen An-
forderungen entsprechende und die Trä-
gervielfalt weitestgehend berücksichtigende
pflegerische Versorgungsstruktur sicher-
zustellen. Es geht also um die Gewährlei-
stung eines ausreichenden Angebots

qualitätsvoller ambulanter Pflegedienst-
leistungen. Es ist jedoch nicht erkennbar,
was das vom Berufungsgericht für richtig
gehaltene Planungs- und Förderkonzept
zu dieser Zielsetzung beitragen soll. Es ge-
währt einem einzigen Träger eines ambu-
lanten Pflegedienstes im Betreuungsbe-
reich eine Förderung ohne jede Rücksicht
darauf, ob in diesem Bereich eine Versor-
gungslücke besteht, der Bedarf gedeckt ist
oder sogar ein Überangebot an ambulan-
ten Pflegedienstleistungen besteht. Ten-
denziell bewirkt die Regelung eine Ver-
drängung der nicht geförderten Anbieter
und damit eine Reduzierung des Angebots.
Ob dies unter Umständen sogar, wie die
Klägerin meint, die Versorgungslücke auf-
reißen kann, der das Gesetz begegnen will,
mag dahinstehen; jedenfalls ist die Förde-
rung eines und nur eines Anbieters im Be-
treuungsbereich generell nicht notwendig,
um einem Pflegedienstnotstand vorzubeu-
gen oder ihn zu beheben.

2.3 Das Berufungsgericht rechtfertigt
die von ihm für richtig gehaltene Ausle-
gung des Landesrechts zusätzlich damit,
dadurch werde die punktgenaue Förde-
rung anstelle des Gießkannenprinzips ver-
wirklicht. Dahinter steht die Auffassung,
das Konzept diene der sparsamen und
wirtschaftlichen Mittelverwendung. Auch
diese Argumentation überzeugt jedoch
nicht. Sie würde nur dann greifen, wenn
anders eine gleich sparsame Mittelver-
wendung nicht möglich wäre. Das trifft
aber nicht zu. Beispielsweise könnte die
Förderung auf Gebiete beschränkt werden,
in denen ohne solche Unterstützung ein
ausreichendes Versorgungsangebot nicht
sichergestellt werden kann. Dem Anliegen,
keine nicht bedarfsnotwendigen Ein-
richtungen zu fördern, kann auch durch
die Bemessung der Förderung nach dem
Grad der tatsächlichen Inanspruchnahme
einer Einrichtung Rechnung getragen wer-
den. Schließlich besteht die auf Ländere-
bene zunehmend Platz greifende Mög-
lichkeit, die Zuwendungen an die wirt-
schaftliche Bedürftigkeit der Pflegebe-
dürftigen zu knüpfen. Vor diesem Hin-
tergrund rechtfertigt der Gesichtspunkt der
sparsamen Mittelverwendung es nicht, lan-
desweit in jedem Betreuungsbereich einen
Anbieter mit öffentlichen Mitteln zu fördern
und die konkurrierenden Anbieter dadurch
beträchtlichen Wettbewerbsnachteilen aus-
zusetzen.

Bedenken, ob die sich aus einer sol-
chen Regelung ergebenden Eingriffe in die
Berufsfreiheit zur Gewährleistung der Ver-
sorgung der Bevölkerung mit leistungs-
fähigen, bedarfsgerechten und wirtschaft-
lichen Pflegediensten notwendig sind, er-
geben sich auch daraus, dass das Pflege-
versicherungsgesetz (SGB XI) für seinen
Bereich davon ausgeht, dieses Ziel ohne
entsprechende Einschränkungen erreichen
zu können. Es sieht, anders als das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz, keine Prü-
fung der Bedarfsnotwendigkeit von Pfle-
geeinrichtungen vor. Nach § 72 Abs. 3 SGB
XI besteht ein Anspruch auf Abschluss ei-
nes Versorgungsvertrages, soweit und so-
lange die Pflegeeinrichtung die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt, insbesondere die
Gewähr für eine leistungsfähige und wirt-
schaftliche pflegerische Versorgung bietet.
Mit dieser Regelung hat der Bundesgesetz-
geber einer Prüfung der Bedarfsnotwen-
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Der Senat teilt die Auffassung des Bun-
dessozialgerichts, dass die Förderung eines
einzelnen Konkurrenten in dieser Größen-
ordnung zu einer Wettbewerbsverzerrung
führt, die anderen vor allem privaten An-
bietern auf Dauer keine Chance lässt (vgl.
Urteil vom 28. 06. 2001 a.a.O. S. 222). Auch
der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-

temberg hat in seinem Urteil vom 14.05.2002
(9 S 2206/01 UA S. 27) der Beschränkung
der Förderung auf einzelne als bedarfs-
notwendig qualifizierte Anbieter wegen
der erheblichen Benachteiligung der übri-
gen Anbieter eine Verdrängungstendenz
zugesprochen, die nach ihrer Intensität ei-
ner objektiven Berufszulassungsschranke
gleichkommen könne und sich dann
nur durch überragend wichtige Gemein-
schaftsgüter rechtfertigen ließe. Selbst
wenn man insoweit lediglich das Vorliegen
von Rechtfertigungsgründen von erhebli-
chem Gewicht verlangt, ist nicht ersicht-
lich, dass solche gegeben sind.

Ziel des Gesetzes über ambulante, teil-
stationäre und stationäre Pflegehilfen ist
nach dessen § 1 die Gewährleistung einer
leistungsfähigen, bedarfsgerechten und
wirtschaftlichen ambulanten, teilstatio-
nären und stationären Versorgung von
Menschen, die aufgrund ihres Alters oder
wegen Krankheit, Behinderung oder aus
sonstigen Gründen auf Hilfen angewiesen
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digkeit eine bewusste Absage erteilt (vgl.
BTDrucks 12/5262 S. 136). Er ist davon
ausgegangen, dass im Pflegebereich Quan-
tität und Qualität der Pflegedienstleistun-
gen in erster Linie durch Wettbewerb si-
chergestellt werden können. Wenn der
Landesgesetzgeber demgegenüber meint,
den Wettbewerb zu Lasten einzelner An-
bieter einschränken zu müssen, bedarf es
dazu besonderer Gründe. Diese sind nicht
ersichtlich.

Hiernach verstößt das Landespflege-
hilfengesetz in der Auslegung des Beru-
fungsgerichts gegen Art. 12 Abs. 1 GG. Er-
gänzend kann auf Art. 3 Abs. 1 GG Bezug
genommen werden, da der Gesichtspunkt
der Wettbewerbsverzerrung zu Lasten
konkurrierender Anbieter die Berufsfreiheit
insbesondere im Hinblick auf die Gleich-
behandlung tangiert.

2.4 Das Bundessozialgericht ist der
Meinung, in der Auslegung des Beru-
fungsgerichts verletze das Landespflege-
hilfengesetz auch insoweit Bundesrecht,
als das Land mit seiner bedarfsregelnden
Konzeption die Regelung des Sozialge-
setzbuches XI konterkariere und damit die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes für
den Bereich Sozialversicherung missachte
(vgl. Urteil vom 28. 06. 2001 a.a.O. S. 223 f.).
Dazu stützt sich das Bundessozialgericht
auf das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 16. 12. 1997 (2 BvR 1991,
2004/95 BVerfGE 98, 106) über das Ver-
hältnis der Sachgesetzgebungskompetenz
zur Steuergesetzgebungskompetenz. In
diesem Verhältnis hat das Bundesverfas-
sungsgericht im Falle eines Normwider-
spruchs der Sachgesetzgebungskompe-
tenz den Vorrang vor der Steuergesetzge-
bungskompetenz eingeräumt. Es erscheint
jedoch nicht sachgerecht, diese Überle-
gungen auf den hier fraglichen Bereich zu
übertragen. Zwar heißt es in § 9 SGB XI,
die Länder seien verantwortlich für die
Vorhaltung einer leistungsfähigen, zah-
lenmäßig ausreichenden und wirtschaftli-
chen pflegerischen Versorgungsstruktur;
das Nähere zur Planung und Förderung
der Pflegeeinrichtungen werde durch Lan-
desrecht bestimmt. Diese Formulierungen
vermitteln den Eindruck, der Bund habe
den Ländern die Befugnis übertragen, Re-
gelungen über die Versorgungsstruktur
und die Förderung von Pflegeeinrichtun-

gen zu erlassen. Wäre dies richtig, so käme
dem Bundesrecht in der Tat ein Vorrang ge-
genüber dem in Wahrnehmung dieser Er-
mächtigung ergangen Landesrecht zu.

Damit würde aber verkannt, dass der
Bund keinerlei Gesetzgebungskompe-
tenz für das Gebiet der Vorhaltung einer
leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichen-
den und wirtschaftlichen pflegerischen
Versorgungsstruktur hat. Während er nach
Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 aGG die wirtschaftliche
Sicherung der Krankenhäuser und die Re-
gelung der Krankenhauspflegesätze durch
konkurrierende Gesetzgebung regeln kann,
kommt ihm für den Bereich der Pflege nur
die Kompetenz für die Sozialversicherung
nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG zu. Dem-
entsprechend ist im Gesetzgebungsver-
fahren zum Sozialgesetzbuch XI aus-
drücklich betont worden, die Länder blie-
ben für die Investitionsförderung im Be-
reich der Pflegeeinrichtungen allein ver-
antwortlich; insoweit sehe das System keine
Bundeszuständigkeit vor (vgl. BR-Protokoll
668. Sitzung vom 29. 04. 1994 S. 130 f.).
Daraus hat der Senat im Beschluss vom
23. 12. 1998 (BVerwG 3 B 22.98 Buchholz
310 § 40 VwGO Nr. 283 = NVwZ-RR 1999,
316) die Folgerung gezogen, es sei festzu-
stellen, dass das Elfte Buch Sozialgesetz-
buch nach Wortlaut und Entstehungsge-
schichte keine verbindlichen Regelungen
darüber enthält, nach welchen Maßstäben
die Länder Fördermittel für Investitionen
in Pflegeeinrichtungen bereitzustellen und
zu vergeben haben; dies sei allein der Lan-
desgesetzgebung vorbehalten. Es gibt kei-
nen Grund, hiervon abzugehen. Wenn
aber die Sicherstellung einer ordnungs-
gemäßen pflegerischen Versorgungsstruk-
tur ausschließlich Länderangelegenheit ist,
so ist dies die eigentliche Sachgesetzge-
bungskompetenz für diesen Bereich. Die
Bundeskompetenz betrifft dagegen die In-
anspruchnahme der von den Ländern vor-
zuhaltenden Einrichtungen im Rahmen
der Pflegeversicherung. Wenn es denn
überhaupt eine Rangfolge zwischen diesen
Kompetenzen geben sollte, so stünde den
Ländern die grundlegende Kompetenz zu.
Das hindert zwar, wie gezeigt, nicht, für ei-
nen grundlegend anderen Ansatz, der zu
einer Grundrechtsbeeinträchtigung führt,
eine besondere Begründung zu fordern. Es
steht aber der Annahme entgegen, dass
die landesrechtliche Regelung in der Aus-

legung des Berufungsgerichts auch wegen
Überschreitung der Gesetzgebungskom-
petenz des Landes gegen Bundesrecht
verstößt.

3. Die Beklagte meint, das Landespfle-
gehilfengesetz zwinge nach Wortlaut und
nach Sinn und Zweck zu der vom Beru-
fungsgericht vorgenommenen Auslegung.
Halte der Senat diese Auslegung für grund-
gesetzwidrig, so müsse die Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit des Gesetzes nach Art.
100 Abs. 1 Satz 1 GG dem Bundesverfas-
sungsgericht zur Entscheidung vorgelegt
werden. Das trifft nicht zu. Das in Rede ste-
hende Landesgesetz ist einer verfassungs-
konformen Auslegung zugänglich, für die
die Fachgerichte zuständig sind. Da hier
mehrere Möglichkeiten einer solchen Aus-
legung in Betracht kommen, erscheint es
sachgerecht, die Entscheidung hierüber dem
zuständigen Landesgericht zu überlassen
(§ 144 Abs. 3 Nr. 2 VwGO).

3.1 Das Bundessozialgericht hat in sei-
nem bereits angesprochenen Urteil vom
28. 06. 2001 eine verfassungskonforme
Auslegung des Gesetzes ebenfalls für
möglich und notwendig erklärt. Dazu hat
es bei § 10 Abs. 1 Satz 1 LPflegeHG an-
gesetzt, wonach der Landkreis oder die
kreisfreie Stadt mit dem Träger einer So-
zialstation (AHZ) einen Betreuungsbereich
vereinbart, in dem diese ihre Leistungen
anbietet. Es hat ausgeführt, der Begriff
„Träger einer Sozialstation”sei nicht not-
wendig im Sinne einer Zahlenangabe zu
verstehen; das Wort „einer” könne auch
als unbestimmter Artikel verstanden wer-
den. Bei diesem Verständnis könne der Be-
klagte mehrere Betreuungsverträge für ei-
nen Betreuungsbereich oder auch mehrere
Verträge über je unterschiedlich geschnit-
tene Betreuungsbereiche abschließen. Es
ist richtig, dass diese Bestimmung es vom
Wortlaut her ermöglicht, das vom Beru-
fungsgericht vertretene Konzept einer mo-
nopolisierenden Förderung zu durchbre-
chen.

3.2 Die Klägerin weist zutreffend auf
eine andere Einbruchstelle hin. In § 12
Abs. 2 Satz 2 LPflegeHG ist nur die „ent-
sprechende”Anwendung des § 12 Abs. 1
Satz 2 LPflegeHG gefordert. Diese For-
mulierung kann dahin verstanden werden,



heben und die Sache zur anderweitigen
Verhandlung und Entscheidung zurück-
zuverweisen. Dabei ist das Berufungsge-
richt an die Feststellung gebunden, dass ei-
ne verfassungskonforme Auslegung not-
wendig und möglich ist. Die Umsetzung
im Einzelnen bleibt ihm aber vorbehalten.“

Zusammenfassung und Ausblick
Mit den beiden Urteilen des Bundes-

verwaltungsgerichts wird bereits zum
zweiten Mal innerhalb weniger Jahre von
einem obersten Bundesgericht festgestellt,
dass die derzeit praktizierte Förderung von
Investitionskosten in Rheinland-Pfalz ver-
fassungswidrig ist. Bereits im Jahr 2001 war
das Bundessozialgericht, auf dessen Urteil
das BVerwG in seinen Entscheidungen
ausdrücklich verweist, zum gleichen Er-
gebnis gekommen.

Die Entscheidungen des Bundesver-
waltungsgerichts waren notwendig ge-
worden, nachdem das Land Rheinland-
Pfalz die Entschedung des Bundessozial-
gericht aus dem Jahr 2001 ignorierte, weil
nach ihrer Auffassung die Entscheidung
von einem sachlich nicht zuständigen Ge-
richt getroffen wurde. Seit einem Beschluss
des BVerwG aus dem Jahr 1998 besteht
Klarheit, dass für eine derartige Klage die
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig ist.

Nach dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgericht muss nun das Oberwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz (OVG) er-
neut unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Bundesverwaltungsgerichts die
streitigen Fälle entscheiden. Zwar hat das
Bundesverwaltungsgericht die bisherige
Förderpraxis für verfassungswidrig erklärt.
Es hat aber aufgezeigt, in welcher Weise
das LPflegeHG verfassungsgemäß auszu-
legen ist, um dem Anspruch der Kläger
gerecht zu werden. Das OVG muss jedoch
nicht zwingend die Auslegung des BVerwG
übernehmen. Es hat auch andere Möglich-
keiten der Auslegung des LPflegeHG, so-
lange diese verfassungsgemäß sind.

Im Klartext gibt es in praktischer Hin-
sicht in Rheinland-Pfalz aber wohl nur
zwei Möglichkeiten: Entweder werden alle
ambulanten Pflegeeinrichtungen im Rah-
men des bestehenden Gesetzes gefördert.
Oder die Förderung wird künftig gänzlich
eingestellt. Nicht zulässig ist im Ergebnis
in Zukunft mehr die derzeitige Ist-Situa-
tion: Eine Förderung der Investitionsko-
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dass die Förderung nicht die ausdrückliche
Aufnahme als Sozialstation (Ambulantes-
Hilfe-Zentrum) in die Bedarfsplanung
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LPflegeHG
verlangt, sondern dass die bloße Darstel-
lung als Bestand in den Bedarfsplan aus-
reicht. Der Wortlaut eröffnet hiernach in
mehrfacher Hinsicht die Möglichkeit einer
verfassungskonformen Auslegung.

3.3 Auch der Sinn und Zweck des Ge-
setzes legt eine solche verfassungskon-
forme Auslegung nahe. Insbesondere
betont das Gesetz sowohl in § 2 Abs. 1 als
auch in § 8 Abs. 2 LPflegeHG die Bedeu-
tung der Trägervielfalt für die ambulanten
Hilfsdienste. Das Berufungsgericht ver-
steht den Grundsatz der Trägervielfalt
falsch, wenn es meint, ihm sei Genüge ge-
tan, wenn in den verschiedenen Betreu-
ungsbereichen jeweils unterschiedliche
Träger tätig würden. Der Gesichtspunkt
der Trägervielfalt zielt in erster Linie auf die
Bedürfnisse der Pflegebedürftigen. Ihnen
soll die Möglichkeit der Auswahl zwischen
religiös und weltanschaulich unterschied-
lich geprägten Einrichtungen eröffnet wer-
den. Darüber hinaus zeigt § 3 Abs. 1 Nr. 3
LPflegeHG, dass Ziel der Bedarfsplanung
in erster Linie die Sicherstellung einer aus-
reichenden Versorgung und ggf. die
Schließung von Versorgungslücken ist.
Dafür, dass bedarfsgerechte aber nicht un-
bedingt bedarfsnotwendige Einrichtungen
vom Markt verdrängt werden sollten, gibt
weder der Wortlaut des Gesetzes noch die
Entstehungsgeschichte etwas her (vgl. da-
zu LTDrucks 12/6089). 17 

3.4 Wie aufgezeigt eröffnet das Gesetz
mehrere Möglichkeiten einer verfassungs-
konformen Auslegung. Zumindest ver-
fahrensmäßig macht es einen großen Un-
terschied, ob zunächst eine Aufnahme in
den Bedarfsplan als Sozialstation (AHZ)
unter Vermeidung von Diskriminierungen
stattzufinden hat oder ob, wie die Kläge-
rin meint, auch ohne eine solche Aufnah-
me ein unmittelbarer Anspruch auf För-
derung nach § 12 Abs. 2 LPflegeHG be-
steht. Auch wenn in beiden Fällen am En-
de der Förderungsanspruch steht, ist es
nicht Aufgabe des Revisionsgerichts, in-
soweit verbindlich über den Inhalt des
Landesrechts zu entscheiden.

Das Berufungsurteil ist daher aufzu-

a k t u e l l e
m i t t e i l u n g
Wie wir soeben erfahren konnten,

steht eine Entscheidung des Ober-

verwaltungsgerichtes Rheinland-

Pfalz möglicherweise kurz bevor.

Am 17. 12. 2004 wird es in der

Angelegenheit einen nicht-öffent-

lichen Beratungstermin geben,

dem sich aller Voraussicht nach

eine Entscheidung in nunmehr

drei Verfahren anschließen wird.

In einem der drei Verfahren ist

ein ABVP-Mitgliedsbetrieb der

Kläger. Sobald eine Entscheidung

des Gerichtes veröffentlicht ist ,

werden wir darüber und über

mögliche Auswirkungen der Ent-

scheidung für die ambulanten Pfle-

geeinrichtungen in Rheinland-

Pfalz berichten. ▲

$

sten nur bei ausgewählten ambulanten
Pflegeeinrichtungen.

Erst einmal muss aus Sicht der Ein-
richtungen die Gerichtsentscheidung des
OVG und die darin enthaltene Auslegung
des bestehenden Gesetzes abgewartet
werden. Darauf warten wird nach derzei-
tigem Kenntnisstand auch das Land
Rheinland-Pfalz. Möglich ist aber auch ein
Handeln des Landes Rheinland-Pfalz
selbst, indem es das Gesetz ändert. Das ist
ihm auch dringend anzuraten, wenn es
sich nach den Urteilen (weitere) Peinlich-
keiten im Rahmen dieser Thematik er-
sparen möchte.

Allen bislang nicht geförderten ambu-
lanten Pflegeeinrichtungen kann nur ein
Rat mit auf den Weg gegeben werden:
Sofort einen Antrag auf Förderung stellen,
soweit sie die Anforderungen für ein Am-
bulantes-Hilfe-Zentrum erfüllen! ▲
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Der Vertragsarzt verordnete dem Klä-
ger im Oktober 2000 für die Dauer von
zwei Monaten häusliche Krankenpflege
nach § 37 Abs. 2 SGB V beim Anlegen und
Wechseln von Wundverbänden sowie
zweimal tägliche Einreibungen.

Mit Bescheid vom 23.10.2000 lehnte die
Beklagte unter Bezugnahme auf eine gut-
achterliche Stellungnahme des MDK die
Gewährung der verordneten Einreibungen
ab dem 05.10.2000 ab. Zur Begründung
führte die Beklagte aus, dass bei chroni-
schen Erkrankungen Einreibungen keine
Leistungen der häuslichen Krankenpflege
seien. Der hiergegen eingelegte Wider-
spruch des Klägers blieb erfolglos. Auch in
der Folgezeit beantragte der Kläger vier-
teljährlich bei der Beklagten unter Vorlage
einer ärztlichen Verordnung die Gewäh-
rung häuslicher Krankenpflege in Form
von Einreibungen. Die Beklagte lehnte die
Kostenübernahme jeweils ab und wies
darauf hin, dass Einreibungen zur Grund-
pflege zählten.

Im April 2001 erhob der Kläger Klage
auf Kostenübernahme, da er seit Oktober
2000 die Kosten für seine häusliche Kran-
kenpflege für Einreibungen, die wiederum
durch einen ambulanten Pflegedienst er-
bracht wurden, selbst getragen hatte. Ins-
gesamt verlangte der Kläger von der Be-
klagten die Erstattung von 6.138,79 Euro
zuzüglich Zinsen sowie die zukünftige Ge-

währung von häuslicher Krankenpflege in
Form von Einreibungen als Sachleistung.

Die beklagte Krankenkasse lehnte dar-
auf hin die Zahlung unter Hinweis darauf
ab, dass bei dem Kläger ein chronisches
und kein akut dermatologisches Krank-
heitsbild vorliegen würde. Hierfür dürften
nach der Nummer 26 der Anlage zur Richt-
linie über die Verordnung von häuslicher
Krankenpflege Einreibungen zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung nicht
verordnet werden.

Das Sozialgericht Stade gab dem Klä-
ger in seinem Urteil recht. Entgegen der
Auffassung der Beklagten hat der Kläger
einen Anspruch auf Erstattung der Kosten,
die ihm durch die Inanspruchnahme eines
privaten Pflegedienstes bei Einreibungen
entstanden sind. Weiter hat der Kläger
auch einen Anspruch darauf, dass ihm
auch zukünftig Leistungen der häuslichen
Krankenpflege in Form von Einreibungen
durch die Beklagte als Sachleistung zur
Verfügung gestellt werden.

Bei der streitigen Salbeneinreibung für
die bestehende Schuppenflechte handelt
es sich entgegen der Auffassung der Kran-
kenkasse um Behandlungspflege im Sin-
ne des § 37 Abs. 2 SGB V. Zwar hat der
Gesetzgeber diesen Begriff nicht selbst de-
finiert, dies bedarf im Hinblick auf die hier
streitige Maßnahme jedoch keiner weite-

ren Erörterung, weil sie zum unbestritte-
nen Kernbereich der Behandlungspflege
zählt. Dies ergibt sich zum einen daraus,
dass dem Kläger häusliche Krankenpflege
in Form von Einreibungen ärztlich ver-
ordnet worden ist, denn der Vertragsarzt
macht durch seine Verordnung deutlich,
dass er eine häusliche Krankenpflege zur
Sicherung des Behandlungserfolges für er-
forderlich hält. Auch wenn die Beklagte
nach § 27 Abs. 3 Bundesmantelvertrag-
Ärzte (BMV-Ä) nicht ohne weiteres an ei-
ne solche Verordnung gebunden ist,
reicht der Hinweis auf Einreibungen als
„Bestandteil  der Grundpflege“ nicht aus,
Zweifel an der medizinischen Notwen-
digkeit der verordneten Maßnahme zu
wecken.

Hinzu kommt, dass der MDK Nieder-
sachsen in seiner ergänzenden Stellun-
gnahme vom 01.04. 2003 ausdrücklich
ausführt, dass der Kläger im streitgegen-
ständlichen Zeitraum mit „wirkstoffhalti-
gen, teilweise hochpotenten (Betame-
tason)-Präparaten“ versorgt werden mußte.
Dies stellt nach Ansicht des Gutachtens
keine Pflegebehandlung mehr dar.Vor die-
sem Hintergrund bestand für die Kammer
keine Veranlassung, der nicht näher sub-
stantiierten Behauptung der Beklagten
nachzugehen, die täglichen Einreibungen
des Klägers seien Bestandteil seiner Grund-
pflege.

Weiter schließen die von der Beklagten
angeführten Richtlinien über die Verord-
nung häuslicher Krankenpflege vom
16.02.2000 häusliche Krankenpflege in
Form von Einreibungen nicht aus. In die-
sem Zusammenhang ist zwischen den Be-
teiligten die Auslegung des Begriffs
„akut“ in der Nummer 26 der Anlage zu

einreibungen als leistung
der krankenkasse

auch bei chronischen erkrankungen 
urteil  des sozialgerichtes stade vom 29.07.2003 – az. s 1 kr 53/01

von Maike Beisner

Im Ausgangssachverhalt stritten  der Kläger (Versicherter) und die beklagte
Krankenkasse über die Gewährung von häuslicher Krankenpflege.
Der Kläger leidet seit Begin der achtziger Jahre u.a. an einer ausgeprägten
Schuppenflechte und ist seit Anfang 2000 in die Pflegestufe I der sozialen
Pflegeversicherung eingestuft.
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den Richtlinien streitig. Dort ist geregelt,
das Einreibungen bei akutem posttrau-
matischen Zuständen, akuten entzündli-
chen Gelenkerkrankungen, akuten wir-
belsäulenbedingten Symptomen sowie
akuten dermatologischen Erkrankungen
als häusliche Krankenpflege verordnet
werden kann.

Das Gericht teilt nicht die Auffassung
der Beklagten, dass sich aus der Bezeich-
nung einer akuten dermatologischen Er-
krankung ergibt, dass häusliche Kranken-
pflege bei chronischen Erkrankungen –
beispielsweise die Schuppenflechte des
Klägers – ausgeschlossen ist. Zunächst folgt
ein solcher Umkehrschluss entgegen der
Ansicht der Beklagten keineswegs aus
dem Wortlaut der Anlage Nummer 26 zu
den Richtlinien über die Verordnung mit
häuslicher Krankenpflege, denn akut be-
deutet hier eine unvermittelt auftretende,
heftig verlaufende Krankheit. Dies schließt
eine Behandlung bei chronischen Erkran-
kungen nicht aus, weil auch bei einem sol-
chen Krankheitsbild plötzlich und unver-
mittelt in so genannten Schüben eine Be-
handlungsbedürftigkeit im Sinne von  § 27
SGB V auftreten kann. Dies hat die Ver-
treterin der Beklagten in der mündlichen
Verhandlung ausdrücklich eingeräumt.

Entscheidend ist somit nach dem Wort-
laut der Richtlinie nicht die Art des Krank-
heitsverlaufes, sondern abzustellen ist viel-
mehr auf die akute Behandlungsbedürf-
tigkeit nach § 27 SGB V bei der Verordnung
häuslicher Krankenpflege. Im Falle des
Klägers aber weisen alle vorliegenden ärzt-
lichen Stellungnahmen bzw. Befundbe-
richte darauf hin, dass dessen Schuppen-
flechte seit mehren Jahren in diesem Sin-
ne akut behandlungsbedürftig ist.

Bestätigt wird dies durch den vom Ge-
richt eingeholten Befundbericht des klä-
gerischen Hausarztes. Danach handelt es
ich bei der Schuppenflechte des Klägers
zwar um eine chronische, aber auch stän-
dig akute behandlungsbedürftige Erkran-
kung. Diese Diagnose wird zudem durch
die dem Befundbericht beigefügten zahl-
reichen Behandlungsunterlagen unter-
mauert. Vor diesem Hintergrund hat das
Gericht keine Zweifel daran, dass die
Schuppenflechte des Klägers auch bei ei-

nem möglicherweise chronischen Krank-
heitsverlauf zumindest für den hier streit-
gegenständlichen Zeitraum akut behand-
lungsbedürftig im Sinne von  § 27 SGB V
war und demzufolge ein entsprechender
Anspruch auf Gewährung häuslicher
Krankenpflege bestand.

Weiter führt das in diesem Verfahren
geäußerte Verständnis der Beklagten hin-
sichtlich der Anl. Nr. 26 zu den Richtlini-
en über die Verordnung häuslicher Kran-
kenpflege dazu, dass eine solche Pflege bei
chronischen Erkrankungsformen nicht
mehr zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verordnet werden kann.
Eine solche Leistungseinschränkung aber
lässt sich dem geltenden Krankenversi-
cherungsrecht nicht entnehmen und stellt
im Ergebnis eine unzulässige Einschrän-
kung des Krankheitsbegriffes aus § 27 SGB
V dar. Danach obliegt es allenfalls dem
Gesetzgeber und nicht dem jeweiligen
Bundesausschuss, darüber zu entscheiden,
ob er die Behandlung von einzelnen Ge-
sundheitsstörungen, beispielsweise wegen
vermuteter Unwirtschaftlichkeit auf Kosten
der Versicherten-
gemeinschaft un-
tersagen bzw. ein-
schränken will.

Auch der wei-
tere, in die Zu-
kunft gerichtete
Leistungsantrag
des Klägers ist
begründet. Er hat
bei einer weiter-
hin akut behand-
lungsbedürftigen
Schuppenflechte
unter Berück-
sichtigung der
gesetzlichen Vor-
schriften einen
Anspruch auf
Häusliche Kran-
kenpflege in
Form von Einrei-
bungen.

Das vor-
stehende Urteil
zeigt, dass die
Richtlinien nicht

einseitig von den Kassen ausgelegt werden
können, sondern das es durchaus für den
Patienten möglich ist, in Einzelfällen auf
dem Gerichtsweg die Auslegung der Kran-
kenkassen überprüfen zu lassen, um sei-
nen berechtigten Leistungsanspruch durch-
zusetzen. Das Gericht weist im vorliegen-
den Fall zu Recht daraufhin, dass allenfalls
der Gesetzgeber und nicht der Bundes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkassen
darüber entscheidet, ob er bei der Be-
handlung von einzelnen Gesundheits-
störungen den Leistungsanspruch, bei-
spielsweise wegen vermuteter Unwirt-
schaftlichkeit, untersagen oder einschrän-
ken will. Man kann daher nur weiterhin
empfehlen, Patienten dazu zu ermutigen,
ihren Anspruch auf häusliche Kranken-
pflege notfalls gerichtlich durchzusetzen,
denn anders als in den Widerspruchsver-
fahren bei den Krankenkassen, stehen für
den Patienten bei den Gerichten die Chancen
gut, die Übernahme von Kosten für medizi-
nisch notwendige Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege durchzusetzen. Das
Urteil kann schriftlich per Telefax in den
Geschäftsstellen abgefordert werden. ▲
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fern Mitarbeiter eines Wettbewerbers erst-
mals durch einen Telefonanruf am Ar-
beitsplatz zum Zweck der Abwerbung an-
gesprochen würden, sei dies in Abwägung
der geschützten Interessen der Beteiligten
nur dann als wettbewerbswidrig zu beur-
teilen, wenn der Anruf über eine erste
Kontaktaufnahme hinausgehe.

Eine erste Kontaktaufnahme hat sich
allerdings darauf zu beschränken, das In-
teresse des Angerufenen am Gespräch als
solchem festzustellen und bei Interesse die
zu besetzende Stelle kurz zu umschreiben
und gegebenenfalls eine Fortsetzung des
Gespräches außerhalb des Arbeitsplatzes zu
verabreden. In jedem Fall wettbewerbs-

widrig handelt der Abwerber, dagegen,
wenn er das Gespräch fortsetzt, obwohl der
Angerufene, sei es auch ohne Angaben von
Gründen, zu erkennen gegeben hat, dass er
an einem Wechsel des Arbeitsplatzes all-
gemein kein Interesse hat oder das Ge-
spräch jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht
führen will. Für den Arbeitgeber besteht in
diesem Fall ein Anspruch auf Unterlassung.

Es bleibt noch anzumerken, dass der
Arbeitgeber keine Möglichkeit hat, seinen
Mitarbeiter dahingehend zu verpflichten,
jeden Abwerbeanruf sofort bei ihm zu mel-
den. Nach ständiger Rechtsprechung be-
steht eine derartige Meldepflicht des Ar-
beitnehmers nicht. Zwar hat dieser grund-
sätzlich die Verpflichtung, die Interessen des
Arbeitgebers und des Betriebes in zumut-
barem Umfang zu wahren, eine Meldepflicht
von Abwerbeversuchen kann daraus aber
nicht abgeleitet werden. Das Urteil kann bei
Interesse schriftlich per Telefax in der Bun-
desgeschäftsstelle abgefordert werden. ▲

Die Frage, ob es wettbewerbswidrig ist,
wenn z.B. ein Personalberater versucht,
durch einen Anruf am Arbeitsplatz mit
möglichen Bewerbern für eine offene Stel-
le ins Gespräch zu kommen, ist in der Ver-
gangenheit von verschiedenen Gerichten
unterschiedlich beurteilt worden, so dass
diese Rechtsfrage nunmehr vom Bundes-
gerichtshof zu entscheiden war.

Dieser hat in seinem Urteil vom
04.03.2004 den Grundsatz bestätigt, dass
das Abwerben fremder Mitarbeiter als Teil
des freien Wettbewerbs grundsätzlich er-
laubt sei und nur bei Einsatz unlauterer
Mittel oder Verfolgung unlauterer Zwecke
gegen das Wettbewerbsrecht verstoße. So-

abwerbeanrufe bei mitarbeitern
am arbeitsplatz

urtei l  des bundesgerichtshofes vom 04.03.2004 – az.  I  zr  221/01
von Maike Beisner

Der für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hof hatte im Ausgangsachverhalt über die Frage zu entscheiden, ob es gegen
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstößt, wenn ein Personal-
berater als sog. Headhunter Mitarbeiter von Unternehmen, die mit seinem
Auftraggeber in Wettbewerb stehen, am Arbeitsplatz anruft, um mit ihnen
über einen Arbeitsplatzwechsel zu sprechen.

n e u e  r e c h e n g r ö ß e n i n  d e r  s o z i a l v e r s i c h e r u n g  f ü r  2 0 0 5
Das Bundesgesundheitsministerium

hat kürzlich die Rechengrößen der Sozi-
alversicherung  für 2005 mitgeteilt. Mit Ver-
abschiedung der Sozialversicherungs-
Rechengrößenverordnung werden die
für das Versicherungs,- Beitrags- und Lei-
stungsrecht in der Sozialversicherung
maßgebenden Rechengrößen näher be-
stimmt. Dabei werden die Rechengrößen
für das Jahr 2005 um die Steigerungsrate
der Bruttolohn- und Gehaltssumme je
durchschnittlich beschäftigtem Arbeit-
nehmer im Jahr 2003 aktualisiert. Die Stei-
gerungsrate stieg 2003 im Vergleich zum
Vorjahr in den alten Ländern um 1,09 Pro-
zent und in den neuen Ländern um 1,34
Prozent an.

Für die Fortschreibung der bundes-
einheitlich geltenden Jahresarbeitsent-
geltgrenzen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung ist die bundeseinheitliche

Einkommensentwicklung in Höhe von
1,11 Prozent maßgebend.

Die für die Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten relevante Bei-
trags-bemessungsgrenze (West) für das
Jahr 2005 wird 5.200 Euro/Monat betragen
(2004: 5.150 Euro), die Beitragsbemessungs-
grenze (Ost)  4.400,- Euro/Monat (2004:
4.350,- Euro).

In der Kranken- und Pflegeversiche-
rung liegt 2005 die Beitragsbemessungs-
grenze bei 42.300,- Euro (monatlich 3.525,-
Euro) in West- und Ostdeutschland (2004:
41.850,- Euro, monatlich 3.487,50 Euro).

Die Versicherungspflichtgrenze in der
Kranken- und Pflegeversicherung (Jah-
resarbeitsentgeltgrenze) steigt von 46.350,-
Euro (3.862,50 Euro monatlich) auf 46.800,-
Euro (monatlich: 3.900,- Euro) im Jahr 2005
in West- und Ostdeutschland. Für Arbeit-
nehmer, die bereits am 31.12.02 aufgrund

der zu diesem Zeitpunkt geltenden Rege-
lungen wegen des Überschreitens der Jah-
resarbeitsentgeltsgrenze versicherungs-
frei waren, wird die Jahresarbeitsentgelt-
grenze für das Jahr 2005 42.300,- Euro be-
tragen. Dieser Wert ist identisch mit der
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Krankenversicherung.

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in
der Sozialversicherung Bedeutung hat, z.B.
in der gesetzlichen Krankenversicherung
für die Festsetzung der Mindestbeitrags-
bemessungsgrundlage für freiwillige Mit-
glieder sowie für das Mindestarbeitsentgelt
und in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für die Beitragsberechnung von ver-
sicherungspflichtigen Selbständigen oder
Pflegepersonen wird für das Jahr 2005 auf
die gleichen Beträge festgesetzt wie für das
Jahr 2004 (2.415,- Euro/Monat (West) und
2.030,- Euro/Monat (Ost). ▲ MB
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Bei der Begleitung unserer Mitglie-
der in Qualitätsprüfungen ergibt sich
immer wieder folgende Konstellation:
Der Pflegedienstinhaber müht sich,
seinen Patienten eine gute Pflege zu-
kommen zu lassen. Oft ist er stolz
auf die erreichte Pflegequalität und
den guten Ruf. Die Prüfer der Kasse
und des MDK jedoch schrauben die
Erwartungen höher und höher. Auf
jeden guten praktischen Ansatz wird
noch ein Tipp aus der Theorie aufge-
setzt, verbunden mit dem Gefühl,
der Pflegedienstinhaber hätte selbst
darauf kommen müssen. Dadurch
und insbesondere durch die nunmehr
durchformularisierten MDK-Prüf-
berichte entsteht auch bei gut gelau-
fenen Prüfungen ein Nachgeschmack
des Unverständnisses, die Bemühun-
gen um die Qualität würden nicht
anerkannt oder gar ignoriert.

Der Eindruck, dass die Prüfer das nach
oben offene Qualitätsniveau im angebli-
chen Sinne des Patienten offen und ver-
steckt steigern, kommt nicht von ungefähr.
Die selbsternannten Patientenschützer sind
sich nämlich meist selbst nicht über die
Problematik der Qualitätsgrenzen und der
Notwendigkeit bewußt, eine Absprache
über die Qualitätserhöhung zu treffen.
Statt der Nivellierung einer angemessenen
Qualität versuchen sie oftmals lediglich
den Dienst zu möglichst weitreichenden
Selbstverpflichtungen zu animieren. Des-
halb werden die angebotenen Selbstver-
pflichtungen niemals genügen. Dies müs-
sen die geprüften Pflegedienste wohl zur
Kenntnis nehmen.

Wer sich die Mühe macht, die vier Be-
griffe in der Überschrift zu unterscheiden,
wird den Prüfern ein Problem aufzeigen
können. Ohne die Definition eines Min-
destqualitätsniveaus ist die Behauptung

von Pflegemängeln nicht möglich. Dies
fällt bei der Darstellung von Sachverhalten
der gefährlichen Pflege nicht auf, weil hier
der Pflegemindeststandard offenkundig
unterschritten wird (z.B. entstandener De-
kubitus). Bei normalen Qualitätsprüfungen
jedoch sind die Prüfer nur im Ausnahme-
fall in der Lage, das erforderliche Qua-
litätsniveau konkret zu definieren. Sie ver-
suchen diesen Prüferqualitätsmangel dann
durch überzogene Selbstverpflichtungs-
ratschläge zu kompensieren. Daran kön-
nen Sie schlechte Prüfer erkennen.

Vielen, die mit der Pflegequalität be-
fasst sind, ist nicht bewusst, dass die Qua-
litätsdiskussion weder neu noch auf die
Pflege begrenzt ist. Der Begriff der aner-
kannten Regeln der Technik ist in der Pra-
xis und Rechtsprechung wesentlich länger
bekannt als die anderen Definitionen, die
in der Überschrift angesprochen wurden.
Im täglichen Gebrauch wird von kleineren
Handwerksunternehmen nämlich erwar-
tet, dass sie die Sorgfaltspflichten der an-
erkannten Regeln der Technik erbringen
und verantworten. Darüber hinaus ließe es
der Stolz der Handwerker nicht zu, dass
sie ihr Tun in den Zusammenhang mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen stellen
müssten. Im Gegenteil ist den Mittel-
ständlern eine gesunde Skepsis gegenüber
der Theorie mit den linken Händen zuei-
gen.

Im Verständnis der Praxis zeigt sich die
Resorption jahrhunderte alter Rechtspre-
chung. Unter den anerkannten Regeln der
Technik versteht man eine Leistungsaus-
führung, die sich nach Meinung der Mehr-
heit der maßgeblichen Fachleute in der

Praxis bewährt oder deren Eignung von
ihnen als nachgewiesen angesehen wird.
Dazu genügt es noch nicht, dass in den
Fachkreisen eine entsprechende Meinung
geäußert wird, erforderlich ist vielmehr ein
fachlicher Konsens. Umgekehrt verliert ei-
ne technische Regel nicht schon dadurch
ihre allgemeine Anerkennung, dass ihre
theoretische Richtigkeit von einzelnen
Technikern oder einer Minderheit ange-
zweifelt wird (vgl. Nicklisch VOB § 4 Ziff.
44). Also wird die Grenze definiert, zwi-
schen dem was der unbedarfte Laie von
dem beauftragten Fachmann ohne weite-
re Aufklärung verlangen darf, zu dem was
dem Fachmann in Anbetracht aller Um-
stände und dessen gesundem Gewinnin-
teresse noch zugemutet werden darf.

Damit handelt es sich um qualitätssi-
chernde Mindeststandards, die in früheren
Jahrhunderten jedoch (des fehlenden Ma-
nagements wegen) nicht so bezeichnet
wurden, nur beschrieben.

Folgerichtig wurde insoweit auf der
Rechtsprechung anerkannten Beschrei-
bungen der Qualität zurück gegriffen, als
die Spitzenverbände der Leistungserbringer
und Kostenträger ihrem gesetzlichen
Auftrag entsprechend, über Rahmenver-
träge SGB XI und SGB V verhandelt haben.

Im so genannten 80-iger Papier aus
dem Jahre 1995 gibt es keinen ausdrückli-
chen Bezug auf die anerkannten Regeln der
Technik. Diese sollten ja gerade mit diesem
80-iger Papier beschrieben werden.Teil des
Versuchs der Beschreibung war auch, dass
die Praktiker an der Pflegewissenschaft ei-
nen gewissen Anteil haben sollten. Dazu
wurde ihnen auferlegt, beispielsweise

von den anerkannten
regeln der technik über

die anerkannte pflegepraxis
b i s  z u m  a k t u e l l e n  s t a n d
d e r  z u g ä n g l i c h e n  p f l e g e w i s s e n s c h a f t
a l s  p f l e g e m i n d e s t s t a n d a r d

von Rudolf Pietsch
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Fachzeitschriften gelegentlich zu studieren. Insgesamt handelt es sich
dabei aber um keinen Schwerpunkt der Qualitätsbeschreibung, son-
dern eher um ein gut gemeintes Bonbon.

In den unstreitigen Bundesrahmenempfehlungen, die im Jahr
2000 wegen anderer Streitpunkte gescheitert sind, wurde der Pfle-
gestandard in Anlehnung an die anerkannten Regeln der Technik wie
folgt definiert:

... allgemein anerkannter Stand der medizinischen und pflege-
fachlichen Erkenntnisse ...

Einzelne versuchten bereits bald die Qualität durch eine Über-
zeichnung der Formulierung zu erhöhen. Beispielsweise will der Ar-
beitskreis der Krankenkassen Brandenburg im Jahr 2004 unter § 11
Abs. 3 vereinbaren, dass die einzelnen Lesitungen entsprechend den
allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen erbracht
werden sollen. Dabei glaubten sie sich und glauben sie sich noch im-
mer im Auftrag der Versicherten zu handeln. Mehr an Qualität scha-
det ja nicht. Einige Pflegegutachter lassen sich gar hinreißen, den all-
gemein zugänglichen Stand der Wissenschaft zum Maßstab zu er-
heben. Soll dass heißen, dass alle käuflichen Fachbücher mit einfließen
sollen? Welche Bibliotheken oder Internetangebote sind da noch aus-
genommen?

Dieser aktuelle Stand der Wissenschaft muss von Doktoranten bei

der Doktorarbeit berücksichtigt werden. Er ist im Allgemeinen
nicht Gegenstand von Abschlussprüfungen, wo der Stand der
mehrjährigen Ausbildung zu Grunde gelegt wird. Insoweit ist
es überambitioniert, wenn die Umsetzung des Stands der Wis-
senschaft im Alltag von Pflegediensten gefordert wird.

Dies ist auch nicht sinnvoll, was uns der derzeitige Stand der
Wissenschaft vor Augen führt. Die seit 10 Jahren expandieren-
de Pflegewissenschaft sucht doch noch ihren Standpunkt. Die
überfällige Abgrenzung zu ärztlichen und anderen im Ge-
sundheitswesen beteiligten, ist umstrittener den je. Damit ist die
organisatorische Selbständigkeit (Pflegekammer) trotz ambi-
tionierter Bemühungen ferner denn je. Kein Wunder, dass die
alltägliche Pflegetechnik verunsichert ist wie nie.

Was wir brauchen ist eine Pflegewissenschaft, die zwischen
ihrem wissenschaftlichen Anspruch und den Erfordernissen der
Praxis unterscheiden kann. Es ist nicht erforderlich, Experten-
standards aus einem Gefühl der Minderwertigkeit hinaus auf das
Podest der Wissenschaft zu heben. Die Schulen müssen endlich
die Verantwortung für klare Handlungsanweisungen für die Aus-
zubildenden geben, wie sie auch in Vorbereitung auf Facharbei-
terbriefe oder Meisterprüfungen erteilt werden. Auch in anderen
Geschäftsbereichen sind die Schulen aufgerufen, die anerkann-
ten Regeln der Technik in die Praxis hinein zu tragen. Natürlich
bedarf es ein bisschen Geduld, bis das eine oder andere Sinnvolle
dann im Alltag angelangt ist. Indessen ist der Filter, der in Jahr-
hunderten gereift ist, praxiserprobt. Das kurzfristige Hüh oder
Hott in der Wissenschaft ist im Alltag nicht angemessen um-
setzbar. Dafür ist man davor gefeit, dass die Wissenschaft durch
negative Praxiserlebnisse erst widerlegt wird. Die Schulen müs-
sen sich der Verantwortung stellen, dass eine positive Technik
möglicherweise auch verspätet in den Lehrplan und in die Pra-
xis gelangt. Schade eigentlich, aber zeigen irgendwelche Beispiele
aus den letzten 10 Jahren, dass die verzögerte Umsetzung von
wissenschaftlichen Erkenntnissen, soweit es die gegeben hat,
tatsächlich zu schädlichen Auswirkungen in der Praxis geführt ha-
ben. Auf weiter Flur sehen wir nur Hypothesen in der Vergan-
genheit. Gegenzurechnen wären insoweit zudem alle Risiken
abenteuerlicher Theorien aus der Wissenschaft, die uns bislang er-
spart geblieben sind. Die Ungeduld der Wissenschaft ist ver-
ständlich. Hier geht es aber der Pflegewissenschaft nicht anders
als anderen Wissenschaften auch. Beispiele aus der Medizin rei-
hen sich insofern endlos aneinander.

Die Theoretiker des MDK sind sich der angesprochenen Pro-
blematik sehr wohl bewusst. Im Entwurf einer neuen MDK-Prü-
fungsanleitung wird hinsichtlich des verlangten Qualitätsniveaus
lediglich auf § 80 SGB XI Bezug genommen.Allerdings glaubt sich
der MDK zu Unrecht befugt, eine Reihe von Details zu präzisie-
ren, die insgesamt wieder über das Ziel und den gesetzlichen Auf-
trag hinausgehen. Dies wird uns in naher Zukunft beschäftigen.

Die vorangegangenen Gedanken und Argumente sollen Ih-
nen insbesondere helfen, schwebende MDK-Prüfer, Zertifizie-
rer und andere Berater auf den Boden zurückzuholen, wenn sie
sich und ihre Qualitätsansprüche zu lasten der Ausführenden all-
zu sehr überhöhen. Diese Tendenz ist noch nicht aufgehalten. Es
würde mich freuen, wenn Sie mich mit Leserbriefen eines Bes-
seren belehren könnten. ▲

    
   

        
     

      

Mehrere hundert installierte Lizenzen überzeugen
alle Arten von Pflegebetrieben.

PPPWin XP ist in der Lage sowohl den kleineren
Pflegedienst perfekt zu organisieren als auch
einen Filialbetrieb zentral oder dezentral zu steuern.

    
    

  

       
     

        

Der hervorragende Kunden-Support unterstützt Sie
bei kniffeligen Abrechnungsfragen sowie bei
Verhandlungen mit Kostenträgern.

Jetzt auch PPPWin XP Small Business für
Pflegebetriebe bis 50 Patienten zum Einstiegspreis
von nur 999,- Euro! (Incl. § 302 SGB V)

       
  

Nutzen Sie unsere Erfahrung und behalten Sie Ihren
Betrieb im Blick!
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Bereits in unserer Ausgabe 02/2004
haben wir kurz über eine neue Lei-
stungsform berichtet, die seit dem
01. 07. 2004 von Leistungsempfängern
aus dem Bereich SGB V, SGB XI und/
oder BSHG (ab Beginn des Jahres
2005: SGB XII) beansprucht werden
kann: das (trägerübergreifende) per-
sönliche Budget. Hiermit befasst sich
der erste Teil dieses Beitrags.

Nunmehr werden neben dieser Lei-
stungsform seit kurzem speziell im Bereich
des SGB XI von den Pflegekassen finan-
zierte Modellprojekte durchgeführt, die als
„personenbezogene Budgets“ bezeichnet
werden. Hiermit befasst sich der zweite Teil
dieses Beitrags.

„Persönliches oder personenbezoge-
nes Budget – wo ist denn da der Unter-
schied?“ Diese oder ähnliche Fragen wur-
den in jüngster Vergangenheit des öfteren
von Mitgliedsbetrieben an den ABVP her-
angetragen. Deshalb wollen wir Sie mit
diesem Beitrag über die beiden neuen Lei-
stungsformen informieren.

1. Das (trägerübergreifende) Persön-
liche Budget nach § 17 SGB IX

Das Persönliche Budget wurde bereits
im Jahr 2001 im Bereich des SGB IX in
Form von Modellprojekten für behinder-
te Menschen  eingeführt. Nunmehr hat
der Gesetzgeber zum 1. Juli 2004 das per-
sönliche Budget trägerübergreifend über
den Bereich des SGB IX hinaus auf weite-
re Bereiche des Sozialgesetzbuchs ausge-
weitet. Deshalb spricht man nunmehr
auch zutreffend von einem trägerüber-
greifenden Persönlichen Budget.

Das persönliche Budget muss jedoch
nicht zwingend trägerübergreifend sein.
Die Ausführung von Leistungen in Form
eines Persönlichen Budgets kann sowohl
in Bezug auf Leistungen eines einzelnen
Leistungsträgers als auch als trägerüber-

greifendes Budget beantragt werden, so-
fern mehrere Leistungen unterschiedlicher
Leistungsträger (z.B. Kranken- und Pfle-
gekasse oder Pflegekasse und Sozialhilfe-
träger) als gemeinsames Budget ausge-
zahlt werden sollen.

Mögliche Leistungsträger des Persön-
lichen Budgets können gesetzliche Kran-
ken- und Pflegekassen, die Bundesagen-
tur für Arbeit, die Träger der Unfall- und
Rentenversicherung, der Alterssicherung
der Landwirte, der Kriegsopferversorgung
und -fürsorge, der örtlichen Jugendhilfe,
der Sozialhilfe und Integrationsämter
sein.

Eingeführt wurde das trägerübergrei-
fende Persönliche Budget mit dem Ende
des Jahres 2003 beschlossenen „Gesetzes
zur Einordnung des Sozialhilferechts in
das Sozialgesetzbuch.“ Dieses Gesetz ist
bis heute wenig beachtet worden, da es im
Wesentlichen die Umwandlung des Bun-
dessozialhilfegesetzes (BSHG) in das So-
zialgesetzbuch XII (SGB XII) vornimmt
und die meisten Änderungen erst zu Be-
ginn des Jahres 2005 in Kraft treten.

Das trägerübergreifende Persönliche
Budget gilt bundesweit und ist nicht nur
auf Modellversuche in bestimmten Re-
gionen begrenzt. Neben der generellen
Einführung des trägerübergreifenden Per-
sönlichen Budgets werden dennoch in ei-
nigen Regionen zusätzlich Modellvorha-
ben durchgeführt.

Maßgebliche Gesetzesregelungen in § 17
Abs. 2 bis 4 SGB IX

Weitgehend unbemerkt sind daher zu-
m 1. Juli 2004 die Bestimmungen in Kraft
getreten, die eine neue Form der Leistung
eingeleitet haben: das trägerübergreifen-
de Persönliche Budget. Die entsprechen-
den Regelungen finden sich verteilt in Vor-
schriften des SGB V, SGB XI und des neu-
en SGB XII, die allesamt auf § 17 Abs. 2 bis
4 SGB IX verweisen. Grund genug also,

um sich diese Vorschriften einmal näher
anzusehen: 

Nach § 17 Abs. 2 SGB IX ist das trä-
gerübergreifende Persönliche Budget von
dem betroffenen Leistungsberechtigten zu
beantragen. Dieser Antrag kann, falls der
Betroffene Leistungen von mehreren Leis-
tungsträgern erhält (z.B. von der Kranken-
kasse, der Pflegekasse und vom Sozialhilfe-
träger) wahlweise bei einem dieser Leis-
tungsträger beantragt werden. Entschei-
det sich der Antragsteller für das trägerü-
bergreifende Persönliche Budget als Lei-
stungsform, ist er an diese Entscheidung
für die Dauer von sechs Monaten gebun-
den. Eine dann mögliche Kündigung der
sogenannten Zielvereinbarung (siehe un-
ten) ist unter Einhaltung der Schriftform
möglich.

Für den zu stellenden Antrag gibt es
bereits Muster-Antragsformulare (siehe da-
zu die Ausführungen weiter unten bei
„weitergehenden Informationen): Bei lau-
fendem Bezug von Leistungen empfiehlt
es sich, dem Antrag als Anlage an die Vor-
lage der aktuellen Leistungsbescheide in
Kopie beizufügen.

Für das Erlassen einer Entscheidung in
Form eines Verwaltungsaktes ist der Lei-
stungsträger zuständig, der als einer der in
Frage kommenden Rehabilitationsträger
zuerst „angegangen“ wird, § 17 Abs. 4
SGB XI. Dies wird in der Regel dann der-
jenige Leistungsträger sein, bei dem der
Antrag gestellt wurde. Die Entscheidung
dieses Leistungsträgers, auch Beauftragter
genannt, ist für alle anderen Leistungs-
träger bindend.

Budgetverordnung beschreibt ausführlich
Verfahren und Zielvereinbarung

In der gesetzlichen Regelung des § 17
Abs. 2 bis 4 SGB IX ergänzenden Budget-
verordnung, die zeitgleich mit den ge-
setzlichen Vorschriften am 1. Juli 2004 in
Kraft getreten ist, wird die Ausführung von

n e u e  l e i s t u n g s f o r m e n

persönliches und
personenbezogenes budget

von Stefan Hahnemann
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Leistungen in Form Persönlicher Budgets,
deren Inhalt, die Zuständigkeit der betei-
ligten Leistungserbringer und vor allem
das Verfahren beim Persönlichen Budget
geregelt.

Das Verfahren wird ausführlich in § 3
der Budgetverordnung beschrieben: Der
zuerst angegangene und somit zuständi-
ge Leistungsträger (sogenannter Beauf-
tragter, s.o.) und alle weiteren beteiligten
Leistungserbringer beraten zusammen mit
dem Antragsteller in einem trägerüber-
greifenden Bedarfsfeststellungsverfahren
die Ergebnisse der von ihnen getroffenen
Feststellungen.

Diese Feststellungen ergeben sich bei
den weiteren beteiligten Leistungserbrin-
gern aus deren Stellungnahmen an den
Beauftragten. Diese Stellungnahmen soll-
ten in Bezug auf die zur Verfügung ste-
hende Leistung folgende Aussagen ent-
halten: zum Bedarf, der durch budget-
fähige Leistungen gedeckt werden kann,
zur Höhe des entsprechenden Teilbudgets,
zum Inhalt der Zielvereinbarung und zum
Beratungs- und Unterstützungsbedarf.

Die Koordinierung und Leitung des
Bedarfsfeststellungsverfahrens übernimmt
der Beauftragte. Wenn es der Antragsteller
wünscht, wird auf sein Verlangen hin - ne-
ben dem gegebenenfalls vorhandenen ge-
setzlichen Vertreter/Betreuer eine Person
seiner Wahl an dem Bedarfsfeststellungs-
verfahren beteiligt. Das beschriebene Ver-
fahren wird in der Regel alle zwei Jahre
wiederholt.

Werden bei der Beantragung des trä-
gerübergreifenden Persönlichen Budgets
einzelne Leistungen erstmalig beantragt,
berät der Beauftragte nach den Empfeh-
lungen der Spitzenverbände der Kranken-
und Pflegekassen vom 28. Juni 2004 die
Antrag stellende Person und unterstützt
die Antragstellung bei dem zuständigen
Leistungsträger. Bezieht also eine Person
bislang nur Leistungen aus der Pflegever-
sicherung und wird mit Antragstellung so-
zialhilfebedürftig, hat die angegangene
Pflegekasse den Betroffenen bei der An-
tragstellung beim Sozialhilfeträger zu un-
terstützen.

Zwischen der Antrag stellenden Per-
son und dem Beauftragten kommt es zum
Abschluss einer sogenannten Zielverein-
barung. Sie enthält mindestens Regelun-
gen über die Ausrichtung der individuel-

len Förder- und Leistungsziele, die Er-
forderlichkeit eines Nachweises für die
Deckung des festgestellten individuellen
Bedarfs sowie die Qualitätssicherung.

Nach Abschluss der Zielvereinbarung
erlässt der Beauftragte einen Verwaltungs-
akt. Bestandteil des Bescheids ist dann
auch die zuvor geschlossene Zielverein-
barung. Der Beauftragte erbringt dann
auch die Leistung. Ein möglicher Wider-
spruch oder eine Klage wegen des Ver-
waltungsaktes ist folgerichtig gegen den
Beauftragten zu richten. Widersprüche ge-
gen den Bescheid sind trotz erfolgter
Durchführung des Bedarfsfeststellungs-
verfahrens dann denkbar, wenn sich der
Widerspruch gegen die Zahlungsweise, die
Budgethöhe, Vorgaben des Nachweises
und Qualitätsanforderungen sowie gegen
Verwaltungsakte über die Aufhebung
des Persönlichen Budgets nach Kündigung
der Zielvereinbarung durch den Beauf-
tragten richtet.

Laufende Geldleistungen werden mo-
natlich im voraus ausgezahlt. Die betei-
ligten Leistungserbringer stellen dem Be-
auftragten das auf sie entfallende Teilbud-
get rechtzeitig zur Verfügung. Mit der Aus-
zahlung oder der Ausgabe von Gut-
scheinen an die Antrag stellende Person
gilt deren Anspruch gegen die beteiligten
Leistungsträger insoweit als erfüllt.

Kosten der bisherigen Einzelleistungen dür-
fen nicht überschritten werden

Wie der Name „trägerübergreifendes
Persönliches Budget“ schon verrät, werden
die Leistungen mehrerer Leistungsträger
zu einem Budget zusammengeführt. Per-
sönliche Budgets werden in aller Regel als
Geldleistung ausgeführt. Die Ausnahme
bilden Sachleistungen nach den §§ 36
(Pflegesachleistung), 38 (Sachleistungs-
anteil an der Kombinationsleistung) und
41 SGB XI (Tages- und Nachtpflege), die
nur in Form von Gutscheinen zur Verfü-
gung gestellt werden dürfen, vgl. insoweit
§ 35a SGB XI. Wichtig: Das trägerüber-
greifende persönliche Budget soll die Ko-
sten aller bisher individuell festgestellten,
zu erbringenden Leistungen nicht über-
schreiten, § 17 Abs. 3 SGB XI.

Berücksichtigungsfähige Leistungen
Für das trägerübergreifende Persönli-

che Budget sind Leistungen berücksichti-

gungsfähig, die sich auf alltägliche, regel-
mäßig wiederkehrende und regiefähige
Bedarfe beziehen und als Geldleistungen
oder durch Gutscheine erbracht werden
können. Nach derzeitiger Rechtsauffas-
sung des ABVP erfüllen die regelmäßig
von ambulanten Pflegeeinrichtungen er-
brachten Leistungen diese Kriterien, die in
den Empfehlungen der Spitzenverbände
der Kranken- und Pflegekassen zur Um-
setzung des trägerübergreifenden Per-
sönlichen Budgets vom 28. 07. 2004 fol-
gendermaßen beschrieben werden:

„Alltäglich“ bezieht sich auf die An-
forderungen in Arbeit, Familie, Privatleben
und Gesellschaft sowie die Gestaltung des
eigenen Lebensumfeldes. Hilfebedarf kann
darin bestehen, diese Anforderungen in-
dividuell zu bewältigen und die eigenen
Ressourcen (persönlich, sozial, umwelt-
bezogen) zu erweitern.

„Regelmäßig wiederkehrend“ bedeu-
tet, dass die Leistungen in feststellbaren
Zeitabständen (z.B. täglich, wöchentlich,
monatlich, jährlich) anfallen und einen er-
kennbaren Rhythmus aufweisen.

„Regiefähig“ bedeutet, dass der Bud-
getnehmer alleine oder mit Unterstützung
entscheiden kann, wer die Leistung mit
welchen Zielen, in welcher Zeit, wo und
wie ausführt. Dabei reicht es aus, dass
auch nur einzelne der genannten Kri-
terien regiefähig sind.

Bis 2008 kein Rechtsanspruch auf die Leistung
Auf das „trägerübergreifendes Per-

sönliches Budget“ als neue Leistungsform
haben die Antragsteller erst ab dem Jahr
2008 einen Rechtsanspruch. Bis zu diesem
Zeitpunkt können die entsprechenden
Leistungen in dieser neuen Form von den
Leistungsträgern erbracht werden. Dies
bedeutet, dass den Leistungsträgern bei
ihren Entscheidungen ein Ermessen ein-
geräumt wird. Lehnen die Leistungsträger
den Antrag auf ein persönliches Budget ab,
kann die Entscheidung nur insoweit über-
prüft werden, ob die Behörde das Ermes-
sen nicht oder fehlerhaft ausgeübt hat.

Ziel des persönlichen Budgets: selbständi-
ges und selbstbestimmtes Leben

Das trägerübergreifendes Persönliches
Budget soll nach der Gesetzesbegründung
(Bundestags-Drucksache 15/1514) dazu
führen, dass „kranke, behinderte oder pfle-
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gebedürftige Menschen stärker als bisher
unterstützt werden, um ein möglichst
selbständiges und selbstbestimmtes Leben
führen zu können.“ – Und weiter heißt es:
„Das Budget soll zielgenau, d.h. bezogen
auf den tatsächlichen Hilfebedarf ent-
sprechend der individuellen Lebenssitua-
tion, zur Verfügung gestellt werden.

Mit der neuen Leistungsform des trä-
gerübergreifenden Persönlichen Budgets
will der Gesetzgeber behinderten und pfle-
gebedürftigen Menschen regelmäßig Geld-
zahlungen zur freien Verfügung bereitstellen,
die es ihnen ermöglichen sollen, bestimmte
Betreuungsleistungen selbst zu organisieren
und zu bezahlen.Sie soll einen größeren Ent-
scheidungs- und Gestaltungsspielraum
hinsichtlich der Art und des Zeitpunktes der
Erbringung der Leistung und der Auswahl
des Leistungserbringers ermöglichen.

Mit der Einführung der neuen Lei-
stungsform wird das bisher bestehende
klassische Leistungsdreieck zwischen Leis-
tungsträger, Leistungsempfänger und
Leistungserbringer aufgegeben. Statt des-
sen treffen nunmehr die Leistungsemp-
fänger direkte Vereinbarungen mit den Lei-
stungserbringern. Letztere stehen so-
mit nicht mehr in einem unmittelbaren Ver-
tragsverhältnis mit den Leistungsträgern.

Nach den Vorstellungen des Gesetz-
gebers soll mit dem trägerübergreifenden
Persönlichen Budget als neue Leistungs-
form eine finanzielle Besserstellung bei
Heimunterbringung zu Gunsten ambu-
lanter Leistungen abgebaut werden. Auch
soll das trägerübergreifende Persönliche
Budget den Ausbau alternativer Wohn-
formen fördern. Für die beteiligten Lei-
stungsträger erhofft sich der Gesetzgeber
zum einen Verwaltungsvereinfachungen,
zum anderen geht man für diese Lei-
stungsträger mittel- und langfristig von ei-
ner finanziellen Entlastung aus.

Weitergehende Informationen
Die rechtlichen Grundlagen für das

trägerübergreifende Persönliche Budget
sind die gesetzlichen Regelungen des § 17
Abs. 2 bis 4 SGB IX in Verbindung mit den
entsprechenden Verweisungsvorschriften
in den übrigen Bereichen des Sozialge-
setzbuches, bei denen Leistungsträger am
persönlichen Budget beteiligungsfähig
sind. Ergänzt werden diese Bestimmun-
gen – insbesondere zum Verfahren – in der

sogenannten „Budgetverordnung.“ 
Weitergehende Informationen finden

sich in den „Empfehlungen der Spitzen-
verbände der Kranken- und Spitzenver-
bände zur Umsetzung des trägerübergrei-
fenden Persönlichen Budgets gemäß § 17
SGB XI“ vom 28. 07. 2004. Empfehlenswert
als Hilfestellung für den Antragsteller sind
die Muster-Antragsformulare in den „vor-
läufigen Handlungsempfehlungen“ mit
Stand vom 01. 11. 2004, die die Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)
herausgegeben hat. Alle genannten Un-
terlagen können bei den Geschäftsstellen
des ABVP angefordert werden.

In der tabellarischen Übersicht (Seite 26)
finden sie auszugsweise eine Liste bud-
getfähiger Leistungen in der Kranken-
und Pflegeversicherung sowie der Sozial-
hilfe, die für ambulante Pflegeeinrichtun-
gen von Interesse sind.

2. Das personenbezogene Budget (Per-
sönliches Pflegebudget) nach § 8 Abs.
3 SGB XI

Im Gegensatz zum (trägerübergrei-
fenden) persönlichen Budget ist das per-
sonenbezogene Budget nach § 8 Abs. 3
SGB XI nur auf Leistungen aus dem Be-
reich der Pflegeversicherung und auf fol-
gende sieben Modellregionen beschränkt:
München (Bayern), Kassel und Marburg-
Biedenkopf (Hessen), Unna (Nordrhein-
Westfalen), Neuwied (Rheinland-Pfalz),
Annaberg (Sachsen) und Erfurt (Thürin-
gen).

In diesen Regionen wird das Projekt,
das durch die Spitzenverbände der Pflege-
kassen gefördert wird, seit September 2004
durchgeführt. An dem Projekt sollen nach
Aussagen des Trägers bis zu 1.000 Personen
insgesamt teilnehmen. Ein späterer Einstieg
in das Projekt als Modellregion ist für Plön
in Schleswig-Holstein vorgesehen.

Wissenschaftliche Begleitung und Aus-
wertung des Projektes

Träger des im Gesetz wörtlich als „per-
sonenbezogenen Budgets“ bezeichneten,
meist aber auch in der Praxis als „Persön-
liches Pflegebudget“ bezeichneten Pro-
jektes und gleichzeitig Verantwortlicher für
die wissenschaftliche Begleitung (zu-
sammen im Forschungsverbund mit dem
Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung in Mannheim und dem Freiburger

Institut für Angewandte Sozialforschung)
und Auswertung ist die Evangelische
Fachhochschule Freiburg, Arbeitsschwer-
punkt Gerontologie und Pflege unter der
Leitung von Prof. Dr. Thomas Klie.

Persönliches Pflegebudget entspricht der
Höhe nach dem Betrag der Sachleistungen
nach § 36 SGB XI

Das Persönliche Pflegebudget ent-
spricht der Höhe nach dem Betrag der
Sachleistungen nach § 36 SGB XI. Es um-
fasst daher je nach Einstufung in die Pfle-
gestufe I, II oder III 384 Euro, 921 Euro
oder 1.432 Euro monatlich. Damit unter-
scheidet sich diese Leistungsform von dem
trägerübergreifenden Persönlichen Budget
insofern, als dass unabhängig von dem
bisherigen Leistungsumfang die Pflege-
stufe voll ausgeschöpft werden kann. Die
Summe wird von der Pflegekasse direkt an
den Pflegebedürftigen überwiesen, der
sich damit die für ihn individuell notwen-
digen Hilfen selbst einkaufen kann.

Keine Bindung an die pflegerischen Ver-
richtungen nach § 14 SGB XI

In seiner Auswahl ist der Budgetneh-
mer freier als andere Leistungsempfänger:
Er ist nicht an die gesetzlich festgelegten
pflegerischen „Verrichtungen“ nach § 14
SGB XI gebunden. Es wird allgemein er-
wartet, dass durch diese „aufgeweichten“
Regelungen vor allem Demenzkranke pro-
fitieren, da der Katalog der möglichen
Sachleistungen in der Pflegeversicherung
den hohen Betreuungsbedarf dieser Per-
sonengruppe nicht abdeckt.

Zudem kann der Budgetnehmer
Dienstleistungen auch bei Anbietern ein-
kaufen, die keinen Versorgungsvertrag mit
der Pflegekasse haben. Heißt: Neben den
zugelassenen Pflegediensten können frei-
berufliche Einzelpersonen die gewünsch-
ten Dienstleistungen erbringen. Ambu-
lante Pflegeeinrichtungen können (müs-
sen) für Teilnehmer des Persönlichen Pfle-
gebudgets ihr Leistungsangebot deutlich
verändern, gegebenenfalls kommt hier
auch der Einsatz freier Mitarbeiter in Be-
tracht.

Mögliche Teilnehmer des Persönlichen Pflege-
budgets

Generell richtet sich das Projekt an alle
Personen, die Leistungen nach dem SGB
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Häusliche Krankenpflege

Haushaltshilfe

Häusliche Pflege
" Pflegesachleistung

Teilstationäre Tages- und
Nachtpflege

Hilfsmittel, die zum Verbrauch
bestimmt sind

Ergänzende Leistungen
% Leistungen zur häuslichen Pflege

" § 37 SGB V

" Anspruch besteht nur, wenn eine im Haushalt lebende Person die
Pflege nicht erbringen kann

" als zeitlich befristete Krankenhausvermeidungspflege umfassender
Anspruch (Grundpflege, Behandlungspflege, Hauswirtschaft)

" als Pflege zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung nur
in Form der Behandlungspflege; Erweiterung um Grundpflege und
Hauswirtschaft durch Satzung möglich, jedoch nicht bei bestehender
Pflegebedürftigkeit

" Kostenerstattung für selbst beschaffte Kraft möglich

" Ärztliche Verordnung erforderlich; Grundlage sind Richtlinien nach
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V

" § 38 Abs. 1 SGB V, § 43 Abs. 1 SGB V i.V.m. §§ 44 Abs. 1 Nr. 6,
54 SGB IX

" weiter gehende Ansprüche möglich auf der Grundlage von Sat-
zungsregelungen der jeweiligen Krankenkasse (§ 38 Abs. 2 SGB V, §
10 KVLG 1989)

" Anspruch besteht nur, wenn eine im Haushalt lebende Person den
Haushalt nicht weiterführen kann

" Voraussetzungen: Weiterführung des Haushaltes wegen medizi-
nischer Vorsorge- oder Rehabilitationsleistungen, Krankenhausbe-
handlung oder häuslicher Krankenpflege nicht möglich und im Haus-
halt lebt ein Kind, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder
behindert und auf Hilfe angewiesen ist

" Kostenübernahme für Mitaufnahme des Kindes anstelle der Haus-
haltshilfe möglich

" Übernahme der Kinderbetreuungs-kosten anstelle der Haus-
haltshilfe möglich (§ 54 Abs. 3 SGB IX)

" § 36 SGB XI

" Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung

" In Form von Gutscheinen

" Häusliche Pflegehilfe wird durch geeignete Pflegekräfte (in der Re-
gel von Pflegediensten) mit Versorgungsvertrag erbracht

" Anspruch besteht bei Pflegebedürftigkeit nach §§ 14, 15 SGB XI

" Ärztliche Verordnung ist nicht erforderlich

" § 41 SGB XI

" Zur Sicherstellung, Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pfle-
ge kann teilstationäre Pflege in Anspruch genommen werden

" In Form von Gutscheinen

" Teilstationäre Pflege wird durch Tages- und Nachtpflegeeinrich-
tungen mit einem Versorgungsvertrag erbracht

" Zu den Leistungsinhalten gehören insbesondere Hilfen bei der
Körperpflege, Ernährung, Mobilität, sozialeBetreuung und medizini-
sche Behandlungspflege

" Anspruch besteht bei Pflegebedürftigkeit nach §§ 14, 15 SGB XI

" Ärztliche Verordnung ist nicht erforderlich

" § 40 Abs. 2 SGB XI

" Zum Schutz der Pflegeperson (z.B. Angehörige) bei der Durch-
führung der häuslichen Pflege; nicht für den Pflegedienst im Rahmen
der Erbringung der Pflegesachleistung

" Pflegehilfsmittelverzeichnis gemäß § 78 Abs. 2 SGB XI i.V.m. § 128
SGB V - Produktgruppe 54 „Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel”
(Fingerlinge, Einmalhandschuhe, Mundschutz, Schutzschürzen,
Desinfektionsmittel,Bettschutzeinlagen zum Einmalgebrauch)

" Es müssen keine bestimmten Leistungserbringer in Anspruch ge-
nommen werden

" Pflegebedürftigkeit besteht nach §§ 14, 15 SGB XI

" Ärztliche Verordnung ist nicht erforderlich

§§ 61, 63 SGB XII

" Verträge werden auf Kassenebene geschlossen; die Vergü-
tungsmodelle sehen insbesondere Einzelleistungsvergütungen,
Pauschal-(Komplex-) Vergütungen, Zeitvergütungen oder Ein-
satzvergütungen ggf. mit Zuschlägen bei besonders geforderter
Qualifikation des Leistungserbringers vor

" Zuzahlung für über 18-jährige: 10 € je Verordnung und 10
% der Kosten für die ersten 28 Tage der Leistungsinan-
spruchnahme je Kalenderjahr

" Haushaltshilfe als Sachleistung wird über Verträge nach § 132
SGB V einzelvertraglich geregelt

" Regelfall ist Erstattung der Kosten für selbstbeschaffte Haus-
haltshilfe; unterschiedliche Höchstsätze je Stunde/Tag; bei Ver-
wandten oder Verschwägerten bis 2. Grad keine Erstattung, es
können aber Fahrkosten oder Verdienstausfall ersetzt werden

" Zuzahlung für über 18-jährige (nicht bei medizinischer Re-
habilitation): 10 %, mindestens 5 €, höchstens 10 €

" Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den MDK gemäß
den Begutachtungs-Richtlinien (§ 53a Satz 1 Nr. 2 SGB XI)

" Entscheidung durch die Pflegekasse

" Monatlich in Form von Gutscheinen (§36 Abs. 3 und 4 SGB
XI) in

% Pflegestufe I bis zu 384 €
% Pflegestufe II bis zu 921 €
% Pflegestufe III bis zu 1.432 €
% Härtefällen bis zu 1.918 €

" Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den MDK gemäß
Begutachtungs-Richtlinien (§ 53a Satz 1 Nr. 2 SGB XI)

" Entscheidung durch die Pflegekasse

" Monatlich in Form von Gutscheinen in
% Pflegestufe I bis zu 384 €
% Pflegestufe II bis zu 921 €
% Pflegestufe III bis zu 1.432 €

" Treffen Leistungen der Tages- und Nachtpflege mit der Pflege-
sachleistung (§ 36 SGB XI) oder dem Pflegegeld (§37 SGB XI)zu-
sammen, sind diese miteinander zu verrechnen. Die Leistungen
dürfen insgesamt die Sachleistungshöchstbeträge (§ 36 Abs. 3
und 4 SGB XI) nicht überschreiten.

" Die Pflegekasse überprüft die Notwendigkeit ggf. unter Be-
teiligung einer Pflegefachkraft oder des MDK

" Monatlich in Höhe bis zu 31 €

Anrechnung von Einkommen und Vermögen

Soweit Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichend

Anspruchsgrundlage Anspruchsermittlung/-umfangLeistung
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XI beziehen. Grundsätzliche Voraussetzung
ist demnach eine Begutachtung und die
daraus resultierende Einstufung in eine der
Pflegestufen. Das Persönliche Pflegebudget
kann vor allem von allen Erstantragstel-
lern, allen Beziehern von Leistungen der
Pflegeversicherung, die einen Antrag auf
Höherstufung stellen, allen Sachleistungs-
beziehern und allen Personen, die aus dem
Krankenhaus mit dem Verdacht auf baldi-
ge Pflegebedürftigkeit entlassen werden,
beansprucht werden.

Zusätzlich können in den Modellre-
gionen München und Erfurt auch Geld-
leistungsbezieher berücksichtigt werden.
Ausgeschlossen von der Teilnahme am
Persönlichen Pflegebudget sind dagegen
Personen, die der sogenannten Pflegestu-
fe 0 zuzuordnen sind. Gleiches gilt für die
Bezieher von Kombinationsleistungen
nach § 38 SGB XI. Auch Versicherte von
Privaten Pflegeversicherungen können an
dem Projekt nicht teilnehmen.

Unterstützung der Pflegebedürftigen durch
Case-Manager

Dem Pflegebedürftigen, der das Per-
sönliche Pflegebudget in Anspruch nimmt,
wird ein sogenannter „Case-Manager“ zur
Seite gestellt. Dieser Case-Manager un-
terstützt den Pflegebedürftigen als Budg-
etnehmer bei der Auswahl der Leistungs-
erbringer und der mit diesen zu schlie-
ßenden Verträge sowie bei der Zusam-
menstellung des für ihn passenden Lei-
stungspakets.

Zugleich soll der Case-Manager auf eine
qualitätsgesicherte Versorgung des Versi-
cherten achten. Und zuletzt ist der Case-
Manager dafür verantwortlich, dass die
ausgezahlten Gelder nicht für Schwarzar-
beit verwendet werden oder anderweitig
zweckentfremdet werden. Somit sollen die
Case-Manager insgesamt betrachtet eine
fundierte und leistungsrechtübergreifende
Pflegeberatung gewährleisten. Damit sol-
len sie nicht zuletzt auch den MDK entla-
sten.Voraussichtlich werden die Case-Ma-
nager überwiegend bei den örtlichen Kom-
munen angestellt sein.

Erwartungen des Projektträgers an das Projekt
Mit der Einführung des Persönlichen

Pflegebudgets sind verschiedene Erwar-
tungen verbunden:

" Flexibilisierung der Leistungen der

Pflegeversicherung und damit verbunden
die bessere Berücksichtigung von bisher
vernachlässigten Wünschen und Bedürf-
nissen Pflegebedürftiger, besonders von
Menschen mit Demenz

" Die Stützung häuslicher Pflege und
Betreuung und damit verbunden die Ver-
meidung einer vorzeitigen Heimaufnahme,
die zur finanziellen Entlastung der Pflege-
versicherung beiträgt

" Unterstützung der Autonomie von
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
und Stärkung ihrer Kundenposition

" Impulse für die Weiterentwicklung
der pflegerischen und betreuerischen In-
frastruktur im Bereich der häuslichen Ver-
sorgung

" Verwaltungsvereinfachungen für
Kostenträger und Leistungserbringer

Im Laufe des auf fünf Jahre angelegten
Projektes sollen verschiedene Fragestel-
lungen untersucht werden. Dies sind ins-
besondere:

" Wie kann die Qualität der Pflege
und Betreuung sichergestellt werden, wenn
der Pflegemarkt partiell dereguliert wird?

" Wie kann dem Missbrauch der Lei-
stungen der Pflegeversicherung vorge-
beugt werden?

" Welchen Einfluss hat das Persönli-
che Pflegebudget auf die Pflege- und auf
die Lebensqualität Pflegebedürftiger und
pflegender Angehöriger?

" Stimuliert das Persönliche Pflege-
budget gemischte Pflegearrangements,
auch unter Beteiligung von bürgerschaft-
lich Engagierten?

" Für welche Bevölkerungsgruppen
ist das Persönliche Pflegebudget besonders
interessant?

Weitergehende Informationen
Ausführliche Informationen zum The-

ma „personenbezogenes Budget“ erhalten
Sie über die laufend aktualisierte Inter-
netplattform „www.pflegebudget.de.“ von
der Evangelischen Fachhochschule Frei-

burg. Darüber hinaus stellen Ihnen die
einzelnen Geschäftsstellen des ABVP gerne
auf Anfrage weitere Beiträge zu dieser
Thematik zur Verfügung. ▲

Abschließend eine große Bitte

an alle ABVP-Mitglieder:

Ganz bewusst wurden in diesem Artikel die

neuen Leistungsformen lediglich darstellend er-

läutert und nicht einer Bewertung unterzogen.

Diese möchten wir erst abgeben, wenn Erfah-

rungen mit dem (trägerübergreifenden) per-

sönlichen bzw. personenbezogenen Budget vor-

liegen.

Teilen Sie uns deshalb bitte mit, welche

Erfahrungen Sie mit diesen beiden neuen Lei-

stungsformen gemacht haben. Sei es bei der An-

tragstellung, bei der Durchführung des Verfah-

rens oder bei anderen Aspekten.

Bitte wenden Sie sich dazu an die

Redaktion des ABVP im Dialog oder an eine

unserer ABVP-Geschäftsstellen. ▲



Die Systemuntersuchung besteht aus
der Systemprüfung, den Pilotprüfungen
und einer ständigen jährlichen Qualitäts-
sicherung. Ziel der Systemuntersuchung
ist es, vergleichbare Qualitäts-, Zuverläs-
sigkeits- und Sicherheitsstandards bei der
Entgeltabrechnung, im Meldeverfahren
und bei der Datenübermittlung zu errei-
chen. Dabei ist zu prüfen, ob die Entgel-
termittlung und die Beitragsberechnung
nach den gesetzlichen Vorschriften erfol-
gen. Die Anforderungen an die System-
untersuchung werden in einem so ge-
nannten Pflichtenheft festgelegt. Darüber
hinaus ist zu bewerten, inwieweit die in
der Datenerfassungs- und -übermittlungs-
verordnung (DEÜV) bestimmten Voraus-
setzungen sowie die in den sonstigen Be-
stimmungen enthaltenen Regularien von
dem zu prüfenden Softwareprodukt erfüllt
werden.

Die Systemuntersuchung wird von der
gesetzlichen Krankenversicherung durch-
geführt. Diese hat die Organisation der
Prüfung an die Informationstechnische
Servicestelle der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (ITSG) übertragen. Die
Rentenversicherungsträger beteiligen sich
ebenfalls an diesen Systemuntersuchungen.

Neuer Datensatz – DSKO –
Zum 1. Juli 2004 wurde für die ma-

schinelle Datenübermittlung ein neuer
Datenbaustein zur Kennzeichnung, mit
welchem Softwareprodukt und mit wel-
chem Versionsstand die Daten übermittelt
werden, aufgenommen. Dieser Baustein –

DSKO – ist seit 1. Juli 2004 zwingend bei
jeder maschinellen Datenübermittlung mit
zu liefern.

Im Feld „PROD-ID“ wird verschlüsselt
die Bezeichnung des eingesetzten Soft-
wareprodukts angegeben. Die dazugehörige
Versionsnummer wird im Feld „MOD-ID“
geliefert. Hierdurch sind die Datenan-
nahmestellen der Krankenkassen in der
Lage, festzustellen, ob die Meldungen aus
einem von der ITSG systemuntersuchten
Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm
stammen.

Zulassungsverfahren für die Daten-
übermittlung entfällt

Da nunmehr also die Möglichkeit be-
steht, eine maschinelle Datenübermittlung
aus einem nicht zugelassenen Programm
seitens der Datenannahmestellen zu er-
kennen, sind ein Zulassungsantrag und
ein Zulassungsbescheid allein für die ma-
schinelle Datenübermittlung nicht mehr
erforderlich.

In einem Gespräch mit dem Bundes-
ministerium für Gesundheit und Soziale
Sicherung im Sommer 2004 sah es auch
das Ministerium als sachgerecht an, dass
das Zulassungsverfahren im Vorgriff auf

" die Verpflichtung der Arbeitgeber
zum vollautomatisierten Datenaustausch
ab dem 1. Januar 2006 und

" die Änderungen der DEÜV

bei Einsatz von systemuntersuchten
Programmen entfallen kann.

Die Spitzenverbände der Kranken-
kassen haben zwischenzeitlich festgestellt,
dass der Datenbaustein DSKO in der Pra-
xis regelmäßig mitgeliefert wird, sodass ei-
ner Einstellung der bisherigen Prüfpraxis
nichts mehr im Wege steht. Die Zulas-
sungsprüfung für die maschinelle Daten-
übermittlung durch die Krankenkassen
kann somit mit Wirkung ab 1. Januar 2005
entfallen. Die Verpflichtung zur System-
untersuchung für die Sicherstellung einer
korrekten

" Entgeltabrechnung,
" Beitragsermittlung und
" Erstellung der Meldung

bleibt erhalten.

Mit dem Wegfall des Zulassungsver-
fahrens für die maschinelle Datenüber-
mittlung ist eine weitere Erleichterung für
die Arbeitgeber in den administrativen
Aufgaben umgesetzt worden. Die Möglich-
keiten für den Arbeitgeber, ohne Aufwand
an diesem einfachen, schnellen und ko-
stengünstigen Verfahren teilzunehmen,
sind deutlich verbessert worden.

Erleichterungen für Arbeitgeber bieten
auch die Produkte sv.net/classic und
sv.net/online. Damit besteht die Möglich-
keit, Meldungen und Beitragsnachweise
direkt am PC auszufüllen. Die Erfassungs-
masken entsprechen dabei weitgehend
dem bekannten Aufbau der Formulare.
Die manuell erfassten Daten werden plau-
sibilitätsgeprüft; unlogische Erfassungen
sind somit nahezu ausgeschlossen. sv.net/
classic und sv.net/online sind auch nach
dem 1. Januar 2006 als Erfassungshilfen für
die maschinelle Datenübermittlung zuge-
lassen. Fragen Sie bitte bei Interesse ein-
fach Ihren AOK-Firmenkundenberater.

Quelle: Newsletter der AOK
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zulassungsverfahren
für maschinelle datenübermittlung entfällt

Für die maschinelle Datenübermittlung durch Arbeitgeber an die Kran-

kenkasse war bisher ein Zulassungsverfahren vorgeschrieben. Dieses Ver-

fahren sah einen Zulassungsantrag, eine Prüfung und einen dem Prüfer-

gebnis entsprechenden Bescheid vor. Die Spitzenorganisationen der So-

zialversicherung haben sich im Vorfeld einer gesetzlichen Änderung dar-

auf verständigt, dass dieses Zulassungsverfahren bei Einsatz von system-

untersuchten Entgeltabrechnungsprogrammen zum 1. Januar 2005 entfällt.

Damit ist eine weitere Erleichterung für Arbeitgeber erreicht worden.



„kündigung und abmahnung“
" 20. Januar 2005, Rostock

14:00 – 18:00 Uhr, RAin

Wibke Eichhorn
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„mitarbeiterführung teil 1:

selbstorientierung –
als basis der professionellen

mitarbeiterführung“
" 11. Januar 2005, Rostock

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 12. Januar 2005, Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 13. Januar 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 22. März 2005, Burgstädt (Nähe Chemnitz)

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 23. März 2005, Dresden

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 07. April 2005, Erfurt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 13. April 2005, Halle

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

„pflegeplanung
leicht gemacht“

" 14. April 2005, Schwerin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 17. Mai 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 18. Mai 2005, Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum 

„mitarbeiterführung teil 2:

mitarbeiterorientierung
– als professioneller

führungsstil“
" 08. März 2005, Kiel 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 09. März 2005, Hamburg

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 10. März 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 15. März 2005, Rostock

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 16. März 2005, Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 17. März 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 19. Mai 2005, Dresden

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 25. Mai 2005, Burgstädt (Nähe Chemnitz)

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 09. Juni 2005, Erfurt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 28. Juni 2005, Halle

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

„mitarbeiterführung Teil 3:

mitarbeitergespräche –
als instrument der

mitarbeiter-orientierung
und -beurteilung“

" 26. April 2005, Rostock

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 27. April 2005, Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 28. April 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 10. Mai 2005, Kiel 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 11. Mai 2005, Hamburg 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 12. Mai 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 07. Juli 2005, Burgstädt (Nähe Chemnitz)

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 08. September 2005, Dresden

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 21. September 2005, Erfurt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 22. September 2005, Halle

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

„mitarbeiterführung Teil 4:

teambesprechungen
effizient leiten“

" 14. Juni 2005, Rostock

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 15. Juni 2005, Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 16. Juni 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 21. Juni 2005, Kiel

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 22. Juni 2005, Hamburg

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 23. Juni 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 11. Okt. 2005, Burgstädt (Nähe Chemnitz)

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 25. Oktober 2005, Erfurt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 26. Oktober 2005, Dresden

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 27. Oktober 2005, Halle

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

förderkreis pflege:
„dekubitusprophylaxe und

-therapie von außen und innen –
beides muss stimmen“

" 01. Dezember 2004, Mainz

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V.,

Novartis Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 09. März 2005, Hamburg

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V.,

Novartis Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 13. April 2005, München

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V.,

Novartis Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 27. April 2005, Stuttgart

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V.,

Novartis Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 11. Mai 2005, Essen

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V.,

Novartis Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 08. Juni 2005, Erfurt

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V.,

Novartis Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 22. Juni 2005, Bremen

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V.,

Novartis Nutrition GmbH, Urgo GmbH

„pflegevisite“
" 12. Juli 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 30. August 2005, Berlin

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 27. September 2005, Kiel

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

„vorsicht: umsatzsteuer“
" 07. Dezember 2004, Düsseldorf-Neuss,

14:00 - 17:00 Uhr,

Frau Anja Schwinger, Steuerberaterin

und Herr Alfons Mayer, Steuerberater

" 08. Dezember 2004, Bochum,

14:00 - 17:00 Uhr,

Frau Anja Schwinger, Steuerberaterin

und Herr Alfons Mayer, Steuerberater

„praxisorientierte
hebe- und lagerungstechniken –

rückenschmerzen müssen
nicht sein!“
" 22. Februar 2005, Erfurt

14:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 23. Februar 2005, Leipzig

14:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 24. Februar 2005, Magdeburg

14:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum ▲

1 / 2 - t a g e s s e m i n a r e
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#

t a g e s s e m i n a r e

2 - t a g e s s e m i n a r

„verkaufen (in der pflege)“
09:00 – 17:00 Uhr

Ralph Wißgott, Unternehmensberater

" 26. Januar 2005, Modul 1, Berlin

" 27. Januar 2005, Modul 2, Berlin

" 16. Februar 2005, Modul 1, Eisenach

" 17. Februar 2005, Modul 2, Eisenach

„qualitätsmanagement –
und seine umsetzung

in ihrem unternehmen“ 
" 14. Dezember 2004, Erfurt

9:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 17. August 2005, Kiel 

9:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 24. August 2005, Hamburg 

9:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 14. September 2005, Bremen

9:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

b a y e r n
" 07.12.2004, 14:00 Uhr, Ingolstadt

b a d e n - w ü r t e m b e r g
" 12.01.2005, 10:00 Uhr, Karlsruhe

b e r l i n
" 02.12.2004, 16:00 Uhr, Berlin

m e c k l e n b u r g - v o r p o m m e r n
" 03.12.2004, 13:00 Uhr, Zepkow

n o r d r h e i n - w e s t f a l e n
" 27.01.2005, 15:00 Uhr, Gelsenkirchen

s a c h s e n - a n h a l t
" 25.01.2005, 14:00 Uhr, Halle

s a c h s e n
" 08.12.2004, 11:00 Uhr, Chemnitz

t h ü r i n g e n
" 18.01.2005, 16:00 Uhr, Erfurt

$ praxisbezogenes
qualitätsmanagement,

hilfestellungen zum
einrichten eines internen

qualitätsmanagements

$ arbeitsrecht incl. ab-
mahnungen, kündigungen,

mutterschutz

$ führungsworkshop:
professionelle mitarbeiter-

führung - teil des qualitäts-
managements

$ wundmanagement

$ persönliche budget

Interessierte Pflegedienste wenden

sich bitte an ihre Geschäftsstelle!

landesmitglieder
versammlungen

abvp-themenvorschau
für das 1. Halbjahr 2005

wir begrüssen 
ganz lich in der gemeinschaft

unserer mitglieder:
% i n  b r a n d e n b u r g

z u m  0 1 . 1 1 . 2 0 0 4
" Hauskrankenpflege

Sonnenschein, Ragow
Nick Wegner

% i n  b r e m e n
z u m  0 1 .  1 2 .  2 0 0 4

" Marina Pflegestation GmbH,
Bremen
Frau Irena Mondrus

% i n  n i e d e r s a c h s e n
z u m  0 1 . 1 0 . 2 0 0 4

" Ambulante Pflege, Isernhagen
Michael Jahns

z u m  0 1 . 1 1 . 2 0 0 4
" CuraVita Pflegedienst GmbH

Wolfenbüttel
Henig Schünemann

% i n  b a y e r n
z u m  0 1 . 0 9 . 2 0 0 4

" Ambulanter Pflegedienst InEl  
Nürnberg
Inna Schuster

z u m  0 1 . 1 0 . 2 0 0 4
" Ambulante Pflege und

Betreuung mit Herz, Schalkham
Jolanta Ganczarczyk-Diewald
Joanna Krzywania

" Ambulante Krankenpflege
Helmer, Dingolfing
Christine Helmer

z u m  0 1 . 1 1 . 2 0 0 4
" Ambulanter Pflegedienst

„Rund um die Uhr“, Bayreuth
Monika Großmann

" Ganzheitliche Alten- und
Krankenpflege, Fürth
Helma de Vries

" Mobiler Pflegedienst Manuela,
Bad Kissingen
Manuela Koska

z u m  0 1 . 1 2 . 2 0 0 4
" Pflegedienst Graßl,

H. – Stoiber, D., Miltach
Hildegard Graßl, Stoiber Dieter

" TELE-MED, Schwabach
Heike Häring

z u m  0 1 . 0 1 . 2 0 0 5
" Mediport Inh. Klaus D. Lister,

Nürnberg
Klaus Dieter Lister
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m a r i o  d a m i t z
i s t  n e u e r  b u n d e s -

g e s c h ä f t s f ü h r e r

d e s  a b v p
Überraschend war die Benennung von unserem

stellvertretenden Hauptgeschäftsführer, Mario Damitz,
zum Bundesgeschäfts-
führer eigentlich nicht
mehr, führt er doch die
Bundesgeschäftsstelle
nunmehr seit einein-
halb Jahren.

Herr Damitz hatte
die schwierige Aufgabe,
dass auf der Bundesmit-
gliederversammlung
2003 in Karlsruhe be-
schlossene Konsolidie-
rungskonzept im Be-
reich des Hauptamtes
umzusetzen. Eine Auf-

gabe, die so stark in die bisherige Struktur eingriff, dass
sämtliche Abläufe in der Bundesgeschäftsstelle, aber
auch in den Regionalgeschäftsstellen auf den Prüfstand
gelangen mussten.

„Der Verband muss sich neben seiner politischen
Tätigkeit auch als Dienstleister für seine Mitglieder eta-
blieren“, so Damitz. Das gemeinsam Erreichte kann sich
nach Ansicht von Damitz sehen lassen: Ein Semina-
rangebot an unsere Mitglieder, dass sich um mehrere
100 Prozent gesteigert hat, ein Mitgliedermagazin, dass
den Informationsansprüchen unserer Mitglieder besser
gerecht wird, ein Servicebereich, der attraktive Bezugs-
konditionen anbietet, um nur einige Punkte zu nennen.
Diese Aktivitäten gilt es auch weiterhin konsequent aus-
zubauen, es ist unsere Aufgabe, sich an den  wandeln-
den Rahmenbedingen in der Pflegebranche anzupassen,
so Damitz weiter.

„Ich freue mich auch in meiner neuen Position
wichtige Impulse für den ABVP geben zu können und
mit dazu beizutragen, den im Gesetz vorgesehenen Vor-
rang der häuslichen Krankenpflege auch politisch wei-
ter voran zu bringen und der ambulanten Pflege zu dem
Stellenwert zu verhelfen, der ihr gesellschaftlich auch
gebührt.“ s ▲
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Zur „Glückszahl Sieben“ – unserem
siebten Unternehmerkongress – stimmte
nun auch alles: Sowohl die Themenaus-
wahl der Seminare, die hochkarätigen Teil-
nehmer der Podiumsdiskussion, das brand-
aktuelle Diskussionsthema als auch das
Ambiente des gewählten Hotels Steigen-
berger in Eisenach – einer, nebenbei be-
merkt, traumhaft schönen Stadt, was vie-
le Kongressteilnehmer denn auch nutzten,
Stadt und Wartburg am anschließenden
Samstag zu erkunden.

„Qualifizierte Pflege hat ihren Preis –
will sich Deutschland das noch leisten“ als
Thema wurde intensiv in der Podiums-

diskussion von den Teilnehmern aufge-
nommen und kontrovers diskutiert. Qua-
lifizierte Pflege hat ihren Preis – und die
Einleitung durch Moderator Stefan Neu-
mann vom Vincentz-Verlag legte an-
schaulich das extrem unterschiedliche Ver-
gütungsniveau professioneller ambulanter
Pflege in Deutschland dar. Natürlich wur-
den die Themen „illegale Beschäftigung“,
„Ein-Euro-Jobs“ und selbstverständlich
auch das „persönliche Budget“ in diesem
Zusammenhang von den Teilnehmern der
Podiumsdiskussion diskutiert:

Stefan Neumann verstand es,
Monika Brüning, CDU, Mitglied des

Deutschen Bundestages und Mitglied im
Ausschuss für Gesundheit und soziale Si-
cherung des Deutschen Bundestages,

Michael Domrös, Leiter der VdAK/
AEV-Landesvertretung Thüringen,

Tamara Thierbach, PDS, Vorsitzende
des Ausschusses Soziales, Familie und Ge-
sundheit, Thüringer Landtag,

Tobias Brütsch, Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstandes des ABVP
e.V., Hannover,

in einer anregenden und kontrovers
geführten Diskussion die verschiedenen
Positionen zu entlocken. Statements auch
mit persönlichem Engagement bewegten

7 .  u n t e r n e h m e r k o n g r e s s
e i s e n a c h  a m  1 9 . 1 1 . 2 0 0 4

... und sowohl Referenten als auch unser

stellv.Vorsitzender nutzen die Gelegenheit ...

Kaffeepausen werden rege zum (fachlichen)

Gedankenaustausch genutzt ...

... ein wenig „abzuspannen”.

Das Grußwort der Gesundheitsministerin

Schmidt verliest Tobias Brütsch.

Dieter Bettendorf

eröffnet den Kongress.

Moderator Stefan Neumann

führt in die Thematik ein.
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die Gemüter, so dass gegen Ende der Dis-
kussion sich auch das Plenum mit Fragen
beteiligen konnte und wollte – und zwar
mit durchaus spannenden Fragen. So war
es für den Moderator zeitweise ein
schwerer Job, die Wogen wieder zu glätten.

Die Aussteller – denen an dieser Stel-
le noch mal unser Dank ausgesprochen
werden soll – trugen durch ihr breit ge-
fächertes Angebot dazu bei, den Rahmen
der Veranstaltungen interessant und ab-
wechslungsreich mitzugestalten. Viele
Kongressteilnehmer nutzten die Pausen
zur Information über die Dienstleistungs-
angebote, aber auch zum kollegialen Aus-

tausch, so dass sich erhitzte Gemüter ein
wenig abkühlen konnten und die Stim-
mung unter allen Teilnehmern durchweg
gut und gut gelaunt blieb.

Auch die anschließenden Workshops
am Nachmittag , in denen die Themen
„Verkaufstraining für Pflegedienste“, „Ver-
besserte Patientenbindung durch den
Einsatz gezielter Serviceleistungen“, „Fort-
bildungen sinnvoll planen und nutzen“
sowie ein „BWL-crash-Kurs“ mit der The-
matik „Was kostet mein Pflegeeinsatz
wirklich“ bearbeitet wurden, wurden sehr
gut besucht und kamen bei den Teilneh-
mern gut an. Die hohe Resonanz zeigt,

dass unser Fortbildungs- und Seminaran-
gebot des vergangenen Jahres den Bedarf
an Bildung durch den Berufsverband ge-
nau getroffen hat. In Richtung dieser The-
matiken wird der ABVP sein Seminaran-
gebot ausweiten.

Am Ende der Podiumsdiskussion sprach
uns Frau Brüning zur  Thematik „Qualifi-
zierte Pflege hat ihren Preis – will sich
Deutschland das noch leisten“ aus dem
Herzen:

„Wir müssen nicht noch Arbeitslose
produzieren, an einer Stelle, wo mit Qua-
lität schon Probleme bestehen.“ ▲

Die Redaktion

Unsere Kooperationspartner finden in den

Kongress-Pausen regen Zulauf, ...

In angenehmen Ambiente finden

über 130 Kongressteilnehmer Platz.

... wobei sich schon hier die eine oder andere ... ... interessante Kundenbindung zwischen

Aussteller und Pflegedienst entwickelt.

Die Fragen der Kongressteilnehmer sind nicht immer angenehm ...



3 4

s e r v i c e  &  p a r t n e r # 0 6 / 2 0 0 4

m i t g l i e d s c h a f t d e s  a b v p

in der deutschen gesellschaft
für integrierte versorgung (dgiv)

Dass das Thema „integrierte Versor-
gung“ auch zukünftig einen immer
höheren Stellenwert bekommen wird, liegt
auf der Hand. Die stärkere Verzahnung
von ambulanter und stationärer Versor-
gung wird zurzeit noch sehr zurückhaltend
vorangetrieben. Dies ist aus Sicht der am-
bulanten Pflege verwunderlich, ist sie doch
eine wichtige Schnittstelle zu verschiede-
nen Leistungserbringerbereichen. So sind
Vertrge mit Kostenträgern im Bereich der
Überleitungspflege und des Entlassungs-
managements derzeit noch eine Selten-
heit. Um die Bedeutung der Schnittstel-
lenfunktion der ambulanten Pflege im-
Hinblick auf die integrierte versorgung zu
stärken, hat der ABVP bereits bei Konsti-
tuierung der DGIV im Herbst 2003 seine
Mitgliedschaft erklärt.

Besonders wichtig ist es, den Bereich
der ambulanten Pflege mit in die inte-
grierte Versorgung einzubeziehen. Das for-
dert auch Frau Gabriele Simon,Vorstands-
mitglied der DGIV. „Die Pflege ist derzeit
noch nicht in dem Maße in die Planungen
und in die Diskussionen mit einbezogen,
wie es ihrem Stellenwert in der Patienten-
versorgung entspricht, so Simon. Dieser
Meinung schließt sich der ABVP voll und
ganz an.

„Die DGIV ist ein wichtiger Partner für
den ABVP, ist sie doch eine Plattform vie-
ler Akteure im Gesundheitswesen“, so To-
bias Brütsch, Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstandes des ABVP, der jüngst
den 1. DGIV-Jahreskongress besucht hat.
Herr Brütsch konnte in diesem Rahmen
viele wichtige Kontakte zur Politik, aber
auch zu Leistungserbringern knüpfen. „Im
kommenden Jahr wird der ABVP seine
Mitarbeit in der DGIV weiter intensivie-
ren“, so Tobias Brütsch weiter. Über wich-
tige Informationen und Ergebnisse aus
den Arbeitsgruppen der DGIV werden wir

Sie auch in den kommenden Ausgaben
informieren.

Über die DGIV selbst informiert Sie
der folgende Bericht:

Die deutsche Gesellschaft für inte-
grierte Versorgung wurde im Herbst
2003 als eingetragener Verein gegründet.
Ziel des Verbandes ist es, die Integrati-
onsversorgung in Deutschland voranzu-
treiben und den Akteuren eine Plattform
zu bieten, um sich untereinander auszu-
tauschen sowie politisch stärker sichtbar
zu werden. Die DGIV wendet sich an alle
Akteure der Gesundheitsversorgung, die
an integrierten Versorgungsmodellen in-
teressiert oder bereits beteiligt sind, und sie
bildet dieses breite Spektrum – von Ärz-
ten, Krankenhäusern und Kassen bis hin
zu Pflege und Reha – bewusst auch in
Ihrem 10-köpfigen Vorstand ab. Sie gibt
ihren Mitgliedern die Möglichkeit, sich in
regelmäßigen Veranstaltungen auszutau-
schen und Konzepte und Ansätze zur In-
tegrierten Versorgung miteinander zu
diskutieren.

Als zentrale Aufgaben sieht die DGIV:
" Förderung und Weiterentwicklung

von Konzepten der Integrierten Versor-
gung zur Verbesserung der Kooperation
zwischen isolierten Behandlungs- und Be-
ratungsbereichen sowie zur Unterstützung
der Patienten an den Schnittstellen zwi-
schen ambulanter und stationärer Be-
handlung, Rehabilitation und nichtärzt-
lichen Leistungen

" Etablierung einer „Plattform der
Akteure”für einen nationalen und inter-
nationalen Erfahrungsaustausch

" Politikberatung, politische Präsenz
und Interessenvertretung

" Entwicklung und Unterstützung
von integrierenden Versorgungsnetzwerken

" Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
zur Förderung integrierter Versorgungs-
konzepte

" Fort- und Weiterbildungen, Trai-
nings und Veranstaltungen

In Ihren im Aufbau befindlichen re-
gionalen Arbeitsgruppen bündelt die
DGIV regionales Fachwissen und spiegelt
es über ihr Hauptstadtbüro auf Bundese-
bene in die Deutsche Gesundheitspolitik.
Regelmäßige indikationsspezifische Fach-
Workshops fragen nach den Potentialen
integrierter Versorgung in spezifischen Be-
reichen des Versorgungsgeschehens und
geben den interessierten Akteuren geziel-
te Informationen zur eventuellen Grün-
dung von Versorgungsprojekten. Regionale
Stammtische dienen der lockeren Begeg-
nung und dem unverbindlichen Knüpfen
von Kontakten. Ein im Herbst stattfin-
dende Jahreskongress bündelt die Er-
kenntnisse und Informationen, resümiert
das Erreichte und intensiviert den Dialog
mit Politik und Öffentlichkeit.Vorstands-
vorsitzender des Verbandes ist Dr. med.
Thomas F. Gardain, Medizinischer Direk-
tor des Klinikums Saabrücken. ▲

Das Büro der DGIV befindet sich in

D-10117 Berlin · Kronenstraße 18
Ansprechpartner: Rolf Rossbach
(DGIV-Geschäftsführer)
Telefon 0 30 / 44 72 70 80
eMail: rossbach@dgiv.org

Weitere Informationen unter:
www.dgiv.org 



Organisationsberatung, Supervision,
Weiterbildung und Qualifizierung stellen
den Kern der Dienstleistungen von Eckart
Hoffmann-Schewe, Jahrgang 1953, für
Kleinunternehmen und Einrichtungen
im Sozial- und Gesundheitswesen dar:
„Und im Mittelpunkt des Kerns stehen
immer die Menschen! Die Menschen, die
im Pflegeunternehmen arbeiten, die Men-
schen, die betreut werden, die Menschen,
die das Unternehmen leiten. Ursprünglich
zum Pädagogen in den Fächern Germa-
nistik und Pädagogik ausgebildet erfor-
derte die Einstellungssituation von Hoff-
mann-Schewe eine Neuorientierung, die
er im Rückblick für sich als äußerst positi-
ve Chance seiner persönlichen und be-
ruflichen Aus- und Weiterentwicklung be-
trachtet.

Als Berater und Supervisor arbeitet
Eckart Hoffmann-Schewe nach langjähri-
ger Erfahrung in Klinik und Beratungsstelle
seit 1994 in der eigenen Praxis in Ober-
hausen. Arbeitsort ist aber nicht nur hier,
sondern vor allem auch in den einzelnen
Unternehmen und Betrieben vor Ort.

„Unnötig, wirkungslos, Kostenfaktor...“
sind gängige Kommentare zum Vorschlag,
Organisationsberatung und Supervision
als qualitätsfördernde Maßnahmen in das
eigene Unternehmenskonzept zu inte-
grieren.

„Entlastung, Unterstützung, Kosten-
ersparnis, Qualitätsverbesserung, sinnvolle
Investition....“ sind Kundenkommentare
nach gemachter Erfahrung im Beratungs-
prozess. Hoffmann-Schewe fasst seine
Sicht dieser Ergebnisse folgendermaßen
zusammen: „Gute Beziehungen innerhalb
des Unternehmens bedeuten auch gute
Beziehungen nach außen, z.B. zu Patienten,
Angehörigen, Ärzten, Kostenträgern.“

Gerade Kleinunternehmen müssen in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten zum
Überleben Veränderungs- und Lernbe-
reitschaft zeigen. Erhöhter Konkurrenz-
und Preisdruck, höhere Kundenerwar-

tungen und die Notwendigkeit die At-
traktivität des Angebots zu verbessern,
zwingen dazu, Unternehmen rechtzeitig
und angemessen auf die Erfordernisse ein
zu stellen.

Der Erfolg in Organisationen und Un-
ternehmen stellt sich vor allem dann ein,
wenn die Institution kontinuierlich als
Ganzes wahrgenommen wird, das heißt,
wenn Struktur und Abläufe so organisiert
sind, dass sie gute Kommunikation und
Kooperation ermöglichen und wenn der
Teamgedanke und die Mitarbeitermotiva-
tion gefördert werden. Das erfordert, das
eigene Unternehmen auch als soziale Or-
ganisation zu begreifen. Der wirtschaft-
liche Erfolg des Unternehmens ist auch
Ergebnis von guter Arbeitsatmosphäre

(Zusammenarbeit, Motivation und Spaß
an der Arbeit).

Für den Pflegebereich gilt vor allen
Dingen: Kundenzufriedenheit braucht gute
Pflegeleistungen und eine positive Bezie-
hung zwischen Pflegekraft und Patient
bzw. Kunde. ▲

Kontakt und individuelle Angebote
(ABVP-Kooperationsvertrag
seit 09/2004):

Eckart Hoffmann-Schewe
Telefon 0208-661628
eckart.hoffmann-schewe@t-online.de
Württembergstraße 29
46149 Oberhausen

organisationsentwicklung
in ambulanten pflegeunternehmen –

u n t e r s t ü t z u n g  b e r u f l i c h e r  u n d  p e r s ö n l i c h e r  k o m p e t e n z e n
d u r c h  b e r a t e r
eckart hoffmann-schewe
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Die Dienstleistungsidee des Gründers
Hamburg 1899: Der Kaufmann Bern-

hard Burmeister hat die zündende Idee. Er
gründet einen Wäscheverleih und bringt
per Handkarren frisch gewaschene Hand-
tücher zur Kundschaft und sammelt die
schmutzige Wäsche wieder ein. Das Ge-
schäft mit der Sauberkeit blüht und stellt
über 100 Jahre später noch immer das
Kerngeschäft der Marke boco dar. Seit
2001 gehört boco zur HTS Gruppe des
Duisburger Haniel Konzern und firmiert
seit 2003 zusammen mit dem Waschraum-
hygieneexperten CWS als HTS Deutsch-
land GmbH & Co. KG.

Zahlen, Daten, Fakten
Heute ist boco einer der führenden

Anbieter von textilen Dienstleistungen. Als
starke Marke innerhalb der HTS Deutsch-

land GmbH & Co. KG arbeiten alleine für
den Bereich Textile Care (boco) rund 2.250
Mitarbeiter an 13 Service- und Vertriebs-
standorten. Hier-zu-lande erzielte der HTS
Bereich Textile Care 2003 einen Umsatz
von rund 185 Millionen Euro. Insgesamt
erwirtschaftete HTS Deutsch-land  mit
3.400 Beschäftigten einen Umsatz von ca.
317 Millionen Euro.

Über 50.000 Kunden und rund 600.000
Träger werden von boco im Rundum-Ser-
vice „angezogen“. Jedem Kunden ist ein
festes Serviceteam zugeordnet. Mit über

120 Touren im Bundesgebiet verfügt boco
über das dichteste Liefernetz aller Anbie-
ter. Die weißen Sprinter mit blauem Logo
umkreisen jährlich 300 Mal die Erde.

boco arbeitet nach den Regelwerken
DIN EN ISO 9001, der DIN EN ISO 14001
und beim Hygienemanagement nach DIN
EN 14065 (RABC).

Kollektionen nach Maß
Auf die jeweilige Einsatzgebiete abge-

stimmt, entwickelt und produziert boco
komplette Berufskleidunglinien, spezielle
Kollektionen und kombinierbare Einzel-

stücke in unterschiedlichen Stoffqualitäten,
Schnitten und Farben. Die Angebotspa-
lette umfasst zielgruppenspezifische Be-
rufs- und Businesskleidung, Exklusivklei-
dung für Mitglieder von Handwerksinnun-
gen, universell einsetzbare Bekleidungsli-
nien für Workwear-Bereiche, Dienstlei-
stung, Industrie und Handel, Schutz- und
Sicherheitskleidung, Zusatzartikel wie
Hemden,T-Shirts, Polo-Shirts, Accessoires,
Zubehör für den Arbeitsschutz sowie
Tisch-, Bett- und Frotteewäsche.

Service nach Maß
boco steht für einen maßgeschneider-

ten Rundum-Service inklusive Beschaf-
fung, Pflege, Reparatur, Verschleißersatz
und Bevorratung der Kleidung. Ohne zu-
sätzliche Kosten im Rahmen des Service-
vertrages wird jede Garnitur auf die indi-
viduellen Mitarbeitermaße abgestimmt.
Auf Personalwechsel reagiert das Mietsys-
tem ebenso wie auf die Veränderung von
Konfektionsgrößen. Auf Wunsch werden
Namensschilder, Firmennamen, Logos
oder Embleme auf der Kleidung ange-
bracht. Pünktlich zum vereinbarten Termin
liefert boco die frisch gewaschene Klei-
dung an und nimmt die Schmutzwäsche
dabei mit.

Einheitlicher Mitarbeiterauftritt zeigt
Kompetenz und Professionalität

Durch ein einheitliches, gepflegtes und
modisches Gesamterscheinungsbild der
Mitarbeiter steigt das Kundenvertrauen.
Wer sich in seiner Haut wohlfühlt, ist mo-
tivierter bei der Arbeit und hinterlässt ei-
nen positiven Eindruck bei der Kund-
schaft. Gleichzeitig steigt die Identifikati-
on mit dem Arbeitgeber und das „Wir-Ge-
fühl“ wird gestärkt. ▲

Für weitere Informationen:
Freecall: 08 00 / 2 62 61 11
E-Mail: info@boco.de

boco berufskleidung
im mietservice –

e i n  k o m p e t e n t e r  p a r t n e r f ü r  d i e  p f l e g e b r a n c h e
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Das vorliegende Fachbuch beschreibt
in 11 Kapiteln – zusammengefasst in drei
Bereiche –, all das was als Wissen für
Führungskräfte im Personalbereich in der
Pflege notwendig ist.

Zunächst beginnt Herr Reuschenbach
mit den Basics des Personalwesens die ich,
auch wenn es sich dabei um eine Repeti-
tion handelt, für durchaus sinnvoll und an-
gebracht halte. Eine Wiederholung, hier
insbesondere mit dem starken Blick auf die
Pflege, schadet erst einmal nicht und dient
der Vorbereitung auf das Folgende.

Das Folgende ist dann die Bearbeitung
der einzelnen Themenkomplexe, die in
kleine, das Wichtigste behandelnde Blöcke
zusammengefasst sind. Damit kann dieses
Fachbuch regelmäßig, schnell und einfach
als Nachschlagewerk genutzt werden. Für
den Autor bzw. den Verlag sollte es eine
Überlegung wert sein, dieses Buch als CD

vorzulegen. Der noch schnellere Zugriff
und die damit verbundene Dauernutzung
des Inhaltes würden vielen Personalabtei-
lungen, insbesondere in den ambulanten
Pflegediensten, sehr gelegen kommen.
Würden dann noch bedarfsbezogene Up-
dates angeboten, währe der zwingende
Nutzen unausweichlich und ein neues
Standardwerk für die Pflege geschaffen.

Der direkte, im Text selbst angespro-
chene Quellennachweis mit dem Hinweis
auf weiterführende Literatur ist sehr zu be-
grüßen, wird er doch von vielen Autoren
lediglich als Fußnote oder im Anhang ge-
führt. Dem Leser bzw. Nutzer des Buches
wird damit lange Sucharbeit erspart und
der Umgang wesentlich erleichtert.

Sehr positiv aufgefallen sind die im
Text eingefügten Querverweise, ein ange-
nehmes Tool das schnelles Suchen ermög-
licht, und Zusammenhänge verdeutlicht.

Der Autor besticht durch Toleranz dem
Leser gegenüber, indem er viele nutzbare
Tools zur Personalauswahl anbietet, und es
dem Nutzer überlässt, welche er für seine
Tagesarbeit auswählt. Nicht nur das, der
Autor ermöglicht es dem Anwender, eine
Selbstbewertung der angebotenen Tools
vorzunehmen und durch ausreichende,
sinnvolle Hinweise auf den Umgang mit
denselben aufmerksam zu machen.

Sämtliche Tools lassen sich unmittelbar
in der Praxis umsetzen, für Führungskräf-
te, die Allroundmanager sind, ist das ein
unschätzbarer Wert.Trotzdem weisen alle
Tools einen starken wissenschaftlichen
Hintergrund auf, der an fundierter Grund-
lage keine Wünsche offen zu lassen scheint.

Neben klassisch konservativen Me-
thoden zur Personalauswahl die der Autor
anbietet, ist es erfreulich, dass auch mo-
derne Methoden vorgestellt und zur
Nutzung angeboten werden. Und dies im-
mer, wie im gesamten Werk, verbunden
mit dem sinnvollen Hinweis auf rechtliche
Relevanz.

Die Authentizität des Inhaltes ist fest-
stellbar, ebenso wie die Kompetenz des
Autors und seines Teams.

Dem Autor herzlichen Dank dafür,
dass er ein sehr innovatives Fachbuch für
die Pflegebranche geschrieben hat und
meinen Glückwunsch für das gelungene
Werk, das den Erfolg sehr verdient hat. Ein
in jeder Hinsicht empfehlenswertes Buch
für alle, die mit Personalfragen zu tun ha-
ben, ob nun täglich oder nur gelegentlich,
keiner kommt daran vorbei. ▲

u l l a s c h m i d t  g r e i f t k r a n k e n k a s s e n  a n Nach einem Bericht des Ta-
gesspiegels übte Gesundheitsministerin Schmidt heftige Kritik am Verhalten der Krankenkassen bei der Umsetzung der Ge-
sundheitsreform. Statt ständig nach Argumenten zu suchen, warum man die Beiträge der Versicherten nicht senken könne, soll-
ten die Kassen lieber die Möglichkeiten für Einsparungen umsetzen.“Man muss die Kassen zum Jagen tragen“, so Schmidt. We-
der beim Umsetzen des Hausarztmodells noch beim Aufbau einer integrierten Versorgung seien die Krankenkassen in den ver-
gangenen Monaten vorangekommen, kritisierte die Gesundheitsministerin. Erstaunt zeigte sie sich darüber, dass für die Kassen
für das Voranbringen der integrierten Versorgung ein Betrag von 700 Millionen Euro vorgesehen ist und noch nicht einmal zehn
Prozent der Summe in Anspruch genommen wurde.

Zehn Monate nach Inkrafttreten der Gesundheitsreform schätzte die Ministerin das Einsparpotenzial bis Ende Dezember auf
neun bis zehn Milliarden Euro. Daher rechnet Schmidt mit einem Senkungsspielraum der Kassenbeiträge von weiteren 0,2 bis
0,25 Prozentpunkten. Die Ministerin forderte die Krankenkassen nochmals dazu auf, diesen Spielraum im Interesse ihrer Versi-
cherten auch zu nutzen.

Anmerkung der Redaktion: Diese Vorgehensweise der Ministerin würden wir uns auch gerne im Bereich der Pflegversi-
cherung zum Thema ambulant vor stationär wünschen. ▲ MD

r e z e n s i o n
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Testbedingungen:
Das Blutzuckermessgerät OneTouch

musste sich einen Monat unter den harten
Praxisbedingungen eines Pflegedienstes
bewähren. Dabei wurde es von verschie-
denen Pflegefachkräften während jeweils
einer Tour bei allen zu messenden Patien-
ten eingesetzt. Alle Patienten hatten ihren
eigenen Perphorationspen, sodass die hygie-
nischen Voraussetzungen gewahrt blieben.

Es wurde also nur ein Messgerät für
alle Patienten genutzt. Durch diese Me-
thode sollte festgestellt werden, ob sich
durch die reduzierte Messzeit – One
Touch® Ultra™ misst in nur 5 Sekunden –
ein signifikanter Zeitvorteil auch im Ar-
beitsprozess ermitteln lässt.

Die bisherigen Blutzuckermessungen
wurden mit den jeweils beim Patienten be-
findlichen unterschiedlichen Messgeräten
vorgenommen, die diesen von den Haus-
ärzten per Rezept zur Verfügung gestellt
wurden.

Das Messgerät inklusive Batterie, be-
findet sich in einem Softbag mit Gürtel-
schlaufe. Weitere Inhalte sind:

" Perphorationspen 
" Lanzetten
" Teststreifen 
" Kontrolllösung
" Kappe zur Messung an alternativen

Körperstellen

Transporttasche:
Das Messgerät von LifeScan befindet

sich in einer Softbag, die sich durch eine
Schlaufe am Gürtel befestigen lässt. Hierzu
gab es unterschiedliche Reaktionen, die
uns für den Test weniger relevant erschie-
nen. Es gab keine Priorität im Nutzen der
Softbag, sei es am Gürtel oder lose. We-
sentlich war jedoch, dass aufgrund der Tat-
sache, dass es sich um eine besonders sof-
te/weiche Softbag handelt, das Öffnen und
Schließen des Reißverschlusses nicht in ei-
nem Zug funktionierte und dieser öfter

hakte. Hier wünschen wir uns eine etwas
festere Tasche.

In der Erstausstattung sind nur sehr
wenige Elektroden enthalten. Für eine
Profiausstattung würden wir uns, bei 10
Messungen pro Tour, mind. 100 Elektroden
wünschen.

Handhabung:
Schwierigkeiten bereitete anfänglich

die Einführung der Messelektroden in die
Öffnung am Blutzuckermessgerät: Die
Teststreifen rutschten nach oben ab. Die-
se Probleme traten insbesondere dann auf,
wenn die Raumbeleuchtung beim Patien-
ten nicht ausreichend war. Durch zuneh-
mende Routine im Umgang mit dem
Gerät erledigten sich diese Probleme je-
doch.

Haltbarkeit:
Während der Testphase wurde das

Gerät eines erweiterten Härtetestes un-
terzogen, der allerdings nicht geplant war:
Obwohl das Gerät zweimal zu Boden viel,
und sogar einmal versehendlich darauf ge-
treten wurde, hat das Gerät all das unbe-
schadet überstanden.

Messung:
Als absolutes Novum auf dem deut-

schen Markt, bietet das OneTouch eine
sehr kurze Messzeit von nur 5 Sekunden.
Im Vergleich zu allen bisher uns bekannten
und bei unseren Patienten im Einsatz be-
findlichen Messgeräten ist das eine Ver-
kürzung der reinen Messzeit um bis zu
75 %. Ein weiterer Vorteil ist die Möglich-
keit, Patienten nicht nur immer an der Fin-
gerkuppe punktieren zu müssen, sondern
alternativ und nach Rücksprache mit dem
Hausarzt, am Oberarm punktieren zu
können.

Fazit:
Der Einsatz des OneTouch Blutzucker-

messgerätes bringt nicht nur für den am-

bulanten Pflegedienst sondern auch für
dessen Kunden wesentliche Vorteile:

1. durch die stark reduzierte Messzeit
lässt sich die Einsatzzeit beim Patienten er-
heblich verkürzen. Voraussetzung ist al-
lerdings ein entsprechend routinierter,
durchgeplanter und standardisierter Ar-
beitsablauf beim Blutzuckermessen, der
strikt einzuhalten ist. Dann jedoch wird
sich jede PDL und jeder Pflegedienstin-
haber darüber freuen können, im Ein-
satzbereich der Behandlungspflege eine
verbesserte Kosteneffizienz zu erreichen.

2. Die alternative Punktionsstelle am
Oberarm ist ein entscheidender Vorteil ge-
genüber Messgeräten mit herkömmlicher
Testmethode. Sie kann den Patient vor
dem Verlust der Sensibilität in den Fingern
bewahren. Ein Gewinn an Lebensqualität,
den es zu nutzen gilt. Hier eröffnet sich
dem Pflegedienst die Gelegenheit, die
schnelle Blutzuckermessung im Marketing
als Neuheit, als Alleinstellungsmerkmal zu
nutzen, um sich damit einen Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen.

3. Unter der Voraussetzung, dass alle
Kunden mit dem gleichen Gerätetyp und
somit mit dem gleichen Typ Teststreifen
gemessen werden, entsteht ein deutlicher
Vorteil im Bereich der Serviceleistungen
des Pflegedienstes. Der vereinfachte Be-
stellvorgang der Teststreifen spart Zeit und
Kosten.

4. Kostenlose Software zum Speichern
der Ergebnisse in der digitalen Patienten-
akte im Pflegedienst – diese haben wir nicht
getestet – steht zum Download unter:

http://www.lifescan.com/products/otdms/

bereit.

Durch die erhebliche Messzeitredu-
zierung und die Vereinfachung im Bestell-
wesen kann es sich für einen Pflegedienst
durchaus lohnen, für jede Pflegefachkraft
ein solches Gerät anzuschaffen und somit
die individuellen Geräte des Patienten nicht
mehr zu nutzen. ▲

im test: blutzuckermessgerät
o n e t o u c h ® u l t r a ™

von lifescan
von Tobias Brütsch

Geschäftsführer Pflegedienst Bettendorf
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit unserem heutigen Newsletter

möchten wir Sie über die Auswirkungen
von gesetzlichen Neuerungen zum 1. Ja-
nuar 2005 auf das Beitragsnachweis- und
Meldewesen für geringfügig Beschäftigte
informieren.

Unterscheidung zwischen Arbeitern
und Angestellten wird aufgehoben

Zum 1. Januar 2005 wird die renten-
versicherungsrechtliche Unterscheidung
zwischen Arbeitern und Angestellten
entfallen.Von diesem Zeitpunkt an gibt es
keine gesonderten Beitragsgruppen zur
Rentenversicherung für Arbeiter und
Angestellte mehr.

Auswirkung auf das Beitragsnach-
weisverfahren

Die Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung haben am 28. 10. 2004 be-
schlossen, dass der Beitragsnachweis
und der Beitragsnachweis-Datensatz zum
01. 01. 2005 nicht geändert wird. Dies liegt
u.a. darin begründet, dass eine rechtzeiti-
ge Verfahrensumstellung im EDV-Bereich
nicht sichergestellt werden kann. Der bis-
herige Beitragsnachweis ist daher auch
über den 31. 12. 2005 hinaus zu verwen-
den.

Dabei ist für Lohnabrechnungszeit-
räume ab Januar 2005 zu beachten, dass
im Bereich der Rentenversicherung aus-
schließlich die Zeilen

" Beiträge zur Rentenversicherung
der Arbeiter – voller Beitrag bei Verzicht auf
die Rentenversicherungsfreiheit (Beitrags-
gruppe 0100) bzw.

" Beiträge zur Rentenversicherung
der Arbeiter für geringfügig Beschäftigte
(Beitragsgruppe 0500) zu nutzen sind. Die
Zeilen mit den Beitragsgruppen 0200 und
0600, die bisher für die Rentenversiche-
rung der Angestellten verwendet wurden,
dürfen nicht mehr ausgefüllt werden.

Im übrigen empfehlen die Spitzenor-

ganisationen der Sozialversicherung, bei
einer Neuauflage der Beitragsnachweis-
Vordrucke, die Beitragsgruppen 0200 und
0600 mit einer Fußnote „Nur noch für Zei-
ten bis 31.12.2004”zu versehen.

Die Minijob-Zentrale wird in Kürze
einen entsprechend ergänzten Beitrags-
nachweis zum Download auf Ihrer Inter-
netseite www.minijob-zentrale.de bereit-
stellen.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin,
dass bestehende Dauer-Beitragsnachweise
zum 31.12.2004 ihre Gültigkeit verlieren
und deshalb für Entgelt-Abrechnungs-
zeiträume ab Januar 2005 neu eingereicht
werden müssen.

Auswirkung auf das Meldeverfahren
Auch für das Meldeverfahren bei ge-

ringfügig Beschäftigten bedeuten dies, dass
vom 01. 01. 2005 an nur noch die Bei-
tragsgruppenschlüssel

0 = kein Beitrag
zur Rentenversicherung
1 = voller Beitrag
zur Rentenversicherung
5 = Pauschalbeitrag
zur Rentenversicherung
für geringügig Beschäftigte

Gültigkeit haben.

Für Meldungen, die Zeiträume bis
zum 31.12.2004 betreffen, bitten wir
allerdings weiterhin auch die Beitrags-
gruppenschlüssel 2 und 6 zu verwen-
den.

Keine Ummeldung für Angestellte
Eine Ummeldung von bisher als An-

gestellte gemeldeten Personen ist nicht er-
forderlich. Es genügt, wenn in den Folge-
meldungen (Jahres-, Unterbrechungs-
und Abmeldungen) der ab 01. 01. gül-
tige Beitragsgruppenschlüssel verwendet
wird.

Neue Telefonnummer
Wir weisen nochmals darauf hin, dass

Sie bei allen Fragen rund um das Thema
Minijobs unser Service-Center ab sofort
unter der neuen Telefonnummer 01801
200 504 zum Ortstarif erreichen. ▲

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Minijob-Zentrale

i m p r e s s u m

ABVP im Dialog ist die offizielle
Mitgliederzeitschrift des Arbeitgeber-
und BerufsVerbandes Privater Pflege
e.V. (ABVP), Hannover.
Erscheinungsweise zweimonatlich.

# H E R A U S G E B E R
Arbeitgeber- und BerufsVerband
Privater Pflege e.V., Hannover
Bundesgeschäftsstelle
Roscherstraße 13 A
30161 Hannover
Telefon 0511 /338980
Telefax 0511 /33898-98
E-Mail: dialog@abvp.de
http://www.abvp.de

# R E D A K T I O N
Frank L. Gaertner, Lars Viereck,
Mario Damitz

# A N Z E I G E N K O N T A K T
Redaktion „ABVP im Dialog“
Roscherstraße 13 A, 30161 Hannover
dialog@abvp.de

v. i.S.d.P.: Geschäftsführender
Vorstand des ABVP e.V.

# L A Y O U T  &  D R U C K
Satz · Repro · Druck
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

Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.

Sofern nicht extra angegeben: ©2004 ABVP e.V.

- Irrtümer vorbehalten -

s u b j e c t :
arbeitgeber-newsletter

d e r  m i n i j o b - z e n t r a l e




