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Neues Jahr, neues Glück – oder etwa
nicht? In vielen Bundesländern beginnt das
neue Jahr genauso, wie das alte endete:

Mit einem unermüdlichen Kampf für
vernünftige Verträge und gegen Widrig-
keiten von Politik und Alltag. Von ange-
messener Vergütung will man gar nicht
reden, „leistungsgerechte“ Vergütung für
unsere Dienstleistungen darf man nicht
einmal erwähnen. Vielerorts werden die
gesetzlichen Verpflichtungen zur Fortbil-
dung sowie die Schiedsperson in die Ver-
tragswerke eingearbeitet, was wiederum
genutzt wird, die übrigen Vertragsbestand-
teile zu „überarbeiten“ – meist zur Ver-
böserung der Situation der Pflegedienste.

Durch die Schiedsperson im SGB V
wird unsere Speerspitze ein wenig schärfer
– bereits jetzt zeichnet sich ab, dass 2005
das „Jahr der Schiedsperson“ werden könnte.

Frank L. Gaertner, Redaktion ABVP im Dialog

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns
neben weiteren – hoffentlich für Sie in-
teressanten – Themen, sehr intensiv mit
dem Thema Schwarzarbeit in der Pflege,
was vielerorts, insbesondere in den an die
Ostländer angrenzenden Regionen, zu
deutlichen wirtschaftlichen Einbußen für

professionelle und somit qualitätsgesi-
cherte, prüfbare Anbieter und Angebote
geführt hat. Machen Sie den Privathaus-
halten durchaus deutlich, dass illegale Be-
schäftigung tatsächlich illegal ist – also ei-
ne strafbare Handlung darstellt. Strafbare
Handlungen, die einem Bundesbürger be-
kannt werden, muss dieser zur Anzeige
bringen.

Wie man gegen illegale Beschäftigung
in der Pflege auch als Pflegedienst Stellung
beziehen kann, zeigt ein Beispiel eines
unserer Mitglieder aus Nordhessen, das
mit hohem persönlichen Engagement
Schwarzarbeit in der Pflege thematisiert
hat. Hut ab, tolle Leistung und toller Er-
folg!

Ihre Redaktion,
ABVP im Dialog

Landespflegeplan wird
erstmals ambulante Pflege
berücksichtigen

Der Landespflegeplan wird in diesem
Jahr erstmals auch für den ambulanten
Pflegebereich eine Vorausrechnung auf
Kreisebene für die Jahre 2010 und 2015
enthalten. Sozialministerin Gönner sagte
hierzu: „Die Pflegeeinrichtungen tragen
mit dazu bei, dass zwei von drei der lan-
desweit rund 224.000 pflegebedürftigen
Menschen zu Hause betreut werden kön-
nen.“ Bisher war ein Handlungsbedarf le-
diglich im stationären Sektor gesehen
worden. Welchen ambulanten Bedarf der
Plan enthalten wird und welche Maß-
nahmen die Landesregierung hieraus ab-

leiteten möchte wird der ABVP aufmerk-
sam begleiten und Sie aktuell informieren.

ABVP kritisiert Bestrebungen zur
Altenpflegeumlage 

Die freiwillige Umlage der Heime zur
Finanzierung von Ausbildungsplätzen in
der Altenpflege ist Ende vergangenen Jah-
res ausgelaufen. Die gemeinnützigen
Verbände verlangen nunmehr vom So-
zialministerium eine gesetzliche Umlage
zu Lasten auch der Pflegedienste. Der AB-
VP hat diese Pläne, die bereits konkrete
Gestalt angenommen haben, als schädli-
che Belastung der Dienste und Pflegebe-
dürftigen scharf kritisiert. Eine Ausbil-
dungsumlage die von der CDU auf Bun-
desebene als „Rückfall in die Staatswirt-
schaft“ zu Recht verhindert wurde, darf
nach Auffassung des ABVP folgerichtig
von einer CDU-Landesregierung nicht
eingeführt werden.

Immer mehr Auszubildende
in der Altenpflege 

Nach Angaben des Sozialministeriums
ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler
in der Altenpflegeausbildung auf landes-
weit 7.954 gestiegen. Im Jahr zuvor wur-
den 7.540 Auszubildende gezählt. „Immer
mehr junge Menschen entscheiden sich
für eine Ausbildung in der Altenpflege. Mit
dem erneuten Zuwachs haben wir ein Re-
kordniveau erreicht. Das ist eine erfreuli-
che und positive Entwicklung“, so Sozial-
ministerin Tanja Gönner am 29. Dezember
2004 in Stuttgart.

In den kommenden zehn Jahren werde
die Zahl der landesweit zurzeit 210.000
pflegebedürftigen Menschen um annähernd
ein Drittel zunehmen, erläuterte Tanja
Gönner. „Um auch künftig eine bedarfs-
gerechte und qualifizierte Pflege sicher-
stellen zu können, müssen bis 2010 etwa
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Vergütungen nicht nur
linear anheben

In der Vergütungsrunde 2005 wird ne-
ben einer linearen Anhebung eine über-
proportionale Steigerung einzelner Leis-
tungen verlangt. Hierzu gehören insbe-
sondere der Kompressionsverband bei
Ulcus cruris, die Infusionen und die Pa-
renterale Ernährung. Weiter sollen die
„Deckelungen“ abgeschafft werden. Die
Krankenkassen vermitteln einen bisher
nicht gekannten sachlichen Stil in den Ge-
sprächen. Erstmals sind Kalkulationen zur
Kenntnis genommen worden. Sollten die-
se Gespräche nicht zum Erfolg führen wird
die Arbeit der Schiedsperson Dr. Göppel
rechtzeitig ein Schiedsverfahren bezüglich
der Preise zur Verfügung stellen. ▲

PR

City-BKK
In Berlin sorgt eine Aktion der City-

BKK für Aufruhr: Sie hat mit Schreiben
vom 24.01.2005 ihren Versicherten mitge-
teilt, dass ab 01.03.2005 die Versorgung mit
Häuslicher Krankenpflege nur noch durch
Pflegedienste möglich ist, die den einsei-
tig vorgegebenen CITY BKK-Vertrag un-
terzeichnet haben. Gleichzeitig wurden an
die Pflegedienste Schreiben versandt, die
ultimativ auffordern, den beiliegenden Ver-
trag zu unterschreiben. Im Schreiben wird
darauf hingewiesen, Nicht-Vertragspart-
nern die erbrachten Leistungen nicht mehr
zu vergüten. Wir haben bereits per
Rundfax darauf hingewiesen, diesen Ver-
trag nicht zu unterzeichnen. Der Vertrag
sieht eine Absenkung der Personalvor-
haltung vor, allerdings bei überproportio-
naler Vergütungsabsenkung. Das Vorgehen
der City-BKK wird in der Arbeitsgemein-
schaft Ambulante Pflege (AAP) diskutiert
werden. Wir hoffen auf ein abgestimmtes

10.000 zusätzliche Pflegekräfte in der Al-
tenhilfe gewonnen werden“. Die Pflege-
berufe seien angesichts der demographi-
schen Entwicklung ein zukunftssicheres
Berufsfeld, betonte die Ministerin. Ange-
sichts des weiter steigenden Bedarfs
müssten alle Beteiligten weiter daran ar-
beiten, noch mehr junge Menschen für die
Pflegeberufe zu interessieren und zu einer
Ausbildung zu motivieren. Das Schul-
platzangebot sei weiter ausbaufähig.

Ein weiterer Weg den steigenden An-
forderungen an eine qualifizierte Pflege
auch künftig gerecht zu werden sei, die
Berufe weiter zu entwickeln. „Wir brau-
chen weiterhin Verbesserungen im Pfle-
gealltag. Darüber hinaus muss Bewegung
in die Pflegeausbildung kommen. Das bis-
herige Spartendenken kann über die Er-
probung modellhafter Konzepte über-
wunden werden“. So könne eine integra-
tive Pflegeausbildung zu mehr Durchläs-
sigkeit zwischen Alten- und Kranken-
pflege führen, die Pflegequalität verbessern
und die Attraktivität der Pflegeberufe wei-
ter steigern, zeigte sich die Ministerin
überzeugt. Dazu seien erste modellhafte
Erprobungen bereits angelaufen. Die bis-
lang vorliegenden Rückmeldungen seien
ermutigend.

Landesweit gibt es 74 Ausbildungs-
schulen für Altenpflege; davon sind 49
Schulen in privater Trägerschaft. In der Al-
tenpflege sind zurzeit etwa 35.000 Pflege-
kräfte beschäftigt. ▲

PR

Patrick Ruh, Geschäftsführung Süd

Handeln und werden Sie auf dem Lau-
fenden halten.

Vergütungsverhandlungen im SGB V
Nachdem die alte Vereinbarung am

31.12.2004 ausgelaufen war, haben wir uns
nunmehr mit der AOK Berlin auf eine Ver-
längerung der jetzigen Vergütungsverein-
barung bis zum 30.06.2006 geeinigt und

Sie darüber in einem Rundschreiben in-
formiert. Wir empfehlen Ihnen, den Vertrag
– nach Prüfung, ob es sich tatsächlich um
Ihre alte Vergütung handelt – zu unter-
zeichnen. Das Halten der Vergütungshöhe
bewerten wir als positiv, da die Grund-
lohnsummensteigerung für das vergan-
gene Jahr negativ verlaufen ist und eine
Berücksichtigung der Grundlohnsum-
mensteigerung im Ergebnis zu einer
Vergütungsabsenkung geführt hätte. Da
die AOK Berlin ürsprünglich eine län-
gere Laufzeit bis zum 31.12.2006 ver-
handeln wollte, hoffen wir, dass die
Grundlohnsummensteigerung im nächsten
Jahr wieder positiv verläuft, um eine bes-
sere Verhandlungsposition für zukünf-
tige Vergütungsverhandlungen zu erlan-
gen.

Fortbildungsverpflichtung und
Schiedsperson

Zurzeit finden Verhandlungen mit der
AOK hinsichtlich Ergänzungen der Ver-
träge gem. §§ 132 und 132 a Abs. 2 SGB V
statt, und zwar über die Themen Fortbil-
dung und Schiedsperson. Auch vom VdAK
ist bereits ein Vertragsvorschlag unter-
breitet, der sich zur Zeit in der Verhand-
lung befindet. Wir werden Sie über die Er-
gebnisse weiterhin auf dem Laufenden
halten.

Wibke Eichhorn, Geschäftsführung Nord/Ost



SGB XI
Zurzeit finden Vertragsverhandlungen

in Bezug auf § 75 SGB XI statt. Die Ar-
beitsgemeinschaft Ambulante Pflege (AAP)
hat dazu eine Stellungnahme an die Pfle-
gekassen abgegeben und ihre Positionen
mitgeteilt. Eine Reaktion der Pflegekassen
steht noch aus.

Datenträgeraustausch
Die Ersatzkassen erwägen die DTA-

Einführung im Bereich HKP; daher gibt es
bei den Verhandlungen im SGB V einen
gewissen Druck auf Seiten des VdAK. Der
ABVP wird versuchen, gerade im Bereich
HKP eine möglichst detaillierte Vereinba-
rung zu erzielen, um eine willkürliche Um-
setzung des DTA durch die Kassen zu ver-
meiden. Wir werden weiter darüber be-
richten. Die AOK plant übrigens frühe-
stens 2006 den DTA einzuführen. Die
Positionsnummern hat Sie Ihnen ja bereits
informatorisch mitgeteilt. ▲

WE
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Überprüfung
von ärztlichen
Verordnungen durch
Hausbesuche

Trotz aller Bedenken und Kritik halten
die Krankenkassen daran fest, ärztliche
Verordnungen durch einfache Pflegefach-

kräfte überprüfen zu lassen, die im Grenz-
bereich der Bezeichnung „Beratung“ durch-
geführt werden. Um eine Verfahrensaus-
weitung zu vermeiden, empfehlen wir der-

Berufsordnung
für Pflegeberufe ab 01.01.2005

Als erstes Bundesland hat Bremen ei-
ne Berufsordnung für Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und
Krankenpfleger, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerinnen und Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger im La-
nde Bremen mit Geltung ab 1.1.2005 er-
lassen.

Ziel der Berufsordnung ist die Rege-
lung der allgemeinen und speziellen Be-
rufsaufgaben der Angehörigen der Kran-
ken- und Kinderkrankenpflege für pro-
fessionell Pflegende.

Unter dem Abschnitt 2 der Berufsord-
nung werden neben den Aufgaben unter

artige Hausbesuche möglichst zu beglei-
ten. (Beachten Sie hierzu unsere Arbeits-
hilfe Sachsen/Musterschreiben/Ärztliche
Verordnungen – Überprüfung durch Pfle-
gefachkräfte der Krankenkassen, Merkblatt
für Pflegedienste) Damit können recht-
zeitig Hinweise zu falschen Ermittlungen
der Berater gegeben werden. Diese führen
oftmals zu mehr Unannehmlichkeiten, als
es die Begleitung des Hausbesuches dar-
stellt. Finanziell muss der Hausbesuch ins-
besondere dann keinen Nachteil darstel-
len, wenn auch der Patient der Meinung
ist, dass die Anwesenheit des Pflegedien-
stes erforderlich oder hilfreich ist. Dann
wird der Patient die von Ihnen als Servi-
celeistung privat abgerechnete Dienstlei-
stung gerne bezahlen.

Die sachverständige Begleitung der
Patienten ist Serviceleistung

Vereinzelt wurden Patienten auch schon
aufgefordert, zu den Begutachtungster-
minen gemäß § 18 Abs. 1 SGB XI eine
Pflegeperson hinzu zu ziehen. Somit ist zu
überlegen, ob ein, gemäß dieser Auffor-
derung handelnder Pflegebedürftiger, die
Privatrechnung an die auffordernde Pflege-
kasse weiterleiten kann. Klären Sie jeden-
falls die beabsichtigte Abrechnung des Be-
gleitungsbesuches, bevor dieser getätigt
wird. Eine unentgeltliche Erbringung der-
artiger Zusatzleistungen schwächt die Ab-
rechnungsmoral gegenüber den Pflege-
diensten im Ganzen.

Statistik
Am Jahresende 2003 erhielten nach

Angaben des Landes Betriebe für Daten-
verarbeitung und Statistik (LDS) 69.266
Personen im Land Brandenburg Leistun-
gen nach dem Pflegeversicherungsgesetz,
73% davon im häuslichen Bereich. Cirka
63% davon nahmen ausschließlich Pfle-
gegeld, die Übrigen Kombileistungen in
Anspruch. Zum Stichtag waren angeblich
502 ambulante Pflegedienste zugelas-
sen, die 6.800 Angestellte, davon 93%
Frauen und 37% Vollzeitkräfte beschäftig-
ten.

Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Rund drei Jahre nach Einführung des

Pflegeleistungsergänzungsgesetzes (PflEG)
zieht die Landesregierung Brandenburg ei-
ne positive Bilanz. In Zusammenarbeit mit

dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Familie, den Verbänden der
Pflegekassen, einem Großteil der Land-
kreise und kreisfreien Städte, Trägern der
freien Wohlfahrtspflege und der Koordi-
nierungsstelle der Alzheimer-Gesellschaft
ist es gelungen, 85 niedrigschwellige Be-
treuungsangebote für Menschen mit De-
menz aufzubauen und 360 Helfer zu schu-
len. Ein Engagement der Privaten ist bis-
lang nicht registriert. Die Erfolgsdarstel-
lung der Landesregierung sollte Ansporn
zu kreativen Gedanken sein. Die Skepsis
gegenüber den Möglichkeiten des PflEG
war angeblich anfangs sehr groß. Das So-
zialministerium, die Pflegekassen und die
Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V.
betrachteten die gesetzlichen Regelungen
jedoch als Chance, die sie nutzen wollten.
Nach einem zögerlichen Start sind in 2004
bereits zwei Drittel der im Rahmen des
SGB XI für Brandenburg zur Verfügung
stehenden Fördermittel beim Bundesver-
sicherungsamt abgerufen worden. Damit
erhalten über die Hälfte der Betreuungs-
angebote für Menschen mit Demenz eine
Förderung, jeweils 50% aus Mitteln der
Landkreise bzw. kreisfreien Städte und
50 % aus Mitteln der Pflegekassen. Nähe-
re Informationen erhalten Sie von unserer
Geschäftsstelle. ▲

RP

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte
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anderem die Pflichten der professionell
Pflegenden geregelt. Gemäß § 5 der Be-
rufsordnung haben die professionell Pfle-
genden die folgenden auszugsweise wie-
dergegebenen berufsrechtlichen Vorschrif-
ten zu beachten, wie z.B. Schweigepflicht,
Auskunftspflicht, Beratungspflicht und Do-
kumentationspflicht.

Ferner enthält § 5 auch die Verpflich-
tung zur Kompetenzerhaltung. Danach
sind professionell Pflegende verpflichtet,
Maßnahmen zur beruflichen Kompeten-
zerhaltung zu ergreifen. Geeignete Maß-
nahmen zur Kompetenzerhaltung sind
neben dem Studium der Fachliteratur un-
ter anderem die Teilnahme an internen
Qualifizierungsmaßnahmen, die Teilnahme
an externen Fortbildungsveranstaltungen
bei anerkannten Fort- und Weiterbildungs-
trägern sowie die Teilname an Qualitäts-
scherungsmaßnahmen sowie an fachli-
chen Hospitationen und Auditverfahren.

In jedem Jahr sind Maßnahmen zur

Kompetenzerhaltung im Umfang von min-
destens zehn Stunden neben dem Studium
der Fachliteratur durch jede professionelle
Pflegekraft verbindlich zu erbringen. Nach
Aussage des Senats kann dies wahlweise
durch interne, externe oder eine Kombi-
nation von beiden Maßnahmen geschehen.

Dabei haben professionell Pflegende
in dem Umfang von den kompetenzerhal-
tenden Maßnahmen Gebrauch zu machen,
wie dies zur Erhaltung und Entwicklung
der zur Berufsausübung notwendigen Fach-
kenntnisse erforderlich ist. Die Durch-
führung der Maßnahmen muss dem Se-

Wettbewerb
Die Pflegekassen

sind nach dem SGB XI verpflichtet, Ver-
gleichslisten an Versicherte auszugeben, um
Transparenz der angeboteten Leistungen zu
erzielen. Diesbezüglich finden Sie über die
Internetseite www.hamburg.de eine Ge-
samtliste ambulanter Pflegeeinrichtungen die
von der Behörde für Soziales und Familie
erstellt wurde. Geben Sie in die Suchliste
„Datenbank ambulanter Dienste“ ein und
klicken Sie auf den angezeigten Artikel.
Dort gelangen Sie auf die entsprechende Sei-
te. Wenn Sie direkt auf die Liste zugreifen
wollen, geben Sie bitte folgenden link ein:

http://fhh1.hamburg.de/prosa/ais/in-
foline/infoline/Listenseiten_ambulant/li-
steAlle_Bezirke.htm

Die neue Datenbank eröffnet Ihnen
vielfältige Möglichkeiten der Recherche
(Suche nach Spezialgebieten, regionale
Auswahl, gezielte Suche). Zum Wettbe-
werbsvergleich finden Sie insb. für jeden
Dienst den dazugehörigen Punktwert und
ob der Dienst Investitionskosten in Rech-
nung stellt. Darüber hinaus erhalten Sie
weitere ausführliche Informationen über
einzelne Pflegedienste sowie deren ange-
botene Leistungen.

So finden Sie in der Gesamtliste alle
ambulanten Pflegedienste nach Postleit-
zahl sortiert mit allen Leistungen und Ver-

gütungen des Pflegeversicherungsgesetzes
(SGB XI) und des Bundessozialhilfegeset-
zes (BSHG):

" Investitionskosten,
" Haushaltshilfen (§ 11 Abs. 3),
" Andere Verrichtungen

(§ 68 Abs. 1 Satz 2),
" Hilfe zur Weiterführung

des Haushalts (§ 70),
" Zivildienstleistende  sowie 
mit weiteren speziellen Hinweisen für

den jeweiligen ambulanten Pflegedienst.
Soweit Sie Änderungswünsche, hin-

sichtlich der Angaben zu Ihrem Dienst,
haben, werden diese so bald wie möglich
berücksichtigt, wenn sie 

" schriftlich:
an die Behörde für Soziales
und Familie, SI 3401,
Hamburger Str. 47,
22083 Hamburg

oder 
" per Fax:

an die Behörde für Soziales
und Familie, SI 3401,
Fax-Nr.: 040 / 428 63 4608

oder 
" per email an:

Rainer.Peymann@bsf.hamburg.de 
gerichtet werden. ▲

MD
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Behandlungspflege
auch mit nicht
examiniertem Personal

In einer Basisabstimmung haben sich
80% der ABVP-Mitglieder für die Mög-
lichkeit ausgesprochen, bestimmte einfache
Behandlungspflege zum gleichen Preis
auch mit nicht examiniertem Personal er-
bringen zu können. Den Krankenkassen
wird nunmehr ein entsprechendes Ange-
bot unterbreitet. Hierbei wird die Eignung
dieses Personals unter anderem mit
Fortbildungen und Anleitungen nachzu-
weisen sein.

Klare Aussagen zum Datenträger-
austausch angemahnt

Mit Ausnahme der AOK fehlen den
Krankenkassen noch konkrete Vorstellun-

Maike Beisener, Justitiarin

nator für Arbeit, Gesundheit, Jugend und
Soziales in geeigneter Form nachgewiesen
werden.

Der Senat kann einmal jährlich den
Nachweis über absolvierte kompetenzer-
haltende Maßnahmen der professionell
Pflegenden abfragen. Nach Aussage des Se-
nats  wird dieser das Abfragemanagement
voraussichtlich dem MDK oder dem Ge-
sundheitsamt übertragen. Dies steht aber
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Nichterfüllung der Fortbildungs-
verpflichtung stellt nach der Berufsord-
nung eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit
einer Geldbuße geahndet werden kann.
Der Verordnungstext kann in der Ge-
schäftsstelle Nord abgerufen werden. ▲

MB
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Schiedsperson nach wie vor
nicht gefunden

Die Vergütungsver-
handlungen für den Bereich
SGB V für die privaten und
die Wohlfahrtsverbände wurden mit der
Feststellung der Nichteinigung beendet.
Nun wird eine Schiedsperson gesucht,
welche die Vergütungen festlegen soll, wir
berichteten. Da die Vertragspartner sich
nicht auf eine Schiedsperson einigen kön-
nen, wurde die für die vertragsschließen-
de Krankenkasse zuständige Aufsicht-
behörde – das Niedersächsische Ministe-
rium für Soziales, Frauen, Familie und Ge-
sundheit – eingeschaltet. Leider fiel dem
Ministerium nichts Besseres ein, als ein
Losverfahren zwischen den von beiden
Seiten benannten Personen vorzuschla-
gen. Da die Leistungserbringerverbände
einheitlich der Meinung sind, dass dies
unzureichend ist, hat die Landesarbeits-
gemeinschaft der privaten Pflege (LAG
PPN) geschlossen diesen Vorschlag abge-
lehnt. Bleibt abzuwarten, wie das Mini-
sterium sich nun verhalten wird.

Datenträgeraustausch
im Bereich SGB V

Ein Schreiben der AOK Niedersachsen
an die Leistungserbringerverbände hat für
Verwirrung gesorgt: Darin wird nach nun-
mehr einjähriger Laufzeit des DTA um ei-
ne Modifizierung der Rechnungslegung
per DTA im Bereich SGB V und um Infor-
mation der Mitgliedsbetriebe hierüber ge-
beten. Die AOK will, dass bei der Abrech-
nung von Leistungen der Behandlungs-
pflege, die mit mehreren Verordnungen
beantragt und genehmigt wurde, pro Ver-
ordnung ein Datensatz erstellt wird.

Die Mehrheit der Mitglieder hat sich in
der Landesmitgliederversammlung in Lin-
gen am 12.1.2005 gegen die von der AOK
gewünschte Änderung ausgesprochen, die

fenden Haushalt stelle das Land 18,4 Mio
EUR für die Pflege bereit. ▲

WE

mit einem erheblichen Verwaltungsauf-
wand für die Mitglieder verbunden wäre.
In Abstimmung mit anderen Verbänden
hat sich der ABVP in einem Schreiben an
die AOK gegen diese einseitige Verände-
rung der Rechnungslegung ausgespro-
chen. Nach unserer Auffassung besteht
keine rechtliche Verpflichtung, dem Wunsch
der AOK nachzukommen. Offensichtlich
ist die AOK nun auch an Abrechnungs-
betriebe herangetreten; Opta Data hat sei-
nerseits Pflegedienste informiert, dass die
Abrechnung umzustellen sei. Dagegen hat
sich der ABVP in einem Schreiben an die
AOK gewehrt und um Unterlassung ge-
beten. So haben wir der AOK mitgeteilt,
dass wir es bis zur Klärung der Angele-
genheit für unangebracht halten, das Ab-
rechnungsverfahren ohne weitere Ab-
sprache zu ändern; dies entspricht nicht
unserer Auffassung eines partnerschaftli-
chen Umgangs miteinander.

Die Verbände werden sich dazu in der
nächsten LAG PPN austauschen.

Kündigung des Rahmenvertrags
im SGB XI

Ende des Jahres 2004 flatterte den Leis-
tungserbringerverbänden die Kündigung
des Rahmenvertrags nach § 75 SGB XI
zum 31.12.2005 ins Haus. Weil wir uns im
Vorfeld über die inhaltliche Ausgestaltung
des DTA im Bereich SGB XI nicht einigen
konnten, haben die Krankenkassen Anlass
zur Kündigung gesehen. Die Vertragsver-
handlungen werden bereits am 22.2.2005
aufgenommen. Innerhalb der Verhand-
lungen wird es wohl vorrangig um den
Themenkomplex DTA gehen. Mittlerweile
sind übrigens einheitliche DTA-Nummern,
vor allem für die Leistungskomplexe, fest-
gelegt worden.

Vergütungsverhandlungen SGB XI
Mit Schreiben vom 15.09.2004 haben wir

dazu aufgefordert, dass jeder einzelne Pfle-
gedienst das Verfahren für Vergütungsver-
handlungen einleitet. Vor dem Hinter-
grund mehrerer anhängiger Schiedsver-
fahren, raten wir, zunächst einen Abschluss
hinaus zu zögern. Die Pflegekassen ver-
suchen, den für uns bereits geltenden Leis-
tungskomplexkatalog 2002 gegen diverse
Wohlfahrtsbetriebe durchzusetzen. Sollte
dies in den nächsten Wochen von den
Pflegekassen durchgesetzt werden, wird

gen zur Umsetzung des Datenträgeraus-
tausches. Die Leistungserbringer werden
den Kassen vorschlagen, einen gemein-
samen, verlässlichen Zeitplan zu erarbei-
ten. Soll die Einführung des Datenträger-
austausches in Hessen gelingen, kann dies
nicht durch einseitige Vorgaben der Kassen
geschehen. Weiter ist nach Auffassung des
ABVP eine ausreichend lange Übergangs-
phase erforderlich. ▲

PR

#MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landespflegekonferenz
Ende letzten Jahres fand die erste Lan-

despflegekonferenz für Mecklenburg-Vor-
pommern statt. Auf der Tagung in Güstrow
kündigte die Gesundheitsministerin Dr.
Marianne Linke (PDS) an, dass sie auf
häusliche Pflege und mehr Unterstützung
für Demenzkranke setze. „Die häusliche
Pflege soll Vorrang vor der stationären Pflege
haben, damit Pflegebedürftige möglichst
lange in ihrer häuslichen Umgebung blei-
ben können“, sagte Linke und äußerte sich
damit ganz im Sinne des ABVP e.V., der
die Forderung „ambulant vor stationär“
schon seit langem auf seine Fahnen schreibt.
Die Gesundheitsministerin will abgestufte,
bedürfnisorientierte und gemeindenahe
Angebote für Pflegebedürftige ausbauen.
Modellprojekten aus diesen Bereichen si-
cherte Linke finanzielle Unterstützung zu.
Stärkeres Gewicht sollte ihrer Meinung
nach auch auf den Betreuungsbedarf von
Demenzkranken sowie von Menschen mit
geistigen Behinderungen oder psychischen
Erkrankungen gelegt werden. Um diesen
Patien-ten bei der Eingruppierung in eine
Pflegestufe gerecht zu werden, hält Linke
eine Reform der Pflegeversicherung für
notwendig – ein Wunsch, den auch der
ABVP e.V. hegt.

Mit dem bislang erreichten Niveau der
Pflegeinfrastruktur in Mecklenburg-Vor-
pommern zeigt Linke sich zufrieden; Sie
teilte mit, dass im Nordosten 202 Heime
14900 Pflegeplätze anbieten, es 393 am-
bulante Dienste und 36 teilstationäre Ein-
richtungen mit 498 Plätzen gäbe. Im lau-
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Illegale Beschäftigung
in der Pflege

Zwischenzeitlich haben wir kurz vor
Weihnachten bei der Oberfinanzdirektion
Köln die Abteilung Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit (FKS) aufgesucht (siehe gesonderter

die dann erfolgende Festsetzung des neu-
en Punktwertes für die Wohlfahrtsbetrie-
be von großem Interesse auch für die pri-
vaten Dienste sein. Dieser wird dann einen
Orientierungspunkt für die zukünftigen
Verhandlungsaufforderungen der privaten
Dienste bilden. Sobald uns hier die ersten
Verfahrensergebnisse vorliegen, werden
wir Sie unaufgefordert über die weitere
Vorgehensweise informieren. ▲

WE

Neuwahlen in Niedersachsen
Wir freuen uns, das nunmehr Frau Mar-

tina Lippert zur stellvertretenden Landes-
sprecherin gewählt wurde. Frau Lippert ist
seit vielen Jahren Inhaberin eines ambu-
lanten Pflegedienstes.

Zum Mitglied des Bundesvorstandes
wurde Frau Renate Hoffmann, ebenfalls
seit vielen Jahren Inhaberin eines privaten
ambulanten Pflegedienstes gewählt. An
dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn
Klaus Schilling, dem Vorgänger von Frau
Hoffmann, für seine Arbeit im Bundes-
vorstand bedanken.

Unsere herzlichsten Glückwünsche an
Frau Lippert und Frau Hoffmann. Wir
heißen sie herzlich Willkommen im Kreise
der Funktionsträger und wünschen Ihnen
viel Freude und Erfolg in den neuen Äm-
tern.

Erreicbarkeiten:
Martina Lippert 
Telefon: 05 91 / 6 70 48
Telefax: 05 91 / 6 76 74

Renate Hoffmann
Telefon: 0 49 21 / 3 44 77
Telefax: 0 49 21 / 3 10 13 ▲

Bericht). Auch dort wurden wir nochmals
darum gebeten, unsere Mitgliedsbetriebe
dazu zu ermuntern, jeden Verdachtsfall
von illegaler Beschäftigung dem dafür zu-
ständigen Hauptzollamt zu melden, not-
falls auch anonym.

Mittlerweile haben wir auch von AB-
VP-Mitgliedern aus Nordrhein-Westfalen
Rückmeldungen über Fälle von illegaler
Beschäftigung in der Pflege. Die Meldun-
gen erreichten die ABVP Geschäftsstelle
West aus dem südlichen Rheinland sowie
aus dem Sauerland. Fälle von illegaler Be-
schäftigung können Sie bei folgenden
Hauptzollämtern in Nordrhein-Westfalen
anzeigen:

Hauptzollamt Aachen:
"Tel.-Nr.: 02 41 / 47 68-0
Hauptzollamt Bielefeld:
" Tel.-Nr. 05 21 / 30 47-0
Hauptzollamt Dortmund:
" Tel.-Nr. 02 31 / 95 71-0
Hauptzollamt Duisburg:
" Tel.-Nr.:02 03 / 71 34-0
Hauptzollamt Düsseldorf:
" Tel.-Nr. 02 11 / 21 01-0
Hauptzollamt Köln:
" Tel.-Nr.:02 21 / 82 88-0
Hauptzollamt Krefeld:
" Tel.-Nr. 0 21 51 / 8 50-0
Hauptzollamt Münster:
" Tel.-Nr. 02 51 / 48 14-0
Den Fällen wird auf jeden Fall nach-

gegangen, soweit sie plausibel erscheinen.

Setzen Sie die Schiedsstellen-
Entscheidung zur SGB XI-Vergütung
um

Nachdem wir nochmals auf der Landes-
mitgliederversammlung am 27. Januar 2005
dieses Thema behandelt  haben, möchten
wir auch an dieser Stelle erneut an die
wichtige Schiedsstellen-Entscheidung zur
SGB XI-Vergütung hinweisen.

Zur Erinnerung: Nach der Entscheidung
ist es grundsätzlich für ambulante Pflege-
dienste in Nordrhein-Westfalen möglich,
in Punktwertverhandlungen gegenüber
der Krankenkasse einen Punktwert von bis
zu 4,7 Cent sowie Preise für die Hausbe-
suchspauschale (LK 15) von bis zu 1,74
Euro bzw. für die erhöhte Hausbesuchs-
pauschale von bis zu 4,75 Euro einzufor-
dern.

Einige ABVP-Mitgliedsbetriebe haben
bereits ihren Punktwert erhöhen können.
In einigen Fällen, in denen die von den
Pflegediensten beabsichtigte und bean-
tragte Punktwerterhöhung nicht von den
Pflegekassen befürwortet wird, zeichnet
sich indes der Gang dieser Pflegedienste
vor die Schiedsstelle ab, den der ABVP un-
terstützen wird.

Notwendig ist aber auf jeden Fall, dass
Einzelverhandlungen geführt werden.

Wichtig: Bevor Sie die Pflegekasse zu
Verhandlungen auffordern, müssen Sie
zunächst prüfen, zu welchem Zeitpunkt
Sie Ihren laufenden Vergütungsvertrag
nach § 89 SGB XI kündigen können.

Bei Verhandlungen mit den Pflege-
kassen wird Sie der ABVP gerne unter-
stützen. Wenn Sie wissen möchten, ob und
gegebenenfalls wie Sie für ihren Einzel-
vergütungsvertrag nach § 72 SGB XI einen
höheren Punktwert gegenüber den Pfle-
gekassen geltend machen können, können
Sie sich an die Geschäftsstelle des ABVP in
Mainz, Tel.: 0 61 31 / 28 91 40 wenden.

Anpassung des SGB V-Rahmen-
vertrages mit der BKK-Arbeits-
gemeinschaft Köln

Der SGB V-Rahmenvertrag mit der
BKK-Arbeitsgemeinschaft Köln ist nach
längeren Verhandlungen in der zweiten
Jahreshälfte 2004 mit einer Vereinbarung
zur Schiedsperson und zur Fortbildung er-
gänzt worden (siehe entsprechendes Rund-
schreiben an die betroffenen Mitglieder
von Mitte Januar 2005). Keine Einigung
gab es zwischen den Vertragsparteien zu
den Themen „Einsatz von Altenpflege-
fachkräften als PDL oder stellvertretende
PDL“ und „Vergütung.“ Hierüber wird nun
die gerade in den Vertrag neu aufgenom-
mene Schiedsperson zu entscheiden ha-
ben.

Weitere Vertragsverhandlungen
im Bereich SGB V 

Die Vertragsverhandlungen der priva-
ten Leistungsanbieterverbände über die
Anpassung des Rahmenvertrages SGB V
mit der VdAK/AEV-Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen sind weitestgehend ab-
geschlossen, hier sind nach momentanen
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Illegale Beschäftigung
in der Pflege

Zwischenzeitlich haben wir
kurz vor Weihnachten bei der Oberfi-
nanzdirektion Köln die Abteilung Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit (FKS) aufgesucht
(siehe gesonderter Bericht). Auch dort
wurden wir nochmals darum gebeten, un-
sere Mitgliedsbetriebe dazu zu ermuntern,
jeden Verdachtsfall von illegaler Beschäf-
tigung dem dafür zuständigen Hauptzoll-
amt zu melden, notfalls auch anonym. Für
den Bereich des Bundeslandes Rheinland-
Pfalz ist dies das

Hauptzollamt Koblenz:
" Tel.-Nr.: 02 61 / 39 08-0.
Den Fällen wird auf jeden Fall nach-

gegangen, soweit sie plausibel erscheinen.

Noch keine SGB XI-Vergütungs-
verhandlungen

Wie wir in der letzten Ausgabe an die-
ser Stelle berichteten, hat der ABVP – wie
auch alle anderen Verbänden der Leis-
tungserbringer – die Vergütungsvereinba-
rung nach SGB XI gegenüber den Pflege-
kassen zum 31. Dezember 2004 gekündigt.

Da die internen Abstimmungen bei der
LIGA noch andauern, wird es frühestens
nach einem gemeinsamen Vorbereitungs-
termin mit der LIGA Ende Januar zur Auf-
nahme von Verhandlungen kommen.

Zur Erinnerung: Die SGB V-Gebüh-
renvereinbarung ist nach Absprache aller
Verbände nicht gekündigt worden. Auch
hier sollen aber nach den SGB XI-Vergü-
tungsverhandlungen Gespräche mit den
Krankenkassen geführt werden.

Altenpflegeumlage 
Die ABVP-Landesmitgliederversamm-

lung am 13. Januar 2004 in Mainz hat es
gezeigt: Bei diesem Thema wird es immer
reichlich Fragen geben. Zwar liegt uns
zwischenzeitlich – interessanter Weise von
der zuständigen Landesbehörde – eine
Antwort  zu unseren an das Ministerium
gestellten Fragen vor (siehe Rundschrei-
ben vom 24. Januar 2004), aber zwischen-
zeitlich sind schon wieder neue Fragen
entstanden. Wir versuchen diese im Ein-
zelfall, ggf. mittels weiterer Rundschreiben
zu beantworten. – Nur eine Bitte an Sie in
Ihrem eigenen Interesse: Verweigern Sie
sich nicht völlig einer entsprechenden
Auskunft über die entsprechend umlage-
relevanten Umsätze, da dies ggf. mit fi-
nanziellen Nachteilen bei einer Schätzung
durch die Behörde verbunden ist.

Urteile des OVG Rheinland-Pfalz
zur AHZ-Problematik

Die u.a. von einem ABVP-Mitglied er-
strittenen Urteile des Oberverwaltungs-
gerichtes Rheinland-Pfalz zur AHZ-Pro-
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Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West

Stand (Ende Januar) nur noch ein paar
Einzelheiten zu klären. Die feststehenden
Änderungen bzw. die noch strittigen
Punkte decken sich weitestgehend mit de-
nen der Verhandlungen mit der BKK Arge
Köln, siehe oben. Wir werden Sie in einem
gesonderten Rundschreiben informieren.

Weitere SGB V-Rahmenvertragsver-
handlungen stehen mit der Bundes-
knappschaft an. Das Bestreben der priva-
ten Verbände der Leistungserbringer ist,
auch hier gemeinsam mit der Kranken-
kasse zu verhandeln. Dies hat die Bun-
desknappschaft in einem Schreiben vor-
läufig abgelehnt.

Verbraucherschutzzentrale NRW
reagiert auf ABVP-Anschreiben

Eine Pressemitteilung der Verbraucher-
schutzzentrale  NRW über die Abrechnungs-
praxis von ambulanten Pflegeeinrichtun-
gen, die auch in zahlreichen Zeitungen in
Nordrhein-Westfalen Ende Oktober ver-
öffentlicht wurde, hatte zahlreiche Pflege-
dienstinhaber verärgert. Dort wurde am-
bulanten Pflegeeinrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen Abrechnungsbetrug vor-
geworfen.

Das Problem aus unserer Sicht war:
Das von der Verbraucherschutzzentrale NRW
angeführte Modul „Große Morgentoilette“
gibt es im derzeit gültigen Leistungskom-
plexsystem in Nordrhein-Westfalen gar
nicht. Dies hatten wir in einem Schreiben
gegenüber der Verbraucherschutzzentrale
NRW moniert und um entsprechende
Richtigstellung gebeten. Weiter hatten wir
die Verbraucherschutzzentrale NRW auf-
gefordert, ihre Behauptungen hinsichtlich
des vermeintlichen Abrechnungsbetrugs
von einigen Diensten zu konkretisieren.

Die Verbraucherschutzzentrale NRW
hat auf unsere Forderungen reagiert und
inzwischen ihre ursprüngliche Pressemit-
teilung hinsichtlich der Darstellung des
Leistungskomplexsystems richtig gestellt. –
Allerdings: Die Vorwürfe der Falschab-
rechnung kann die Verbraucherschutz-
zentrale NRW belegen.

Hierzu kann man aus Sicht des ABVP
nur Folgendes sagen: Es ist aus unserer
Sicht nicht nur sehr bedauerlich, wenn
einzelne „schwarze Schafe“ eine ganze

Branche in Verruf bringen. Solche Pflege-
einrichtungen erschweren auch erheblich
den Umgang mit unseren Vertragspart-
nern. Daran sollten diese Dienste vielleicht
auch einmal denken. ▲

SH

Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen
Zur Landessprecherin wurde Frau Su-

sanne Steinröhder gewählt. Frau Stein-
röhder ist seit vielen Jahren Mitinhaberin
eines ambulanten Pflegedienstes in Rhein-
bach und bereits seit geraumer Zeit Mit-
glied des Competence-Centers NRW der
Landesvertretung.

Unsere herzlichsten Glückwünsche an
Frau Steinröhder. Wir heißen sie herzlich
Willkommen im Kreise der Funktions-
träger und wünschen ihr viel Freude und
Erfolg im neuen Amt. ▲
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Ambulante Pflegeeinrichtungen
sollten Investitionskosten
berechnen –
Neue Vereinbarung soll ambulante
Dienstleistungen stärken

Der saarländische Sozialminister Josef
Hecken (CDU) hat mit den saarländischen
Landkreisen und kreisfreien Städten eine
neue Vereinbarung unterzeichnet, nach der
die saarländischen Landkreise und kreis-
freien Städte ab  Beginn des Jahres 2005
für die gesamte Hilfe zur Pflege für Men-
schen ab dem 65. Lebensjahr zuständig
sind. Bis Ende des vergangenen Jahres wa-
ren die Kommunen nur für die ambulan-
ten Pflegeleistungen in diesem Bereich zu-
ständig.

Damit gibt es im Bereich des Sozial-
hilferechts neben der Ablösung des bis-
herigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG)
durch das seit Beginn des Jahres in Kraft
getretene Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
eine weitere wesentliche Änderung: Denn
durch die neue Verantwortlichkeit der
Kommunen auch für Einrichtungen im
teilstationären und stationären Bereich be-
steht die Hoffnung, dass nunmehr ent-
sprechend des Grundsatzes „ambulant vor
stationär“ die Angebote von ambulanten
Pflegeleistungen gestärkt werden.

Die bisher bestehende Vereinbarung
hatte dazu geführt, dass im Zweifelsfall ei-
ne Einweisung in eine stationäre Einrich-
tung der ambulanten Versorgung vorge-
zogen worden war. Mit der neuen Rege-

blematik sowie der damit zusammenhän-
genden Investitionskostenförderung wurden
am 13. Januar 2005 auf der ABVP-Lan-
desmitgliederversammlung durch Herrn
Rechtsanwalt Hasemann-Trutzel aus Mainz
vorgestellt (Siehe dazu auch den geson-
derten Artikel!). Wichtig – auch deswegen
wiederholen  wir diesen Hinweis immer
wieder: Bitte stellen sofort einen entspre-
chenden Antrag, wenn Sie dies bis heute
noch nicht getan haben!

Ob und inwieweit die Lanndesregie-
rung aus den Urteilen Konsequenzen hin-
sichtlich der AHZs und der damit ver-
bundenen Förderung ziehen wird, ist noch
unklar. Hierzu soll es in der zweiten Feb-
ruarhälfte einen Termin mit allen Beteilig-
ten im Sozialministerium (MASFG) geben.

AOK: Praxisgebühr führt nicht
zu weniger Leistungen

An dieser Stelle möchten wir auf eine
Mitteilung der AOK Rheinland-Pfalz vom
7. Januar 2005 hinweisen, die vielleicht
nicht jeder von Ihnen mitbekommen hat:
425 Millionen Euro zahlt die AOK Rhein-
land-Pfalz pro Jahr für die Behandlung ih-
rer Versicherten an rund 6000 niederge-
lassene Ärzte im Land. Mit Einführung der
10-Euro-Praxisgebühr hätten sich zwar die
Patientenzahlen verringert, nicht aber die
abgerechneten ärztlichen Leistungen.

Damit stellt sich für uns die Frage: Wo-
zu dann noch eine verwaltungsaufwendige
Praxisgebühr? Wir werden bei den dafür
zuständigen Politikern nachfragen!

Neue Ausbildung für Altenpflegehelfer
Altenpflegehelfer können nach den

derzeit gültigen SGB V-Verträgen nicht in
der häuslichen Krankenpflege tätig wer-
den. Das ist mit der bisherigen Ausbildung
verbunden. In dieser wurde bislang keine
Qualifikation vermittelt, die zur Erbringung
von behandlungspflegerischen Leistungen
berechtigt. Im Ergebnis brachte dieser Um-
stand in der Praxis somit das Problem für
Altenpflegehelfer mit sich, dass sie wegen
mangelnder Einsetzbarkeit in diesem
Bereich nicht eingestellt werden.

Aus diesem Grund soll jetzt die Aus-
bildung von Altenpflegehelfern in Rhein-
land-Pfalz geändert werden. In der Aus-
bildung ab dem Schuljahr 2004/2005 nach
dem jetzt vorliegenden Lehrplan können
Altenpflegehelfer auch bestimmte Leis-

lung soll dieser Praxis entgegengewirkt
werden.

Der ABVP begrüßt diese neue Verein-
barung, soweit sich die mit ihr beabsich-
tigte Stärkung der ambulanten Versorgung
verwirklicht. Immer wieder hatte der ABVP
in der Vergangenheit darauf hingewiesen,
dass der auch im Sozialhilferecht geltende
Grundsatz „ambulant vor stationär“ ins-
besondere durch eine falsche Anwendung
des § 13 SGB XII (bisheriger § 3 a BSHG)
durch die Kommunen missachtet wurde.

Mängel in der Pflege im Saarland?
In den vergangen Wochen hat es in

den verschiedensten Medien Berichte über
eine mangelnde Qualität in der Pflege –
insbesondere im stationären Bereich ge-
geben. Insbesondere der SPD-Landtags-
abgeordnete und Leiter der Landesver-
tretung der Angestelltenkrankenkassen
und Arbeiterersatzkassen (VdAK/AEV) Ar-
min Lang übte mit seinen Äußerungen
scharfe Kritik.

Der ABVP beobachtet die Qualität der
pflegerischen Versorgung sehr genau. Un-
sere Erfahrungen decken sich weitestge-
hend mit dem, was auch der Medizinische
Dienst der Krankenkassen (MDK) festge-
stellt hat: Im Bereich des Saarlandes ist ei-
ne deutliche Verbesserung der Qualität der
Pflege eingetreten und insbesondere die
Anzahl schwerer Pflegemängel in den Be-
reichen „Dekubitus“ und „Unterernäh-
rung“ sind stark rückläufig.

Angesichts dieser Feststellungen zeigte
sich auch der zuständige Sozialminister Josef
Hecken zu Recht überrascht über die
Äußerungen von Herrn Lang: „Offenbar
ist es Herrn Lang entgangen, dass die Ent-
wicklung der Pflege im Saarland anders
gelaufen ist als in anderen Bundesländern.
Bereits in der Plenardebatte im November
2004 im Saarländischen Landtag habe ich
darauf hingewiesen, dass die saarländische
Landesregierung frühzeitig die Zeichen
der Zeit erkannt hat und die richtigen Wei-
chenstellungen getroffen hat.“

Weiter der Minister: „Herr Lang stellt
ohne konkrete Beispiele zu nennen mit
seinen Äußerungen einen ganzen Berufs-
stand unter Generalverdacht. Er ignoriert
weiterhin, dass die Entwicklung der letz-
ten Jahre im Saarland wesentlich positiver
verlaufen ist als in anderen Bundeslän-
dern, in denen sich die Umstände in Hei-

tungen aus dem Bereich der Behand-
lungspflege übernehmen. Die gesetzlichen
Krankenkassen haben erklärt, dass sie die
nach dem neuen Lehrplan ausgebildeten
Altenpflegehelfer den ausgebildeten Kran-
kenpflegehelfern gleichstellen wollen.

Auch wird derzeit geprüft, ob bereits
nach der alten Ausbildung geschulten Al-
tenpflegehelfern eine entsprechende Wei-
terqualifikation ermöglicht wird, damit
auch diese behandlungspflegerische Leis-
tungen erbringen können. Der ABVP be-
grüßt die nun geschaffenen Möglichkeiten
der weitergehenden Einsetzbarkeit von Al-
tenpflegehelfern. ▲

SH
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Überprüfung
von ärztlichen
Verordnungen durch Hausbesuche

Trotz aller Bedenken und Kritik halten
die Krankenkassen daran fest, ärztliche
Verordnungen durch einfache Pflegefach-
kräfte überprüfen zu lassen, die im
Grenzbereich der Bezeichnung „Beratung“
absolviert werden. Um eine Verfahrens-
ausweitung zu vermeiden, empfehlen wir
derartige Hausbesuche möglichst zu be-
gleiten. (Unsere Arbeitshilfe Sachsen/Muster-
schreiben/Ärztliche Verordnungen – Über-
prüfung durch Pflegefachkräfte der Kran-
kenkassen, Merkblatt für Pflegedienste)
Damit können rechtzeitig Hinweise zu
falschen Ermittlungen der Berater gegeben
werden. Diese führen oftmals zu mehr
Unannehmlichkeiten, als es die Begleitung
des Hausbesuches darstellt. Finanziell muss
der Hausbesuch insbesondere dann kei-
nen Nachteil darstellen, wenn auch der
Patient der Meinung ist, dass die Anwe-
senheit des Pflegedienstes erforderlich
oder hilfreich ist. Dann wird der Patient die
von Ihnen als Serviceleistung privat ab-
gerechnete Dienstleistung gerne bezahlen.

Die sachverständige Begleitung
der Patienten ist Serviceleistung

Vereinzelt wurden Patienten auch schon
aufgefordert, zu den Begutachtungster-
minen gemäß § 18 Abs. 1 SGB XI eine
Pflegeperson hinzu zu ziehen. Somit ist zu
überlegen, ob ein, gemäß dieser Auffor-
derung handelnder Pflegebedürftiger, die
Privatrechnung an die auffordernde Pflege-
kasse weiterleiten kann. Klären Sie je-
denfalls die beabsichtigte Abrechnung des
Begleitungsbesuches, bevor dieser getätigt
wird. Eine unentgeltliche Erbringung der-
artiger Zusatzleistungen schwächt die Ab-
rechnungsmoral gegenüber den Pflege-
diensten im Ganzen.

Neuer Staatssekretär im Gesund-
heitsministerium

Die Ministerin Orosz ist auch nach der
Landtagswahl geblieben. Der Staatsse-
kretär ist jedoch aus Altersgründen aus-
geschieden. Der neue Staatssekretär ab Ja-
nuar 2005 heißt Dr. Albert Hauser und

kommt von Leistungserbringerseite, dem
Caritasverband München-Freising.Wir sind
gespannt.

Forschungsprojekt Sterbebegleitung
Obwohl die Zahl der Verstorbenen im

Freistaat Sachsen seit dem Jahr 1993 von
knapp 60.000 auf derzeit starke 50.000 ab-
genommen hat, nimmt die Anzahl der im
Krankenhaus Verstorbenen zu. Dies wi-
derspricht dem oftmaligen Willen der Ver-
sterbenden, zuhause zu bleiben und muss
nicht so sein. Eine Studie, die alle Pflege-
dienste in Sachsen befragt hat, kommt u. a.
zu dem Ergebnis, dass ein Pflegestandard
„Sterbebegleitung“ über die Hilflosigkeit
im kritischen Moment hinweghelfen und
somit die Krankenhauseinweisung ver-
meiden kann. Wichtig ist es, sich schon
vorab über die Sterbesituation und dies-
bezüglich Möglichkeiten des Dienstes Ge-
danken gemacht zu haben. Königswege
sollten nicht erwartet werden. Die Erfah-
rung der Studie ist, dass nichts schlimmer
sei, als den Sterbenden in seinem Raum
allein zu lassen. Pflegekräfte verstehen im
Allgemeinen unter der Sterbebegleitung,
Zeit zu haben für Gespräche/Kontakte mit
dem Sterbenden. In diesem Sinne ist auch
zu überlegen, ob Betreuungsleistungen, die
nicht über die Pflegeversicherung abge-
rechnet werden können, beispielsweise als
Serviceleistungen vergütet werden können
und diesbezügliche Verträge mit Ange-
hörigen abzuschließen sind.

Die Ergebnisse der vom Sächsischen
Gesundheitsministerium unterstützten
Studie werden im April 2005 erwartet.

Ausbildungsboom
Nicht nur die angestrebte Anzahl von

600 Ausbildungsplätzen für Altenpflege-
fachkräfte wurde im Jahr 2003/2004 und
im Jahr 2004/2005 mühelos erreicht. Auch
die Ausbildung zum Sozialassistent wurde
von Ausbildungswilligen angenommen.
Davon werden derzeit 800 ausgebildet.
Diese werden in Sachsen selbstverständ-
lich nicht als Pflegefachkräfte anerkannt.
Das Sächsische Kultusministerium hatte
nun die Idee, dass ein fehlender Realschul-
abschluss durch eine 2-jährige Kranken-
helferausbildung nachgeholt werden könnte.
Dies würde eine anschließende Pflege-
fachausbildung ermöglichen. Die Leis-

men zum Teil dramatisch verschlechtert
haben. Das ist kein Zufall, sondern das Er-
gebnis harter Arbeit der Landesregierung,
die frühzeitig erkannt hat, dass die Men-
schen in den Pflegeheimen schutzbedürf-
tig sind und deshalb die Heimaufsicht ver-
stärkt tätig wurde.“

Auch im Saarland hat es – wie in an-
deren Bundesländern ebenso – vereinzelte
Fälle gegeben, die Anlass zu einer Über-
prüfung durch die Heimaufsicht und zur
Schließung einiger Einrichtungen waren.
Dazu der Minister: „Diese vereinzelten
Fälle rechtfertigen es nicht, die vielen auf-
opferungsvoll und fürsorgenden Pflege-
rinnen und Pfleger sowie Ärzte unter Ge-
neralverdacht zu stellen.“ 

Den Worten des Ministers kann man
sich nur anschließen. Die von uns beglei-
teten MDK-Prüfungen gaben in keinem
Fall Grund zur Besorgnis, dass die Versor-
gung der betreuten Pflegebedürftigen in
bedenklichem Maße unzureichend ist. Im
Gegenteil: Die meisten Pflegebedürftigen
äußerten sich gegenüber den Mitarbeitern
des MDK sogar hocherfreut über die sehr
gute Versorgung durch die Pflegeeinrich-
tungen. Diese Tatsache kommt aber oft in
den entsprechenden Berichterstattungen
viel zu kurz. Das ist sehr bedauernswert,
denn die überwiegend sehr gute und oft
nicht einfache Arbeit der Mitarbeiter der
Pflegeeinrichtungen hätte durchaus mehr
Wertschätzung in der Öffentlichkeit ver-
dient!

Illegale Beschäftigung in der Pflege
Zwischenzeitlich haben wir kurz vor

Weihnachten bei der Oberfinanzdirektion
Köln die Abteilung Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit (FKS) aufgesucht (siehe gesonderter
Bericht). Auch dort wurden wir nochmals
darum gebeten, unsere Mitgliedsbetriebe
dazu zu ermuntern, jeden Verdachtsfall
von illegaler Beschäftigung dem dafür zu-
ständigen Hauptzollamt zu melden, not-
falls auch anonym. Für den Bereich des
Bundeslandes Saarland ist dies das

Hauptzollamt Saarbrücken:
"Tel.-Nr.: 06 81 / 591-00.
Den Fällen wird auf jeden Fall nach-

gegangen, soweit sie plausibel erscheinen.
▲

SH
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# S A C H S E N - A N H A L T

Sonderzahlung
SGB V wurde von
der AOK Sachsen-

Anhalt beanstandungslos
überwiesen.

Nach all dem Ärger der Verhandlun-
gen und Nachverhandlungen haben wir
mit Spannung darauf gewartet, welche
Hindernisse noch zu bewältigen sind. Fast
überraschend ist die Entschädigungszah-
lung dann pünktlich zum 15. Januar 2005,
meist früher, ausbezahlt worden. Nicht
einmal Rechnungen mussten erstellt wer-
den. Im Februar 2005 ist eine weitere „An-
erkennung“ durch die IKK-Plus zu er-
warten. Wir freuen uns. Rechnen Sie die
Zahlungen jedoch trotzdem nach. Wir hel-
fen, wenn es Unstimmigkeiten gibt.

tungserbringer nahmen diesen Vorschlag
mit Skepsis auf. Es erscheint kein Spiel-
raum zwischen den Tätigkeitsfeldern von
nicht qualifizierten Pflegekräften und Pflege-
fachkräften, auch hinsichtlich eines abge-
stuften Gehaltes nicht. Der Anreiz, eine
solche Helferausbildung aufzunehmen,
wird deshalb gering bleiben. Die Kosten
für die Einrichtung des Berufsbildes er-
scheinen unangemessen. Nach dem ein-
deutigen Hinweis der Leistungserbringer
wird es höchst wahrscheinlich zu keinen
weiteren Vorschlägen aus dem Kultusmi-
nisterium kommen.

Gerontopsychiatrische Umfrage
Der Landespflegeausschuss Sachsen

hat nach einem langen Abstimmungspro-
zess im Unterausschuss und mehrfacher
Überarbeitungen einen Erhebungsbogen
für den Geronto-psychiatrischen Bedarf
und Problemstellungen erarbeitet. Dieser
wird Anfang des Jahres 2005 an alle Pfle-
gedienste in Sachsen versandt. Die Ver-
antwortlichen benötigen die Daten, um für
die Zukunft zu planen. Dies wird auch den
ambulanten Pflegediensten zum Nutzen
gereichen. Deshalb empfehlen wir, den Er-
hebungsbogen auszufüllen und zurück zu
senden. ▲

RP

XI Vergütungserhöhung auf 0,375 €
ab 1. März 2005

Keiner derer, die sich an unserer Um-
frage beteiligt haben, hat den zur Verfügung
stehenden Punktwert tatsächlich in An-
spruch genommen. Der Abstand zum mög-
lichen Preist wird damit im größer. Jedoch
geben die regelmäßig erfolgenden Vergü-
tungsvereinbarungen der Verbände die
Möglichkeit der weichen Anpassung. Wir
empfehlen sobald als möglich auf die wirt-
schaftlicheren Vergütungen aufzurüsten,
möglichst gleich beim Auslaufen Ihrer jet-
zigen Vergütungsvereinbarung. Die Ge-
schäftsstelle ist gerne zu weiteren Aus-
künften zum Verfahren bereit. Die neue
Vergütungsvereinbarung 2005 kam im
Übrigen deshalb so schnell zustande, weil
gleichzeitig eine Neugestaltung der Lei-
stungskomplexe bis zum 30. Juni 2006 ver-
einbart wurde. Bestandteil soll auch die
Einführung von Wegepauschalen sein. Für
diese schwierigen,
aber notwendigen
Verhandlungen
benötigen die Ver-
tragspartner ein
gutes Klima und
Rechtssicherheit.

Überprüfung
von ärztlichen
Verordnungen
durch Hausbe-
suche

Trotz aller Be-
denken und Kritik
halten die Kran-
kenkassen daran
fest, ärztliche Ver-
ordnungen durch
einfache Pflege-
fachkräfte über-
prüfen zu lassen,
die im Grenz-
bereich der Be-
zeichnung „Bera-
tung“ absolviert
werden. Um eine
Verfahrensauswei-
tung zu vermei-
den, empfehlen
wir derartige
Hausbesuche
möglichst zu be-
gleiten. (Unsere Ar

beitshilfe Sachsen/Musterschreiben/Ärztliche
Verordnungen -Überprüfung durch Pflege-
fachkräfte der Krankenkassen, Merkblatt für
Pflegedienste) Damit können rechtzeitig
Hinweise zu falschen Ermittlungen der Be-
rater gegeben werden. Diese führen oftmals
zu mehr Unannehmlichkeiten, als es die Be-
gleitung des Hausbesuches darstellt. Finan-
ziell muss der Hausbesuch insbesondere da-
nn keinen Nachteil darstellen, wenn auch der
Patient der Meinung ist, dass die Anwesen-
heit des Pflegedienstes erforderlich oder
hilfreich ist. Dann wird der Patient die von
Ihnen als Serviceleistung privat abgerechnete
Dienstleistung gerne bezahlen. In diesem
Zusammenhang möchten wir auf zweierlei
hinweisen: 1. Insbesondere durch die Ein-
führung der neuen Rahmenverträge ist zu er-
warten, dass ein vermehrter Einsatz von Pfle-
gefachkräften in Hausbesuchen erfolgen
wird. Ziel ist, Einsparungen im Bereich der
einfachen Behandlungspflegen zu erzielen. 2.
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men der Pflegebegutachtungen werden
nun 400 Pflegebedürftige darauf ange-
sprochen, ob sie am Modellversuch teil-
nehmen wollen. Diese bekommen dann
die Sachleistung zusätzlich als „Budget“
zur mehr oder weniger freien Verfügung.
Ziel ist es, die Pflegeleistungen flexibler
und weniger reglementiert (außerhalb der
SGB XI Leistungskomplexe), also perso-
nenbezogen einzukaufen. In der Landes-
mitgliederversammlung konnte bereits
von ersten Erfahrungen berichtet werden.
Die nun zusätzlich eingesetzten Case-Ma-
nagerinnen, die bei der Stadt angesiedelt
sind, vorläufig jedoch aus der Projektför-
derung bezahlt werden, beraten die Pfle-
gebedürftigen über die Leistungskombi-
nationen und sonstigen Möglichkeiten.
Sie sollen auch ein Auge darauf haben,
dass keine Schwarzarbeit aus dem Budget
finanziert wird. Viele unserer Bedenken
führen zu einer folgenschweren Vernach-
lässigung der professionellen Pflege und
Qualitätsgarantie. So gaben die Case-Ma-
nagerinnen die Auskunft, dass die Bera-
tungseinsätze nach § 37 III SGB XI von
Modellpflegebedürftigen nicht mehr ge-
fordert werden. Die Qualität der Versor-
gung könne von den Case-Managerinnen
überprüft und beurteilt werden. Wieder
scheint hier die uns bekannte Schere der
Qualitätsmaßstäbe für die Leistungser-
bringer angewendet werden. Nur Pflege-
dienste müssen die Qualität auch nach-
weisen. Wir werden das Modell weiter kri-
tisch begleiten.

Die sachverständige Begleitung
der Patienten ist Serviceleistung

Vereinzelt wurden Patienten auch schon
aufgefordert, zu den Begutachtungster-
minen gemäß § 18 Abs. 1 SGB XI eine
Pflegeperson hinzu zu ziehen. Somit ist zu
überlegen, ob ein, gemäß dieser Auf-
forderung handelnder Pflegebedürftiger,
die Privatrechnung an die auffordernde
Pflegekasse weiterleiten kann.

Klären Sie jedenfalls die beabsichtigte
Abrechnung des Begleitungsbesuches,
bevor dieser getätigt wird. Eine unent-
geltliche Erbringung derartiger Zusatz-
leistungen schwächt die Abrechnungs-
moral gegenüber den Pflegediensten im
Ganzen. ▲

RP

# T H Ü R I N G E N

Neuwahl der
Landesvertretung

Nach Ablauf der
Amtszeit wurden Neuwahlen erforderlich,
die in der Landesmitgliederversammlung
vom 18. Januar 2005 vorgenommen wur-
den.

Zum Vorstand und Landessprecher
wurde einstimmig ohne Enthaltungen der
bisherige Ehrensamtsinhaber, Herr And-
reas Wilhelm, gewählt. Einstimmig war
auch die Wahl von Frau Ulrike Schettler
zum stellv. Vorstandsmitglied. Ebenfalls
einstimmig wurden Herr Martin Arnold
und Frau Ulrike Schettler zu stellv. Lan-
dessprechern gewählt. Das Wahlergebnis
zeigt die überwältigende Zustimmung und
Zufriedenheit der Mitglieder mit der Arbeit
der alten und neuen Landesvertretung.
Die personelle Kontinuität wirkt sich po-
sitiv auf die Kompetenz und das Gehör
des ABVP in Gremien und Politik aus. Wir
gratulieren.

Rahmenvertragsverhandlungen
mit dem VdAK

Wir haben die Rahmenvertragsver-
handlungen SGB V mit dem VdAK aufge-
nommen, sie auf alle Kassen in Thüringen
zu erweitern. Trotz dem massiven Druck,
den wir über diese Verhandlungsstrategie
(der übrigen Verhandlungspartner) aus-
geübt haben, haben sich die Primärkassen
nicht an den Verhandlungstisch zwingen
lassen. Die Landesarbeitsgemeinschaft der
privaten Verbände Thüringen hat deshalb
beschlossen, nun nicht mehr auf einen
kassenübergreifenden Rahmenvertrag
hinzuwirken. Mit dem VdAK, der zu Ver-
handlungen unverändert bereit ist, wird
ein gesonderter Rahmenvertrag ausge-
handelt. Dieser wird die Erfordernisse des
Gesund-heitsmodernisierungsgesetzes
(Fortbildungsverpflichtung, Schiedsperson)
mit umfassen.

Modell für persönliches Pflege-
budget in Erfurt

Erfurt ist eine von sieben Regionen im
Bundesgebiet, in denen das Pflegebudget
versuchsweise ausprobiert wird. Im Rah-

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

Nachdem wir
Sie Ende letzten Jah-
res davon in Kenntnis
gesetzt hatten, dass die
Mehrheit unserer Mitglieder
das Vergütungsangebot der AOK zu den
Vergütungen der Verträge nach §§ 132, 132
a SGB V und § 89 SGB XI abgelehnt hat,
wurde dies von Verbandsseite den Kosten-
trägern mitgeteilt und unsererseits zusam-
men mit dem BAD ein Angebot gemacht,auf
das wir jedoch keine Reaktion erhalten haben.

Die Krankenkassen haben das zum
Anlass genommen, nun direkt die Pflege-
dienste anzuschreiben, die das Angebot
bisher nicht angenommen haben, und
machen diesen Vertragsangebote. Diese
Vergütungsvereinbarungen entsprechen
zum Teil nicht den mit den Kostenträgern
ausgehandelten Ergebnissen. Wir haben
darüber informiert, dass – da keine Kün-
digung ausgesprochen wurde – keine Ver-
pflichtung besteht, das Angebot anzu-
nehmen. In einer Rundfax-Aktion haben
wir das Meinungsbild zu den Angeboten
der Kassen abgefragt. Danach hat die
Mehrheit der Mitglieder (75 %) nicht un-
terzeichnet. Der Verband wird weiterhin
versuchen, für die Mitglieder, die der Ver-
einbarung nicht beigetreten sind, ein ent-
sprechendes Ergebnis zu erzielen. ▲

MD

Die Überlegungen der Pflegedienste, Servi-
celeistungen privat abzurechnen, werden
derzeit vermehrt umgesetzt.

Die sachverständige Begleitung der
Patienten ist Serviceleistung

Vereinzelt wurden Patienten auch schon
aufgefordert, zu den Begutachtungster-
minen gemäß § 18 Abs. 1 SGB XI eine
Pflegeperson hinzu zu ziehen. Somit ist zu
überlegen, ob ein, gemäß dieser Auffor-
derung handelnder Pflegebedürftiger, die
Privatrechnung an die auffordernde Pflege-
kasse weiterleiten kann. Klären Sie je-
denfalls die beabsichtigte Abrechnung des
Begleitungsbesuches, bevor dieser getätigt
wird. Eine unentgeltliche Erbringung der-
artiger Zusatzleistungen schwächt die Ab-
rechnungsmoral gegenüber den Pflege-
diensten im Ganzen. ▲

RP
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Zusätzliche Altersvorsorge
Mit dem Alterseinkünftegesetz treten

zum 01.01.2005 Neuerungen in Kraft, die
zukünftig die zusätzliche Altersvorsorge
noch attraktiver machen sollen.

Hinsichtlich der privaten „Riester-Rente“
müssen Berechtigte künftig nicht mehr
jährlich einen neuen Zulagenantrag stellen.
Sie können vielmehr  zukünftig ihre Anbie-
ter bevollmächtigen, für sie den Zulagen-
antrag auf elektronischem Wege zu stellen.
Eine entsprechende Bevollmächtigung des
Anbieters kann bereits bei Vertragsschluss er-
teilt werden und gilt bis auf Widerruf.

Die Zahl der Kriterien, die eine „Riester-
Rente“ erfüllen muss, verringert sich ab Ja-
nuar von elf auf fünf. Unter anderem wird
künftig eine Einmalzahlung in Höhe von
30 % des Kapitals gesetzlich zugelassen.
Für Altersvorsorgeverträge, die nach dem
01.01.2006 abgeschlossen werden, sind ge-
schlechtsneutrale Tarife, so genannte „Uni-
sex-Tarife“ vorgeschrieben. Dies stellt si-
cher, dass Frauen und Männer zukünftig
bei gleichen Beträgen auch die gleichen
monatlichen Leistungen erhalten. Im Jahr
2005 müssen 2% des sozialversicherungs-
pflichtigen Vorjahreseinkommens in einen
Riester-Vertrag eingezahlt werden, um die
volle staatliche Förderung zu erhalten.

Zahnersatz – befundbezogene
Festzuschüsse

An die Stelle des bisherigen prozen-
tualen Anteils der gesetzlichen Kranken-
kassen an den Kosten für Zahnersatz treten
ab Januar 2005 befundbezogene Festzu-
schüsse. Diese stellen nicht auf die medi-
zinische Versorgung im Einzelfall, sondern
auf prothetische Regelversorgungen bei
bestimmten Befunden ab. Mit der Ein-
führung der Festzuschüsse wird den Ver-
sicherten ermöglicht, sich zukünftig für jede

medizinischen anerkannte Versorgungs-
form entscheiden zu können, ohne den An-
spruch auf den Festzuschuss zu verlieren.

Die bundeseinheitlichen Festzuschüsse
umfassen 50 % der für die zahnärztliche
Behandlung und zahntechnische Herstel-
lung getrennt festgesetzten Beträge für die
jeweilige Regelversorgung. Ist zum Beispiel
für einen bestimmten Befund ein Betrag
von 200 Euro festgelegt, so bekommt der
Versicherte, bei dem der Zahnarzt diesen
Befund stellt, einen Festzuschuss von 100
Euro. Die  Bonusregelungen bleiben in bis-
herigem Umfang erhalten, werden aber an
das Festzuschuss-System angepasst.

Arzneimittelbeträge – Festbeträge
Festbeträge sind in der gesetzlichen

Krankenversicherung maximale Erstat-
tungsbeträge für Arzneimittel. Die Kran-
kenkasse übernimmt die Kosten für ein
Medikament jeweils bis zu  dem von den
Spitzenverbänden der Krankenkassen da-
für festgelegten Betrag. Für folgende Grup-
pen hat der gemeinsame Bundesausschuss
Festbeträge ab 01.01.2005 festgelegt:
"Protonenpumpenhemmer

(gegen Magenbeschwerden)
"Staine (zur Cholesterinsenkung)
"Sartane (zur Blutdrucksenkung) und
"Triptane (gegen Migräne).

Hilfsmittel – Festbeträge
Ab 01.01.2005 gelten für Hilfsmittel, wie

orthopädische Einlagen, Hörgeräte, Kom-
pressionsstrümpfe, Sehhilfen, Inkontinenz-
hilfen und Stoma-Artikel bundesweit ein-
heitliche Festbeträge. Damit erhalten die
Versicherten in ganz Deutschland den
gleichen Betrag von ihrer Krankenkasse für
Hilfsmittel erstattet. Bis dahin gab es lan-
desweit einheitliche Festbeträge mit gro-
ßen Preisunterschieden.

Sozialhilfereform
Das am 01. Januar 2005 in Kraft tretende

Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
löst das Bundessozialhilfegesetz und das
Gesetz über eine bedarfsorientierte Grund-

sicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung ab. Gleichzeitig tritt auch das neue
Sozialgesetzbuch II (SGB II – Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende) in Kraft.

Erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger
erhalten ab Januar 2005 Arbeitslosengeld
II nach dem SGB II. Wegen der Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe und So-
zialhilfe für Erwerbsfähige erhalten ab dem
kommenden Jahr Empfänger von Hilfe
zum Lebensunterhalt der Sozialhilfe, so-
fern sie erwerbsfähig sind, die neue Lei-
stung Arbeitslosengeld II. Zuständig für
das Arbeitslosengeld II ist die Bundes-
agentur für Arbeit.

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Die bisher im Gesetz über eine be-
darfsorientierte Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung (GsiG) ent-
haltenen Vorschriften sind künftig im SGB
II ( §§ 41-46 SGB II) enthalten. Die Leis-
tungsvoraussetzungen werden dabei un-
verändert übernommen, ebenso das Er-
fordernis eines Antrags auf Grundsiche-
rung sowie der Verzicht auf den Unter-
haltsrückgriff.

Sozialgerichte
Ab dem 01.01.2005 sind die Sozialge-

richte für das Arbeitslosengeld II und die
Sozialhilfe zuständig.

Pflegeversicherung
Kinder-Berücksichtigungsgesetz (KiBG)
zum 01.01.2005 in Kraft getreten

Das Bundesverfassungsgericht hatte
am 03.04.2001 den Weg für das o.g. Gesetz
bereitet, in dem es den Gesetzgeber ver-
pflichtete, das Beitragsrecht in der sozialen
Pflegeversicherung neu zu regeln, weil es
verfassungswidrig sei, wenn Eltern mit
gleich hohen Beiträgen belastet werden
wie kinderlose Mitglieder. Bei der Neuge-
staltung sollte der Gesetzgeber u.a. be-
rücksichtigen, dass der Ausgleich zwischen
Eltern und Kinderlosen nicht durch un-
terschiedliche Leistungen in der Pflege-

überblick über
» g e s e t z e s ä n d e r u n g e n « zum 01.01.2005

von Maike Beisner

Zum 1.1.2005 sind einige Gesetzes-
änderungen eingetreten, von denen
wir hier die wichtigsten im Über-
blick zusammengestellt haben: 
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versicherung bewirkt werden kann, son-
dern durch eine relative Entlastung der El-
tern bei der Beitragsbemessung ab dem er-
sten Kind herbeigeführt werden müsse.

Der Gesetzgeber hat nunmehr die For-
derungen des Bundesverfassungsgerichtes
aufgegriffen und das Kinder-Berücksichti-
gungsgesetz verabschiedet, welches zum
01.01.2005 in Kraft getreten ist. Nach dem
KiBG haben Kinderlose vom 01.01.2005 an
einen Beitragszuschlag in Höhe von 0,25
v.H. zu zahlen. Von dieser Verpflichtung
sind von vornherein ausgenommen:
"Versicherte, die das 23. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben,
"Versicherte, die vor dem 01.01.1940

geboren sind,
"Wehr- und Zivildienstleistende,
"Bezieher von Arbeitslosengeld II.

Außerdem müssen Versicherte, die die
Elterneigenschaft nachweisen können, den
Beitragszuschlag nicht zahlen. Bis zum
Nachweis der Elterneigenschaft muss der
Beitragszuschlag allerdings gezahlt wer-
den. Der Beitragszuschlag ist allein vom
Versicherten zu tragen. Ist die Elternei-
genschaft einmal nachgewiesen, gilt die
Befreiung grundsätzlich für das gesamte
Versicherungsleben. Sind beide Elternteile
in der Pflegeversicherung beitragspflichtig
versichert, werden sie auch beide von der
Zahlung des Zuschlages befreit. Die Frei-
stellung ist auch nicht auf die Dauer der
Kindererziehung beschränkt. Auch wenn
das Kind verstorben ist, muss der Bei-
tragszuschlag nicht gezahlt werden.

Feststellung und Nachweis
der Elterneigenschaft

Als Eltern im Rechtssinn gelten leibliche
Eltern, Adoptiv-, Stief- oder Pflegeeltern.

Der Nachweis der Elterneigenschaft
muss gegenüber der beitragsführenden
Stelle erbracht werden, z.B. gegenüber
dem Arbeitgeber, Rehabilitationsträger,
dem Rentenversicherungsträger oder der
Zahlstelle der Versorgungsbezüge. Ist die-
sen Stellen die Elterneigenschaft bekannt,
wird auf die Nachweisführung durch das
Mitglied verzichtet. Bei Arbeitgebern reicht
es aus, wenn sich aus den Personal- bzw.
Lohn- oder Gehaltsunterlagen die Elter-
neigenschaft nachprüfbar ergibt.

Um hier eine einheitliche Praxis für die
Anerkennung von Nachweisen sicherzu-

stellen, haben die Spitzenverbände der
Pflegekassen gemeinsam mit dem BMGS
Empfehlungen herausgegeben, die dar-
über aufklären, welche Nachweise über
die Elterneigenschaft anerkannt werden
können. Die Empfehlungen können unter
www.vdak.de unter dem Unterpunkt
„Beitragzuschlag für Kinderlose in der
Pflegeversicherung ab 01.01.2005 abgeru-
fen werden.

Zeitpunkt der Freistellung
Wird der Nachweis über die Elternei-

genschaft innerhalb von drei Monaten
nach der Geburt eines Kindes erbracht, ist
der Beitragszuschlag vom Beginn des Mo-
nats der Geburt an nicht mehr zu zahlen.
Wird der Nachweis erst nach Ablauf von
drei Monaten nach der Geburt vorgelegt,
ist der Beitragszuschlag erst ab Beginn des
Monats nicht mehr zu zahlen, der dem
Monat folgt, in dem der Nachweis er-
bracht  wird.

Beispiel: Geburt des Kindes am 29.04.
2005, Nachweis über die Geburt beim Ar-
beitgeber erfolgt am 01.07.2005, Bei-
tragszuschlag ist nicht mehr zu zahlen ab
01.04.2005. Wird der Nachweis im Aus-
gangsfall erst am 30.07.2005 vorgelegt, ist
der Beitragszuschlag ab 01.08.2005 nicht
mehr zu zahlen.

Die Drei-Monatsfrist und der Freistel-
lungszeitpunkt gelten auch bei Adoptiv-,
Stief- und Pflegeeltern entsprechend. Da-
bei tritt der Beschluss des Familiengerich-
tes bzw. der Nachweis des Jugendamtes an
die Stelle der Geburt.

Beginn der Freistellung
in Übergangsfällen

Nachweise für Kinder, die vor dem
01.01.2005 geboren sind, müssen bis zum
30.06.2005 erbracht werden und wirken
vom 01.01.2005 an. Wird  der Nachweis
erst nach dem 30.06.2005 erbracht, ist der
Beitragszuschlag erst ab Beginn des Mo-
nats nicht mehr zu zahlen, der dem Monat
folgt, in dem der Nachweis vorgelegt wird.
Die sechsmonatige Übergangsregelung gilt
nur für Kinder, die vor dem 01.01.2005 ge-
boren sind. Für alle nach dem 31.12.2004
Geborenen gilt die Drei-Monats-Frist.

Beginn der Zuschlagspflicht
Die Zuschlagspflicht beginnt mit dem

Ablauf des Monats, in dem das 23. Le-

bensjahr vollendet wurde.Versicherte die
am Ersten eines Monats geboren sind, sind
bereits ab Beginn des Monats zuschlags-
pflichtig, denn das Lebensjahr wird am Tag
vor dem Geburtstag vollendet. Weist die-
ser Versicherte schon vorher die Eltern-
eigenschaft nach, bleibt er zuschlagsfrei.

Nachweisführung bei Arbeitgeber-
wechsel

Der Nachweis über die Elterneigen-
schaft muss bei jedem Wechsel der bei-
tragszahlenden Stelle, insbesondere bei
einem Arbeitgeberwechsel, erneut erbracht
werden, weil die Zahlung obligatorisch ist.
Die Pflegekasse ist nicht verpflichtet, die
Elterneigenschaft zu klären oder mit einem
Befreiungsbescheid die Freistellung auf
Dauer zu bescheinigen.

Beitragsberechnung
Der Beitragszuschlag für Kinderlose

beträgt 0,25 v. H. Dies führt zu einem Ge-
samtbeitragssatz von 1,95 v. H. Für Versi-
cherte, die wegen Beihilfe- oder Heilfür-
sorgeanspruchs nur den halben Beitrags-
satz zur Pflegeversicherung bezahlen müs-
sen  beträgt der Beitragszuschlag ebenfalls
0,25 v.H., so dass bei Kinderlosigkeit ein
Beitragsatz von insgesamt 1,1 v.H. maß-
gebend ist.

Der Beitragszuschlag ist allein vom
Versicherten zutragen. Der Arbeitgeber
oder sonstige beitragszahlende Stellen wer-
den nicht belastet. Üblicherweise werden
bei Arbeitnehmer die Pflegeversicherungs-
beiträge je zur Hälfte von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer getragen. Somit gilt eine
Beitragsverteilung von je 0,85 v.H. Bei Kin-
derlosen beträgt der Arbeitnehmeranteil
demnach künftig 1,1 v. H.

Eine Ausnahme besteht im Freistaat
Sachsen. Dort müssen die Arbeitnehmer
1,0 v.H. des Pflegeversicherungsbeitrages
allein tragen, während der weitere Teil des
Beitragssatzes von 0,7 v.H. Arbeitgeber
und Arbeitnehmer je zur Hälfte aufbringen
müssen. Letzteres ist darauf zurückzu-
führen, dass Sachsen 1993 keinen gesetz-
lichen Feiertag gestrichen hat. Daher wird
dort der Pflegeversicherungsbeitrag mit
1,35 v.H. vom Arbeitnehmer und mit 0,35
v.H. vom Arbeitgeber getragen. Bei Kin-
derlosigkeit erhöht sich der Arbeitneh-
meranteil um weitere 0,25 v.H. und beträgt
dann insgesamt 1,6 v.H. ▲
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Im Ausgangsachverhalt ging es um
die Gewährung von häuslicher Kranken-
pflege in Gestalt von Medikamentengabe.
Die Klägerin, die an einem hirnorgani-
schen Psychodrom leidet, erhält seit dem
16.07.2001 Pflegesachleistungen nach der
Pflegestufe II. Ende Juli 2002 stellte die
zuständige Allgemeinärztin der Klägerin
eine Folgeverordnung über häusliche
Krankenpflege in Form der dreimal tägli-
chen Medikamentengabe für die Zeit vom
01.08.2002 bis zum 30. September 2002.

Mitte August 2002 erhielt die Ärztin
der Klägerin telefonisch die Mitteilung der
beklagten Krankenkasse, dass die Verord-
nung häuslicher Krankenpflege nicht
mehr erforderlich sei, da die Klägerin im
AWO Servicehaus untergebracht sei und
die Medikamentengabe im Rahmen der
Pflegesachleistungen (bei Nahrungsauf-
nahme) erfolgen könne. Die Beklagte ge-
nehmigte daraufhin die Häusliche Kran-
kenpflege nur noch bis zum 16.08.2002 und
wies darauf hin, dass die Kostenübernah-
me ab dem 17.08. im Rahmen der Pflege-
sachleistungen zu erfolgen habe. Dies teil-
te sie auch der Klägerin schriftlich mit.

Hiergegen wandte sich die Klägerin
mit Widerspruch vom 15.10.2002, den die
Beklagte mit Bescheid vom 29.10.2002 zu-
rückwies. Auf die von der Klägerin einge-
reichte Klage vor dem Sozialgericht Kiel
entschied dieses zu Gunsten der Klägerin
dahingehend, dass die Beklagte verurteilt
wurde, die Klägerin von der Verpflichtung
zur Zahlung der Kosten für die seit dem
17.08.2002 erfolgte dreimal tägliche Me-
dikamentengabe freizuhalten und in Zu-
kunft die dreimal tägliche Medikamen-
tengabe als Häusliche Krankenpflege im
Falle der Verordnung zu gewähren.

Zur Begründung seiner Entscheidung
führte das Sozialgericht aus, dass die Klä-

gerin einen Anspruch auf Gewährung
häuslicher Krankenpflege in Gestalt der
dreimal täglichen Medikamentengabe auch
über den 16.08.2002 hinaus hat. Gemäß §
37 Abs. 2 Satz 1 SGB V erhalten Versicherte
in ihrem Haushalt oder ihrer Familie als
häusliche Krankenpflege Behandlungs-
pflege, wenn sie zur Sicherung des Ziels
der ärztlichen Behandlung erforderlich ist.
Diese Voraussetzungen liegen bei der Klä-
gerin unstreitig vor.

Streitig ist zwischen den Beteiligten allein
die Anwendung der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichtes vom 30.10.2001, wo-
nach der Anspruch eines Pflegebedürfti-
gen auf Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege ausgeschlossen ist, wenn die
benötigten Maßnahmen der Behand-
lungspflege bereits bei den Leistungen der
Pflegeversicherung berücksichtigt worden
sind. Insoweit scheidet ein dieselbe Maß-
nahme betreffender Anspruch auf häusli-
che Krankenpflege als Sachleistung der
Krankenversicherung aus, weil es an der
Notwendigkeit einer gesonderten Leistung
der Krankenversicherung im Sinne von §
12 Abs. 1 SGB V fehlt.

Zur Leistungspflicht der Pflegeversi-
cherung zählt die Behandlungspflege nach
ständiger Rechtsprechung des BSG dann,
wenn es sich um eine Maßnahme handelt,
die untrennbarer Bestandteil einer Ver-
richtung aus dem Katalog des § 14 Abs. 4
SGB XI ist oder jedenfalls mit einer sol-
chen Verrichtung objektiv notwendig in
einem unmittelbaren zeitlichen Zusam-
menhang steht. Liegt eine der genannten
Voraussetzungen vor, ist der zeitliche Auf-
wand für diese Maßnahme der Behand-
lungspflege im Rahmen des Gesamtauf-
wands für die betroffene Verrichtung der
Grundpflege als Pflegebedarf zu berück-
sichtigen.

Nach diesen vom BSG aufgestellten
Kriterien ist der zeitliche Aufwand für die
Medikamentengabe nicht im Rahmen des

Gesamtaufwands für die Nahrungsauf-
nahme als Pflegebedarf zu berücksichti-
gen. Denn die dreimal tägliche Medika-
mentengabe ist nicht untrennbarer Be-
standteil der Nahrungsaufnahme als ge-
wöhnliche und regelmäßig wiederkeh-
rende Verrichtung nach § 14 Abs. 4 Nr.2
SGB XI. Die Medikamentengabe ist nicht
auf Grund ihrer Eigenart in jedem Falle
untrennbarer Bestanteil der Nahrungs-
aufnahme. Je nach Art der Medikamente
könnten diese mit der Nahrungsaufnahme,
davor oder danach oder gänzlich unab-
hängig von dieser, eingenommen werden.

Die Medikamentengabe steht auch
nicht objektiv notwendig in einem un-
mittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit
der Nahrungsaufnahme, da es immer auf
die jeweilige Darreichungsform des zu ver-
abreichenden Medikamentes ankommt.
So wurde in dem vom BSG entschiedenen
Fall eine zeitlich notwendige Verbindung
des Anziehens von Kompressionsstrümp-
fen mit der Verrichtung „An- und Aus-
kleiden“ angenommen. Eine solche zeit-
lich notwendige Verbindung kann jedoch
grundsätzlich bei der Medikamentengabe
mit der Nahrungsaufnahme nicht ange-
nommen werden. Zwar gibt es Medika-
mente, die im Zusammenhang mit der
Nahrungsaufnahme eingenommen wer-
den müssen, bei anderen ist diese Verbin-
dung aber nicht erforderlich. Letztlich
würde es von der Darreichungsform eines
Medikamentes abhängen, ob dessen Gabe
in die Leistungspflicht der Pflegeversi-
cherung oder der Krankenversicherung
fällt.

Dies würde zu dem Ergebnis führen,
dass bei einer erforderlichen Verabreichung
mehrer Medikamente ein Teil im Rahmen
der häuslichen Krankenpflege gegeben
werden müsste, der andere Teil im Rah-
men der Verrichtung der Grundpflege. Es
wäre dann in das Belieben der Pflegeper-
son gestellt, aus Praktikabilitätsgründen

medikamentengabe
urte i l  des

soz ia lge r i chts  k ie l
vom 26 .02 .2004

(az .  s  1  k r  1 50/03)

als »krankheitsspezifische
pflegemaßnahme«

von Maike Beisner
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die grundsätzlich nicht mit der Nah-
rungsaufnahme zu verabreichenden Me-
dikamente dann doch im Rahmen dieser
Grundpflege zu verabreichen und damit
eine Erhöhung des Leistungsumfanges der
Pflegeversicherung zu begründen.

Letztlich können auch die der Kläge-
rin zu verabreichenden Medikamente, wie
es der MDK festgestellt hat, mit der Nah-
rungsaufnahme verabreicht werden. Diese
bloße Möglichkeit der Verabreichung führt
jedoch nicht dazu, dass die Medikamen-
tengabe objektiv notwendig in einem un-
mittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit
der Nahrungsaufnahme steht. Werden
Medikamente verschrieben, so heißt dieses
nicht, dass generell jede Nahrungsauf-
nahme auch die Einnahme dieser Medi-
kamente bedeutet. Nach alledem stellt sie
die Medikamentengabe als Behandlungs-
pflegemaßnahme im Sinne der Häuslichen
Krankenpflege dar, die in den Leistungs-
bereich der gesetzlichen Krankenversi-
cherung fällt.

Vom Ergebnis her, kann man dem vor-
liegenden Urteil zustimmen. Hinsichtlich
der Begründung ist aber insbesondere der
Hinweis auf die mögliche Gefahr der Ver-
schiebung von Leistungen der Medika-
mentengabe durch die Pflegeperson in die
Pflegeversicherung aus Praktikabilitäts-
gründen mit der Folge der Erhöhung des
Leistungsumfanges der Pflegeversicherung
nicht nachvollziehbar. Sofern tatsächlich
mehrere Medikamente verordnet werden,
müsste die Krankenkasse in jedem Ein-
zelfall prüfen, inwieweit diese Medika-
mentengaben notwendige Bestandteile
der Nahrungsaufnahme sind. Dort wo dies
nicht gegeben ist, wäre auch nach den
Ausführungen des Gerichtes die Kran-
kenkasse weiterhin zur Leistung und zur
Kostenübernahme verpflichtet, so dass ei-
ne Verschiebung von Leistungen in die
Pflegeversicherung durch die Pflegeperson
nicht stattfinden kann. Zumal auch die
Kostenübernahmeverpflichtung der Pflege-
versicherung voraussetzt, dass die jeweilige

Leistung im Rahmen des Pflegebedarfs
berücksichtigt wurde, was letztlich aber
nur möglich ist, wenn die Leistungen die
Kriterien des Bundessozialgerichtes erfül-
len, was in jedem Einzelfall vom MDK bei
der Begutachtung zu prüfen wäre. Eine
Medikamentengabe, die, wie die im Aus-
gangssachverhalt, nicht zwingend mit der
Nahrung verabreicht werde muss, darf  im
Rahmen des Pflegebedarfs keine Berück-
sichtigung finden mit der Folge, dass die
Kosten dafür nicht von der Pflegeversi-
cherung getragen werden können.

Mit der Frage Medikamentengabe als
krankheitsspezifische Pflegemaßnahme
wird sich in den kommenden Monaten
auch das Bundessozialgericht auseinan-
dersetzen müssen. Es bleibt abzuwarten,
ob das Bundessozialgericht hier seine Recht-
sprechung zu Gunsten der Versicherten
dahingehend korrigiert, dass Leistungen
der Behandlungspflege nach wie vor und
ohne jede Einschränkung von den Kran-
kenkassen zu tragen sind. ▲

Keinen Bock auf zusätzliche Arbeit –
Kündigung berechtigt!

Mal wieder genervt über die schlechte
Arbeitsmoral eines Arbeitnehmers? Ar-
beitgeber, aufgepasst: Dies kann bei einem
Kleinbetrieb (wie es ja einige ambulante
Pflegedienste sind), bei dem das Kündi-
gungsschutzgesetz nicht anzuwenden ist,
ausschlaggebend für eine betriebsbedingte
Kündigung sein! Das stellte zumindest vor
kurzem das Arbeitsgericht Frankfurt am
Main (Aktenzeichen: 9 Ca 2183/04) in ei-
ner Entscheidung fest.

Zurückgewiesen wurde die Klage ei-
nes Arbeitnehmers. Dieser hatte sich ge-
gen eine betriebsbedingte Kündigung sei-
nes Unternehmens gewehrt, das in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten war.
Zwar arbeitete der als Lagerist beschäftigte
Arbeitnehmer schon wesentlich länger als
die anderen Mitarbeiter in dem Unter-
nehmen. Aber: Er zeigte aus Sicht des Ar-
beitgebers nicht den nötigen Arbeitseifer.

Der Lagerist hatte sich im Rahmen

länger andauernder Auseinandersetzun-
gen mit seinem Arbeitgeber geweigert, ne-
ben seiner Tätigkeit im Lager auch andere
Aushilfsdienste zu übernehmen. Deshalb
„bevorzugte“ ihn der Arbeitgeber bei der
Auswahl des zu kündigenden Mitarbeiters.
Der Lagerist hielt diese Kündigung für sit-
tenwidrig, scheiterte aber mit seiner Kla-
ge vor dem Arbeitsgericht.

Kein Schadensersatz bei unter-
lassenem Hinweis auf Meldepflicht

Und noch einmal das Arbeitsgericht
Frankfurt am Main (Aktenzeichen: 15 Ca
8562/04): Ein Arbeitgeber muss seinen
gekündigten Mitarbeiter bei der Kündi-
gung nicht auf dessen sofortige Melde-
pflicht bei der Agentur für Arbeit (Arbeit-
samt) hinweisen. Das Gericht wies damit
die Klage eines Arbeitnehmers zurück, der
wegen des fehlenden Hinweis durch sein
Unternehmen von diesem nun Schadens-
ersatz forderte.

Der Arbeitnehmer hatte sich entgegen

dem gesetzlichen Erfordernis des SGB III
erst einige Wochen nach der betriebsbe-
dingten Kündigung beim Arbeitsamt ar-
beitslos gemeldet. Deshalb gab es erst spä-
ter Arbeitslosengeld und ihm entgingen
1.050 Euro.

Argumentation des Arbeitsgerichts:
Die Vorschrift, nach der der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer über seine Pflicht zur
Arbeitslosmeldung aufklären soll, ist eben
nur eine „Sollvorschrift“ und damit eben
nicht eine zwingende Verpflichtung für das
Unternehmen. Da damit kein Verstoß ge-
gen die Vorschrift vorlag, gab es auch für
den Arbeitnehmer kein Geld in Form von
Schadensersatz.

Genau wie das Arbeitsgericht Frank-
furt am Main sah es später auch das Lan-
desarbeitsgericht Düsseldorf in einer Ent-
scheidung (Aktenzeichen: 12 Sa 1323/04):
Es sei generell die Sache des Arbeitneh-
mers und nicht die des Arbeitgebers, sich
rechtzeitig bei der Agentur für Arbeit ar-
beitslos zu melden. ▲

arbeitsrecht –
» k u r z  u n d  k n a p p « von Stefan Hahnemann
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Die Klägerin hatte 1990 einen Schlag-
anfall bei cerebraler Durchblutungsstörung
erlitten, in dessen Folge eine Sprachstö-
rung sowie eine Hemiparese rechts auf-
getreten waren. Nach notfallmäßiger Ein-
weisung befand sich die Klägerin zur
stationären Behandlung vom 08.10. bis
25.10.1999 im Krankenhaus, das in seinem
Entlassungsbericht vom 1. November 1999
folgende Diagnosen beschrieb: 

1. Biventrikläre dekompensionierte
Herzinsuffizienz auf dem Boden einer
absoluten Arrhythmie bei Vorhofflimmern;
2. Arteriosklerose; 3. KHK; 4. cAVK; 5. Z.n.
PEG-Anlage bei Nahrungsverweigerung
im Rahmen eines HOPS; 6. Z.n. Neph-
rektomie rechts; 7. Thrombozytopenie
unklarer Ätiologie; Hyperthyreose bei
Struma.

Nachdem die anfängliche Behandlung
auf der Intensivstation erfolgt war, wurde
die Betreuung der Klägerin durch den jet-
zigen Betreuer eingerichtet und diese dann
weitestgehend beschwerdefrei in haus-
ärztliche Behandlung entlassen. Die Klä-
gerin war zunächst in einem Pflegeheim
untergebracht worden, lebt aber seit dem
13.11.2000 wieder alleine in ihrem Haus
und wird von einem ambulanten Pflege-
dienst gepflegt. Nachdem die Klägerin
zunächst ab Oktober 1999 in die Pflege-
stufe III eingestuft war, setzte die Beklag-
te ab 01. Mai 2000 die Pflegestufe auf I
herab.

Den Antrag der Klägerin vom 11.10.2000
auf Versorgung mit einem Hausnotruf
lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
14.12.2000 ab, weil ein Hausnotrufsystem
nur zur Abwendung einer konkreten, le-

bensbedrohlichen Gefahrensituation  in
Betracht komme, die im Falle der Klägerin
jedoch nicht vorliege. Allein die Befürch-
tung, dass es irgendwann zu einer Notsi-
tuation kommen könne, reiche für die Lei-
stungsgewährung nicht aus. Den dagegen
eingelegten Widerspruch wies die Beklagte
mit Widerspruchsbescheid vom 29.01.2001
nunmehr mit der Begründung zurück,
nach den ärztlichen Feststellungen des
Sozialmedizinischen Dienstes leide die
Klägerin an Alzheimer mit Verwirrtheits-
zuständen und sei nicht in der Lage, Risi-
ken und Gefahren zu erkennen. Deshalb
könne sozialmedizinisch ein Hausnotruf-
system nicht befürwortet werden.

Gegen den ablehnenden Widerspruchs-
bescheid hat die Klägerin im Februar 2001
Klage beim Sozialgericht Gießen erhoben.
Nach Anhörung der Beteiligten wies das
Sozialgericht mit Gerichtsbescheid vom
9.4.2002 die Klage ab, da die Klägerin
nach dem Pflegegutachten von 12.07.2000
trotz ihrer zeitweiligen Verwirrtheit noch in
der Lage sei, sich in ihrem Wohnbereich
ausreichend selbständig zu bewegen.
Damit sei sie auch in der Lage, ein Telefon
zu erreichen oder ein Home-Handy zu be-
nutzen, um erforderlichenfalls Hilfe her-
beizurufen. Auch bei eingeschränkter
Kommunikationsfähigkeit bestehe diese
Möglichkeit. Außerdem sei es nicht not-
wendig, außerhalb der planbaren Pflege-
einsätze weitere Hilfe aufgrund akuter Ge-
fährdungssituationen abzurufen.

Gegen die Gerichtsbescheide legte die
Klägerin am 13.05.2002 Berufung beim
Hessischen Landessozialgericht ein. Das
Landesozialgericht gab der Klägerin Recht
und hob sowohl den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichtes Gießen als auch  den Wi-
derspruchsbescheid vom 29.01.2001 auf.

Im Rahmen seiner Urteilsbegründung
führte das Landessozialgericht aus, dass
Pflegebedürftige einen Anspruch auf
Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die zur
Erleichterung der Pflege oder zur Linde-
rung der Beschwerden des Pflegebedürf-
tigen beitragen oder ihm eine selbständi-
gere Lebensführung ermöglichen, haben,
soweit die Hilfsmittel nicht wegen Krank-
heit oder Behinderung von der Kranken-
versicherung oder anderen zuständigen
Leistungsträgern zu leisten sind ( § 40 Abs. 1,
Satz 1 SGB XI).

Die Pflegebedürftigkeit der Klägerin,
bei der die Beklagte die Pflegestufe I an-
erkannt hat, ist unzweifelhaft gegeben.
Auch handelt es sich bei einer Hausnot-
rufanlage um ein technisches Pflegehilfs-
mittel im Sinne des § 40 Abs. 1, Satz 1 SGB
XI und nicht etwa nur um einen Ge-
brauchsgegenstand des täglichern Lebens,
der vom Hilfsmittelbegriff nicht umfasst
ist. Insoweit ist die Beklagte dem Klage-
begehren auch nicht entgegengetreten.

Entgegen der Auffassung der Beklag-
ten dient der Einsatz eines Hausnotrufsys-
tems im Falle der Klägerin aber sowohl der
Ermöglichung einer selbständigeren Le-
bensführung als auch der Erleichterung
der Pflege. Weitere Anforderungen an die
Einsatz- und Verwendungsmöglichkeit des
Hilfsmittels zur Ermöglichung einer selb-
ständigeren Lebensführung werden aber
nicht gestellt. Die Versorgung mit Pflege-
hilfsmitteln dient, die Pflege ergänzend,
dem Grundanliegen des SGB XI, es dem
Pflegebedürftigen zu ermöglichen, in
seinem häuslichen Umfeld zu verbleiben,
solange er dies wünscht und eine sachge-
rechte Pflege dort durchführbar ist.
Hilfsmittel dienen außerdem umfassend
der Erleichterung der Pflege, also nicht nur
der Grundpflege. Der Hilfsmitteleinsatz

zur notwendigkeit
eines »hausnotrufsystems«

urteil des hessischen landessozialgerichtes
v. 18.12.03 – az. l 8 kn 502/02 p

von Maike Beisner

Im Ausgangssachverhalt
begehrte die bei der beklagten

Krankenkasse versicherte Klägerin
die Versorgung mit einem

Hausnotrufsystem als Pflegehilfs-
mittel von der Beklagten.
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kann für ein Verbleiben im häuslichen Be-
reich vor allem bei solchen Pflegebedürf-
tigen von ausschlaggebender Bedeutung
sein, die nicht über eine ständig anwe-
sende Pflegeperson verfügen, sondern ih-
re Pflege durch externe Pflegepersonen
bzw. Pflegesachleistungen sicherstellen.
Der Pflegebedürftige soll – zur Vermeidung
der Heimpflege – nach dem Grundanlie-
gen des Gesetzgebers grundsätzlich in sei-
ner Wohnung verbleiben können und
nicht in irgendeiner Wohnung, die seinen
Pflegebedürfnissen entspricht.

Dieser Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichtes schließt sich das Landeso-
zialgericht an. Danach ist die Notwendig-
keit einer Versorgung mit einem Haus-
notrufsystem im Falle der Klägerin gege-
ben. Nach den glaubhaften schriftlichen
Bekundungen des die Klägerin behan-
delnden Hausarztes Dr. D., die darüber
hinaus auch der schriftliche Bericht des
Krankenhauses bestätigt, leidet die Klä-
gerin als Folge ihres 1990 erlittenen
Schlaganfalles unter Wortfindungsstörun-
gen, sobald sie sich unter Zeitdruck be-
findet. Die schließt die „normale“ Benut-
zung eines Telefonapparates oder eines
Handys bei einer häuslichen Notfallsitua-
tion aus, zu der nicht nur unmittelbar le-

bensbedrohende Umstände gehören.

Zwar könnte auch an einem gewöhn-
lichen Telefon oder Handy eine Taste so
programmiert werden, dass auch ohne
Spracheingabe nur durch Drücken der Ta-
ste eine Hilfsperson benachrichtigt werden
könnte, bei der ein Schlüssel hinterlegt
wäre, dies alleine wird jedoch der Situation
der Klägerin nicht gerecht. Denn nach der
Art der schon bisher eingetretenen Not-
fälle, wie sie Dr. D. in seinem schriftlichen
Befundbericht vom 22.04.03 beschreibt,
besteht die konkrete Gefahr, dass die  Klä-
gerin bei Eintritt eines Notfalles eine be-
stimmte Taste nicht drücken kann. Unter
diesen Voraussetzungen kann nur ein Not-
rufsystem Abhilfe schaffen, das selbststän-
dig Alarm auslöst, wenn eine bestimmte
Taste nicht regelmäßig gedrückt wird. Ein
Telefon oder Handy, das zu den allgemei-
nen Gebrauchsgegenständen des täglichen
Lebens gehört, ist mit dieser Funktion nicht
ausgestattet.

Entgegen der Beklagten ist das Gericht
auch davon überzeugt, dass es sich bei den
von Dr. D. geschilderten Notfallsituationen
um  lebensbedrohliche Zustände handel-
te, die jederzeit auftreten können, obgleich
dies keine Leistungsvoraussetzung ist,

denn etwa auch der Eintritt menschen-
unwürdiger Umstände rechtfertigt die
Herbeiholung sofortiger Hilfe. Zutreffend
weist Dr. D. darauf hin, dass es infolge des
Herzleidens der Klägerin zu einem Auf-
treten von Luftnot bis hin zur akuten Le-
bensgefahr wegen eines Herzstillstandes
kommen kann, weshalb die „Tachyarrht-
mie“, unter der die Klägerin leidet, zu den
Indikationen für einen Notarzteinsatz
gehört.

Die Zuständigkeit eines anderen Leis-
tungsträgers ist insoweit nicht gegeben,
insbesondere ist nicht die Krankenversi-
cherung nach §§ 23 Abs.1, 33, 34 SGB V für
die Hilfsmittelversorgung zuständig, denn
es handelt sich nicht um die Beseitigung
einer Gesundheitsschwäche, die in ab-
sehbarer Zeit voraussichtlich zu einer
Krankheit führen würde, und es geht auch
nicht mehr um die Vermeidung der Pfle-
gebedürftigkeit. Das Hilfsmittel ist auch
nicht erforderlich, um den Erfolg einer
Krankenbehandlung zu sichern oder eine
Behinderung auszugleichen. Gemäß § 40
Abs. 3 Satz 1 SGB XI ist das Hausnotruf-
system leihweise zu überlassen, wobei die
Beklagte die hierdurch entstehenden Kos-
ten ab Antragstellung ( § 33 Abs. 1 SGB XI)
zu tragen hat. ▲

Grundsätzlich gilt dabei: Der Arbeit-
geber kann aufgrund seines Direktions-
rechtes die Verteilung der Arbeitszeit bei
seinen Arbeitnehmern frei bestimmen. Bei
einem vom Bundesarbeitsgericht  (BAG)
mit Urteil vom 23. September 2004 (Ak-
tenzeichen: 6 AZR 567/03) stellte sich in

diesem Zusammenhang die Frage, ob die-
ser Grundsatz auch dann noch gilt, wenn
der Arbeitnehmer familiäre Belange bei der
Verteilung der Arbeitszeit geltend macht.

In dem vom BAG entschiedenen Fall
hatte eine in einer stationären Einrichtung
beschäftigte Altenpflegerin auf einen Ein-

satz im Sieben-Tage-Rhythmus geklagt,
die nach der Rückkehr aus ihrem Erzie-
hungsurlaub zu Nachtwachen im Zwei-
Tage-Rhythmus herangezogen werden
sollte.

Die Klägerin wollte, wie vor ihrem Er-
ziehungsurlaub, weiter im Sieben-Tage-
Rhythmus arbeiten, da ihr ebenfalls im
pflegerischen Bereich tätiger Ehemann
auch im Sieben-Tage-Rhythmus Rufbe-
reitschaft leistet. Sagte ihr der Arbeitgeber:
„Tut mir sehr leid, geht leider nicht, da nur
ein Arbeitsplatz in der Einrichtung frei ist,
bei dem die Nachtwachen im Zwei-Tage-

berücksichtigung
»familiärer belange« von Stefan Hahnemann

Wer kennt das Problem aus seinem Pflegedienst nicht: Bestimmte Dienst-
zeiten bzw. Touren erfreuen sich bei fast allen Pflegekräften größter Be-
liebtheit, andere dagegen will am liebsten niemand machen. Das sorgt dann
immer für Stress im Pflegedienst, wenn sich der Arbeitgeber einen „Dum-
men“ für den unbeliebten Dienst heraussuchen muss.

b e i  d e r  v e r t e i l u n g  d e r  a r b e i t s z e i t
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Rhythmus organisiert sind. Und keine der
anderen bei mir im Sieben-Tage-Rhyth-
mus im Nachtdienst beschäftigten Alten-
pfleger will seinen Arbeitsplatz mit diesem
tauschen.“ Das erschien der Klägerin als
ungerecht.

Nein sagt dazu das BAG, denn da die
anderen Arbeitnehmer aufgrund berech-
tigter Belange nicht tauschen wollten, ent-
sprach die vom Arbeitgeber für die Alten-
pflegerin festgelegte Verteilung der Ar-
beitszeit letztlich dem, was billigem Er-
messen entspricht. Heißt auf deutsch: Der

Arbeitgeber konnte gar nicht anders han-
deln. Er hat damit auch die familiären Be-
lange der Altenpflegerin angemessen be-
rücksichtigt.

Letztlich wird vom BAG festgestellt:
Auf schutzwürdige familiäre Belange des
Arbeitnehmers, wie eine objektiv erfor-
derliche Beaufsichtigung und Betreuung
von Kindern hat er nur dann Rücksicht zu
nehmen, soweit der vom Arbeitnehmer
gewünschten Verteilung der Arbeitszeit
nicht betriebliche Gründe oder berechtigte

a u t o s  a l s »rollende werbung« –
g e s c h ä f t s i d e e  e i n e s  p f l e g e d i e n s t e s

Belange anderer Beschäftigter entgegen-
stehen.

Da im konkreten Fall auch nicht eine
vertragliche Vereinbarung zur Verteilung
der Arbeitszeit zwischen dem Arbeitgeber
und der Arbeitnehmerin vereinbart wor-
den war, konnte der Arbeitgeber sein
Direktionsrecht dahingehend ausüben,
dass er nach billigem Ermessen die Ver-
teilung der Arbeitszeit der Arbeitnehmerin
bestimmt. Von daher blieb die Klage der
Altenpflegerin letztlich erfolglos.

▲

Stefan Hahnemann
Die Übergangsregelung des SGB III für

die Förderung von Umschülern in der Al-
tenpflege lief zum 31.12.2004 aus. Das hat zur
Folge, dass künftig bei Abschluss des Aus-
bildungsvertrages für Umschüler der Träger
der praktischen Ausbildung die Kosten für
das Schulgeld und die Ausbildungsvergütung
im 3. Ausbildungsjahr zu zahlen hat.

Informieren Sie sich deshalb gegebe-
nenfalls, ob in Ihrem Bundesland eine ge-
sonderte Fördermöglichkeit für das 3. Aus-
bildungsjahr besteht.Ansonsten könnte ei-
ne Umschulung zu überraschenden Kosten
führen.Vertrauen Sie nicht darauf, dass die
Landesregierungen rechtzeitig Finanzmittel
zur Verfügung stellen werden. Im Zweifel
muss von der Ausbildung von Umschülern
Abstand genommen werden. ▲

Ein berühmter Fußballer wurde mal mit den Worten zitiert: „Es gibt Sachen, die gibt`s
nicht, die gibt’s aber doch!“ ...dachte sich so wohl auch eine Kassenärztin aus Nordrhein-
Westfalen, indem Sie bei ihren Honoraren von einer Tagesarbeitszeit von 26 Stunden aus-
ging. - Hierzu nun die Meinung des Sozialgerichtes Dortmund in dem Leitsatz seiner Ent-
scheidung: 

„Gibt eine Kassenärztin an, besonders schnell und effizient zu arbeiten, und dass sie außer-
dem während der Untersuchungen Gespräche mit den Patienten abwickele und beides ne-
beneinander abrechne, hat sie das daraus resultierende Honorar (hier: in Höhe von 297.000 DM)
zurückzuzahlen, wenn sich aus ihren Abrechnungen eine Tagesarbeitszeit von 26 Stunden er-
gibt.“ - Noch Fragen? Wer es wirklich nicht glauben kann, dem sei das Aktenzeichen verraten:
S 26 KA 73/99. ▲SH 

»24 stunden« h a t  d e r  t a g  –
b r a u c h t  m a n  m e h r ,  w i r d  e s  e n g !

In der Mainzer Allgemeinen Zeitung
lasen wir im Dezember etwas, was viel-
leicht auch Sie als Idee umsetzen können:
Die Autos Ihres Pflegedienstes als rollen-
de Werbung – aber nicht nur für Ihren
Pflegedienst, sondern gleich auch noch
für 35 weitere Firmen! Diese Idee hatte
ein Mainzer Pflegedienst, der für die Plat-
zierung der entsprechenden Werbebot-
schaften mit jedem der einzelnen Fir-
meninhaber einen Fünf-Jahres-Vertrag ab-
schloss.

Damit wurden alle sieben Dienstautos –

im vorliegenden Fall der Marke Renault
Kangoo – komplett finanziert.

Die Idee kam dem Pflegedienstinha-
ber, als er in einer Fachzeitschrift über
Sponsorenringe las. Mehr oder weniger
zufällig stieß er dabei auf ein Auto, das auf
diese Weise durch eine Firma aus Böblin-
gen finanziert wurde. Der Herr der ent-
sprechenden Firma wird in der Zeitung
mit folgenden Worten zitiert: „Das Auto ist
ein idealer Werbeträger, überall im
Stadtbild präsent, so dass für alle Betei-
ligten eine Gewinnsituation entsteht.“ -

Finden wir absolut o.k., solange sie nicht
fürs Lottospielen werben: Dann fahren Sie
nämlich gewinnbringend für die Wohl-
fahrt... – wussten Sie das schon? ▲

SH

+ kurz notiert + kurz notiert + kurz notiert + kurz notiert + kurz notiert + kurz notiert +

ä n d e r u n g  b e i  d e r
»förderung«
v o n  u m s c h ü l e r n
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1. Einleitung
Im ersten Teil des Beitrages wurden die

umfangreichen Befugnisse und Ermitt-
lungsmaßnahmen der Strafverfolgungs-
behörden Staatsanwaltschaft und Polizei
dargestellt. Heute soll eine Übersicht von
in Pflegeunternehmen verwirklichbaren
Straftatbeständen Anlass zu einer Sensibi-
lisierung von Unternehmens- bzw. Pfle-
gedienstleitung aber auch der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gegeben werden.

Zum besseren Verständnis der einzel-
nen Straftaten und der Begehungsweisen
werden Bestimmungen des allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches (alle in diesem
Beitrag benannten Vorschriften sind solche
des StGB), wie z.B.Vorsatz- bzw. Fahrläs-
sigkeit, Begehen durch aktives Tun oder
Unterlassen sowie Rechtfertigungsgründe
wie Notwehr oder Notstand erläutert,
anschließend finden die einzelnen Delik-
te Erwähnung.

2.Vorsatz und Fahrlässigkeit
Nach der Grundstruktur des deut-

schen Strafrechts ist grundsätzlich nur vor-
sätzliches Handeln strafbar, fahrlässiges
Verhalten nur dann, wenn das Gesetz es
ausdrücklich mit Strafe bedroht.

So sind Diebstahl (§ 242), Betrug (§ 263),
Sachbeschädigung (§ 303), Beleidigung (§
185) oder Urkundenfälschung (§ 267) nur
mit Vorsatz erfüllbar, jedoch sozialschädli-
chere Tatbestände wie z.B. Körperverletzung
(§ 229) oder Tötung (§ 222) auch in der
Fahrlässigkeitsvariante mit Strafe bedroht.

Vorsatz ist gegeben, wenn der Täter
bewusst und gewollt die Tathandlung aus-
führt und den strafrechtlichen „Erfolg“
willentlich herbeiführt. Hierbei ist nicht
nur die höchste Form des Vorsatzes, näm-
lich die Absicht, erfasst, sondern auch die
unterste Stufe des vorsätzlichen Handelns,
die des billigend Inkaufnehmens des Er-
folges. Es muss dem Täter also nicht un-
bedingt auf die Verwirklichung der Tat an-
kommen, es reicht aus, wenn er aus

Gleichgültigkeit oder anderen egoistischen
Motiven den Erfolg herbeiführt. So ist z.B.
Totschlag oder Mord auch dann erfüllt,
wenn es dem Täter nicht auf den Tod des
Opfers ankam, er aber nach dem Motto
„Wenn schon, denn schon“, handelte. Er
somit den Tod als mögliche Folge seines
Tuns voraussah und sich damit abfand.

3. Strafbarkeit durch aktives Tun
oder durch Unterlassen

Im allgemeinen ist ein Straftatbestand
nur durch aktives Handeln erfüllbar. Der Tä-
ter selbst muss etwas positiv getan haben,
was zum strafrechtssanktionierten Erfolg ge-
führt hat. Nur in zwei Ausnahmefällen sieht
das Gesetz das Nichtstun als gleichermaßen
verwerflich an, dass es dieses unter Strafe
stellt. Dies sind die sogenannten Unterlas-
sungsdelikte, nämlich die Unterlassene Hil-
feleistung (§ 323c) und das Nichtabwenden
des eingetretenen Erfolges trotz Garanten-
stellung (§ 13). Ist die Unterlassene Hilfe-
leistung ein Delikt, was jedermann erfüllen
kann, der bei einem Unglücksfall, bei Not
oder allgemeiner Gefahr keine Hilfe leistet,
obwohl ihm das zumutbar ist, so unter-
scheidet sich davon das unechte Unterlas-
sungsdelikt gem. § 13 StGB erheblich.

Nach dieser Variante des Nichtstuns ist
nur dann eine Strafbarkeit gegeben, wenn
auch ein Erfolg im Rechtssinne eingetreten
ist, also z.B. ein Mensch gestorben ist oder
verletzt wurde oder ein Brand in einem
Wohnhaus ausgebrochen ist. Zudem kann
nur eine Garantenstellung zu einer solchen
Delinquenz führen, was rechtspolitisch
daran liegt, dass bestimmte Personenkreise
Verantwortung dafür tragen, dass eben un-
erwünschte „Erfolge“ nicht eintreten. Hier-
zu gehören Polizeibeamte, die per Gesetz
für die Gefahrenabwehr verantwortlich
sind oder auch Pflegepersonen, die es
tatsächlich oder durch eine vertragliche
Verpflichtung übernommen haben, be-
stimmte Gefahren für den Körper oder das
Leben von Patienten abzuwehren. Hierfür

haben diese verpflichteten Personen auch
strafrechtlich einzustehen. Lässt eine Pflege-
kraft einen Patienten trotz erheblicher
Schmerzen desselben unbehandelt oder
leitet nicht die erforderlichen Hilfsmaß-
nahmen ein, ist sie strafrechtlich verant-
wortlich und macht sich der Körperver-
letzung schuldig. Stirbt der Patient, setzt
sich die Pflegekraft der Strafverfolgung
wegen Tötung aus – je nach Vorsatzkon-
stellation Totschlag (§ 212) oder fahrlässi-
ge Tötung (§ 222). Sonderformen wie z.B.
Mord (§ 211) oder Körperverletzung mit
Todesfolge (§ 227) als schwerste Straftaten
(Verbrechen, § 12), die mit Strafen bis zu
10 Jahren oder Lebenslänglicher Haft ge-
ahndet werden müssen (!) sollen hier nicht
näher beleuchtet werden.

4. Rechtfertigungsgründe,
z.B. Notwehr und Notstand

In Rahmen der strafrechtlichen Be-
trachtung bleibt zu prüfen, ob der Täter
nicht zu seinem Tun einen Erlaubnisgrund
vorweisen kann, der z.B. in einer Notwehr-
(§ 32) oder Notstandslage (§ 34) bestehen
kann. Diese Rechtfertigungsgründe stellen
frei von Strafverfolgung und sind an enge
Voraussetzungen geknüpft. Greift z.B. ein
Patient einen Pfleger an, so ist dieser im
Rahmen des Zumutbaren befugt, auch
durch körperlicher Gewalt den Angriff die-
ser Person abzuwehren. Allerdings sind die
Gefahrtragungspflichten des professio-
nellen Pflegepersonals nicht zu unter-
schätzen und erlauben körperliche Ge-
waltanwendung nur in Ausnahmefällen.

5. Erfüllbare Einzeldelikte
Im Rahmen der durch Pflegepersonal

und Pflegedienstleitungen erfüllbaren
Tatbeständen sollen hier nur einige Fall-
gruppen aufgezeigt werden, die sich im
täglichen Dienst ereignen können. Nach-
folgend beschriebene Delikte können al-
lesamt durch Freiheitsstrafen oder mit
anderen Strafrechtssanktionen geahndet

» k r i s e n m a n a g e m e n t «  –  t e i l  2

strafbares handeln
und die konsequenzen

Dr. jur Axel Henrichs, Vobiscum®
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werden (Geldstrafe, Fahrverbote, Berufs-
verbote), welche auch auf Bewährung aus-
gesprochen werden können.

Körperverletzung- und Tötungsdelikte
Kommt es durch ein Handeln des Per-

sonals zu einer Schmerzzufügung oder zu
einer Substanzverletzung ist der Tatbe-
stand der Körperverletzung erfüllt. Erfolgt
dies durch einen gefährlichen Gegenstand,
wie z.B. einer Spritze, mittels Gift oder ei-
nes Schlagwerkzeugs, so ist ein qualifi-
ziertes Delikt ( § 224) erfüllt, was schärfer
bestraft wird (6 Monate bis zu 10 Jahre).
Sind erhebliche Folgen eingetreten, so ist
auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
zu erkennen (§ 226). Besondere Relevanz
besitzt der Tatbestand der Misshandlung
von Schutzbefohlenen gemäß § 225, der
immer dann erfüllt ist, wenn eine wegen
Krankheit oder Gebrechlichkeit wehrlose
Person gequält, roh misshandelt oder bös-
willig vernachlässigt wird. Dieses beson-
ders verwerfliche Tun wird hart bestraft
und kann je nach Folge Freiheitsstrafe bis
zu 15 Jahren zur Konsequenz  haben!

Führt das Verhalten des Pflegeperso-
nals zum Tod eines Patienten, so stellt sich
die Frage nach Vorsatz/Fahrlässigkeit, um
das Strafmaß zu bestimmen. Fahrlässige
Tötung kann mit Freiheitsstrafe bis zu 5
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wer-
den. Totschlag und Mord gehören zu den
schwersten Straftaten unserer Rechtsord-
nung und werden regelmäßig mit sehr
langer oder lebenslanger Freiheitsstrafe
bestraft. Für Aufsehen sorgen stets die Fäl-
le des Tötens auf Verlangen des Betroffe-
nen gem. § 216.Trotz eines ausdrücklichen
und ernsthaften Verlangens ist das Töten
eines z.B. schwerkranken Menschen mit
Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jah-
ren unter Strafe gestellt. Allerdings werden
im Rahmen der Strafzumessung stets be-
sondere Konstellationen durch das Gericht
Berücksichtigung finden.

Im Rahmen der Kausalitätsprüfung wird
strafrechtlich jeder Tatbeitrag berücksichtigt,
der den Erfolg herbeigeführt hat. Es spielt
daher grundsätzlich keine Rolle, ob auch
andere sich falsch verhalten haben.Die eigene
Strafbarkeit bleibt davon unberührt.

Vermögensdelikte
Durch die besondere Vertrauensstel-

lung ist der Patient mitunter einer vermö-

gensrechtlichen Gefährdung ausgesetzt,
die sich in der Form zeigen kann, dass
Pflegepersonal stiehlt oder den Patienten
betrügt. Gerade der Betrug (§ 263) ist in
den polizeilichen Statistiken ein Delikt mit
hohen Zuwachsraten. Hierzu ist erforder-
lich, dass der Täter eine Täuschung her-
beiführt, die zu einem Irrtum beim Ge-
schädigten führt. Der Geschädigte verfügt
einen Teil des Vermögens zugunsten des
Täters oder eines Dritten und erleidet da-
durch einen Schaden. Die Fallvarianten
sind mannigfaltig, wie z.B. falsche Ab-
rechnungen zum Nachteil des Patienten.

Die Unternehmensleitung kann sich
auch des Betruges durch falsche Abrech-
nungen gegenüber den Kostenträgern
schuldig machen, was durch das Inrech-
nungstellen von nicht erbrachten Lei-
stungen erfolgen kann. Dieses, ggf. in den
Augen mancher, Kavaliersdelikt zieht
weitreichende Konsequenzen nach sich.
Neben einer intensiven Prüfung aller Vor-
gänge des Unternehmens durch Staats-
anwaltschaft oder interne Prüfinstanzen
(MDK) und/oder einer Strafrechtssanktion
ist selbstverständlich im Rahmen des zivil-
rechtlichen Ausgleichs der entstandene
Schaden zu kompensieren.Vorfälle dieser
Art haben schon häufig zur Insolvenz von
Pflegeunternehmen geführt.

Auch die Bediensteten der Pflegeun-
ternehmen können sich des Betruges straf-
bar machen, wenn sie dem Leitungsper-
sonal gegenüber wahrheitswidrig er-
klären, Arbeitsleistungen also Arbeitszeit
erbracht zu haben. Neben den bereits ge-
schilderten Konsequenzen stellt dies regel-
mäßig, auch bei schwerbehinderten An-
gestellten, einen außerordentlichen Kün-
digungsgrund dar, der zur fristlosen Kün-
digung berechtigt.

Sachbeschädigungdelikte
Werden fremde Sachen beschädigt

oder zerstört, so ist neben dem zivilrecht-
lichen Schadensausgleich der Tatbestand
der Sachbeschädigung (§ 303) erfüllt. Sol-
che Delikte mit niedrigem Unwertgehalt
werden nur auf Antrag des Verletzten straf-
rechtlich verfolgt. Sonderformen der Sach-
beschädigung, wie die Brandstiftung (§ 306
ff.), zum Beispiel durch zu sorglosen Um-
gang mit feuergefährlichen Gegenständen,
führen demgegenüber zu schwersten Stra-
fen, je nach Folge bis zu lebenslanger Haft.

Trunkenheit im Straßenverkehr
und Unfallflucht

Eher alltäglicher Natur sind die Ge-
fährdungen des Straßenverkehrs durch
Pflegepersonal, welches mit Privat- oder
Dienstwagen Pflegedienstleistungen er-
bringt. Wer unter Einfluss von Alkohol
oder anderen Drogen ein Kraftfahrzeug
führt, ist schnell im Bereich der Strafbarkeit
(§ 316). Nach gesetzlichen Neuerungen ist
bereits der geringfügige Einfluss von so-
genannten weichen Drogen, wie Haschisch
oder Marihuana ausreichend, um mit
Geldbußen und einem Regelfahrverbot
belegt zu werden. Unter Alkohol ein Fahr-
zeug zu führen, ist bereits dann strafbar,
wenn der Blutalkoholgehalt o,3 Promille
(!) oder mehr aufweist und dadurch eine
Fahrunsicherheit verursacht ist. Dies ist im
allgemeinen unbekannt, bekannter ist die
sogenannte 0,8-Promille-Grenze. Diese
gilt seit einigen Jahren allerdings nicht
mehr. Sie ist durch die 0,5-Promille-Gren-
ze aufgehoben worden: Danach ist ein
Atem- oder Blutalkoholgehalt von 0,5 Pro-
mille oder mehr ebenfalls ausreichend, um
mit Geldbußen und einem Regelfahrver-
bot belegt zu werden. An einer Blutalko-
holkonzentration von 1,1Promille ist von
einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszu-
gehen. Es folgen Strafbefehl in Höhe von
mehreren Monatsgehältern und eine Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis von ca. einem
Jahr.

Unfallschäden unter der Einwirkung
von vorgenannten Stoffen müssen vom
Fahrer getragen werden, die Kfz-Versi-
cherungen lehnen eine endgültige Haf-
tung bei diesen selbstverschuldeten Risi-
ken ab.

Ist ein Kfz-Führer an einem Verkehrs-
unfall beteiligt, so hat er unabhängig von
einer Schuldfrage entweder die Polizei
oder den Halter über seine Art der Betei-
ligung und seine Personen- bzw. Kfz-Da-
ten zu unterrichten. Ist kein Empfangsbe-
fugter und -bereiter vor ort, muss eine
Wartezeit absolviert werden. In der heuti-
gen Zeit der Mobiltelefone ist eine telefo-
nische Unterrichtung der Polizei dringend
empfehlenswert, da selbst das so bekannte
Zettelchen an der Windschutzscheibe ver-
schwinden kann. Später ist der Unfallbe-
teiligte nachweispflichtig und steht unter
Beweisnot.Auch in diesen Fällen sind Fahr-
erlaubnisentzug und empfindliche Geld-
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strafen sowie versicherungsrechtliche Nach-
teile obligatorisch.

6. Empfehlungen
Für die Pflegedienstleitung ist die Doku-

mentation und Unterrichtung des Pflege-
personals eine der besten Absicherungen,
um in Fällen der strafrechtlichen Delin-
quenz selbst frei von Beteiligung an der
Strafbarkeit zu erreichen. Führungsfehler
und Unterlassungen können leicht in

Nach und nach mehren sich die For-
derungen von Politikern nach einer zü-
gigen Reform der Pflegeversicherung. So
erhält der ABVP jüngst von den Grünen
Unterstützung in den schon seit langem
von Verbandsseite aus aufgestellten
formulierten Reformpunkten.

Seit genau einem Jahr schwelt zwi-
schen SPD und Grünen der Streit über
die Pflegeversicherung. Im Januar 2004
hatte Kanzler Gerhard Schröder eine ge-
plante grundlegende Reform aus Sorge
um das öffentliche Stimmungsbild ge-
stoppt. Nachdem jedoch bis Ende Sep-
tember 2004 ein Defizit von 792 Mill. Eu-
ro aufgelaufen ist, sehen sich die Grünen
in ihrer Forderung nach raschem Han-
deln bestärkt.

So sagt nunmehr auch Parteichef

Reinhard Bütikofer, dass das Jahr 2005 ein
Reformjahr und nicht ein Abwartejahr
werden soll. Fraktionsexpertin Petra Selg
beschreibt, wie eine Reform aussehen sollte:

" Angleichung von ambulanten und
stationären Leistungen

" Verbesserung der Versorgung von
Demenz-Kranken

" Einführung einer kapitalgedeckten
Zusatzversicherung, nach der jeder Ar-
beitnehmer 0,5 Prozent seines Einkom-
mens einzahlen solle

Nach Auffassung der Grünen sei die
private Komponente unerlässlich, um die
Finanzierung der Pflegeversicherung zu si-
chern.

Auch die SPD schließt nach Aussagen
von SPD-Chef Müntefering eine Pflege-

reform noch in dieser Legislaturperiode
nicht grundsätzlich aus. So habe die SPD
eine parteieigene Arbeitsgruppe „Her-
ausforderungen und Chancen einer Ge-
sellschaft des längeren Lebens“ iniitiert,
die nach Aussage von Müntefering über
die Reform der Pflegeversicherung hin-
ausreiche. So soll die Arbeitsgruppe ein
Gesamtpaket schnüren, das auch die
Beschäftigungsmöglichkeiten für Ältere
und die Wohnsituation von Senioren
diskutieren werde.

Der ABVP wird sich nunmehr mit
Frau Selg und Herrn Bütikofer in Ver-
bindung setzen, um mit Nachdruck sei-
ne Reformpositionen, insb. die Anglei-
chung der Pflegestufen im ambulanten
und stationären Bereich zu untermauern.

▲
von Mario Damitz

strafrechtliche Konsequenzen umschlagen.
Zudem gebietet es die Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern klar zu machen, welchen
auch strafrechtlichen Risiken sie im tägli-
chen Berufsleben ausgesetzt sind. Hierzu
kann eine regelmäßige Schulung des Per-
sonals hilfreich sein. Gerne stehen quali-
fizierte Beratungsunternehmen zur Verfü-
gung.

Professionelle Pflegeplanung und -do-

kumentation und die Bennennung von
Zeugen gewährleistet nicht nur den
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens,
sondern vermindert auch in erheblichem
Umfang das Risiko, Beschuldigter von
strafrechtlichen Ermittlungen zu sein. Für
den Fall der Fälle ist unverzüglicher
Rechtsbeistand durch einen ortsansässigen
Rechtsanwalt geboten, der fachkundig die
rechtliche Wahrnehmung von Individua-
linteressen übernimmt. ▲
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Gebietskörperschaften verpflichtet, eine
den örtlichen Anforderungen und die Trä-
gervielfalt weitgehend berücksichtigende
pflegerische Versorgungsstruktur sicher-
zustellen. § 3 Abs. 2 LPflegeHG verpflich-
tet die Körperschaften weiter dazu, früh-
zeitig und umfassend die freigemein-
nützigen und privaten Träger zu beteiligen,
eine gesetzliche Verpflichtung, die, wenn
sie denn wahrgenommen wurde, wohl nur
als die Erledigung einer formalen Pflicht
verstanden wurde. Anders ist es nicht er-
klärbar, dass ohne Weg weisende gericht-
liche Entscheidungen nicht ein einziger
privater Anbieter von Anfang an als Sozial-
station anerkannt war.

Von Anfang an
Es bedarf gerade mit Blick auf den Leser-

kreis dieses Magazins sicher keiner ver-
tiefenden Ausführungen, dass das LPfle-
geHG von Anfang an nicht das gehalten
hat, was nach dem Wortlaut des Gesetzes
erwartet werden durfte. Der Gesetzgeber
hatte den kommunalen Gebietskörper-
schaften durch § 5 LPflegeHG eine neue
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung auf-
erlegt, die von dort wohl eher als lästig
wahrgenommen wurde, störte sie doch
nach dem dortigen Verständnis tradierte
und bewährte Einrichtungen.

Nach der gesetzlichen Aufgabenstel-
lung des § 2 Abs. 1 LPflegeHG sind die

Die chirurgischen Instrumente für die
Operation „Bloß kein Markt, weg mit den
Privaten“ lieferte das Gesetz gleich mit.
§ 3 Abs. 1 LPflegeHG schreibt eine Be-
darfsplanung zwingend vor, das Ziel wird
sodann in § 10 Abs. 1 LPflegeHG so for-
muliert, dass erst einmal Konkurrenz ver-
hindert werden kann. Die kommunalen
Gebietskörperschaften nutzten mit hin-
reichend geneigter Lesart die Norm dazu,
die Formulierungskunst des Gesetzgebers
„… ein Betreuungsbereich …“ zum Schutz
der alten Sozialstationen zu einzusetzen.

BSG weist den Weg –
BVerwG schließt sich an

Mit der der Sozialgerichtsbarkeit ent-
sprechenden Schnelligkeit – aber auch zu-
gleich der inhaltlichen Korrektheit – hat-
ten das LSG Rheinland-Pfalz wie auch das
BSG diese mit Artikel 12 GG nicht ver-
einbare Praxis in die Schranke gewiesen.
Der sich hieran anknüpfende Hoffnungs-
schimmer wurde von den Verwaltungen,
und nachfolgend nunmehr von der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, jedoch weitere
Jahre am Aufblühen gehindert. Inzwischen
hatte das BVerwG in der Sache zu Recht
geurteilt, dass die Sozialgerichtsbarkeit sich
nie mit dem LPflegeHG hätte beschäftigen
dürfen. Die großzügige Bereitschaft der
Verwaltungsgerichte, Arbeit zu teilen und
die zutreffend bei den Verwaltungsgerich-
ten eingereichten Klagen an das Sozial-
gericht zu verweisen, brandmarkte das
BVerwG mit Beschluss vom 23.12.1998
(Az: 3 B 22/98) als falsch. So richtig dieser
Beschluss in der Sache auch war, so war er
doch Anlass für die Verwaltungen, jeder-

i s t  d a s  l a n d  n o c h  z u  r e t t e n ?
oberverwaltungsgericht

rheinland-pfalz gewährt
»rückwirkende förderung«

l a n d  s c h l ä g t  z u r ü c kvon Rechtsanwalt Hasemann-Trutzel,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Mit drei Urteilen vom 17.12.2004 (Aktenzeichen: 12 A 11388/04.OVG

(Mainz), 12 A 11305/04.OVG (Rhein-Hunsrück-Kreis) und 12 A 11459/

04.OVG (Landkreis Kusel)  reagierte das Oberverwaltungsgericht Rhein-

land-Pfalz auf die Entscheidung des BVerwG vom 13.05.2004 (Az: 3 C 45.03

bzw. 3 C 2.04) und schloss sich im Ergebnis der schon lange bekannten

Rechtsprechung des BSG, Urteil vom 28.06.2001, Az: B 3 P 9/00 R an. Das

seit Inkrafttreten am 28.12.1995 in der Kritik stehende LPflegeHG wur-

de am Tropf des BSG und BVerwG noch so eben gerettet und einer ver-

fassungskonformen Interpretation zugeführt. Die Verwaltungsgerichts-

barkeit kommt nach jahrelangen Irrwegen zur Erkenntnis der Sozialge-

richtsbarkeit: § 10 Abs.1 Satz 1 LPflegeHG ermöglicht nicht nur mehrere

Betreuungsverträge für einen Betreuungsbereich, sondern auch mehrere

Verträge über je unterschiedlich geschnittene Betreuungsbereiche. Drei-

einhalb Jahre nach der grundlegenden Entscheidung des BSG und fast zehn

Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes keimt damit die Hoffnung auf, dass

eine rechtstaatlichen Geboten entsprechende Förderpraxis möglich wer-

den könnte. Ein Irrglaube, denn das Land schlägt zurück.
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mann zu vermitteln, das Urteil des BSG
vom 28.06.2001 (Az: B 3 P 9/00 R) habe
nicht nur die Rechtslage verkannt, der Se-
nat habe auch über seine Kompetenzen
hinaus entschieden. Es fanden sich denn
auch alsbald verschiedene Verwaltungs-
gerichte, die in einer auch unter Richtern
überraschenden Deutlichkeit die Urteile
der Sozialgerichte bis hin zum höchsten
deutschen Sozialgericht zerpflückten. Eine
Urteilsschelte, die indes das BVerwG nicht
teilte. Mit dem bereits im ABVP im Dialog
6/2004, auf Seite 13 besprochenen Urteil
hat das BVerwG sich im Ergebnis der Auf-
fassung des BSG angeschlossen. – Hätte es
eine abweichende Auffassung vertreten
wollen, so wäre der gemeinsame Senat der
obersten Bundesgerichte einzuberufen ge-
wesen, ein Ereignis an das auch erfahrene
Juristen sich kaum mehr erinnern.

Der Leitsatz des Urteils des BVerwG
lässt nur erahnen, was die Entscheidungs-
gründe verbergen: „Regelt ein Land die In-
vestitionsförderung für ambulante Pflege-
dienste in der Weise, dass die Landkreise
und kreisfreien Städte in überschnei-
dungsfreie Betreuungsbereiche aufzuteilen
sind und in jedem Betreuungsbereich nur
ein Pflegedienstträger gefördert wird, so
verletzt dies das Grundrecht der konkur-
rierenden Anbieter auf freie Berufsaus-
übung“. In den Gründen widerlegt das
BVerwG Stück für Stück die von den kom-
munalen Gebietskörperschaften aufge-
baute und von den Vorinstanzen perpetu-
ierten Argumente, das BVerwG kommt
schließlich zum Schulterschluss mit dem
Urteil des BSG aus dem Jahre 2001. Deut-
lich hält es fest, dass letztlich nur zwei
Möglichkeiten einer verfassungskonfor-
men Interpretation des LPflegeHG beste-
hen – flächendeckende Förderung aller in
der Bestandserfassung aufgenommenen
Pflegedienste oder sich überschneidende
Betreuungsbereiche bei gleichzeitiger Mehr-
fachbesetzung. Dabei liegt der eigentliche
Verdienst der Entscheidung in der Fest-
stellung, dass die beiden einzig verbliebe-
nen Auslegungsmöglichkeiten am Ende
der Rechtsanwendung in jedem Fall die
Existenz eines Förderanspruchs belegen.
Da es dem BVerwG verwehrt ist, landes-
rechtliche Regelungen, soweit Bundesrecht
nicht tangiert ist, verbindlich zu entschei-
den, war erneut an das OVG Rheinland-
Pfalz zurück zu verweisen.

Flächendeckende Förderung verworfen
Wenngleich vielfach eine generelle,

flächendeckende Förderung aller Pflege-
einrichtungen gewünscht war, so hat das
OVG Rheinland-Pfalz – insoweit der Ten-
denz seiner soeben aufgehobenen Ent-
scheidung folgend – diesen Weg mit be-
achtlichen Gründen nicht geebnet.

Es heißt dort: Bereits in seinem Urteil
vom 24. Juni 2003 (12 A 10096/03.OVG)
hat der Senat ausgeführt, dass die Ansicht,
die sich auf die entsprechende Anwend-
barkeit des § 12 Abs. 1 Satz 2 LPflHG im
Rahmen des § 12 Abs. 2 LPflHG stützt,
nicht überzeugt. § 12 Abs. 2 LPflHG knüpft
erkennbar an den im Landespflegehilfe-
gesetz einheitlich verwendeten Begriff der
Sozialstation (AHZ) an, mit deren Errich-
tung der Gesetzgeber eine flächendeckende
Grundversorgung der Bevölkerung ge-
währleisten möchte. Insofern fehlt es an
einem sachlich einleuchtenden Grund, die
Förderung des § 12 Abs. 2 LPflHG auch
auf Einrichtungen zu erstrecken, die nicht
als Sozialstation (AHZ) in den Bedarfsplan
LPflHG aufgenommen sind. Hinzu kommt,
dass die in Rede stehende Auslegung das
vom Gesetzgeber vorgegebene Element
der (Bedarfs-)Planung unberücksichtigt
lässt. Nicht zuletzt § 3 LPflHG zeigt, dass
zwischen Bestand und Bedarf zu unter-
scheiden ist. Dies entspricht auch den Vor-
gaben des § 9 SGB XI, der den Ländern im
Rahmen ihrer Verantwortlichkeit für die
Vorhaltung einer leistungsfähigen, zah-
lenmäßig ausreichenden und wirtschaft-
lichen pflegerischen Versorgungsstruktur
die Regelungen zur Planung und Förde-
rung überlässt. Ziel einer solchen Planung
ist es aber gerade auch, bedeutsame Un-
terschiede in der Leistungsfähigkeit und
dem Leistungsangebot der verschiedenen
Pflegedienstanbieter berücksichtigen zu
können.

Urteil eröffnet weitere Fragen
für die Zukunft

Die damit verbliebene Alternative hat das
Oberverwaltungsgericht dann auch festgelegt.
Fortan gilt: Mehrere Betreuungsverträge für
einen Betreuungsbereich und / oder auch
mehrere Verträge über je unterschiedlich ge-
schnittene Betreuungsbereiche sind zulässig
und auch notwendig, um den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben zu entsprechen.

Abgeschafft ist damit freilich nicht der
nach § 3 LPflegeHG aufzustellende Be-
darfsplan. Ausdrücklich hält das OVG fest,
dass dem Abschluss der Betreuungsver-
träge verfahrensmäßig die Aufnahme in
den Bedarfsplan vorauszugehen hat und
nach wie vor nur ein Pflegedienst Vertrags-
partner werden kann, der die gesetzlichen
Anforderungen an eine Sozialstation er-
füllt. Damit sind zugleich aber auch die
künftigen Verteilungskämpfe definiert:

" Welche Anforderungen sind an ei-
nen rechtmäßigen Bedarfsplan zu stellen?

"Wie oft – laut § 3 Abs. 1 LPflegeHG
regelmäßig – ist ein Bedarfsplan fortzu-
schreiben, welche tatsächlichen Verände-
rungen zwingen hierzu?

"Wieso ist die Auswahl auf den Kon-
kurrenten gefallen?

"Wie müssen die Betreuungsbereiche
zugeschnitten sein, gleich groß, der Größe
der Pflegedienste angepasst?

" Definiert sich die Höhe der För-
derleistung künftig in Abhängigkeit von
der Größe des Betreuungsbereiches?

Allein diese wenigen Fragen, die sicher
nur ein Ausschnitt des künftigen Rechts-
alltages sein werden, offenbaren, dass Ru-
he im Verteilungskampf noch lange nicht
eintreten wird. Dies um so weniger, als das
zuständige Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Gesundheit bereits am
28.12.2004 verlautbarte, man habe schon
mit der Erarbeitung einer Novelle begon-
nen. An einer Neuauflage eines „Sozial-
stationenerhaltungsgesetzes“ hat hoffent-
lich auch der Landesgesetzgeber kein In-
teresse. Auf die künftigen Inhalte darf man
gespannt sein.

Förderung rückwirkend gewährt
Die Urteile des OVG Rheinland-Pfalz

vom 17.12.2004 haben über die grundle-
gende Ordnung des – noch – geltenden
LPflegeHG hinaus in überraschender
Klarheit für die Betroffenen eine weitere
Genugtuung gebracht. In den Entschei-
dungsgründen heißt es:

„Mit Blick auf § 12 Abs. 2 Satz 1 LPfl-
HG, der eine Förderung nach Maßgabe
verfügbarer Haushaltsmittel vorsieht, er-
folgt diese Förderung grundsätzlich ab
dem Haushaltsjahr, in dem der entspre-
chende Antrag gestellt worden ist.” Die
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Klägerinnen haben erstmals eine Förde-
rung zum Zeitpunkt der Aufnahme des
Betriebes ihrer Pflegeeinrichtung zum 1.
Oktober 1995 beantragt. Ab diesem Termin
ist ihnen Förderung zu gewähren. Dem
Landespflegehilfegesetz sind keine An-
haltspunkte dafür zu entnehmen, dass
eine rückwirkende Förderung ausge-
schlossen ist. Soweit § 12 Abs. 2 Satz 1
LPflHG eine Förderung „nach Maßgabe
verfügbarer Haushaltsmittel" vorsieht,
ist es nicht zuletzt mit Blick auf den von
Art. 19 Abs. 4 GG gewährleisteten effek-
tiven Rechtsschutz geboten, dass der Be-
klagte nunmehr Mittel bereitstellt, um den
geltend gemachten und gerichtlich fest-
gestellten Anspruch der Klägerinnen zu
erfüllen. Einer in diesem Sinne rückwir-
kenden Förderung steht schließlich nicht
entgegen, dass bislang zwischen den Klä-
gerinnen und dem Beklagten keine Ver-
einbarung gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 LPfl-
HG über den Betreuungsbereich getroffen
worden ist, in dem die Klägerinnen ihre
Leistungen anbieten. Eine solche Verein-
barung kann, um den aufgrund verfas-
sungskonformer Auslegung des Landes-
pflegehilfengesetzes bestehenden An-
spruch der Klägerinnen zu erfüllen, mit
Wirkung für die Vergangenheit nachgeholt
werden.

Der 12. Senat des OVG Rheinland-
Pfalz hat damit den Betroffenen einen
weiteren Rechtsstreit erspart. Durfte man
erwarten, dass der Senat im Hinblick auf

die gebotene verfassungskonforme Inter-
pretation dem Anspruch dem Grunde
nach stattgibt, so war dennoch keineswegs
klar, dass er zugleich unter Heranziehung
des Gebotes des effektiven Rechtsschutzes
festschreibt, dass rückwirkend ab Antrags-
stellung Förderung zu gewähren ist. Für
einen Teil der Kläger bedeutet dies, dass
ihnen nachträglich Förderung ab Oktober
1995 zugesprochen wurde.

Die Konsequenzen
Die logische Konsequenz der Ent-

scheidung des OVG Rheinland-Pfalz ist
weiterhin, dass alle diejenigen, deren An-
tragsverfahren noch nicht bestandskräftig
abgeschlossen sind – sei es, weil die An-
träge nicht bearbeitet wurden, sei es, weil
sie im Widerspruchs- oder Klageverfahren
stecken geblieben sind – nunmehr eine
positive Bescheidung erwarten dürfen, so-
fern ihr Pflegedienst die Anforderungen an
eine Sozialstation zum jeweiligen An-
tragszeitpunkt erfüllt.

Gleichzeitig folgt aus der Entscheidung
auch – so lange das gegenwärtige LPfle-
geHG noch in Kraft ist – dass jeder Pfle-
gedienst, der diese Anforderungen erfüllt,
jetzt umgehend Förderanträge stellen
wird. Zwar hat dies zur Folge, dass die
begrenzten Haushaltsmittel auf deutlich
mehr Dienste zu verteilen sind, es ergibt
sich damit aber umgekehrt, dass der Wett-
bewerbsvorteil der bisher geförderten nach-
haltig schrumpft.

Nichtzulassungsbeschwerde erhoben
Diese Perspektive lässt sicher nicht

goldene, aber immerhin bessere Zeiten er-
warten, wenn…, ja wenn da nicht noch
die Möglichkeit der Nichtzulassungsbe-
schwerde zum BVerwG wäre.

Zwar hat das OVG Rheinland-Pfalz
die Revision gegen seine Urteile nicht zu-
gelassen, jedoch besteht immer die Mög-
lichkeit, gegen diese Nichtzulassung Be-
schwerde zu erheben. Da das OVG in Be-
zug auf das LPflegeHG nichts anderes ge-
macht hat, als das Urteil des BVerwG
umzusetzen, wird eine diesbezügliche
Nichtzulassungsbeschwerde sicher ver-
worfen. Inzwischen wurde allerdings gegen
alle Urteile des OVG vom 17.12.2004
Nichtzulassungsbeschwerde erhoben. Es
steht dabei zu erwarten, dass das An-
griffsziel die rückwirkende Zuerkennung
von Fördermitteln sein wird. Auch wenn
es in der Rechtsprechung bereits Beispie-
le gibt, die ebenso rückwirkend dem ver-
fassungsrechtlichen Gebot des effektiven
Rechtsschutzes folgend in gleicher Weise
verfahren sind, so ist dieses neuerliche
Aufbäumen des Landes mehr als uner-
quicklich. Ein solches, fast schon mutwil-
lig anmutendes Rechtsmittel könnte bei
den Betroffenen den Eindruck erwecken,
das Land verfolge einen über den bloßen
Gesetzesvollzug hinausgehendes Ziel. Auf
die Begründung der Nichtzulassungsbe-
schwerde und die neuerliche Entscheidung
des BVerwG darf man gespannt sein. ▲

ist zugleich Fachanwalt für Verwaltungsrecht.

Er ist geschäftsführender Partner der Kanzlei

Westenberger & Partner, Mainz. Seit Jahren

befasst er sich regelmäßig mit Fragen des Ge-

sundheitsrechts und begleitet die Verfahren um

das LPflegeHG RH-Pf von Anfang an. Weitere

Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind das öffent-

liche Bau- und Planungsrecht sowie das private

Bau- und Werkvertragsrecht.

Ambulanter
PFLEGEDIENST
ertragsstark und gut eingeführt

... sowohl zur alleinigen Führung,
als auch zur Eingliederung in

bestehende Pflegedienste geeignet.

Zuschriften erbeten unter Chiffre 08762
an die Redaktion „ABVP im Dialog“,

Roscherstraße 13 A, 30161 Hannover

� Versorgungsverträge,
� Zertifizierung,
� Patienten- und

Mitarbeiterstamm
vorhanden.

in Südbaden
ZU VERKAUFEN

der autor, rechtsanwalt hasemann-trutzel,

Internet: www.rae-westenberger-mainz.de
Email: hs-tr@rae-westenberger-mainz.de
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Ziel des Gespräches aus Sicht
des ABVP

Ziel des Gespräches aus Sicht des ABVP
war es zum einen, die Mitarbeiter der Ab-
teilung „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“
für die bestehende Problematik der ille-
galen Beschäftigung in der Pflege zu sen-
sibilisieren, damit auch dieser Teilbereich in
den entsprechenden Medienkampagnen
der Behörde, in denen diese die Öffent-
lichkeit auf die Strafbarkeit der Schwarz-
arbeit hinweist, stärker berücksichtigt
wird – denn oft wurde die Problematik der
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
bislang nur anhand von Beispielen ande-
rer betroffener Bereiche (Baubranche, das
Reinigungsgewerbe und das Hotel- und
Gaststättengewerbe) der Öffentlichkeit
vorgeführt.

Zum anderen sollte das Gespräch auch
dazu genutzt werden, die Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit zwischen der Ab-
teilung „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“
und dem ABVP zu erörtern. Weiterhin
sollte erfragt werden, inwiefern die Abtei-
lung „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“, ins-
besondere aber die ihr unterstehenden
Behörden vor Ort, Möglichkeiten haben,
entsprechende Kontrollen der illegalen Be-
schäftigung der Pflege vor Ort prüfen zu
können.

Gesprächsverlauf und Ergebnisse
Von Seiten des ABVP wurden zunächst

die Abläufe in der ambulanten Pflege aus-
führlich dargestellt.Verdeutlicht wurde die
derzeit bestehende Situation, dass immer
mehr pflegerische Tätigkeiten in privaten
Haushalten von, überwiegend osteuro-
päischen, Pflegekräften übernommen wer-
den, die größtenteils ohne die erforderliche
entsprechende Qualifikation und ohne die
erforderlichen Genehmigungen bzw. An-
meldungen arbeiten. Diese Entwicklung
habe in einigen Regionen Deutschlands
bereits zu Umsatzrückgängen von bis zu
30 Prozent geführt.

Hierzu gaben die Vertreter der Behörde
Hinweise zur rechtlichen Situation, wobei
sie insbesondere auf die neuen Regelun-
gen der §§ 21 und 30 Beschäftigtenver-
ordnung (siehe Kasten) und auf die Not-
wendigkeit richterlicher Beschlüsse zur
Durchsuchung von Wohnungen hinwiesen,
da im Hinblick auf Artikel 13 Grundgesetz
ein Recht zum Betreten von Wohnungen –
anders als bei Geschäftsräumen – nach
dem SchwarzArbG zur Durchführung einer
verdachtsunabhängigen Prüfung nicht
bestehe.

Nur wenn ein Sachverhalt bereits so-
weit feststehe, dass ein Tatverdacht bejaht
werden könne, sei es im Rahmen eines Er-
mittlungsverfahrens überhaupt erst mög-
lich, eine Wohnungsdurchsuchung auf-
grund eines richterlichen Durchsuchungs-
beschlusses durchzuführen, um die in der
Wohnung durchgeführte gesetzwidrige
Pflegetätigkeit nachweisen zu können.

Deshalb bedarf es der Mithilfe anderer
Personen, insbesondere der ambulanten
Pflegeeinrichtungen. Diese können bei
den bundesweit 113 Ansprechpartnern der
Abteilung „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“,
die unter der Internetadresse

www.zoll-stoppt-schwarzarbeit.de
zu finden sind, entsprechende Anzeigen

Wer ist die Abteilung „Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit?“

Die Abteilung „Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit“ untersteht dem Bundesministerium
für Finanzen und entstand mit dem Be-
schluss des Bundesgesetzgebers aus dem
Jahr 2003, die Gesamtverantwortung für
die Bekämpfung der Schwarzarbeit und
der illegalen Beschäftigung auf die Zoll-
verwaltung zu übertragen. Bisher in an-
deren Behörden beschäftigtes Personal
wurde zur Zollverwaltung übergeleitet.
Statt 2100 gehen nun rund 5000 Zöllne-
rinnen und Zöllner gegen Schwarzarbeit
und ihre Hintermänner vor.

In der Abteilung „Finanzkontrolle
Schwarzarbeit“ arbeiten derzeit 68 Be-
schäftigte; die Anzahl der Mitarbeiter soll
noch auf 120 erweitert werden. Zu ihren
vielfältigen Aufgaben gehören u.a. die
Führung und Koordinierung der Prüf- und
Ermittlungstätigkeit, die nationale und in-
ternationale Zusammenarbeit mit anderen
Behörden, die Erarbeitung von Zustands-
beschreibungen, Marktanalysen und Ver-
besserungsvorschlägen gegenüber dem
zuständigen Bundesministerium der Fi-
nanzen sowie eine profilierte Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben der
Abteilung „Finanzkontrolle Schwarzar-
beit.“ 

besuch des abvp
bei der abteilung

» f i n a n z k o n t r o l l e  s c h w a r z a r b e i t «
von Stefan Hahnemann

Kurz vor Weihnachten letzten Jahres haben Frau Martinez Dörr (koop-

tiertes Mitglied des Geschäftssführenden Vorstandes des ABVP) und

Herr Hahnemann (Geschäftsführer der ABVP-Geschäftsstelle

West) als Vertreter des ABVP mit der Abteilung „Finanzkontrolle

Schwarzarbeit“ bei der Oberfinanzdirektion Köln ein Gespräch über

die Problematik der illegalen Beschäftigung in der Pflege führen kön-

nen. Gesprächspartner auf der anderen Seite waren neben dem stell-

vertretenden Leiter, Herrn Drude, weitere Mitarbeiter der Behörde.
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vornehmen. Deutlich wurde, dass ange-
sichts der (noch) begrenzten Anzahl der
Mitarbeiter überwiegend nur den Fällen
nachgegangen wird, die aus Sicht der
Behörde „erfolgversprechend“ sind. Dies
sind vor allem die Fälle, in denen der
Behörde die anzeigende Person bekannt
ist und gegebenenfalls als Zeuge auftreten
kann.

Gleichzeitig kann in der Pflegedoku-
mentation entsprechend festgehalten wer-
den, dass die zu pflegende Person von ei-
ner illegalen Pflegekraft mitversorgt wird,
wenn dies der Fall ist. Nur nebenbei be-
merkt: Diese genannten Aufzeichnungen
müssen die Mitarbeiter(innen) der ambu-
lanten Pflegedienste schon allein deshalb
führen, um sich im Falle eines Haftungs-
falles (z.B. durch Pflegefehler entstandene
Dekubiti , wenn der Pflegedienst den Pa-
tienten nur einmal in der Woche badet)
gegen mögliche zivilrechtliche (Schaden-

ersatzansprüche) und strafrechtliche (Kör-
perverletzung) Verfolgung zu wappnen.

Offen wurde der Wunsch des ABVP
ausgesprochen, die Abteilung „Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit“ an einer ge-
meinsamen Veranstaltung mit dem Thema
„Gemeinsam gegen Schwarzarbeit“ zu be-
teiligen. Hierzu äußerten sich die Behör-
denvertreter grundsätzlich positiv. Wei-
terhin ist beabsichtigt, die Abteilung „Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit“ als Mither-
ausgeber eines Flyers gegen illegale
Beschäftigung zu gewinnen. Hierzu wer-
den noch gesonderte Gespräche geführt.

Präventiv gegen illegale
Beschäftigung vorgehen!

Von den Mitarbeitern der Behörde
wurde im Verlaufe des Gesprächs beson-
ders hervorgehoben, dass man auch
präventiv gegen Schwarzarbeit und illegale
Beschäftigung vorgeht, deren Arbeitsfelder

sich also nicht nur auf die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und
Straftaten erstrecken.

Wie Pflegedienstinhaber präventiv in
der Öffentlichkeit tätig werden können,
zeigt in diesem Heft eine Anzeige eines
ABVP-Mitgliedsbetriebs aus der Nähe von
Kassel (Nordhessen) – schauen Sie sich
das Beispiel nebst dem begleitenden Be-
richt einfach einmal an – und nehmen Sie
sich an dem Kollegen ein Beispiel: Mit
Schweigen allein wird sich das Problem
nicht lösen lassen – nur gemeinsam ist man
stark! 

Ergänzend hierzu sei angemerkt, dass
sich bereits vielerorts regionale Gruppen
von Pflegediensten gebildet haben, die gegen
illegale Beschäftigung in der Pflege kämp-
fen. Hierzu erhalten Sie, soweit möglich,
vom ABVP und anderen Verbänden, mit
denen wir zusammenarbeiten, die notwen-
dige organisatorische Unterstützung. ▲

Die Beschäftigungsverordnung ist
am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Die
für den Bereich der Pflege zu beachten-
den Vorschriften sind der § 21 (Haus-
haltshilfen) und § 30 (Pflegekräfte). Be-
reits der entsprechenden Begründung
des Verordnungsgebers zu diesen beiden
Vorschriften kann entnommen werden,
dass es sich bei diesen beiden Regelun-
gen nicht um eine neue Erfindung, son-
dern um „alten Wein in neuen Schläu-
chen“ handelt. Denn dort wird festge-
stellt: „Die bisherigen Regelungen der
Ende 2002 außer Kraft getretenen An-
werbestopp-Ausnahme-Verordnung
(ASAV) werden fortgeführt.“

Erreicht werden soll eine Legalisie-
rung der Arbeit der Haushaltshilfen und
Pflegekräfte. Das hat aber bereits nach
den alten Vorschriften kaum funktio-
niert. Nur in wenigen Fällen wurde von
diesen Möglichkeiten – nicht zuletzt we-
gen des zeit- und arbeitsaufwendigen
Verwaltungsverfahrens – seitens der Be-
völkerung Gebrauch gemacht. Das Pro-

beschäftigungs»verordnung«
$ h i n w e i s e  z u r  r e c h t l i c h e n  s i t u a t i o n

blem der illegalen Beschäftigung in der
Hauswirtschaft und in der Grund- und
Behandlungspflege lösen diese Vor-
schriften daher offensichtlich nicht.

Hier noch einmal der Wortlaut
der „neuen“ Regelungen:
§ 21 Haushaltshilfen

Die Zustimmung zu einem Aufent-
haltstitel zur Ausübung einer versiche-
rungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung
bis zu drei Jahren für hauswirtschaftliche
Arbeiten in Haushalten mit Pflegebedürf-
tigen im Sinne des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch kann erteilt werden, wenn die
betreffenden Personen auf Grund einer
Absprache der Bundesagentur für Arbeit
mit der Arbeitsverwaltung des Her-
kunftslandes über das Verfahren und die
Auswahl vermittelt worden sind. Innerhalb
des Zulassungszeitraums von drei Jahren
kann die Zustimmung zum Wechsel des
Arbeitgebers erteilt werden. Für eine er-
neute Beschäftigung nach der Ausreise
darf die Zustimmung nach Satz 1 nur er-

teilt werden, wenn sich die betreffende
Person nach der Ausreise mindestens so
lange im Ausland aufgehalten hat, wie
sie zuvor im Inland beschäftigt war.

§ 30 Pflegekräfte 
Die Zustimmung zu einem Aufent-

haltstitel zur Ausübung einer Beschäfti-
gung als Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder Gesundheits- und Kran-
kenpfleger oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger sowie Alten-
pflegerin oder Altenpfleger mit einem
bezogen auf einschlägige deutsche be-
rufsrechtliche Anforderungen gleich-
wertigen Ausbildungsstand und ausrei-
chenden deutschen Sprachkenntnissen
kann erteilt werden, sofern die betref-
fenden Personen von der Bundesagen-
tur für Arbeit auf Grund einer Abspra-
che mit der Arbeitsverwaltung des Her-
kunftslandes über das Verfahren, die
Auswahl und die Vermittlung vermittelt
worden sind.
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Situation:
Kontinuierlich wachsender, von da-

mals 3 privaten PD einzig verbliebener PD
mit Bezugspflege, 17 Mitarbeitern, über 60
Patienten, 36.000,00 € Umsatz, nur in der
Stadt Spangenberg mit 6000 Einwohnern
tätig.

Wettbewerber: Regional tätige Diako-
niestation mit wenigen Patienten in Span-
genberg.

Ziele:
1. Zukunftssicherung am Standort

2. Verteidigung pflegerischer und so-
zialer Standards

3. Abwehr, zumindest des illegalen Tei-
les, der ruinösen „Liberalisierung“

Nahziele:
1. Sofortiges Unterbinden und Ab-

schreckung weiterer illegaler Pflege in
Spangenberg (Schneeballeffekt)

2. Bevölkerung: Strafbewehrtheit ille-
galer Beschäftigung, Ausmaß der Strafan-
drohung bekannt machen und die Un-
vermeidbarkeit einer Anzeige durch uns
bei Straftat. Unsere Beweggründe bekannt
machen, um Verständnis werben, bei „pfle-
genahen“ Berufsgruppen (Ärzte, Arzthel-

ferinnen, KG-Praxen, 2 Apotheken) um
Unterstützung werben.

Zielgruppen und Kommunikation:
1. Pflegebedürftige, Angehörige: Ge-

spräch, Unterschriftensammlung, Annonce
und Zeitungsartikel.

2. Ärzte, Arzt- und KG-Praxen, Apo-
theken: Ansprache durch PDL, Unter-
schriftenlisten, Infos.

3. Vier evangelische, ein katholischer
Pfarrer: Persönl. Gespräch PDL bzw. per-
sönl. Brief, Unterschriftenlisten, Infos

4. Andere Pflegedienste, andere Klein-
unternehmer, polit. Gemeinde einschl.
Bürgermeister: Persönl. Ansprache und
vorab Kenntnis von Kampagne und An-
nonce durch PDL.

5. Mitarbeiter des PD: Wichtigkeit der
„Unduldsamkeit“ illegaler „Konkurrenz“
verdeutlichen: Dienstgespräch, Unterschrif-
tenlisten.

Ablauf:
Die Kampagne begann mit zwei lan-

gen, verständnisvoll, jedoch unnachgiebig
geführten Gesprächen mit einem An-

»örtliche kampagne
gegen illegale beschäftigung«

osteuropä ische  tou r i st innen in  de r  p f l ege

ein bericht von pflegedienst
»pflegeteam bodden, spangenberg«
(nordhessen)

Anstoß zu nachfolgend in Stichworten beschriebener Kampagne

gaben Diskussion im Berufsverband, ein erster „Fall“ in Span-

genberg, der uns schon nach vier Tagen bekannt wurde, sowie die

zeitgleich begonnene Kampagne hessischer Pflegedienste.
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gehörigen, die zum zeitlich vereinbarten
Abbruch der illegalen Anstellung einer Po-
lin führten und zur ausdrücklichen Ent-
schuldigung des Angehörigen.

Durch den Pflegebedürftigen selbst er-
fuhr unser Städtchen von dem Vorgang,
der als peinlich für die Angehörigen emp-
funden wurde und uns Zustimmung ein-
brachte.

Es folgten Gespräche mit einem Pfarrer,
persönliche Anschreiben an weitere vier
Pfarrer mit Bitte um Unterstützung der Un-
terschriftenlisten der hessischen Initia-
tive. Gespräche und Austeilung Liste an Bür-
germeister,Arztpraxen, zwei Apotheken und
vier KG-Praxen brachten erste Zustimmung.

"Bei Formulierung der Annonce
wurde der Juniorchef des örtlichen Nota-

riats hinzugezogen, zur Gestaltung unse-
re Werbefirma.

"Unsere vier langjährig befreundeten
Pflegedienste und Kooperationspartner in
der Nachbarschaft, wie wir Mitglieder des
ABVP, erhielten vorab Kenntnis und ein
Fax des Anzeigenentwurfes, ebenso auch
ein nächstgelegener privater Pflegedienst
sowie die Diakoniestation.

"Die Lokalredaktion der Hess.-Nie-
dersächsische-Allgemeinen, die im Nord-
teil des Schwalm-Eder-Kreises etwa 60.000
Leser erreicht, wurde vorab durch Fax der
Annonce vor deren Veröffentlichung in-
formiert, um Neugier zu wecken.

"Nachdem unsere Annonce am Sam-
stag, den 04.12.2004 erschien, bat eine Re-
dakteurin um ein Interview, welches am
Samstag, dem 11.12.2004 zu einem aus-
führlichen, positiven Bericht mit Farbfoto
führte.

Dauer der Kampagne:
Mitte November bis Mitte Dezember

2004

Arbeitszeit:
Insgesamt ca. 20 Stunden neben bzw.

zusätzlich zur regulären Arbeit.

Kosten:
ca. 1.000,00 €Annonce mit Gestaltung

und rechtsanwaltlicher Betreuung.

Wirkungen:
"Ausschließlich Zustimmung, Aner-

kennung, Anrufe auch außerhalb Span-
genbergs. Nur eine schnippische Äuße-
rung eines Angehörigen: „Bei Hr. Bodden
muß ja alles ganz legal sein“.

"Sammlung von 101 Unterschriften
in kurzer Zeit.

"Kein neuer Fall illegaler Beschäfti-
gung, niemand wagt, diese öffentlich zu
verteidigen.

Von Mitte Dezember 2004 bis Montag,
den 24.01.2005 Anstieg der Patientenzahl
von 58 auf 67 Patienten – unsere bislang
höchste Patientenzahl. ▲

Spangenberg, 24.01.2005
Klaus Bodden
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Seminar

„verursachungsgerechte
zeiterfassung in ambulanten

pflegeeinrichtungen
für den aufbau eines geeigneten
kennzahlensystems“

" 09. März 2005, Karlsruhe

13:00 bis 17:00 Uhr,Volker Münch

Seminar

„bankgespräche“

" 24. Mai 2005, Essen

(Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

BFS Bank

Seminarreihe

„das richtige führen
der pflegedokumentation“

" 05. April 2005, Bielefeld

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 20. April 2005, Saarbrücken

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„mitarbeiterführung:
mitarbeitergespräche –

als instrument der
mitarbeiterorientierung 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

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 Uhr – 18:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„mitarbeiterführung:
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. Oktober 2005, Burgstädt

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 Uhr – 18:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„praxisorientierte
hebe- und lagerungstechniken

" 22. Februar 2005, Erfurt

14:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 23. Februar 2005, Leipzig

14:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 24. Februar 2005, Merseburg

14:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„schmerztherapie“

" 03. Mai 2005, Halle

14:30 – 17:30 Uhr,

Frau Dipl.Med. Carmen Hammer

" 10. Mai 2005, Gera

14:30 – 17:30 Uhr,

Frau Dipl. Med. Carmen Hammer

Seminarreihe

förderkreis pflege:
„dekubitusprophylaxe und

– therapie von außen und innen –
beides muss stimmen“

" 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

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

Seminarreihe

„persönliches budget“

" 17. Februar 2005, Gelsenkirchen

14:00 – 17:00 Uhr, Stefan Hahnemann,

Geschäftsführer der ABVP Geschäfts-

stelle West

" 22. Februar 2005, Bielefeld

14:00 – 17:00 Uhr, Stefan Hahnemann,

Geschäftsführer der ABVP Geschäfts-

stelle West

" 24. Februar 2005, Köln

14:00 – 17:00 Uhr, Stefan Hahnemann,

Geschäftsführer der ABVP Geschäfts-

stelle West

" 09. März 2005, Mainz

14:00 – 17:00 Uhr, Stefan Hahnemann,

Geschäftsführer der ABVP Geschäfts-

stelle West

" 10. März 2005,Trier

14:00 – 17:00 Uhr, Stefan Hahnemann,

Geschäftsführer der ABVP Geschäfts-

stelle West
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# praxisbezogenes
qualitätsmanagement,

hilfestellungen zum
einrichten eines internen

qualitätsmanagements

# arbeitsrecht incl. ab-
mahnungen, kündigungen,

mutterschutz

# führungsworkshop:
professionelle mitarbeiter-

führung - teil des qualitäts-
managements

# wundmanagement

# persönliches budget

Interessierte Pflegedienste wenden

sich bitte an ihre Geschäftsstelle!

abvp-themenvorschau
für das 1. Halbjahr 2005
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Seminarreihe

„qualitätsmanagement –
und seine umsetzung

in Ihrem unternehmen“ 

" 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

Seminarreihe 

„wohngruppen“

" 20. April 2005, Köln

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 07. Juni 2005, Würzburg

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 12. Oktober 2005, Berlin

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

Seminarreihe 

„hausgemeinschaften“

" 08. September 2005, Weimar

8:00 – 18:00 Uhr,

Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

" 15. September 2005, Leipzig

8:00 – 18:00 Uhr,

Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

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

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

Seminarreihe

„verkaufen (in der pflege)“

" 16. März 2005, Modul 1, Karlsruhe

" 17. März 2005, Modul 2, Karlsruhe

9:00 – 17:00 Uhr,

Ralph Wißgott, Unternehmensberater

" 06. April 2005, Modul 1, Hannover

" 07. April 2005, Modul 2, Hannover

9:00 – 17:00 Uhr,

Ralph Wißgott, Unternehmensberater

" 11. Mai 2005, Modul 1, Würzburg

" 12. Mai 2005, Modul 2, Würzburg

9:00 – 17:00 Uhr,

Ralph Wißgott, Unternehmensberater

" 08. Juni 2005, Modul 1, München

" 09. Juni 2005, Modul 2, München

9:00 – 17:00 Uhr,

Ralph Wißgott, Unternehmensberater

" 07. September 2005, Modul 1, Köln

" 08. September 2005, Modul 2, Köln

9:00 – 17:00 Uhr,

Ralph Wißgott, Unternehmensberater

Seminarreihe

„umgang mit demenz“
" 04.-07. April 2005, Erfurt

8:00 – 11:30 Uhr, 13:00 – 16:30 Uhr,

Weiterbildungskolleg

" 11.-14. April 2005, Dresden

8:00 – 11:30 Uhr, 13:00 – 16:30 Uhr,

Weiterbildungskolleg

" 18.-21. April 2005, Leipzig

8:00 – 11:30 Uhr, 8:00 – 16:30 Uhr,

Weiterbildungskolleg

Seminarreihe

„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 

" 24. Mai 2005, Bielefeld

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 07. Juni 2005, Saarbrücken

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„pflegevisite“

" 12. Juli 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 14. Juli 2005, Saarbrücken

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 30. August 2005, Berlin

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 15. September, Bielefeld

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 27. September 2005, Kiel

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum
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$wir begrüssen 
ganz lich in der gemeinschaft

unserer mitglieder:
% i n  e i g e n e r  s a c h e :

Aufgrund unserer EDV-gestützten
Mitgliederverwaltung wird bei
mehreren Inhabern eines Betriebes
ein Inhaber als „Hauptansprech-
partner“ eingeschlüsselt.
Hierdurch ist es dazu gekommen,
daß wir in der Ausgabe 04/2004
jemanden vergessen haben...

Hier also die genaue
Begrüßung:

z u m  0 1 . 0 8 . 2 0 0 4 :
" Mobile Pflege Fuchstal Beate

Gürster & Marlis Krieger GbR,
Fuchstal-Asch
Frau Beate Gürster,
Frau Marlis Krieger

z u m  0 1 . 0 1 . 2 0 0 5
% n i e d e r s a c h s e n
" Ambulanter Pflegedienst

„ZENA“, Hannover
Frau Zenaida Romano

% s c h l e s w i g - h o l s t e i n
" HMW Gesundheitliche Pflege

GbR, Norderstedt
Frau Silke Helmstedt und
Herr Rolf-Dieter Meyer

% b e r l i n
" Mobile Pflegestation

Express-Hilfe, Berlin
Herr Marius Raschka

% b a y e r n
" Mediport, Nürnberg

Herr Klaus Dieter Listen

" ApM Aktivpflegedienst
behinderter Menschen GmbH,
München
Herr Henrik Schmidt

" AKA Ambulante Kranken- und
Altenpflege, Kirchehrenbach
Frau Gabriele Löchel

" Ambulante Hauskrankenpflege
Helga Eckert, Aholming
Frau Helga Eckert

z u m  0 1 . 0 2 . 2 0 0 5
% n i e d e r s a c h s e n
" AGO-MED Dr. Dr. E. Becker

Ambulanter Pflegedienst,
Braunschweig
Herr Dr. Dr. E. Becker

" Vinnhorster Pflegedienst
Christine Gumtau &
Daniel Schade GbR, Hannover
Frau Christine Gumtau und
Herr Daniel Schade

z u m  0 1 . 0 3 . 2 0 0 5
% b a y e r n
" Kranken- und Altenpflege zu

Hause; Pflegedienst Linsmeier,
Deggendorf
Herr Walter Linsmeier

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

" 08.03.2005

" 27.04.2005

" 25.05.2005

" 27.07.2005

" 20.09.2005

" 26.10.2005

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

b e r l i n
" 24.02.2005, 16:00 Uhr, GS Ost 

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

n i e d e r s a c h s e n
" 09.03.2005, 14.00 Uhr, Bremen

" 13.04.2005, 14.00 Uhr,

" 11.05.2005, 14.00 Uhr,

" 08.06.2005, 14.00 Uhr,

" 06.07.2005, 14.00 Uhr,

" 14.09.2005, 14.00 Uhr,

" 12.10.2005, 14.00 Uhr,

" 09.11.2005, 14.00 Uhr,

m e c k l e n b u r g - v o r p o m m e r n
" 17.03.2005, 13.00 Uhr, Penkuhn

s c h l e s w i g - h o l s t e i n
" 12.05.2005, 15.00 Uhr, Krempe

" 11.08.2005, 15.00 Uhr, Sirksfelde

" 10.11.2005, 15.00 Uhr, Kiel

s a c h s e n
" 10.03.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz

" 14.07.2005, 11:00 Uhr

" 15.09.2005, 11:00 Uhr

" 08.12.2005, 11:00 Uhr

h e s s e n
Jeweils 15:00 Uhr in Fulda

" 17.02.2005

" 13.04.2005

" 14.07.2005

" 14.09.2005

" 09.11.2005 (voraussichtlich)

landesmitgliederversammlungen

Sorry!



Ambulante Pflege braucht eine starke In-
teressenvertretung. Wir freuen uns deshalb
besonders, Ihnen heute

f r a u  » w i b k e  e i c h h o r n «
vorstellen zu dürfen.

Frau Eichhorn ist seit 01.01.2005 Nach-
folgerin Ralf Klunkerts, dem wir an dieser
Stelle nochmals für seine langjährige Tätig-
keit beim ABVP danken.

Wibke Eichhorn betreut als Geschäftsführerin Nord-Ost die Mitglieder in den Bun-
desländern Niedersachsen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und
Schleswig-Holstein. Als Volljuristin bringt Frau Eichhorn das notwendige Hand-
werkszeug mit und wird Ihre Interessen mit viel fachlichem Wissen und hohem per-
sönlichen Engagement in den Ländern vertreten.
Wir wünschen Frau Eichhorn einen guten Start und ihr und uns viel Erfolg im Einsatz
für die Belange der privaten ambulanten Pflege! ▲

Mario Damitz

Einen weiteren Baustein zum Erfolg der
ambulanten Pflege haben wir mit der
Schaffung eines Referates Marketing ge-
setzt, das wir auch gleich kompetent beset-
zen konnten. An dieser Stelle möchten wir
Ihnen heute

» f r a n k  b i s c h o f f «
vorstellen. Er wird sich intensiv den Belan-
gen der Mitglieder und des Verbandes in
Marketingfragen widmen. Das spezifische,
Fachwissen hat sich Herr Bischoff einerseits
durch das Studium der Betriebswirtschaft,
andererseits durch jahrelange Erfahrung in

der Leitung ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtungen erworben.
Wir wünschen Herrn Bischoff einen guten Start in unserem Team und ihm und uns viel
Erfolg im Einsatz für die Belange der ambulanten Pflege. ▲

Mario Damitz
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Natürlich kann es vorkommen,
dass man als Mitglied mit seinen Bei-
tragszahlungen auch mal in Verzug
gerät. Was aber, wenn der Verzug über
Monate hinweg andauert?

So wie Sie als Unternehmer darauf
angewiesen sind, dass die Kosten-
träger ihre Leistungen bezahlen, be-
nötigt der Verband seine Mitglieds-
beiträge um agieren zu können. In die-
sem Zusammenhang wurde das
Mahnwesen im letzten Jahr straffer or-
ganisiert. So wurde auch im ABVP-
Vorstand diskutiert, dass es nicht sein
kann, dass Mitglieder über Monate
keinen Beitrag zahlen und von den
zahlenden Mitgliedern quasi subven-
tioniert werden.

Aus diesem Grund hat der ge-
schäftsführende Vorstand nunmehr be-
schlossen, bei säumigen Beitragszah-
lern, vier Wochen nach Erhalt der
dritten Mahnung, Mahnbescheid zu
beantragen. Mit Beantragung des
Mahnbescheids wird der Ausschluss
vorgenommen. Diese Regelung wird
nur dann so gehandhabt, wenn sich
das betreffende Mitglied nicht inner-
halb des Mahnverfahrens vor Bean-
tragung des Mahnbescheids ander-
weitig mit dem geschäftsführenden
Vorstand einigt.

Nach § 7 Abs. 7 der ABVP-Satzung
ist der geschäftsführende Vorstand be-
rechtigt, aus besonderen Gründen in
Einzelfällen für maximal sechs Monate
Ausnahmen von den in der Bundes-
mitgliederversammlung festgesetzten
Mitgliedsbeiträgen zu gewähren, die
Zahlungen zu stunden und Raten-
zahlungsvereinbarungen zu schließen.

Im Namen des geschäftsführenden
Vorstandes möchten wir Sie daher bitten,
bei etwaigen Problemen nicht lange zu
warten und möglichst frühzeitig das
Gespräch mit dem geschäftsführenden
Vorstand zu suchen um eine einver-
nehmliche Lösung zu finden. ▲

beitragszahlung im verzug?

geschäftsführender
vorstand setzt

»verfahren« fest

von Mario Damitz, Bundesgeschäftsführer
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Mark Steinbach ist mit Wirkung
zum 1. Januar 2005 von den Gesell-
schaftern der Abrechnungs GmbH zum
dritten Geschäftsführer ernannt wor-
den. Der Sohn des Gesellschafters und
Geschäftsführers Peter Steinbach wird
anfangs noch dessen Bereiche zusammen
mit seinem Vater bearbeiten. Anschlie-
ßend wird er gemeinsam mit dem be-
stehenden Geschäftsführer Andreas Fi-
scher für die Leitung des Unterneh-
mens verantwortlich sein. Somit wird
der langfristig vorbereitete Generations-
wechsel eingeleitet.

Mit Mark Steinbach in der Ge-
schäftsführung wird die opta data Ab-
rechnungs GmbH weiterhin im Sinne
eines Familienunternehmens geführt
werden. Er hat schon während seiner
Schul- und Studienzeit die Betriebsab-
läufe von der Pike auf kennen gelernt.
Der Diplom-Kaufmann Mark Stein-
bach wechselte 2002 vom Allianz Kon-
zern in die opta data Gruppe. In den
vergangenen zwei Jahren hat Steinbach
als Assistent der Geschäftsleitung
vorwiegend in den Bereichen Control-
ling und Revision gearbeitet. ▲

Hersteller

FORD

MAZDA

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

SAAB

SKODA

SMART

TOYOTA

Rabatt

15%

15%

12% (Pflegedienste,
Mitarb.&Angeh.)

bis zu 18%

12%

15%

15%

20% (Pflegedienst)
11% (Mitarb.&Angeh.)

10,5% (Kauf) /
15,5% (Leasing)

16% (Pflegedienst)/
12% (Mitarb.&Angeh.)

Bemerkung

auf Anfrage

Abrufschein für den Händler erforderlich.

Mitgliedsbescheinigung für den Händler erforderlich,
Kontakt direkt: NISSAN Autohaus am Ruhrdeich, Duisburg

Abrufschein für den Händler erforderlich.

Mitgliedsbescheinigung für den Händler erforderlich,
Kontakt direkt: PEUGEOT AUTOPARK FRANCE, Duisburg

Abrufschein für den Händler erforderlich.

Abrufschein für den Händler erforderlich,
weitere Rabatte Verhandlungsbasis.

Mitgliedsbescheinigung für den Händler erforderlich,
Kontakt direkt: Autohaus Stahl & Gras, Mülheim

kein Abrufschein für den Händler erforderlich,
Kontakt direkt: LUEG Compact Car GmbH, Essen

Abrufschein / Mitgliedsbescheinigung für den Händler erforderlich,
Kontakt direkt : TOYOTA G.E.C.A. GmbH, Duisburg

opta data
abrechnungs gmbh

erweitert die

geschäftsführung

Mark Steinbach

a b v p - s e r v i c e - p a r t n e r
Der Vorteil unserer Gemeinschaft

von Unternehmern ist nicht nur die Ver-
folgung des gemeinsamen Zieles der Stär-
kung der ambulanten Pflege, es ist eben-
so wichtig, die Unternehmen in sich zu
stärken.

Deshalb schließt der ABVP mit nam-
haften Anbietern von Produkten und
Dienstleistungen Rahmenverträge ab, die
Ihnen wiederum günstige Einkaufskondi-
tionen bescheren.

Derzeit bestehen Verträge
für folgende Produkt- und Dienst-
leistungssparten:

"Software
"Kraftfahrzeuge
"ARAL – Tank Card

(Rabatt auf Kraftstoff!)
"Angebote Mobil Telefon

(Vodafone, E-Plus, T-D1)
"Berufskleidung 
"TÜV Prüfung

"Pflege-Call-Center
(Anrufentgegennahme im Namen
der Kunden)

"Organisationsberatung,
Supervision, Leistungsberatung

"Abrechnung für ambulante Pflege
"Fach- und Unternehmens-

beratung im Gesundheitswesen
"Unternehmer- und Fachseminare
"Versicherungen

Für weitere Informationen
steht Ihnen unsere Servicestelle
gerne zur Verfügung:

ABVP-Service-Stelle,
Roscherstrasse 13a,
30161 Hannover
Telefon: 05 11 – 33 89 80
Telefax: 05 11 – 3 38 98 98
eMail: dialog@abvp.de

Frau Haderer freut sich über Ihre Nach-
richt! ▲



Laut aktueller Zahlen des Statistischen
Bundesamtes waren zum 31. Dezember
2003 rund 25.000 Menschen mehr im
deutschen Gesundheitswesen beschäftigt
als ein Jahr zuvor. Das entspricht einem
Anstieg von 0,6 Prozent. Die Beschäfti-
gung in der Gesamtwirtschaft blieb an-
nähernd konstant. Insgesamt waren Ende
2003 4,2 Millionen Menschen – oder etwa
jeder neunte Beschäftigte – in Deutschland
im Gesundheitswesen tätig. Wie das Sta-
tistische Bundesamt weiter mitteilt, geht
der Personalanstieg vor allem auf die Ge-
sundheitsdienstberufe (+ 21.000) zurück:
Die Zahl der Gesundheits- und Kranken-
pfleger (Krankenschwestern und Kranken-
pfleger) nahm beispielsweise um knapp 6.000
zu. Auch die sozialen Berufe hatten 9.000
Beschäftigte mehr als im Jahr 2002, und
zwar fast ausschließlich in der Altenpflege.
In den übrigen Berufsgruppen des Gesund-
heitswesens ging die Beschäftigung zurück:
Bei den sonstigen Gesundheitsfachberufen
(etwa Pharmakanten) um 3.000 und bei den
„anderen Berufen im Gesundheitswesen“
(etwa Verwaltungsfachleute) um 2.000.

3 5
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Beschäftigungsanstieg vor allem
bei den Ambulanten

Von dem Beschäftigungsanstieg profi-
tiert haben insbesondere die Einrichtun-
gen der ambulanten Gesundheitsversor-
gung, deren Personal um 25.000 zunahm.
Die Einrichtungen der stationären und
teilstationären Gesundheitsversorgung
erfuhren einen im Vergleich zu den Vor-
jahren eher geringen Beschäftigungszu-
wachs von 5.000. Rückläufig war das
Personal nur in den Verwaltungs- und
sonstigen Einrichtungen, nämlich um
6.000 gegenüber 2002. Die Zahl der
auf die volle tarifliche Arbeitszeit umge-
rechneten Beschäftigten, die so genannten
Vollzeitäquivalente, nahm im Gesund-
heitswesen zwischen 2002 und 2003
um 16.000 zu. Die Vollzeitbeschäftigung
ging um 1,7 Prozent zurück. Dies wurde
durch den Anstieg der Teilzeit- und ge-
ringfügig Beschäftigten um je 4,7 Prozent
mehr als ausgeglichen. In der Gesamt-
wirtschaft (–2,2 Prozent) ging die Voll-
zeitbeschäftigung stärker zurück als im
Gesundheitswesen. Teilzeit- bzw. ge-

im gesundheitswesen sind 25.000
» z u s ä t z l i c h e a r b e i t s p l ä t z e « entstanden

von Mario Damitz

deutliche » z u n a h m e « von
demenzerkrankungen

Wie die Bundesärztekammer mitteilt,
werden Demenzerkrankungen aufgrund
der demographischen Entwicklung schritt-
weise zu einem der zentralen Probleme
des deutschen Gesundheitssystems, so
Prof. Dr. Mathias Berger, Ärztlicher Di-
rektor der Abteilung für Psychiatrie und
Physiotherapie des Universitätsklini-
kums Freiburg.

So gibt es derzeit in Deutschland mehr
als eine Million Demenzpatienten, die ei-
ner Pflege in unterschiedlichem Ausmaß
bedürfen. Prognostiziert man nun eine
mäßige Steigerung der Lebenserwartung,
dann muß man bis zum Jahr 2040 mit ei-
ner Erhöhung um etwa 120 Prozent bzw.

mit einer Gesamtzahl von 2,2 Millionen
Fällen von Demenz rechnen. Diese Zahl
könnte bis auf drei Millionen anwachsen,
sollte es einen Durchbruch in der Be-
handlung von Krebs oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen geben.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die
politische Forderung des ABVP, die Lei-
stungen für Demenz-Kranke zu verbes-
sern, deutlich an Bedeutung. Ebenso zeigt
die Prognose ganz deutlich, dass sich der
Pflegemarkt im Bereich des Leistungsan-
gebotes für Demenz-Kranke an die ver-
änderten Rahmenbedingungen anpassen
müssen wird; hierin liegen natürlich auch
Chancen für ambulante Pflegedienste. ▲

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.
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- Irrtümer vorbehalten -

ringfügige Beschäftigung erfuhren in
der Gesamtwirtschaft Zuwächse von 3,8
Prozent bzw. 8,2 Prozent. ▲

von Mario Damitz




