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e d i t o r i a l

ergänzend zivilrechtliche Vorschriften 
anwendbar seien. Soweit so gut, wäre da 
nicht das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen, dass den ganzen Sachverhalt 
noch einmal aufgearbeitet hat und zu 
einem anderen Ergebnis kommt. Auf-
grund der grundsätzlichen Bedeutung 
der Rechtssache hat im nächsten Schritt 
das Bundessozialgericht zu entscheiden, 
aber lesen Sie selbst ab Seite 6.

Das Arbeitsrecht spielt für Sie als Unter-
nehmer immer wieder ein große Rolle. 
Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder 
wissenswertes für Sie zusammengestellt. 
Lesen Sie hierzu die Seiten 13 bis 16.
In diesem Zusammenhang macht ein 
Wortungetüm bei Arbeitgebern zur Zeit 
die Runde: Das AAG, wohl besser bekannt 
unter dem Namen Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz. In den Medien konnte 
man bisher viele Stimmen wahrnehmen, 
die sich zu Recht fragen, was sich unsere 
Regierung wohl mit diesem Gesetz ge-
dacht hat. Aber- und damit können sich 
die Politiker noch einmal retten- dem am 
18. August 2006 in Kraft getretenen Ge-
setz liegen vier europäische Richtlinien 
zugrunde, die in nationales Recht umzu-
setzen sind. Am Ende sind die Politiker 
also lediglich einer Verpflichtung aus 
dem Europäischen Gemeinschaftsrecht 
nachgekommen. Ab Seite 11 geben wir 
Ihnen einen ersten Überblick, was sich 
dahinter verbirgt, welcher bürokratische 
Aufwand damit verbunden ist und womit 
die Arbeitsgerichte zukünftig rechnen 
müssen. Am Rande sei erwähnt, dass ein 
gesetzliches Ungetüm nicht nur Bürokra-
tie mit sich bringt, so werden bereits die 
ersten Seminare zu unterschiedlichen 
Preisen und unterschiedlichster Qualität 
zu diesem Thema angeboten und das An-
gebot im Hinblick auf den richtigen Um-
gang mit dem AAG wächst sprunghaft....

Ich wünsche Ihnen nun wieder viel Spaß 
beim Lesen der aktuellen Ausgabe.

Ihr 
Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

ich freue mich, dass es uns gelungen ist, 
einen weiteren entscheidenden Vertrag 
mit der DAK im Bereich der Angehörigen-
schulung abzuschließen. Damit erstreckt 
sich der Bereich der Schulungen de facto 
auf den gesamten Ersatzkassenbereich. 
Dass wir mit diesen Verträgen auf dem 
richtigen Weg sind, zeigen unsere Semi-
nare zum/zur PflegeberaterIn, die sich 
einer kontinuierlich steigenden Nach-
frage erfreuen. Der DAK-Vertrag hat ein 
besonderes Bonbon zu bieten. So ist die 
Teilnahme an individuellen häuslichen 
Schulungen auch für andere Versicher-
te offen, es sei denn, der ABVP oder der 
Pflegedienst hat ebenfalls mit der Kasse 
des Versicherten eine Vereinbarung über 
die Durchführung solcher Schulungen 
getroffen. 

Wie gut, dass unser Rechtssystem mehre-
re Instanzen kennt – ansonsten ständen 
Kläger so manches mal vor vollendeten 
Tatsachen. So hat erst kürzlich das Sozial-
gericht Düsseldorf entschieden, dass ein 
Pflegedienst Anspruch auf Verzugszinsen 
habe und erklärt, dass über die Rechtsbe-
ziehungen zwischen Leistungserbringern 
und den gesetzlichen Krankenkassen, 
die öffentlich-rechtlicher Natur sind, 
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k o m m e n t a r

Die Stellung eines Vertragspartners ha-
ben die Pfl egedienstleister gegenüber den 
Kostenträgern, nach Gesetz. Doch beim 
besten Willen kann die Fiktion des freien 
Marktes über das reale Abnahmeoligopol 
der gesetzlichen Krankenkassen nicht 
hinweghelfen. Die Organisation der Leis-
tungserbringer in Verbänden kann zwar 
ein Defi zit an Informationsbeschaffung 
und Fachkenntnissen ausgleichen, das 
Strukturdefi zit der fehlenden Verhand-
lungsparität jedoch nicht. Deshalb su-
chen die Verbände stets nach neutralen 
Schlichtern, Datenschützern, Rechtsauf-
sichtsbehörden und Gerichten. Insoweit 
wurde das seit 2004 gesetzlich eingeführ-
te Institut der Schiedsperson im SGB V 
allgemein und erleichtert begrüßt. Nun 
schienen auch im Krankenversicherungs-
bereich ordentliche Verhältnisse wie im 
modernen Pfl egeversicherungsgesetz her-
stellbar und eine leistungsgerechte Vergü-
tungsanpassungen in Sicht.

Eine herbe Enttäuschung ist deshalb 
die erste Entscheidung der ordentlichen 
Schiedsperson zu den Vergütungen in 
Brandenburg. Nebenbei wurde folgende 
Regelung festgesetzt:

„Die Hausbesuchspauschale ist eben-
falls nicht abrechnungsfähig, wenn der 
Versicherte zeitgleich Pfl egesachleistun-
gen entsprechend § 36 SGB XI erhält 
bzw. eine zeitgleiche Leistungserbringung 
möglich wäre.“

An Gesetzessystematik und Recht-
sprechung vorbei hat die Schiedsperson 
versucht vom Wunschergebnis her eine 
Lösung zu fi nden. Dabei hat sie die Aus-
wirkungen der nebenbei mitbetriebenem 
Vergütungsstrukturänderungen völlig 
unterschätzt. Die zuvor eingeräumte  Ver-
gütungserhöhung wurde dadurch leider 
mehr als vorhanden wieder weggegeben. 
Gemäß einer realistischen Gesamtkalku-
lation führt die Entscheidung nach der 
Kassenargumentation zu einer Vergü-
tungsabsenkung.

Der Vorwurf der Leichtfertigkeit ist 
kaum zu entkräften. Die Berücksichti-
gung einer bloßen Möglichkeit der gleich-
zeitigen Leistungserbringung gibt den 
Kostenträgern die Möglichkeit, über den 
Sinn und Zweck einer Vergütungsver-
einbarung hinaus in die Tourenplange-
staltung der Unternehmen einzugreifen. 
Damit haben die Unternehmen nicht nur 
im Bereich der Vergütungsvereinbarung 
SGB V, sondern auch in allen anderen 
Leistungsbereichen neu zu kalkulieren, 
sprich: die Geschäftsgrundlage des verein-
barten Punktwertes steht zur Disposition.

Zudem ist die von den Kassen so sehr 
gefürchtete Doppelberechnung der We-
gepauschalen in Brandenburg eh eine 
Fiktion. In den SGB XI Vergütungen sind 
Wegepauschalen nämlich gar nicht vor-
gesehen. Was möglicherweise noch nicht 
überall bekannt ist: in den Ländern Sach-
sen, Thüringen, Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt wird den Leistungserbringern 
eine angemessene Vergütung der Fahrt-
kosten vorenthalten. Sind die Vergü-
tungen der Leistungskomplexe insoweit 
bundesweit noch vergleichbar, fallen die 
Gesamtvergütungen dieser Länder von 
vergleichbaren Bundesländern deshalb 
deutlich ab. Die Kostenträger verbuchen 
die Nichtberücksichtigung der Fahrt-
kosten als Verhandlungserfolg: Die mit 
Null zu bewertenden Fahrtkosten seien 
Bestandteil der verhandelten SGB XI Ge-
samtvergütung. Die Leistungserbringer 
hätten dies durch jahrelange Akzeptanz 
und Solvenz letztendlich bestätigt. 

Tatsache ist, dass die jahrelange Stag-
nation in den SGB V Vergütungen in den 
meisten Bundesländern zum Teil durch 
Rationalisierung der Unternehmen auf-
gefangen werden konnte. Die Leistungs-
empfänger, die sich auf dem Pfl egemarkt 
durch innovative Ideen und Schaffung 
von lukrativen Geschäftsfeldern halten 
konnten, sollen nun bestraft werden. Die 
Verbilligung wird zwar kurzfristig ein 
Erfolg der Kostenträger sein, langfristig 

wird es die Absenkung der Qualität in der 
ambulanten Pfl ege nach sich ziehen. Es 
handelt sich eben nicht um das Nutzen 
von Synergieeffekten, sondern um eine 
knallhart diktierte Preisabsenkung der 
wirtschaftlich angeschlagenen Kranken-
kassen. 

Ein bisschen steht auch immer im 
Raum, dass erfolgreiche Rationalisie-
rungen der Leistungserbringer auf dem 
Gesundheitsmarkt zu ungerechtfertigten 
Abschöpfungen der Sozialversicherun-
gen und Versicherten führen würden. 
Dies passt wunderbar in die immer wie-
der lancierten Betrugsskandale auf Seiten 
der Leistungserbringer. Deshalb geraten 
Gesundheitsdienstleister schneller in 
den Verdacht unseriösen Handelns als 
andere Unternehmer. Die Allianz-Versi-
cherung wurde für das Nutzen von Syn-
ergieeffekten durch Zusammenlegen und 
Firmenfusionen trotz Entlassung von 
7500 Mitarbeitern und trotz Sensations-
gewinnen überwiegend gelobt. Während 
die Arbeitnehmer noch ein bisschen jam-
mern, frohlockt die öffentliche Meinung 
zusammen mit den Aktionären. Eine Wei-
tergabe des Synergieeffekts, z.B. an den 
Steuer- und Arbeitslosenversicherungs-
beitragszahler, wird nicht gefordert. Auch 
unter dem Eindruck der knappen Kassen 
dürfen Rationalisierungsbemühungen im 
Gesundheitswesen nicht als Bereicherung 
der Leistungserbringer fehlinterpretiert 
werden. Damit werden ansonsten auch 
die letzten Reste marktwirtschaftlicher 
Anreize zertreten.

Nimm’ 2, zahl’ 1 !
Neue Töne in der Verhandlungsrhetorik der Kassen 

Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

i
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t i t e l t h e m a

Bereits in der Ausgabe 01/2006 haben 
wir Ihnen den Rahmenvertrag nach § 45 
SGB XI mit der BEK (Barmer Ersatzkasse) 
vorgestellt. Nach zögerlicher Annahme 
dieses Angebotes können wir erfreulicher-
weise feststellen, dass die Zertifizierungs-
kurse zum Pflegeberater  immer stärker 
nachgefragt werden und dies schlägt sich 
unmittelbar in der steigenden Zahl der 
Beitrittserklärungen nieder. 

Dies hat dazu geführt, dass der ABVP 
mit weiteren Pflegekassen verhandelt. 
Wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe 
den neuen Rahmenvertrag mit der DAK 
vorstellen zu können, der Ihnen ab sofort 
zur Verfügung steht.

Auch der Rahmenvertrag mit der DAK 
hat zum Ziel, durch Pflegekurse, indivi-
duelle häusliche Schulungen und Über-
leitungspflege, pflegende Angehörige und 
Ehrenamtliche zu motivieren, die Pflege 
auch weiterhin zu Hause durchzuführen.

Welche Leistungen sieht der Rah-
menvertrag mit der DAK vor?

Der DAK-Vertrag sieht Leistungen 
analog des BEK-Vertrages vor:

Die Leistungen setzen sich zusammen 
aus: 

 
–  Orientierungskursen

–  Basis-, Spezial- und Kompaktpfle-
gekursen

–  Individuelle häusliche Schulun-
gen

–  Überleitungspflege

Die Orientierungskurse richten sich 
an Angehörige, die vor der Frage stehen, 
wie die Pflege einer pflegebedürftigen 
Person gestaltet werden kann. Sie haben 
dementsprechend grundlegende Infor-
mationen bei Eintritt von Pflegebedürf-
tigkeit zum Gegenstand. Die Kurse um-
fassen jeweils eine Kurseinheit à 90 Mi-
nuten. 

In Basispflegekursen wird den Pfle-
gepersonen basisrelevantes pflegerisches 
Wissen für eine ganzheitliche qualitätsge-
sicherte häusliche Pflege und Betreuung 
vermittelt. Hierzu sind 11 Kurstermine  
à 90 Minuten vorgesehen.

Spezial- und Kompaktpflegekurse 
(Wochenendkurse) sollen themen- oder 
diagnosebezogen auf Grund einer er-
schwerten Bedürfnislage der Pflegebe-
dürftigen und ihrer Pflegepersonen an-
geboten werden. Themenschwerpunkte 
können zum Beispiel »Umgang mit de-
mentiell erkrankten Personen«, »Pflege 
von Pflegebedürftigen mit apallischem 
Syndrom«, »Umgang mit einem beat-
mungspflichtigen Kind« sein.

Individuelle Schulungen werden 
in der häuslichen Umgebung durch-
geführt. Sie sind an der individuellen 
Pflegesituation sowie dem jeweiligen 
Schulungsbedarf unter Berücksichti-
gung der Ressourcen der Pflegepersonen 
und Pflegebedürftigen sowie Wohn- und 
Versorgungsverhältnissen auszurichten. 
Die Schulungsdauer umfasst ca. 120 Mi-
nuten. Der Bedarf wird dem Leistungs-
erbringer von den Pflegepersonen oder 
den DAK-Geschäftsstellen angezeigt. 
Die Durchführung der Schulung erfolgt 
nach Absprache eines Termins zwischen 
Pflegeperson und Leistungserbringer. 
Die beauftragte Pflegefachkraft  analy-
siert zunächst den jeweiligen Bedarf und 
passt die Schulungsmaßnahmen mit dem 
Ziel an, zu Lösungen oder zumindest Lö-
sungsansätzen zur Verbesserung der Ver-
sorgungssituation zu gelangen.

Im Rahmen der Überleitungspflege 
sollen die pflegenden Angehörigen auf 
die oftmals entstehenden physischen 
und psychischen Mehrbelastungen im 
Anschluss an eine stationäre Versorgung 
vorbereitet werden. Die Beratung im in-
dividuellen Umfang ist während der stati-
onären Krankenhausversorgung oder sta-
tionären Kurzzeitpflege zu beginnen. Die 
Überleitungspflege wird dann mit einer 
umfassenden Schulung (max. 120 Minu-
ten) in den ersten zehn Tagen nach der 
Entlassung im häuslichen Bereich been-
det. 

   Angehörigenschulungen 
gewinnen an Bedeutung –
ABVP weitet das Angebot durch  
   neuen Rahmenvertrag mit der DAK aus

von Mario Damitz

Es ist nicht nur eine kurzfristige Modeerscheinung, sondern ein Trend, der politisch gewollt und gefördert wird 

– die Angehörigenschulung nach § 45 SGB XI. Durch den Rahmenvertrag zwischen dem ABVP und der DAK wird 

dieses Angebot nun deutlich ausgeweitet.
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Worin unterscheidet sich der DAK-
Vertrag von dem BEK-Vertrag?

Versichertenkreis

Der wesentliche Unterschied ist im Be-
reich der individuellen häuslichen Schu-
lungen zu sehen. So sollte die Durch-
führung der individuellen häuslichen 
Schulungen sowie der Überleitungspflege 
primär an eine DAK-Mitgliedschaft ge-
koppelt sein. Die Teilnahme Versicherter 
anderer Kassen ist aber nicht ausgeschlos-
sen, es sei denn, dass der ABVP oder der 
Leistungserbringer mit dieser Kasse eben-
falls eine Vereinbarung über die Durch-
führung solcher Schulungen getroffen 
hat.

Personalanforderungen

Der Leistungserbringer sichert zu, dass für 
die Leistungserbringung ausschließlich 
examinierte Pflegefachkräfte, vorrangig 
mit einer Weiterbildung als Unterrichts-
schwester oder Unterrichtspfleger, Dipl. 
Pflegepädagogin oder Dipl. Pflegepädago-
ge oder einer Fortbildung zur Durchfüh-
rung von Pflegekursen oder häuslichen 
Schulungen bzw. Multiplikatorenfortbil-
dungen der Zielgruppe entsprechend ein-
gesetzt werden. Sie verfügen über min-
destens zwei Jahre Berufserfahrung sowie 
über Kenntnisse in der häuslichen Pflege 
und über eine vom ABVP anerkannte 
Zusatzqualifikation für Pflegeberaterin/
Pflegeberater bzw. Kursleiterin/Kursleiter 
von Schulungskursen für pflegende An-
gehörige. Soweit sind die Anforderungen 
identisch, mit der Ausnahme, dass diese 
Zusatzqualifikation nicht erforderlich ist 
für Unterrichtsschwestern oder Unter-
richtspfleger, Diplom-Pflegepädagogin-
nen oder Diplom-Pflegepädagogen, Leh-
rer für Pflegeberufe sowie Praxisanleiter.

Häufigkeit der Abrechenbarkeit von 
individuellen Schulungen und Über-
leitungspflege

Sofern der individuelle Beratungsbedarf 
mehr als eine Schulungseinheit im häus-
lichen Bereich erforderlich macht, kann 
von  dem Leistungserbringer einmal eine 
Anschlussberatung vereinbart werden. 
(Der BEK-Vertrag lässt dies offen, jedoch 
sind weitere Schulungseinheiten zu-
nächst mit der BEK zu vereinbaren).

Überleitungspflege

Während die Überleitungspflege im BEK-
Vertrag nicht an die Pflegebedürftigkeit 
des Versicherten geknüpft ist, sieht der 
DAK-Vertrag als Voraussetzung zur Leis-
tungserbringung das Vorhandensein 
einer Pflegebedürftigkeit im Sinne des 
SGB XI vor, bzw. es sollte zumindest ein 
Antrag auf Leistungen bei Pflegebedürf-
tigkeit gestellt sein.

L.Ron Hubbard („Scientology“)- 
Klausel

Der Auftragnehmer und die Leistungs-
erbringer erklären, dass sie derzeit nicht 
nach der Technologie von L. Ron Hubbard 
verfahren und auch zukünftig nicht da-
nach verfahren werden. Der Auftragneh-
mer und die Leistungserbringer verpflich-
ten sich weiter, nur solche Mitarbeiter bei 
der DAK vor Ort einzusetzen, die eine 
Erklärung unterzeichnen, dass sie nicht 
nach der Technologie von L. Ron Hub-
bard arbeiten, geschult werden und die 
Technologie, soweit überhaupt bekannt, 
bei der Wahrnehmung ihrer dienstlichen 
Aufgaben nicht anwenden oder einset-
zen. 

Können Sie dem DAK-Vertrag ohne 
weitere Fortbildung beitreten, wenn 
Sie dem BEK-Vertrag beigetreten 
sind?

Ja, dies ist möglich. Um dem BEK-Vertrag 
beitreten zu können, haben Sie sich ja be-
reits durch den ABVP zertifizieren lassen. 
Dieses Zertifikat wird auch von der DAK 
anerkannt. Analog des BEK-Vertrages 
müssen Sie lediglich die Beitrittserklä-
rung einschl. der Datenschutzerklärung 
sowie die Erklärung, dass sie nicht nach 
der Technologie von L. Ron Hubbard ver-
fahren und auch zukünftig nicht danach 
verfahren werden, ausfüllen und an den 
ABVP senden. Der ABVP teilt sodann der 
DAK den Beitritt mit, damit sind Sie leis-
tungsberechtigt.

Welche Vergütung erhalten Sie für 
ihre Leistungen?

Für jede durchgeführte Kurseinheit  
á 90 Minuten erhält der Leistungserbrin-
ger ein Honorar von EUR 78,-.

Für jede durchgeführte Schulung in 
der häuslichen Umgebung des Pflegebe-
dürftigen erhält der Leistungserbringer 
eine Vergütung von EUR 21,- für 30 Mi-
nuten, maximal werden 120 Minuten pro 
Schulung vergütet. Neben diesem Vergü-
tungssatz wird für die An- sowie Abreise 
eine Zeitpauschale in Höhe von EUR 6,40  
für 15 Minuten vergütet. Die Reisezeit 
darf jedoch das Doppelte der jeweiligen 
Schulungszeit nicht übersteigen. Zusätz-
lich werden dem Leistungserbringer die 
im Zusammenhang mit der individuel-
len Schulung entstehenden notwendigen 
Kosten für die Benutzung des öffentlichen 
Bahn- und Busverkehrs gegen Nachweis 
entsprechender Belege erstattet. Ist die 
Benutzung eines Personenkraftwagens 
erforderlich, werden in Anlehnung an das 
Bundesreisekostengesetz bis zu EUR 0,30  
je gefahrenem Kilometer vergütet.

Die Überleitungspflege im stationä-
ren Umfeld wird wie die Schulung in der 
häuslichen Umgebung vergütet. Hat der 
Leistungserbringer seinen Geschäftssitz 
im Krankenhaus, entfällt die Reisekosten-
pauschale. Werden in einer stationären 
Versorgungsform mehrere Beratungs-
besuche im zeitlichen und inhaltlichen 
Zusammenhang absolviert, kann die 
Reisekostenpauschale nur einmalig abge-
rechnet werden.

Auch dieser Vertrag wird Ihnen im 
Rahmen von Landesmitgliederversamm-
lungen vorgestellt; die Umsetzung des 
Vertrages ist Gegenstand der Zertifizie-
rungskurse. Selbstverständlich können 
Sie den Vertrag  auf unserer Internetseite 
unter: www.abvp.de unter der Rubrik Ar-
beitshilfe und Recht/Verträge downloa-
den oder über unsere Regionalgeschäfts-
stellen anfordern.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen mit 
dem DAK-Vertrag einen weiteren Bau-
stein zur versichertenübergreifenden 
Angehörigenschulung bieten können 
und wünschen Ihnen bei der Umsetzung 
dieses zukünftig immer bedeutsameren 
Geschäftsfeldes viel Erfolg.

i
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Mehrere Entscheidungen der Sozial-
gerichtsbarkeit zu möglichen Zinsan-
sprüchen von Leistungserbringern ge-
genüber Krankenkassen haben in der 
jüngsten Vergangenheit aufhorchen 
lassen. Zunächst stand für den Bereich 
der häuslichen Krankenpfl ege ein Ur-
teil des Landessozialgerichtes Nor-
drhein-Westfalen (LSG) vom 6. April 
2006 (Aktenzeichen: L 16 KR 141/05) 
im Raum. 

Dort wurde hinsichtlich der Gel-
tendmachung von Verzugszinsen für 
Ansprüche von Pfl egediensten gegenüber 
Krankenkassen entschieden. Nach der 
Rechtsauffassung der Richter des LSG soll 
eine Geltendmachung von Verzugszinsen 
gegenüber der Krankenkasse nämlich nur 
dann möglich sein, wenn diese zwischen 
den Vertragsparteien im entsprechenden 
Rahmenvertrag nach §§ 132, 132a SGB V 
ausdrücklich vereinbart sind. Fehlt es 
an einer entsprechenden Vereinbarung, 
dann entfällt nach Ansicht des LSG ein 
Anspruch auf Verzugszinsen mangels an-
wendbarer gesetzlicher Vorschriften.

Im Streitfall hatte ein Pfl egedienst 
nur noch den Zinsnebenanspruch wei-
terverfolgt. Den – seiner Auffassung nach 
zivilrechtlichen – Anspruch auf Verzugs-
zinsen hatte er aus der entsprechenden 
Anwendung von Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches zu Verzugszinsen 
hergeleitet, nachdem die beklagte Kran-
kenkasse der vertraglichen Verpfl ichtung, 
die gestellte Rechnung grundsätzlich 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 
zu bezahlen, nicht nachgekommen war. 
Die Regelungen des BGB seien entspre-
chend anwendbar, da eine vertragliche 
Grundlage fehle, so der klagende Pfl ege-
dienst.

Entscheidung des Sozialgerichtes 
Düsseldorf: Pfl egedienst hat An-
spruch auf Verzugszinsen

Das Sozialgericht Düsseldorf bestä-
tigte den Pfl egedienst zunächst in seiner 
Rechtsauffassung. Ein Anspruch auf Ver-
zugszinsen ergebe sich aus § 288 BGB. 
Zwar habe der Gesetzgeber über § 69 S.1 
und 2 SGB V mit Wirkung zum 01.01.2000 
klar gestellt, dass die Rechtsbeziehungen 
zwischen den Leistungserbringern bzw. 
ihren Verbänden und den gesetzlichen 
Krankenkassen öffentlich-rechtlicher Na-
tur seien. 

Zivilrechtliche Vorschriften seien 
aber ergänzend anwendbar, da eine ver-
tragliche Regelung über Verzugszinsen 
fehle und § 69 S. 3 SGB V eine entspre-
chende Geltung der Vorschriften des BGB 
ausdrücklich festschreibe. Die  §§ 288 
Abs. 1, 286 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 BGB 
aber sei mit den Vorgaben des § 70 SGB V 
und den übrigen Aufgaben und Pfl ich-
ten der Beteiligten nach dem 4. Kapitel 
des SGB V vereinbar, so das SG Düssel-
dorf in seinem Urteil vom 14. Juni 2005. 

LSG Nordrhein-Westfalen: Verzugs-
zinsen müssen vertraglich vereinbart 
sein

Allerdings war die Berufung der be-
klagten Krankenkasse gegen das Urteil des 
So zialgerichts Düsseldorf erfolgreich. 
Nach Auffassung des LSG ergibt sich für 
den Pfl egedienst weder aus Vertrag noch 
aus Gesetz ein Anspruch auf Verzugszin-
sen.

Der zwischen den Beteiligten be-
stehende Vertrag gemäß §§ 132, 132a 
SGB V, der nach dem Inkrafttreten der 

Neufassung des § 69 SGB V abgeschlossen 
worden ist, enthält keine Regelung über 
Verzugszinsen. Gleiches gilt für die Ver-
gütungsvereinbarung vom 02.02.1998 
gemäß § 14 dieses Vertrages, die bereits 
für die Zeit vor 2000 und darüber hinaus 
keinen entsprechenden Anspruch 
der Klägerin normiert. 

Ob sich die Parteien, wie der Vortrag der 
Klägerin im Berufungsverfahren ver-
muten lassen könnte, bei Abschluss des 
Vertrages, die Klägerin sicherlich eher 
widerwillig, sogar einig waren, dass keine 
Verzugszinsen zu zahlen sind, und ledig-
lich auf eine Klarstellung des Anspruchs-
ausschlusses im Vertrag verzichtet haben, 
konnte das LSG nach seiner Auffassung  
offen lassen. Denn daraus leitet sich je-
denfalls nach Ansicht des LSG kein An-
spruch der Klägerin her. 

Gerichte können fehlende vertragli-
che Vereinbarungen nicht ersetzen

Das LSG ist vielmehr der Auffassung, 
dass der Gesetzgeber die Frage der Zahlung 

Geänderte Rechtsprechung des Bundessozialgerichts: 

Leistungserbringer haben 
     Anspruch auf Zinsen

von Stefan Hahnemann
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setzes über die Entgelte für voll- und teil-
stationäre Krankenhausleistungen (Kran-
kenhausentgeltgesetz - KHEntgG), aus der 
sich ausdrücklich die Verpfl ichtung der 
Beklagten ergeben könnte, rückständige 
Vergütungen der Klägerin ab Eintritt der 
vertraglich festgelegten Fälligkeit bzw. 
gegebenenfalls ab Eintritt des Verzuges zu 
verzinsen, fehlt nach Ansicht des LSG.

Auch § 44 Sozialgesetzbuch I als  Ver-
zinsungsregelung für Versicherte gegenü-
ber der Krankenkasse  könne bei Entgel-
tansprüchen von Leistungserbringern ge-
genüber Sozialleistungsträgern nicht ent-
sprechend angewendet werden. Insoweit 
verweist das LSG in seiner Entscheidung 
auf ein Urteil des BSG vom 4. März.2004, 
Az.: B 3 KR 4/03 R. 

Ein Verpfl ichtung der Beklagten zur 
Zahlung von Verzugszinsen ergebe sich 
auch nicht aus § 69 S. 3 SGB V i. V. m. §§ 286 
ff. BGB. Mit der Neufassung der Norm ab 
dem Jahr 2000 habe der Gesetzgeber klar 
gestellt, dass die Rechtsbeziehungen der 
Krankenkassen und der Leistungserbrin-
ger in Zukunft insgesamt - prozessual und 
materiell-rechtlich - nur noch nach öf-
fentlichem Recht zu bewerten sein sollen, 
vergleiche BSG, Urteil vom 12. Mai.2005, 
Az.: B 3 KR 32/04 R. Der Rückgriff auf die 
Regelungen des BGB, wie hier bezüglich 
eines Anspruchs auf Verzugszinsen, sei 
nach S. 3 der Norm nur eröffnet, wenn 
§§ 63 und 64 sowie die Vorschriften 
des 4. Kapitels des SGB V nicht ohnehin 
einschlägige Regelungen enthalten und 
die entsprechende Anwendung des BGB 
mit § 70 SGB V und den übrigen Aufga-
ben und Pfl ichten der Beteiligten nach 
dem 4. Kapitel des SGB V vereinbar ist.

Auslegung der Rechtsnorm des § 69 
Sozialgesetzbuch V

Über den Wortlaut der Norm hinaus 
muss nach Auffassung des LSG bei der 
Auslegung von § 69 S. 3 SGB V dessen 
Sinn und Zweck  berücksichtigt werden 
Der Gesetzgeber beabsichtigte durch die 
Neufassung des § 69 SGB V die Ausgren-
zung des Zivilrechts einschließlich des 
Wettbewerbs- und Kartellrechts aus den 
Rechtsbeziehungen zwischen den Leis-

tungserbringern und den gesetzlichen 
Krankenkassen bei zuvor bestehender 
unklarer Rechtslage. Es fehle in diesem 
Zusammenhang jedoch an dem kleinsten 
Hinweis in den Gesetzesmaterialien, dass 
bei Ausdehnung der öffentlich-rechtli-
chen Bindungen entgegen dieser Tendenz 
die Vorschriften des BGB noch in einem 
größeren Maße herangezogen werden 
sollten, als es schon in § 61 Sozialgesetz-
buch Zehntes Buch (SGB X) im Zusam-
menhang mit Regelungen über öffent-
lich-rechtliche Verträge, wie es zumindest 
ab dem Jahre 2000 diejenigen zwischen 
Leistungserbringern und gesetzlichen 
Krankenkassen sind, vorgesehen war und 
bis heute vorgesehen ist. Insoweit ver-
weist das LSG auf eine Rechtsprechung 
des BSG mit Urteil vom 12. Mai.2005. 

Zwar habe der Gesetzgeber in §§ 63 
und 64 SGB V sowie im 4. Kapitel des 
SGB V (§§ 69 bis 140h) keine besonde-
ren Regelungen über Verzugszinsen für 
Leistungserbringer im Bereich der häus-
lichen Krankenpfl ege getroffen. In der 
Rechtsprechung des BSG ist jedoch seit 
langem geklärt, dass die Vorschriften des 
BGB über Verzugszinsen auf öffentlich-
rechtliche Verträge des Sozialrechts nicht 
entsprechend anwendbar sind, vergleiche 
insoweit BSG-Urteil vom 28. September 
2005, das auch auf frühere Rechtspre-
chung des BSG hierzu verweise. 

Diese langjährige Rechtsprechung des 
BSG war dem Gesetzgeber bei der Neufas-
sung des § 69 SGB V bekannt. Weder aus 
dem Gesetzestext noch aus der Entste-
hungsgeschichte der Vorschrift ergeben 
sich nach Ansicht des LSG Anhaltspunkte 
dafür, dass der Gesetzgeber an dieser Pra-
xis etwas ändern wollte, als er Regelungen 
des BGB über S. 3 der Norm subsidiär für 
anwendbar erklärte. Das LSG verweist in 
diesem Zusammenhang auf das bereits 
erwähnte Urteil des BSG vom 28. Septem-
ber 2005 und bezüglich des vergleichba-
ren Problems des Auseinanderfallens der 
Verjährungsvorschriften im öffentlichen 
Recht von 4 Jahren und im BGB von 3 Jah-
ren auf das o.g. Urteil des BSG vom 12. Mai 
2005. Dies gelte umso mehr, als er in ein-
zelnen Bereichen, vgl. § 17 Abs. 1 S. 3 
BPfl V und § 11 Abs. 1 S. 3 KHEntgG, 

von Verzugszinsen im Zusammenhang 
mit der Abwicklung von Vergütungsan-
sprüchen eines Leistungserbringers im 
Bereich der häuslichen Kranken- und 
Altenpfl ege ausschließlich der vertragli-
chen Gestaltung überantwortet hat. Die 
Gerichte sind dann gehindert, einzelne 
Vertragsinhalte, wie Verzugszinsen, die 
ein Vertragsteil - hier die Klägerin - bei 
den Vertragsverhandlungen gegenüber 
dem anderen nicht hat durchsetzen kön-
nen, nachträglich zum Gegenstand des 
Vertrages zu machen. 

Darin sieht das LSG ebenso wie das 
Bundessozialgericht in einem Urteil 
vom 28.09.2005 (Az: B 6 KA 71/04 R),  
auf das das LSG ausdrücklich verweist, 
einen systemwidrigen Eingriff in eine 
gesetzliche Konzeption, die von der Ein-
schätzung getragen wird, die Vertrags-
partner seien im Stande, ausgewogene, 
interessengerechte Lösungen zu fi nden.

Keine gesetzlichen Vorschriften, die 
direkt oder entsprechend anwendbar 
sind

Eine gesetzliche oder untergesetzliche 
Regelung, vergleichbar § 17 Abs. 1 S. 3 der 
Verordnung zur Regelung der Kranken-
hauspfl egesätze (Bundespfl egesatzverord-
nung - BPfl V) oder § 11 Abs. 1 S. 3 des Ge- u
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Zwischenzeitlich anderweitige Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts zu 
Prozesszinsen

Die Entscheidung des Bundessozialge-
richts (BSG) kann mit Spannung erwartet 
werden. Denn nunmehr liegt eine Ent-
scheidung des BSG vor, in der es einem 
Leistungserbringer (Rehabilitationskli-
nik) einen Anspruch auf so genannte Pro-
zesszinsen auch ohne vertragliche Rege-
lung für die Dauer der Rechtsstreitigkeit 
zugebilligt hat. Denn, so die Begründung 
in dem Urteil des BSG vom 23. März 2006 
(Aktenzeichen: B 3 KR 6/05 R), es könn-
ten die maßgeblichen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend 
herangezogen werden. Dies ergebe sich 
aus § 61 SGB X, der für öffentlich-recht-
liche Verträge wie denen zwischen Leis-
tungserbringern und Krankenkasse gelte. 

Ausdrücklich aufgegeben hat das BSG 
seine bisherige Rechtsprechung zu Pro-
zess- und Verzugszinsen, auf die sich auch 
noch das LSG Nordrhein-Westfalen in der 
oben dargestellten Entscheidung gestützt 
hatte. Diese Rechtsprechung hatte bis-
lang entsprechende Zinsansprüche von 
Leistungserbringern gegenüber Kranken-
kassen grundsätzlich verneint, zumindest 
dann, wenn diese zu den Krankenkassen 
nicht in einer Rechtsbeziehung standen, 
die zivilrechtlicher Natur ist.

BSG: Pflicht zur Zahlung von Zinsen 
selbstverständlich

   
Zwar hatte das BSG in dem Urteil über 

Prozess- und nicht über Verzugszinsen zu 
entscheiden. Dennoch hat es sich allge-
mein zu Zinsansprüchen von Leistungs-
erbringern geäußert. Diese könnten nicht 
auf Zinsen verzichten, da sie nach kauf-
männischen Gründen auf liquide Mittel 
angewiesen seien. Insoweit widerspricht 
das BSG eindeutig der oben genannten 
Argumentation des LSG Nordrhein-West-
falen, ein Leistungserbringer könne auf 
Verzugszinsen verzichten, da Kranken-
kassen solvente Vertragspartner seien.

Wörtlich führt das BSG aus: „Der Ge-
sundheitsmarkt stellt sich als Teil des all-
gemeinen Wirtschaftslebens dar, in dem 

die Pflicht zur Zahlung von Verzugszin-
sen und Prozesszinsen selbstverständlich 
ist. Demgemäß unterlagen Vergütungsan-
sprüche von Leistungserbringern gegen 
die Krankenkassen aus zivilrechtlichen 
Verträgen immer schon dem Anspruch 
auf Verzugs- und Prozesszinsen. Es gibt 
keinen sachlichen Grund, den - früher 
teilweise, ab 2000 ausschließlich – öf-
fentlich geregelten Gesundheitsmarkt im 
Rahmen der GKV insoweit unterschied-
lich zu behandeln.“

Diese Grundsätze benennt das BSG in 
konsequenter Weise ohne eine Differen-
zierung zwischen einzelnen Leistungs-
erbringern. Insofern müsste es diese 
Grundsätze auch in der noch ausstehen-
den Entscheidung über den Anspruch 
eines Pflegedienstes auf Verzugszinsen 
gegenüber einer Krankenkasse vertreten.  

Empfehlungen für die Praxis

Wer  Rechtssicherheit hinsichtlich 
der Zahlung von Verzugszinsen erlangen 
will, sollte diesbezüglich eine Regelung 
in den Rahmenvertrag aufnehmen. Wie 
schwierig dies jedoch ist, eine entspre-
chende Regelung in einen Vertrag nach 
§§ 132, 132a SGB V aufzunehmen, zeigt 
bereits der Fall, der vom LSG Nordrhein-
Westfalen entschieden worden ist. Der 
Pflegedienst wollte mit der Krankenkasse 
eine Regelung über Verzugszinsen ver-
einbaren, konnte sich aber nicht durch-
setzen, weil er auf einen zeitnahen Ver-
tragsabschluss angewiesen war. Insoweit 
müssen Pflegedienste und die für sie tä-
tigen Verbände in den entsprechenden 
Verhandlungen versuchen, eine entspre-
chende Regelung zu vereinbaren, notfalls 
unter Einschaltung einer Schiedsperson 
zur Klärung dieser Angelegenheit.

Die besprochenen Entscheidungen 
können auf der Internetseite des ABVP 
www.abvp.de unter der Rubrik Arbeits-
hilfen und Recht/Rechtsprechung im 
Mitgliederbereich abgerufen oder bei 
einer der Geschäftsstellen des ABVP an-
gefordert werden.

durchaus die Notwendigkeit zur Gewäh-
rung von Verzugszinsen gesehen hat. 

Verzugszinsen bei solventen Schuld-
nern nicht erforderlich

Dass Verzugszinsen der Klägerin auch 
über § 69 S. 3 SGB V i. V. m. §§ 286 ff. BGB 
nicht zustehen, entspreche - vorbehalt-
lich zukünftig möglicher anderer vertrag-
licher Gestaltung durch die Beteiligten 
- schließlich auch einem gerechten Aus-
gleich der Interessen der Beteiligten. Der 
Klägerin stehe in der Person der Beklag-
ten ein solventer Schuldner gegenüber. 
Ein Ausfall von Forderungen in Folge von 
Zahlungsunfähigkeit, wie dies im Privat-
recht ein großes Problem darstellt, muss 
die Klägerin in keinem Fall befürchten. 

Möglicherweise, wie im vorliegen-
den Fall, könne es auf Grund von Orga-
nisationsmängeln seitens der Beklagten 
zu Zahlungsverzögerungen kommen, 
die der Klägerin jedoch im Hinblick auf 
den oben geschilderten Vorteil zumutbar 
erscheinen. Dieser bleibe ohnehin unbe-
nommen, wegen streitiger Forderungen 
nach Ablauf der vertraglich vereinbar-
ten Zahlungsfrist sofort den Klageweg 
zu den Sozialgerichten zu beschreiten.  
Mit Kosten müsse sie, wenn sie berech-
tigte Forderungen geltend macht, nicht 
rechnen. Zudem habe die Beklagte in sol-
chen Fällen - hier nicht geltend gemachte, 
im Hinblick auf den Zahlungszeitpunkt 
auch nicht bestehende - Prozesszinsen 
zu zahlen; auch trage sie das Prozess-
risiko. Diese Möglichkeiten lassen -  
so das LSG Nordrhein-Westfalen - erken-
nen, dass der Gesetzgeber nicht unbillig 
handelt, wenn er keinen zusätzlichen 
Anspruch auf Verzugszinsen einräumt. 
 
Das LSG hat die Revision wegen grund-
sätzlicher Bedeutung der Rechtssache ge-
mäß § 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG zugelassen. 
Die Klägerin hat inzwischen auch Rechts-
mittel gegen die Entscheidung des LSG 
eingelegt. Somit ist der streitige Sachver-
halt nunmehr vom Bundessozialgericht 
(Az.: B 3 KR 10/06) zu entscheiden, das 
Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen ist 
also noch nicht rechtskräftig.

i
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Die Klägerin begehrte vom Sozialhilfeträ-
ger im Ausgangssachverhalt die Übernah-
me einer so genannten Tagespauschale. 

Die Klägerin, Jahrgang 1977, ist zu 
100 % schwer behindert und in Pfle-
gestufe III eingestuft. Sie lebt in einer 
Wohngemeinschaft im Kreis Herzog-
tum-Lauenburg in Schleswig-Holstein. 
Im Jahr 2003 beantragte sie Gewährung 
von Hilfe zum Lebensunterhalt. Die un-
gedeckten Pflegekosten der Klägerin wur-
den aus Sozialhilfemitteln übernommen. 
Die täglichen Pflegeleistungen werden 
von einem Pflegedienst – dem ABVP-
Mitglied Pflegedienst Hamester -, wie im 
Pflegevertrag vereinbart, erbracht. Dort 
ist auch die Zahlung einer Tagespauscha-
le von 3,23 EUR vereinbart. In einer zwi-
schen dem Pflegedienst und dem Beklag-
ten als Sozialhilfeträger abgeschlossenen 
Vergütungsvereinbarung für ambulante 
Leistungen heißt es, dass täglich eine nur 
einmal abrechenbare Tagespauschale in 
Höhe von 3,23 EUR je Pflegebedürftigem 
gezahlt wird; dies gelte jedoch nicht bei 
Einsätzen in Servicehäusern und ähnli-
chen Einrichtungen. Über die Natur der 
Tagespauschale (für welchen Aufwand?) 
stritten die Parteien.

Die Parteien stritten außerdem da-
rum, ob die Wohngemeinschaft, in der 
die Klägerin lebt, eine Einrichtung ist, bei 
der eine Einsatzpauschale nicht gewährt 
wird. 

Der Sozialhilfeträger begründete die 
Ablehnung damit, dass es sich bei der 
Lebensgemeinschaft um eine Wohn-
gemeinschaft für Behinderte und Roll-
stuhlfahrer handele. Die Bewohner be-
wohnten Räumlichkeiten aufgrund von 
Mietverträgen. Die Pflegeleistungen wür-
den von einem externen Pflegedienst er-

bracht. Diese Konstellation gebe es auch 
überwiegend beim „Betreuten Wohnen“ 
und anderen Servicehäusern, so dass die 
Gewährung einer Einsatzpauschale aus-
scheide. Ferner müsse berücksichtigt wer-
den – so der Sozialhilfeträger -, dass die 
Einsatzpauschale als Aufwandsentschä-
digung des ambulanten Pflegedienstes 
für die Wegstrecken zwischen den einzel-
nen Betreuern anzusehen sei. Da in der 
Wohngemeinschaft ein nicht geringer 
Teil der Bewohner durch denselben Pfle-
gedienst betreut werde, sei eine Einsatz-
pauschale – so nannte der Sozialhilfeträ-
ger die Pauschale im Verfahren, obwohl 
sie in der Vergütungsvereinbarung als 
„Tagespauschale“ bezeichnet ist - nicht 
gerechtfertigt. 

Das Gericht hat nun festgestellt, dass 
die in Streit stehende Tagespauschale 
nicht als Aufwandsentschädigung des 
ambulanten Pflegediensts für die Weg-
strecken zwischen den einzelnen Betreu-
ten anzusehen war. Insoweit war der vom 
Sozialhilfeträger im Verfahren verwende-
te Begriff der „Einsatzpauschale“ unzu-
treffend. Diese Pauschale sollte – so die 
Auslegung des Gerichts – nach dem Wil-
len der Parteien nicht im Wesentlichen 
als Wegstreckenentschädigung für den 
Pflegedienst dienen. Vielmehr sollte sie 
neben der pflegerischen Leistung Kosten 
der Personalplanung, der Pflegedokumen-
tation und für Verwaltung abdecken.

Das Gericht hat außerdem geurteilt, 
dass es sich bei der von der Klägerin be-
wohnten WG nicht um ein Servicehaus 
oder eine ähnliche Einrichtung han-
delte. Es erzählt, dass das Service- oder 
„Fokus“-Haus auf einem Modell beruhe, 
das vor etwa 15 Jahren in Schweden ent-
wickelt wurde. Dazu nimmt das Gericht 
Bezug auf die Internetseiten www.ar-

beitskreis-behinderte.de/fokusmodell.
htm und www.asb-bw.de/aufgaben/be-
hinderten.htm. Durch das räumliche 
Zusammenfassen mehrerer Behinder-
tenwohnungen einerseits und die enge 
Verflechtung mit einem angegliederten 
Pflegedienstzentrum andererseits sollten 
Kosten gesenkt werden. Die behinder-
tengerechten Wohnungen seien in der 
Regel durch eine Rufanlage sowohl un-
tereinander als auch mit dem zentralen 
„Pflegstützpunkt“ verbunden. Die Entfer-
nung zwischen den von den Behinderten 
bewohnten Wohnungen und der Hilfe-
zentrale betrage nicht mehr als 150 –  
200 Meter. 

All das traf aber im vorliegenden Fall 
nicht zu. Vielmehr wurde der Pflege-
dienst durch das Gericht als „extern“ an-
gesehen. Im Gegensatz zu Servicehäusern 
oder ähnlichen Einrichtungen befinde 
sich die Versorgung und Betreuung der 
Pflegebedürftigen in der in Rede stehen-
den WG nicht „in einer Hand“. Während 
die Träger von Servicehäusern oder ähnli-
chen Einrichtungen, die gleichzeitig Ser-
vice- und Pflegeleistungen erbringen, die 
mit der Tagespauschale abzugeltenden 
Aufwendungen in ihre Miet- bzw. Pflege-
verträge einstellen können, sei es dem ex-
ternen Pflegedienst im vorliegenden Fall 
nicht möglich. Der hier betroffene Pflege-
dienst erbringt keine Serviceleistungen, 
sondern ausschließlich Pflegeleistungen. 
Aber der damit in Zusammenhang ste-
hende Verwaltungsaufwand könne er – 
nur - durch die Tagespauschale umlegen. 

Der Sozialhilfeträger hat Berufung 
gegen das Urteil eingelegt. Das Oberver-
waltungsgericht Schleswig-Holstein hat 
die Berufung jedoch gar nicht erst zuge-
lassen, so dass das erstinstanzliche Urteil 
mittlerweile rechtskräftig ist. 

    Sozialhilfeträger muss 
für Tagespauschale 
 in Wohngemeinschaften zahlen

von Wibke Eichhorn
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Mit Zustimmung des Bundesge-
sundheitsministeriums traten am 
01.09.2006 die neuen Richtlinien 
zur Begutachtung von Pflegebe-
dürftigkeit in Betracht. Diese sind 
zukünftig die Grundlage für die 
Einstufung in die Pflegeversiche-
rung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen.

Änderungen wurden durch die Recht-
sprechung des Bundessozialgerichtes er-
forderlich, aber auch pflegefachliche An-
forderungen führten zur Überarbeitung 
der Richtlinien.

In den neuen Richtlinien heißt es dazu:

 „Mit den neuen Begutachtungs-
Richtlinien verfolgen die Spitzenver-
bände das Ziel, auf der Basis der bishe-
rigen Erfahrungen mit dem Begutach-
tungsgeschehen noch stärker als in der 
Vergangenheit bundesweit eine Begut-
achtung nach einheitlichen Kriterien 
zu gewährleisten. Künftig sollen un-
terschiedliche Begutachtungsergebnis-
se nur noch auf der Individualität des 
Pflegebedürftigen und seiner Pflegesi-
tuation beruhen. Mit dieser Überarbei-
tung soll ein weiterer Beitrag zu einer 
hohen Qualität der für die Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit maßgebenden 
Gutachten der Medizinischen Dienste 
geleistet werden.“ 

Es wurden laut der Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der Kran-

kenkassen insbesondere folgende 
Anpassungen vorgenommen:
– Umstellung von Texten, um einen 
besseren Bezug zu den Einzelpunkten 
herzustellen, z.B. sind die Ausführun-
gen zur Versorgung „Rund-um-die Uhr“ 
zu Ziffer D 4.0/III./3 „Ermittlung von 
Art und Häufigkeit des regelmäßigen 
Hilfebedarfs“ aufgenommen worden

– Berücksichtigung des Verfahrens 
zur Feststellung von Personen mit er-
heblich eingeschränkter Alltagskompe-
tenz (vgl. Punkt D 3.5 „Screening und 
Assessment zur Feststellung von Per-
sonen mit erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz einschließlich Beson-
derheiten zur Feststellung einer erheb-
lich eingeschränkten Alltagskompetenz 
bei Kindern unter 12 Jahren“)

– Aufnahme von erläuternden Aus-
führungen zu den Krankheitsbildern 
bei Menschen mit psychischen Erkran-
kungen und /oder geistigen Behinde-
rungen ( vgl. Punkt D 4.0/III.8)
Überarbeitung des Punktes 4.0/III./9 
„Besonderheiten der Ermittlung des 
Hilfebedarfs bei Kindern einschließlich 
Zeitbemessung“

Auch bezüglich dieser Überarbeitung 
der Richtlinien bleibt anzumerken, dass 
eine stärkere Beteiligung der ambulanten 
Pflege im Rahmen der Begutachtung, wie 
vom ABVP seit langem gefordert, auch 
diesmal nicht umgesetzt wurde. Ambu-
lante Dienste, die Pflegebedürftige betreu-
en, werden auch weiterhin nicht zwin-

gend zur Begutachtung hinzugezogen. 
Auch bekommen sie nicht automatisch 
Einblick in das Gutachten des MDK. 

Positiv bleibt anzumerken, dass so-
wohl die Begutachtung von Demenzer-
kranken (vormals Richtlinie zur Feststel-
lung von Personen mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz) als auch 
die Härtefallregelung für Personen mit 
einem Pflegebedarf oberhalb der Stufe 3 
in die neue Richtlinie integriert wurde.  

Das Formulargutachten zur Fest-
stellung der Pflegebedürftigkeit gemäß 
SGB XI wurde ebenfalls auf der Grund-
lage des vorliegenden Entwurfs der Be-
gutachtungs-Richtlinien angepasst. Im 
Rahmen dieses Gutachtens sind zukünf-
tig auch die sog. krankheitsspezifischen 
Pflegemaßnahmen beim Pflegebedarf 
zeitlich (Zeitaufwand pro Tag in Minu-
ten) genau zu erfassen und gesondert 
auszuweisen. Entsprechend der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichtes 
entscheidet letztlich dann der Pflegebe-
dürftige im Rahmen seines Wahlrechts 
auf Sach- oder Geldleistungen darüber, 
ob die Kranken- oder die Pflegekasse die 
Kosten für diese krankheitsspezifischen 
Pflegemaßnahmen trägt.  Auf der Basis 
der Begutachtungs-Richtlinien wurden 
auch die Pflegebedürftigkeits-Richtlinien 
überarbeitet. 

Sowohl die neuen Pflegebegutach-
tungs-Richtlinien als auch die Pflegebe-
dürftigkeits-Richtlinien finden Sie auf 
unserer Internetseite unter www.abvp.
de/Arbeitshilfen und Recht/Gesetze.

Neue Begutachtungs-Richtlinien 
     gem. § 17 SGB XI 
ab 1. September 2006 in Kraft

von Maike Beisner

Dieses Urteil ist ein aus Sicht der Pfle-
gebedürftigen und des Pflegedienstes er-
freuliches Urteil. Vorsorglich sei jedoch 
darauf hingewiesen, dass es sich um ein 
erstinstanzliches Urteil handelt, das kei-
nen Weg weisenden Charakter haben 

dürfte. Außerdem kommt es vorrangig 
auf die Klausel an, die der Pflegedienst 
mit dem Sozialhilfeträger in einer Ver-
gütungsvereinbarung geschlossen hat. 
Angesichts der immer unübersichtlicher 
werdenden Bezeichnung für neue Wohn-

formen ist aber die Definition von Ser-
vicehäusern und ähnlichen Einrichtun-
gen durch das Gericht interessant. 

Das Urteil sowie weitere Schriftsätze 
sind nachzulesen auf: www.mobile.li.

i

i



11

j u s t i t i a 05/2006

Nach langem Gesetzgebungsverfahren 

ist am 18.8.2006 das Allgemeine Gleich-

behandlungsgesetz in Kraft getreten. 

Mit dem Gesetz kommt Deutschland 

seiner Verpflichtung nach, vier Richt-

linien der Europäischen Gemeinschaft 

zum Schutz vor Diskriminierung in na-

tionales Recht umzusetzen. Die Richt-

linien treffen verschiedene Bereiche 

der Rechtsordnung, der Schwerpunkt 

liegt aber im Bereich von Beschäftigung 

und Beruf. Ebenfalls betroffen ist auch 

das Zivilrecht, insbesondere Verträge  

mit Lieferanten, Dienstleistern und Ver-

mietern.

1.  Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf

Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligun-
gen aus Gründen der Rasse oder ethni-
scher Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Identität zu verhindern oder zu besei-
tigen.  Der Europäische Gerichtshof hat 
mittlerweile klargestellt, dass unter das 
Merkmal „Behinderung“ grundsätzlich 
keine Krankheiten fallen. „Alter“ meint 
Lebensalter, erfasst also nicht ausschließ-
lich den Schutz älterer Menschen.

Das Gesetz schützt dabei nicht nur 
Arbeitnehmer und Auszubildende son-
dern auch Personen, die wegen ihrer 
wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Personen anzuse-
hen sind, zu diesen gehören auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten. Als Beschäf-
tigte gelten auch die Bewerberinnen und 
Bewerber für ein Beschäftigungsverhält-

nis sowie die Personen deren Beschäfti-
gungsverhältnis beendet ist. 

 
Benachteiligungen aus einem der 

oben genannten Gründe sind gemäß § 2 
AGG unter anderem unzulässig in Bezug 
auf:

– die Bedingungen, einschließlich 
Auswahlkriterien und Einstellungsbedin-
gung, für den Zugang zu selbständiger 
und unselbständiger Tätigkeit, unabhän-
gig von Tätigkeitsfeld und beruflicher 
Position, sowie für den beruflichen Auf-
stieg, 

– die Beschäftigungs- und Arbeitsbe-
dingungen einschließlich Arbeitsentgelt 
und Entlassungsbedingungen, insbeson-
dere in individual- und kollektivrechtli-
chen Vereinbarungen und  Maßnahmen 
bei der Durchführung und Beendigung 
eines Beschäftigungsverhältnisses sowie 
beim beruflichen Aufstieg,

– den Zugang zu allen Formen und al-
len Ebenen der Berufsberatung, der Be-
rufsbildung einschließlich der Berufsaus-
bildung, der beruflichen Weiterbildung 
und der Umschulung sowie der prakti-
schen Berufserfahrung

Der Arbeitgeber ist gemäß § 12 Abs. 1 
AGG verpflichtet, die erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutz vor Benachteiligun-
gen zu treffen. Was hierunter im Einzel-
fall zu verstehen ist, wird unter anderem 
von der Größe des Betriebes abhängen. Je 
größer der Betrieb, umso höher werden 
die Anforderungen an die zu treffenden 
Schutzmaßnahmen sein. Der Arbeitgeber 
soll hierzu in geeigneter Weise, insbe-
sondere im Rahmen der beruflichen Aus- 
und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit 

solcher Benachteiligungen hinweisen 
und darauf hinwirken, dass diese unter-
bleiben. Hat der Arbeitgeber seine Be-
schäftigten in geeigneter Weise geschult, 
gilt dies in Erfüllung seiner Pflicht.  

Ferner ist der Arbeitgeber zukünf-
tig verpflichtet bei Verstößen geeignete 
Maßnahme zu treffen, dies kann z.B. eine 
Abmahnung aber auch gegebenenfalls 
eine Kündigung sein. Der Arbeitgeber hat 
ebenfalls auch geeignete Maßnahmen 
zum Schutz seiner Mitarbeiter zu treffen, 
wenn diese bei der Ausübung ihrer Tätig-
keit durch Dritte (Lieferanten, Kunden) 
benachteiligt wird. 

Beschäftigte, die von einer Diskrimi-
nierung betroffen sind, haben zukünftig 
verschiedene Rechte, so können sie sich 
bei den zuständigen Stellen (z.B. beim 
Arbeitgeber, einem Vorgesetzten oder der 
Arbeitnehmervertretung) beschweren. 
Benachteiligte haben ferner einen An-
spruch auf Ersatz des ihnen entstandenen 
Schadens. Dies gilt allerdings nur, wenn 
der Arbeitgeber die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat. Gemäß § 15 Abs. 2 AGG 
kann der oder die Beschäftigte wegen ei-
nes Schadens, der nicht Vermögensscha-
den ist, eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen. 

Hinweis: Der Arbeitgeber muss das Ge-
setz im Betrieb durch Aushang oder Aus-
legung an geeigneter Stelle („Schwarzes 
Brett“) oder mittels der üblichen Infor-
mations- und Kommunikationstechniken 
(Intranet) bei den Beschäftigten bekannt 
machen und zugleich über die zuständige 
Beschwerdestelle(n) informieren. 

Entsprechende Ansprüche müssen 
innerhalb von zwei Monaten seit 

        Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz 
     (AGG) in Kraft getreten

von Maike Beisner
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Kenntnis von der Diskriminierung gel-
tend gemacht werden und können im 
Streitfall vor dem Arbeitsgericht einge-
klagt werden. 

Zur Unterbindung einer (sexuellen) 
Belästigung haben Arbeitnehmer darü-
ber hinaus das Recht, ihre Tätigkeit ohne 
Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, 
wenn der Arbeitgeber keine (geeigneten) 
Maßnahmen zum Schutz des Arbeitneh-
mers trifft.

Der Gesetzgeber hat kurz vor der Ver-
abschiedung des Gesetzes den Text (§ 2 
Abs. 4 AGG) noch dahingehend geändert, 
dass für Kündigungen ausschließlich die 
Bestimmungen zum allgemeinen und 
besonderen Kündigungsschutz gelten. Es 
bleibt abzuwarten, ob dies europarecht-
lich Bestand haben wird, da die Richtlini-
en auf europäischer Ebene diesen Bereich 
nicht ausnehmen.

2. Zivilrecht

Das zivilrechtliche Benachteiligungsver-
bot gilt ebenfalls für die o.g. Kriterien, 

ausgenommen hiervon bleibt das Merk-
mal Weltanschauung. Das Benachteili-
gungsverbot findet dabei Anwendung auf 
Schuldverhältnisse, „die typischerweise 
ohne Ansehung der Person zu vergleich-
baren Bedingungen in einer Vielzahl von 
Fällen zustande kommen (sog. Massen-
geschäfte, hierunter können zum Beispiel 
der Einzelhandel, die Gastronomie oder 
das Transportwesen fallen) oder bei de-
nen das Ansehen der Person nach der Art 
des Schuldverhältnisses eine nachrangige 
Bedeutung hat und zu vergleichbaren Be-

dingungen in einer Vielzahl von Fällen 
zustande kommen“ (z.B. Angebot einer 
Vielzahl von Wohnungen) sowie auf pri-
vatrechtliche Versicherungen. Bei den 
Kriterien Rasse und ethnische Herkunft 
erfasst das AGG auch andere Schuldver-
hältnisse, insbesondere den Zugang und 
die Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. Dazu gehören auch die 
Gesundheitsdienste. Es gilt dagegen nicht 
für Familien- und Erbrecht und nicht für 
Schuldverhältnisse, bei denen ein beson-
deres Nähe- oder Vertrauensverhältnis der 
Parteien oder ihrer Angehörigen begrün-
det wird.  

Bei der Vermietung von Wohnraum 
zum nicht nur vorübergehenden Ge-
brauch liegt in der Regel kein Geschäft 
im Sinne dieses Gesetzes vor, wenn der 
Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 
Wohnungen vermietet.

Bei Versicherungen ist eine Ungleich-
behandlung bei Prämien oder Leistun-
gen wegen des Geschlechts nur zulässig, 
wenn dessen Berücksichtigung bei einer 
auf relevanten und genauen versiche-
rungsmathematischen und statistischen 
Daten beruhenden Risikobewertung ein 
bestimmender Faktor ist.

Bei Verstößen kann der Benachteiligte 
Beseitigung bzw. Unterlassung verlangen. 
Hat der Benachteiligende die Ungleich-
behandlung zu vertreten, muss er den 
hierdurch entstandenen Schaden erset-
zen und eventuell eine Entschädigung 
in Geld leisten. Dieser Anspruch muss 
ebenfalls innerhalb von zwei Monaten ab 
Entstehung geltend gemacht werden.

3. Rechtschutz

Bei der Geltendmachung von gerichtli-
chem Rechtsschutz ist wie schon im gel-
tenden Arbeitsrecht § 611a Abs.1 Satz 3 
BGB eine Beweiserleichterung dergestalt 
vorgesehen, dass wenn Indizien bewie-
sen sind, die eine Benachteiligung wegen 
eines im Gesetz genannten Merkmals 
vermuten lassen, sich die Beweislast um-
kehrt. Das bedeutet, dass in diesen Fällen 

der Arbeitgeber beweisen muss, dass die 
unterschiedliche Behandlung erlaubt 
war. Es reicht daher zum Beispiel nicht 
die Behauptung eines Bewerbers aus, ein 
Mitbewerber um einen Arbeitsplatz sei 
eingestellt worden, weil er z.B. männlich/
jünger/älter sei, sondern es müssen vom 
Bewerber Indizien dargelegt und ggfs. 
bewiesen werden, dass die eigene Abwei-
sung darauf beruhte, z.B. Frau/jung/zu 
alt usw. zu sein. Indizien sind dabei sog. 
Hilfstatsachen, die den Schluss auf das 
Vorliegen einer Benachteiligung wegen 
eines Diskriminierungsmerkmals recht-
fertigen. Dabei können z.B. abfällige 
Äußerungen während eines Bewerbungs-
gespräches bzw. bei der Ablehnung eines 
Bewerbungsgespräches entsprechende 
Anhaltspunkte geben. Dies gilt auch für 
Stellenanzeigen, die an die im Gesetz 
erwähnten Merkmale anknüpfen, ohne 
dass dies sachlich begründet ist.

Unterstützung und Beistand können 
sich Benachteiligte zukünftig auch bei 
Antidiskriminierungsverbänden einho-
len. Antidiskriminierungsverbände sind 
gem. § 23 Abs. 1 AGG Personenzusam-
menschlüsse, die nicht gewerbsmäßig 
und nicht nur vorübergehend entspre-
chend ihrer Satzung die besonderen In-
teressen von benachteiligten Personen 
wahrnehmen. Sofern sie über mindestens 
75 Mitglieder oder einen Zusammen-
schluss aus mindestens sieben Verbänden 
bilden, sind sie befugt, im Rahmen ihres 
Satzungszwecks in gerichtlichen Verfah-
ren, in denen eine Vertretung durch An-
wälte/innen nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben ist, als Beistände Benachteiligter in 
der Verhandlung aufzutreten. 

Die Bundesländer sollen für Diskri-
minierungsklagen ein obligatorisches au-
ßergerichtliches Schlichtungsverfahren 
einführen können. Das soll insbesondere 
die Gerichte entlasten.

4.  Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes 

§ 25 AGG sieht die Schaffung einer An-
tidiskriminierungsstelle vor. Sie wird 
für alle Diskriminierungsmerkmale zu-

Parlament Strassburg
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Nach dem Motto „drum prüfe, wer sich 
ewig bindet“ können Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sich in der Probezeit über 
mehrere Monate hinweg kennen lernen. 
Der Arbeitgeber prüft die fachliche Eig-
nung des neuen Mitarbeiters und seine 
Fähigkeit zur Anpassung an die Atmos-
phäre im Unternehmen. Auch der Mit-
arbeiter lernt die Tätigkeit sowie seine 
Vorgesetzten und Mitarbeiter erst richtig 
nach Monaten kennen. 

Die Probezeit wird unterschiedlich 
ausgestaltet. Das kann etwa beim inzwi-
schen weit verbreiteten befristeten Probe-
arbeitsverhältnis in kurzen Zeitverträgen 
ein Monat sein. Gerade beim „Probear-
beiten“ ist es aber für den Arbeitnehmer 
legitim, bei der Umwandlung in ein län-
geres Arbeitsverhältnis die Anrechnung 
der Probearbeitszeit einzufordern. 

Viele arbeitsvertragliche Regelungen 
unterscheiden sich in dem Zeitraum vor 
und nach der Probezeit - dies betrifft oft 
Urlaub oder Gehalt und vor allem die 
Kündigungsfrist. In Unternehmen, die 
wegen der Anzahl von mindestens mehr 
als zehn fest angestellten Mitarbeiten 
dem Kündigungsschutzgesetz unterlie-

gen, greift nach der Probezeit von sechs 
Monaten das Kündigungsschutzgesetz. Es 
gewährt unabhängig von der vereinbar-
ten Probezeit nach dieser Zeit den vollen 
Kündigungsschutz. Deshalb nennen die 
meisten Arbeitsverträge in Unternehmen 
im Wirkungsbereich des Kündigungs-
schutzgesetzes auch Probezeiten von ma-
ximal sechs Monaten. 

Mit Ausnahme der Beschäftigungs-
verhältnisse in der Berufsausbildung gibt 
es für Probezeiten jedoch keine gesetzli-
chen Vorgaben. Es gilt jedoch die Faust-
formel: „Je größer die Komplexität und 
Schwierigkeit der Arbeit ist, desto länger 
ist in der Regel die Probezeit.“ Allgemein 
haben sich in Tarifverträgen ein bis drei 
Monate eingebürgert. In frei verhandel-
ten Verträgen finden sich oft sechs Mona-
te. In einigen Bereichen wie Wissenschaft 
oder Kultur sind es sogar bis zu zwölf Mo-
nate. Wichtig: Generell ersetzen eventu-
elle tarifvertragliche Regelungen solche 
aus Einzelverträgen. 

Während der Probezeit kann der 
Arbeitgeber ebenso wie danach eine or-
dentliche oder außerordentliche Kündi-
gung aussprechen. Die außerordentliche 

Kein Kündigungsschutz 
    in der Kennlernphase
Probezeiten sind nicht gesetzlich vorgeschrieben

von Wibke Eichhorn

Kündigung ist wegen der kurzen Kündi-
gungsfristen innerhalb der Probezeit je-
doch selten. Bei einer Probezeit von bis zu 
sechs Monaten kann der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis mit einer ordentlichen 
Kündigung nach zwei Wochen lösen. 
Kürzere Fristen gestatten nur Tarifverträ-
ge. Bei Probezeiten von mehr als sechs 
Monaten gilt ein Zeitraum von vier Wo-
chen. Wurde die Probezeit als Mindest-
vertragszeit vereinbart, ist eine ordentli-
che Kündigung jedoch ausgeschlossen. 

Einmalige Verlängerung 

Für den Beginn der Probezeit ist allei-
nig der erste Arbeitstag maßgeblich, nicht 
der Termin des Vorstellungsgespräches 
oder der Tag der Vertragsunterzeichnung. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können 
sich auch während der Probezeit einver-
nehmlich auf deren Verlängerung ver-
ständigen, jedoch nur einmalig. Fehlzei-
ten während der Probezeit führen nicht 
automatisch zu deren Verlängerung. Le-
diglich längere Fehlzeiten zum Beispiel 
auf Grund langer Erkrankungen geben 
dafür Anlass. 

i

Arbeitsrecht

ständig sein. Eingerichtet wird die Stelle 
beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Die Anti-
diskriminierungsstelle arbeitet mit den 
Bundesländern sowie den örtlichen Be-
ratungsstellen zusammen. Sie unterstützt 
auf unabhängige Weise Personen, die 
sich an sie wenden, bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte zum Schutz vor Benachtei-
ligungen. Hierbei kann sie insbesondere 
über Ansprüche und die Möglichkeiten 

des rechtlichen Vorgehens im Rahmen 
gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor 
Benachteiligungen informieren, Bera-
tung durch andere Stellen vermitteln 
sowie eine  gütliche Beilegung zwischen 
den Beteiligten anstreben.

Es bleibt abzuwarten welche Auswir-
kungen  dass AGG auf die tägliche Praxis 
haben wird. Schon jetzt bleibt aber fest-
zuhalten, dass das Allgemeine Gleichbe-

handlungsgesetz in der Praxis zu weiteren 
bürokratischen Anforderungen insbeson-
dere für Arbeitgeber führen wird. Auch 
wirft das Gesetz Fragen und Auslegungs-
probleme auf, die wohl erst durch die Ar-
beitsgerichte geklärt werden können. 

Der vollständige Wortlaut des Geset-
zestextes kann auf der Internetseite des 
ABVP unter  www.abvp.de/Arbeitshilfen 
und Recht/Gesetze abgerufen werden. i
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von Wibke Eichhorn

Die Notwendigkeit eines möglichst fl e-
xiblen Arbeitskräfteeinsatzes wird im 
Rahmen zunehmender Nachfrage nach 
individuellen Dienstleistungen für jeden 
Unternehmer deutlich. Insbesondere im 
Bereich der Pfl ege, der rund um die Uhr 
zur Verfügung stehen soll, aber auch mit 
hohem Krankenstand zu kämpfen hat, ist 
es wichtig und schwierig, stets schnell auf 
Bedarfsschwankungen reagieren können. 
Abhilfe kann das Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) bieten, in dem die 
Möglichkeit einer Vereinbarung der Ar-
beit auf Abruf aufgenommen worden ist. 

Die Arbeit auf Abruf muss ausdrück-
lich im Arbeitsvertrag vorgesehen sein. 
Nach der gesetzlichen Regelung muss 
aber eine bestimmte wöchentliche Min-

destarbeitszeit festgelegt werden. Der 
Arbeitgeber kann dann hinsichtlich der 
Lage der Arbeitszeit fl exibel entscheiden 
und dem Mitarbeiter die Arbeitszeiten 
bedarfsgemäß vorgeben. Dabei muss 
der Unternehmer jedoch die so genann-
te Mindestankündigungszeit von vier 
Kalendertagen beachten. Ein Verlangen 
nach einem früheren Einsatz ist unwirk-
sam, und der Arbeitnehmer muss dem 
nicht Folge leisten. 

Die Aufforderung muss enthalten, 
wann der Arbeitnehmer zu arbeiten hat 
und darf drei aufeinander folgende Stun-
den pro Arbeitstag nicht unterschreiten. 

In einer aktuellen Entscheidung hat 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) (Akten-
zeichen: 5 AZR 535/04) bezüglich der 
Flexibilisierung für die Arbeitgeber auch 

das Recht anerkannt, mit ihren Mit-
arbeitern hinsichtlich des 

Arbeitszeitvolumens be-
darfsabhängige Ver-

einbarungen zu 
treffen. Dem-

nach kann 
der Arbeits-
vertrag ein 
be  stimmtes 
Volumen an 
Arbeitszeit 
f e s t lege n, 
welches der 
Arbeit geber 

a b r u f e n 
kann, wenn die 

Not wen digkeit 
dafür besteht. Be-

steht der Bedarf nicht, 
muss nur der vereinbarte 

Mindestbedarf bezahlt werden, 

gegebenenfalls kann er sogar in einem 
bestimmten Maß darunter bleiben. 

Nach Meinung des BAG kann der Ar-
beitgeber nur einen bestimmten Teil des 
Arbeitszeitvolumens fl exibel gestalten. 
In einem so genannten Abrufarbeitsver-
hältnis darf die zusätzliche abrufbare 
Arbeitsleistung nämlich nicht mehr als 
25 Prozent und die geringere abrufba-
re Arbeitsleistung nicht weniger als 20 
Prozent der vereinbarten wöchentlichen 
Mindestarbeitszeit betragen. 

Da die Flexibilisierung der Arbeitszei-
ten und des -volumens nur sinnvoll ist, 
wenn nicht ein wöchentlicher Ausgleich 
stattfi ndet, ist davon auszugehen, dass 
eine Ausgleichszeit jedenfalls von sechs 
Monaten bis zu einem Jahr zulässig sein 
muss. Innerhalb dieses Zeitraumes muss 
der Arbeitnehmer seine wöchentlich 
durchschnittliche Mindestarbeitszeit er-
reicht haben. 

Bleibt der Mitarbeiter unterhalb des 
zulässigen Unterschreitungsrahmens, 
trägt allein der Arbeitgeber das fi nanziel-
le Risiko. Es ist an ihm, seinen Mitarbeiter 
entsprechend der Mindestvereinbarun-
gen zu beschäftigen. Selbstverständlich 
muss der Arbeitgeber auch die sonstigen 
Arbeitsschutzvorschriften beachten. 

Gegen den konkreten Abruf des ver-
einbarten Arbeitsvolumens im Einzelfall 
kann sich der Mitarbeiter nicht wegen 
geplanter Freizeitaktivitäten oder famili-
ärer Probleme wehren. Insoweit ist von 
einer hinreichenden Interessenwahrung 
auszugehen, sofern der Arbeitgeber die 
Vorankündigungsfrist einhält. 

Arbeit auf Abruf: Arbeitgeber 
       darf keine Einsätze 
unter drei Stunden verlangen

i



15

j u s t i t i a 05/2006

von Wibke Eichhorn

Für eine fristlose Kündigung kommt es 
nicht immer auf die Höhe des Schadens 
an.

Meist kann der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis dann kündigen, wenn 
eine erhebliche Pflichtverletzung durch 
den Arbeitnehmer begangen wurde. In 
der Regel wird jedoch verlangt, dass eine 
Kündigung das letzte Mittel darstellt, auf 
eine Vertragsverletzung zu reagieren (Ul-
tima-Ratio-Prinzip). 

Hat sich der Arbeitnehmer beispiels-
weise zu spät arbeitsunfähig gemeldet 
oder ist er wiederholt zu spät zur Arbeit 
erschienen, so wird eine Abmahnung 
zunächst ausreichen, die Pflichtverlet-
zung des Arbeitnehmers zu ahnden. Es 
gibt jedoch Fälle, in denen ausnahms-
weise das Arbeitsverhältnis fristlos und 
außerordentlich gekündigt werden kann, 
ohne dass durch den Arbeitgeber vorher 
eine Abmahnung ausgesprochen werden 
muss. Hat der Arbeitnehmer nämlich im 
Betrieb gestohlen, etwas unterschlagen 
oder sogar einen Spesenbetrug begangen, 
so liegt nach der Rechtsprechung ein er-
heblicher Verstoß gegen die Treuepflicht 
vor, der in aller Regel den Arbeitgeber zur 
sofortigen außerordentlichen Kündigung 
berechtigt. Als Grundregel gilt eine au-
ßerordentliche Kündigung als möglich, 
wenn die Rechtswidrigkeit für den Arbeit-
nehmer ohne weiteres erkennbar ist und 
deren Hinnahme durch den Arbeitgeber 
offensichtlich ausgeschlossen war.

Aber Diebstahl ist nicht gleich Dieb-
stahl - es kommt auch auf die Stellung des 
Arbeitnehmers an und die Art der entwen-
deten Ware. Nimmt ein Arbeitnehmer bei 
Gelegenheit aus der Besucherschatulle 
eine Zigarette, so ist dieser Verstoß nicht 
so gravierend wie der Griff in die Kasse 
durch eine Kassiererin.

In diesem Zusammenhang kommt es 
nicht entscheidend darauf an, wie hoch 
der dem Arbeitgeber entstandene Scha-
den ist, sondern darauf, ob dass Vertrau-
en des Arbeitgebers in den Arbeitnehmer 
erschüttert ist. Jedenfalls wurde in der 
Praxis schon entschieden, dass die Un-
terschlagung eines Stück Kuchens durch 
eine Verkäuferin oder die Entwendung 
einer Kiwi zu einer sofortigen außeror-
dentlichen Kündigung berechtigen sol-
len. Jüngst wurde auch entschieden, dass 
das Frankieren von Privatpost durch die 
Frankiermaschine des Arbeitgebers eben-
falls einen Grund zur fristlosen Kündi-
gung darstellt, obwohl der dem Arbeitge-
ber entstandene Schaden gerade einmal 
fünf Euro betrug.

Besondere Vertrauensstellung

Aber auch in diesen Fällen muss eine 
Interessenabwägung ergeben, dass eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

    Kleiner Diebstahl 
mit großen Folgen

unter Berücksichtigung der besonderen 
Umstände des Einzelfalles und der Ab-
wägung der Interessen beider Seiten bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist zumut-
bar ist oder nicht. Bei der Beurteilung der 
Diebstahls- und Unterschlagungsfälle ist 
daher auch die Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit mit einzubeziehen, was dazu 
führen kann, dass eine fristlose Kündi-
gung nach mehr als 20-jähriger Betriebs-
zugehörigkeit unverhältnismäßig ist. Das 
gilt jedoch nicht immer: Die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit kann sich nämlich 
bei einer Interessenabwägung auch zum 
Nachteil des Arbeitnehmers auswirken. 
Dies gilt etwa in den Fällen, in denen 
gerade durch die lange Zugehörigkeit ge-
genüber dem Arbeitgeber eine besondere 
Vertrauensstellung entstanden war.

i
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Nur jeder dritte Personalentscheider hält 
die Abschaffung der sachgrundlosen Erst-
befristung von Arbeitsverträgen und die 
Einführung einer zweijährigen Probezeit 
für sinnvoll. Das ergab eine Online-Um-
frage der Fachzeitschrift Personalmaga-
zin unter 1.454 Personalentscheidern. 
Die Experten halten diese von der großen 
Koalition geplante Maßnahme beschäfti-
gungspolitisch nicht für besonders wirk-
sam. Nur jeder Vierte würde beispielswei-

se allein wegen der Probezeit-Regelung 
mehr Leute einstellen. 

Besonders skeptisch waren die Ver-
treter großer Unternehmen mit 500 und 
mehr Mitarbeitern. Eine Mehrheit von 84 
Prozent gab an, sie würde auf Grund der 
geplanten Gesetzesänderung kein zusätz-
liches Personal einstellen. Dass die ver-
längerte Probezeit ein geeigneter Ersatz 
für die sachgrundlose Erstbefristung ist, 
sehen 28 Prozent. 57 Prozent der Befrag-

ten halten die derzeit vorhandene Mög-
lichkeit, neue Mitarbeiter ohne Angabe 
von Gründen befristet einzustellen, für 
die bessere Variante. 

Für die Neuregelung hatten sich 
während der Koalitionsverhandlun-
gen auch Arbeitgeber ausgesprochen. 
Sie haben ihre Meinung inzwischen 
revidiert und kritisieren den Vorstoß.  
(Quelle: Personalmagazin)

   Skepsis gegenüber Änderung 
des Kündigungsschutzes von Wibke Eichhorn

i

Eine Kündigung ist auch dann wirksam, 
wenn der Mitarbeiter sie nur gelesen und 
anschließend wieder zurückgegeben hat 
(Landesarbeitsgericht Mainz). Das gel-
tende Recht verlange zwar, dass eine Kün-
digung dem Mitarbeiter in schriftlicher 
Form zugehen müsse, befanden die Rich-
ter. Diese Voraussetzung sei aber bereits 
erfüllt, wenn der Beschäftigte die Gele-
genheit gehabt habe, die Kündigung zu 

    Kündigung auch wirksam 
bei Rückgabe des Schriftstücks  von Wibke Eichhorn

lesen. Sie müsse nicht in seinem endgül-
tigen Besitz bleiben (Az.: 7 Ta 36/05). Das 
Gericht lehnte es damit ab, einem Mitar-
beiter Prozesskostenhilfe zu bewilligen. 
Die Richter erkannten in dessen geplan-
ter Kündigungsschutzklage keine ausrei-
chenden Erfolgsaussichten. Der Arbeitge-
ber hatte dem Kläger die schriftliche Kün-
digung mit dem Hinweis übergeben, er 
solle das Schriftstück durchlesen und es 

unterschreiben. Das Original werde ihm 
später zugesandt. Da dies nicht geschah, 
argumentierte der Kläger, die Kündigung 
sei wegen eines Formfehlers unwirksam. 
Das LAG war anderer Ansicht. Zwar sei 
eine nur mündlich ausgesprochene Kün-
digung unwirksam. Dies sei hier jedoch 
nicht der Fall gewesen. Dem Kläger habe 
eine schriftliche Kündigung vorgelegen.

i

Arbeitsrecht -  kur z  und knapp

Seit 1. September 2006 ist Sylvia Statkus 
die erste Person, auf die der Besucher trifft, 
wenn er die ABVP Bundesgeschäftsstelle 
aufsucht. Daneben kümmert sich Frau 
Statkus um Besprechungsorganisation, 
Postbearbeitung, Telefon und die vielen 
kleinen Dinge, die eigentlich unsichtbar 

sind, ohne die jedoch ein reibungsloser 
Ablauf nicht möglich ist. 

Wir wünschen Frau Statkus an ihrem 
neuen Arbeitsplatz viel Erfolg und viel 
Spaß.

u�Die ABVP Bundesgeschäftsstelle hat 
eine neue Stimme
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Bundesweit sind Jahr für Jahr zahlreiche 
Krankheitsausbrüche durch Noro-Infek-
tionen in verschiedenen Gemeinschaft-
seinrichtungen – z. B. Seniorenheimen, 
Krankenhäusern, Kindergärten – zu 
verzeichnen. Die hohen Infektionsraten 
in Gemeinschaftseinrichtungen stellen 
eine besondere Gefahr für das Personal 
und die Aufrechterhaltung geordneter 
Betriebsabläufe dar. Die größte Rolle bei 
der Übertragung spielt dabei die direk-
te Weitergabe des Virus von Mensch zu 
Mensch. Noro-Viren werden maßgeblich 
über den Stuhl des Menschen ausgeschie-
den. Allerdings können Infektionen auch 
von kontaminierten Speisen, Getränken 
oder Gegenständen ausgehen und – wie 
Untersuchungen gezeigt haben – über die 
Hände. 

Das Robert-Koch-Institut rechnet 
auch in diesem Winter erneut mit ei-
ner massiven Zahl von Infektionsfällen 
durch das hochansteckende Noro-Virus. 
Die Infektion mit Noro-Viren ist melde-
pflichtig, allerdings wird längst nicht je-
der Ausbruch auch diagnostiziert. 

Das auch unter dem Namen Norwalk 
bekannte Noro-Virus wird sehr leicht 
übertragen. Eine spezifische Prophylaxe 

steht nicht zur Verfügung. Beim Auftreten 
eines Ausbruches gilt es durch strengste 
Einhaltung der Hygieneregeln Kontakt-
infektionen zu vermeiden. Zu den wich-
tigsten Schutzmaßnahmen gehören unter 
anderem das Tragen von Handschuhen 
und Schutzkitteln. Auch darf nicht auf 
die konsequente Durchführung der Hän-
dedesinfektion verzichtet werden. Hier-
bei ist zu beachten, daß nur ausgewählte 
Produkte (z.B. Desderman® N) mit einer 
nachgewiesenen Wirksamkeit gegen 
Noro-Viren eingesetzt werden dürfen. 
Auch sollten ausschließlich Präparate mit 
einer hohen Hautverträglichkeit ausge-
wählt werden da eine effektive Abtötung 
der Noro-Viren auf den Händen nur bei 
längeren Einwirkzeiten (meistens 2 Mi-
nuten) gewährleistet ist. Von besonderer 
Bedeutung ist auch die Desinfektion von 
kontaminierten Flächen, insbesondere 
in Sanitärbereichen. Dabei ist zu beach-
ten, dass ebenfalls nur Präparate einge-
setzt werden sollen, die über eine nach-
gewiesene Viruswirksamkeit verfügen  
(z.B. Terralin® protect).  Andere Möglich-
keiten, einer Krankheit vorzubeugen, gibt 
es nicht. 

Die Erkrankung beginnt mit abrupt 
einsetzendem heftigem Erbrechen und 

Durchfall. Bauch- und Kopfschmerzen 
gehören ebenfalls zu den Symptomen. 
Fieber tritt nur selten auf. Die Symptome 
klingen normalerweise spätestens nach 
42 Stunden wieder ab. Zwischen Anste-
ckung und Ausbruch der Krankheit liegen 
höchstens drei Tage. Während der akuten 
Erkrankung und bis zu zwei Tage danach 
kann der Patient andere Menschen anste-
cken. 

Adresse des Verfassers:
 
Dr. Axel Bernecker
Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt

Noro-Viren – Jahr für Jahr 
 die winterliche 
Gefahr !
In den letzten drei Jahren war bei Infektionen durch Noro-Viren eine 

deutlich ansteigende Zahl an Ausbrüchen zu verzeichnen. Infektionen 

durch Noro-Viren können das ganze Jahr auftreten – es ist jedoch eine sai-

sonale Häufung in den Wintermonaten zu beobachten. Betroffen sind bei 

endemischen Ausbrüchen zu ca. 30 % ältere Kinder, zu 50 % Erwachsene. 

Bei sporadischen Ausbrüchen betrifft es bis zu 22 % primär Säuglinge und 

Kinder im Alter von 2 Monaten bis zu 2 Jahren.

Dr. Axel Bernecker

i
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Nur 17 % der bundesdeutschen Bevölke-
rung kann es sich vorstellen im Alter in 
einem Pflegeheim zu wohnen. Aus meh-
reren Generationen bestehende, familiä-
re Strukturen existieren nicht mehr oder 
sind nicht in der Lage für die bedürftige 
Generation zu sorgen. In der bisherigen 
Wohnung, vielleicht alleine und von so-
zialer Isolation bedroht, ihr Dasein zu 
fristen, ist für Viele eine schwer vorstell-
bare Situation. Fremdbestimmtes Leben 
in einem Pflegeheim aber ebenso. 

Immer mehr Menschen aus der Ge-
neration 50+ nehmen dieses Problem für 
sich auf und suchen nach einer geeigne-
ten Wohn-Lösung für die Zeit nach dem 
„Arbeitsleben“.  „Demenz-WG“, „Ambu-
lant betreute Wohngruppe“, betreute Se-

niorenwohnanlage“, „Seniorenresidenz“, 
„Mehrgenerationenhaus“,  alles Wohn-
formen hinter denen sich engagierte 
Konzepte verbergen, aber auch alles 
Wohnformen, die vermuten lassen, dass 

     Es gibt ein Leben zwischen  
„ambulant“ und „stationär“

das Wohnen dort einen gewissen Grad 
der Hilfebedürftigkeit voraussetzt. 

Wie lässt sich also die geeignete 
Wohnform für diejenigen finden, die 
nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind 
oder nur einen ganz geringen Hilfebedarf 
haben? Wo wohnen die, die nicht alleine 
in anonymer Umgebung oder fremdbe-
stimmt im Pflegeheim wohnen wollen?

Antworten auf diese Fragen versu-
chen Internetplattformen wie www.neue-
wohnformen.de oder das Forum Gemein-
schaftliches Wohnen e.V. zu liefern. Sie 
erheben den Anspruch ein wenig Trans-
parenz in diesen schnell wachsenden, 
aber unübersichtlichen Markt zu bringen. 
Hier finden sich bundesweit vernetzt, In-
formationen über neue Wohnformen mit 
dem Ziel Interessenten und Anbieter zu-
sammen zu bringen. Wohnprojekte aus 
allen Bundesländern, zum Teil ausführ-
lich vorgestellt, werden hier ebenso be-
schrieben, wie die drei-Personen-WG, die 
noch einen Mitbewohner sucht. Zahlrei-
che Fachbeiträge sowie Kontaktdaten von 

Architekten, Steuerberatern, ambulanten 
Pflegediensten und sonstigen Professio-
nen, die für den erfolgreichen Betrieb ei-
ner „neuen Wohnform“ von Nöten sind, 
ermöglichen dem interessierten Leser, 
sich ein umfassendes Bild der vorhande-
nen Angebote zu verschaffen.

„Neue-wohnformen.de“ bietet zu-
sätzlich noch ein Kontaktforum, in dem 
interessierte Nachfrager und Anbieter 
zunächst kostenlos, unverbindlich und 
quasi „anonym“ zueinander finden kön-
nen. Nach einer einfachen Registrierung 
kann der Nutzer uneingeschränkt inner-
halb des Forums lesen und Textbeiträge 
einstellen.  

Das Forum gemeinschaftliches Woh-
nen e.V. bietet eine Inseratebörse an, in 
der sich der Leser über die bereits rea-
lisierten und in Planung befindlichen 
Wohnprojekte informieren kann.  

Weitere Informationen:
www.neue-wohnformen.de
www.fgwa.de

i
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Arbeitgeber- und BerufsVerband 

Privater Pfl ege e. V. 

Illegale Beschäftigung gefährdet 

Arbeitsplätze in der ambulanten Pfl ege
Nicht egal!

www.abvp.de

Arbeitgeber- und BerufsVerband 

Privater Pfl ege e. V.

Illegale Beschäftigung gefährdet 

Arbeitsplätze in der ambulanten Pfl ege

Illegale Beschäftigung gefährdet 

Arbeitsplätze in der ambulanten Pfl ege
Nicht egal!
Nicht egal!

www.abvp.de

Ländliche Regionen, aus denen beispiels-
weise das Land Brandenburg besteht, er-
schienen bislang immer als wenig beein-
trächtigt vom Phänomen Schwarzarbeit. 
Dieses haben wir eher in den Großstädten, 
insbesondere im Raum Frankfurt zu beo-
bachten. Dass sich dies im Einzelfall je-
doch anders darstellen kann, hat ein Mit-
glied aus Brandenburg an den Tag gelegt. 
Das Mitglied konnte beobachten, wie ein 
Kunde zwei polnische Arbeitnehmer als 
Gäste in seinem Haus aufgenommen und 
in der Folge die Pfl egeverträge gekündigt 
hat. Vorbildlich brachte unser Mitglied 
den Vorgang zur Anzeige. Das große Enga-
gement dieses Mitglieds hat dazu geführt, 
dass die Verfahrenswege im Land Bran-
denburg offen gelegt wurden. Der Abtei-
lungsleiter Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
selbst zeigte sich zu einem Gespräch in 
der Geschäftsstelle Ost bereit. 

Zunächst stellte er die Zuständigkeit 
im Bereich Schwarzarbeit klar. Der Zoll 
beschäftigt sich seit Anfang der 90-iger 
Jahre mit der Schwarzarbeit. Ursprüng-
lich sollte die Abteilung wieder in die 
Arbeitsagenturen überführt werden. Seit 
2004 jedoch wird die Schwarzarbeit und 
die illegale Beschäftigung in der Abtei-
lung Finanzkontrolle Schwarzarbeit ge-
sondert bearbeitet. Die Spezialbehörde ist 
in drei Aufgabenbereiche geteilt. 

1. Prävention
2. Prüfung und Ermittlung
3. Ahndung 

In den 40 Hauptzollämtern bundes-
weit, welche die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit durchführen, werden die Schwer-
punkte der Abteilungen unterschiedlich 
gesetzt. Während beispielsweise im zwei-
ten Bereich ein Teil der Behörden auf eine 
möglichst fl ächendeckende Erhebung 
und Senkung der Dunkelziffern Wert 
legt, gibt es andere Behörden, die den 

Schwerpunkt darauf legen, die erhobenen 
Daten in abgeschlossene Ermittlungen zu 
überführen, d.h. in mit Strafe beendete 
Verfahren.  Offensichtlich ist nämlich 
das Phänomen zu beobachten, dass die 
schwierigen Ermittlungstätigkeiten in 
der Vielzahl der festgestellten Verdachts-
momente nicht so weit bearbeitet werden, 
dass sie die Übeltäter einschüchtern oder 
von ihrem Unwesen abhalten könnten.

Das Straftatenspektrum, welches 
im Bereich Schwarzarbeit relevant ist, 
besteht in der Veruntreuung von Sozial-
versicherungsbeiträgen, dem Leistungs-
missbrauch im Sozialsystem und der 
Steuerhinterziehung. Für letzteres ist die 
Steuerfahndung zuständig, mit der die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit eng zu-
sammen arbeitet. Zum Teil wird die Er-
mittlung ganz der Steuerfahndung oder 
ganz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
überlassen, um sich nicht gegenseitig ins 
Gehege zu kommen. 

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat 
erhebliche Eingriffsbefugnisse und kann 
ihre Ermittlungstätigkeiten notfalls mit 
Waffengewalt unterstützen. Im Bereich 
der ambulanten Versorgung ist jedoch 
zu beachten, dass die Privatwohnungen 
unter dem besonderen Schutz des Grund-
gesetzes stehen. Ein ambitioniertes Vor-
gehen ist deshalb nur gegen gewerbliche 
Arbeitgeber uneingeschränkt möglich. 
Sobald es sich um Privatwohnungen oder 
um Teile von Privatwohnungen handelt, 
haben die Behörden gesteigerte Persön-
lichkeitsrechte der Bewohner zu achten. 

Zudem zeigt die Erfahrung, dass die 
Staatsanwaltschaften bundesweit bei Pri-
vathaushalten und privaten Arbeitgebern 
im Sinne von Einzelbeschäftigungen, z.B. 
von Hauswirtschafterinnen, Großzügig-
keit walten lassen. Einem Privatmann, 
der eine Hauswirtschafterin beschäftigt, 

wird nicht ohne weiteres unterstellt, dass 
er sich selbst als Arbeitgeber einzuordnen 
hat. Er darf sich auf die Schutzbehaup-
tung zurückziehen, dass die bei ihm Tä-
tigen als Selbstständige aufgetreten sind 
und insoweit selbst für die Entrichtung 
der Sozialversicherungsbeiträge und Steu-
ern verantwortlich sind. Deshalb besteht 
ohne weitere Indizien kein Anfangs-
verdacht für eine Straftat in der oben 
genannten Art. Andererseits darf auch 
nicht jeder, der in einem fremden Haus-
halt tätig ist, unter den Generalverdacht 
gestellt werden, dass er diese Tätigkeit 
illegal ausübt. Insoweit gilt ohne weitere 
Indizien die Unschuldsvermutung. Diese 
kommt im Übrigen auch unseren Pfl ege-
diensten zugute. Sie können nicht ohne 
weiteres von Behörden nach Auskunft 
befragt werden. Es besteht keine Pfl icht 
der Beschäftigten, ihre Arbeitsverträge 
nachzuweisen. Auf Baustellen beispiels-
weise ist dies anders. Dort können die 
Behörden deshalb größere Erfolge gegen 
die illegale Beschäftigung erreichen. Im 
Übrigen ist der Bereich Bau in Bezug auf 
die veruntreuten Geldbeträge wesentlich 
interessanter als Einzelhaushalte, die in 
irgendeiner Weise ambulante Pfl ege für 
Einzelpersonen fi nanzieren. 

Nach dem umfangreichen und in die 
Tiefe gehendem Gespräch mit dem Abtei-
lungsleiter der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit, haben wir erkannt, dass vor der 
Anzeigeerstattung umfangreiche private 
Ermittlungen erforderlich sind. Die Be-
hörde kann erst tätig werden, soweit zu-
mindest ein Anfangsverdacht plausibel 
dargelegt wird. Dazu ist erforderlich, dass 
die Namen und ggf. die Adresse des Arbeit-
gebers der vermeintlich illegal Beschäftig-
ten ermittelt wird. Hier ist die Kreativität 
des Einzelnen gefragt. Die Bemühungen 
lohnen sich. Jede illegale Beschäftigung, 
die aufgedeckt wird, schreckt vor weite-
ren Missetaten ab.

von Rudolf PietschIllegale Beschäftigung – 
     Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
zu Gast in der Geschäftsstelle Ost

i
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3.

Es ist dem Engagement der Ver-

bände, nicht zuletzt des ABVP, zu 

verdanken, dass der beabsichtigte 

Durchmarsch des Modellprojekts 

zum persönlichen Pflegebudget 

nicht gelungen ist. Mit Erfolg 

konnte dem Versuch, die Ergebnis-

se schön zu reden, entgegen getre-

ten werden. 

Die Bedenken wurden so fundiert 
vorgebracht, dass die Modellbetreiber 
nicht anders konnten, als sie in das wis-
senschaftliche Für und Wider aufzuneh-
men. Nicht auszudenken, was passiert 
wäre, wenn die Pflegedienste nicht über 
die Gefahr des Modellprojekts informiert 
worden wären, die Referenten nicht re-
gelmäßig auf die Schwachpunkte des Mo-
dells hingewiesen worden wären und die 
jährliche Jubel-Symposiumsveranstal-
tung des Modellprojekts ohne Begleitde-
monstrationen verblieben wäre. 

Der Trend zur Budgetierung hätte 
der Politik einen Hoffnungsschimmer 
aus der frustrierenden Reformdiskussion 
gewiesen. Die Budgetierung wäre mögli-
cherweise vor der Reform eingeführt wor-
den oder zur einzigen Hoffnung der Re-
form geworden. Nun räumt Prof. Klie ein, 
dass das Modellprojekt insbesondere vor 
Ort nicht erwartungsgemäß angenom-
men wurde. Während auf Bundesebene 
positive Signale für das Modellprojekt 

sprechen, bleiben die Fallzahlen, die In-
anspruchnahme durch die Versicherten, 
so gering, dass die wissenschaftlichen 
Auswertungen des Projekts weiterhin 
gefährdet sind. Die Forschung wird als 
„Stichprobe, die in hohem Maße Reprä-
sentativität in Anspruch nehmen kann“ 
bezeichnet. Interessant wäre in diesem 
Zusammenhang, inwieweit diese bemer-
kenswerten Stichproben neben dem For-
schungsthema aber aus dem Haushalt 
des Modellprojekts finanziert wurden. 
Bereits heute wird offen eingeräumt, dass 
sich das Modellprojekt mehr um die Er-
forschung des Case-Managements als 
des persönlichen Pflegebudgets bemüht. 
Begründet wird dies damit, dass das 
spezielle (neuartige) Case-Management, 
welches im Rahmen des Modellprojekts 
eingeführt wurde (Resident Assessment 
Instruments Home Care (RAI H.C.))Pfl 
nicht unabhängig vom persönlichen 
Budget gesehen werden könne. 

Im Übrigen wird bestätigt,  
was wir schon länger in Verdacht 
hatten:

Das Pflegegeld (auch Kombileistung) 
ist im Osten oftmals Teil des Haus-
haltseinkommens.

Höhere Arbeitslosenzahlen im Osten 
stehen auch im Zusammenhang mit 
dem höheren Anteil der Erwerbstä-
tigkeit bei Frauen. (Hausfrau Ost 1%; 
West 16%)

In Annaberg-Buchholz gibt es mehr 
Kirchgänger als im Bundesdurch-
schnitt. Kirchgänger pflegen Angehö-
rige öfter selbst.

Das Gemeindeschwesterkonzept der 
DDR wird hinsichtlich der Beratung 
und Kommunikationsstruktur fort-
geführt, wobei die Position derzeit 
oftmals von privaten Pflegedienstin-
habern geführt wurde.

Dies alles trägt dazu bei, dass das 
Konzept des persönlichen Pflegebudgets 
an der Basis nicht angenommen wird. 
Im Übrigen lässt neben den Versicherten 
und den Pflegediensten auch die Quali-
tätsautorität MDK eine enthusiastische 
Mitarbeit nicht beobachten. 

Kritik an Budget-Forschung zeigt Wirkung:

Modellprojekt 
kann Ausführungen des ABVP nicht 
umgehen

von Rudolf Pietsch

i
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Die Arbeitsgruppe Budget des ABVP hat 
unter intensiver Mitarbeit des Sozial-
rechtsexperten Prof. Friedrich Putz aus 
Kassel auf die Unzulänglichkeiten des 
Modellprojektes, insbesondere in den 
Bereichen Qualität der Leistungserbrin-
gung und deren Sicherstellung und Über-
wachung sowie der Darlegung der Mehr-
kosten für das Sozialsystem und die Ver-
teilung auf die entsprechenden Akteure, 
hingewiesen und nicht versäumt, bereits  
im November 2005 die Verantwortlichen 
des Modellprojektes direkt darauf anzu-
sprechen.

Durch Veröffentlichungen in der Mit-
gliederzeitschrift AiD, der einschlägigen 
Fachliteratur sowie in Pressemitteilungen 
konnte die Stellungnahme des ABVP zu 
diesem Thema sowie weitere Experten-
meinungen verbreitet werden.     

In einer der  letzten Informationsver-
anstaltungen der Projektgruppe des Mo-

dells Persönliches Pfl egebudget in Leutes-
dorf bei Neuwied am 26. September 2006 
konnten sich Herr Prof. Friedrich Putz 
und Herr Stefan Hahnemann (Geschäfts-
führer GS West) einen aktuellen persön-
lichen Eindruck vom Stand des Modells 
„Persönliches Pfl egebudget“ machen. 
Durch das Einsetzen von Arbeitsgruppen 
hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich 
unterschiedlichen Fragestellungen zu 
widmen. Unter anderem konnte die Stel-
lungnahme des ABVP zu den beiden Fra-
gen eingebracht werden „Ist das Pfl ege-
budget in seiner jetzigen Form überhaupt 
bundesweit fi nanzierbar?“ sowie „Quali-
tätssicherung im Pfl egebudget – funkti-
oniert das? Was, wenn es nicht funktio-
niert?“ Die Ergebnisse dieser Arbeitsgrup-
pen reichten von nicht zu beantworten 
bis zu außerordentlich kritisch gegenüber 
dem Persönlichen Pfl egebudget.

Im Rahmen einer sich anschließen-
den Podiumsdiskussion nutzten die bei-

den Vertreter des ABVP sowie andere kri-
tische Teilnehmer, darunter Pfl egedienste 
und Vertreter anderer Institutionen, die 
Gelegenheit, den Verantwortlichen des 
Modellprojektes die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen zu präsentieren, sowie wei-
terführende Fragen zur geplanten Umset-
zung des Persönlichen Pfl egebudgets zu 
stellen. Daraufhin entwickelte sich ein 
angeregter, nicht wenig kontroverser, Ge-
dankenaustausch.

Auch ein Gespräch des ABVP mit 
Herrn Prof. Thomas Klie und Herrn Pro-
fessor Blinkert in der Evangelischen Fach-
hochschule in Freiburg, am 12.10.2006, 
welches von der Arbeitsgruppe des ABVP 
im Oktober diesen Jahres iniziiert wurde, 
konnte die kritische Einschätzung zu der 
benannten Problematik des Persönlichen 
Pfl egebudgets nicht umkehren.

Der ABVP bleibt weiter am Ball – 
Kurzbericht 
   aus der AG Budget

 Bei der Gelegenheit möchte die AG Budget nicht versäumen, Sie als Mitglieder des 

ABVP einzuladen, sich für das III. Symposium zu den Modellprojekten Pfl egebudget und 

integriertes Budget, dass am 7. und 8. Dezember 2006 in Koblenz stattfi nden wird, anzumel-

den. 

Weiter Informationen sowie die Anmeldungsunterlagen fi nden Sie unter:

 www.pfl egebudget.de. 

Wir würden uns freuen, Sie dort zu einer interessanten Diskussion treffen zu können.

i

ABVP einzuladen, sich für das III. Symposium zu den Modellprojekten Pfl egebudget und 

von Lars Viereck
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u  Auseinandersetzung zwischen 
Ministerium und Kassen um 
ABVP-Schiedsperson bahnt 
sich an

Wie berichtet hat sich das bayerische 
Sozialministerium dafür entschieden, 

u  VdAK bietet drei Kategorien-
Vergütung parallel zur bisheri-
gen Systematik an

VdAK bietet drei Kategorien-Vergütung 
parallel zur bisherigen Systematik an
 

Die Mitglieder des ABVP sollen die 
freie Wahl zwischen den Vergütungs-
systemen der häuslichen Krankenpflege 
haben. Interessierte werden auf das drei-
Kategorien-Modell umsteigen können, 
nicht Interessierte können die bisherige 
Einheitspauschale beibehalten. Dies ist 
der Stand der derzeitigen Verhandlun-
gen mit dem VdAK. Eine salomonische 
Lösung, zumal damit die Gruppen der 
Gegner und Befürworter der Modelle zu-
frieden gestellt werden könnten. Derzeit 
wird lediglich über die Einzelheiten der 
Umsetzung beraten. Nach Abschluss der 
Vereinbarungen werden wir Sie per Rund-
schreiben informieren.

u  Zu viele Zwangsmaßnahmen 
in Pflegeheimen: 

Bei jedem Fünften der betroffenen Heim-
bewohner kann auf eine Fixierung ver-
zichtet werden - Sozialministerin fordert 
zu einer intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema auf .

Nach Expertenmeinungen sind zwi-
schen 30 und 40 Prozent der Bewohnerin-
nen und Bewohner in Alten- und Pflege-
heimen von bewegungseinschränkenden 
Maßnahmen betroffen. 5 bis 10 Prozent 
werden mit Gurten fixiert. „Die Angst 
vor sturzbedingten Verletzungen führt 
häufig dazu, dass freiheitsbeschränkende 
Maßnahmen wie Bettgitter und Fixierun-
gen als vermeintlich einziger Ausweg vor 
Unfällen eingesetzt werden, um Unfälle 
zu vermeiden. Dies kann so nicht hin-
genommen werden. Maßnahmen, die 
Heimbewohner in ihrer Bewegung ein-

schränken, müssen immer hinterfragt 
werden, auch wenn sie oftmals in guter 
Absicht vorgenommen werden“, sagte Ar-
beits- und Sozialministerin Dr. Monika 
Stolz jüngst in Stuttgart.

Die Ergebnisse des bislang umfang-
reichsten wissenschaftlichen Modell-
projekts zur Reduzierung von Gurtfixie-
rungen und freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen – ReduFix – hätten gezeigt, 
dass bei jedem fünften Heimbewohner 
auf eine Fixierung verzichtet werden kön-
ne, erläuterte die Ministerin. Beispielhaft 
nannte sie eine bedarfsgerechte bauliche 
Gestaltung des Umfelds, spezielle Kon-
zepte im Umgang mit demenzkranken 
Menschen, wie „Nachtcafes“ oder auch 
den Einsatz von nicht freiheitsbeschrän-
kenden technischen Hilfsmitteln wie 
Hüftprotektoren oder Sensormatten. .„Es 
ist wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtun-
gen mögliche Alternativen kennen und 
entsprechend geschult werden“, sagte die 
Ministerin. Es müsse auch verdeutlicht 
werden – so das Ergebnis der Studie -, dass 
Bewegungseinschränkungen schlussend-
lich gar nicht geeignet wären, Stürze zu 
vermeiden.

Ziel müsse sein, einen Expertenstan-
dard zu entwickeln, wie mit freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen in Pflegeheimen 
umzugehen ist. Dafür wolle sie sich ein-
setzen, so Stolz weiter. 
 i    PR

den Richter am Landessozialgericht 
Dr. Dürschke zur Schiedsperson für den 
ABVP zu machen. Die Kassen ziehen ins 
Kalkül, hiergegen juristische Mittel ein-
zuwenden. Ein klarer Verstoß gegen gel-
tendes Recht. Insbesondere wegen der 
aus einem gerichtlichen Vergleich mit 
den Kassen resultierenden Anerkennung 
eines eigenen Schiedsverfahrens werden 
den Kassen wenig Erfolgsaussichten ein-
geräumt. Über den weiteren Fortgang 
werden wir Sie aktuell informieren.

Derweil bleibt das Schiedsverfahren 
der anderen Verbände einschließlich der 
freien Wohlfahrtspflege weiter in der Kri-
se. Eine Entscheidung ist dort weder in-
haltlich noch zeitlich abzusehen. Dieses 
Verfahren leidet unter einem den Zweck 
gefährdenden Formalismus der dortigen 
Schiedsperson, die auch nach mehr als 
einem Jahr noch nicht weiß, welche Prei-
se sie festsetzen soll. Die Kassen freuen 
sich. 

u  Mediation in der Sozialge-
richtsbarkeit
Pilotprojekt startet am 1. Sep-
tember – innovativer Weg zu 
einer schnellen Streitbeilegung

„Ab 1. September besteht in München am 
Sozialgericht und am Bayerischen Lan-
dessozialgericht die Möglichkeit, eine ge-
richtsinterne Mediation durchzuführen. 
Wir gehen mit diesem Projekt neue Wege 
zu einer konsensualen und schnellen 
Streitbeilegung.“ Mit diesen Worten gab 
Bayerns Sozialministerin Christa Stewens 
heute in München den Startschuss für das 
Projekt „Mediation in der Sozialgerichts-
barkeit“, das in einem auf zwei Jahre an-
gelegten Modellversuch erprobt wird.

„Den Bürgerinnen und Bürgern steht 
damit ein weiteres Verfahren zur Kon-
fliktbeilegung innerhalb der Gerichts-
barkeit zur Verfügung. Da der Richter 
das Mediationsverfahren zeitnah nach 
Klageerhebung oder Berufungseinlegung 
durchführen kann, bringt die Mediation 
die Chance auf eine deutlich schnellere 
Streitbeilegung als im normalen gericht-
lichen Verfahren“, erläuterte Stewens. Das 
Verfahren sei zudem weitgehend losge-
löst von formellen Vorgaben des gericht-
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lichen Streitverfahrens. Beispielsweise 
könnten ohne förmlichen Beiladungsbe-
schluss Dritte zum Mediationsverfahren 
hinzugezogen werden, wenn auf diese 
Weise eine einvernehmliche Gesamtlö-
sung erarbeitet werden könne. Ferner fie-
len für die Beteiligten keine zusätzlichen 
Gerichtskosten an.

„Für dieses Projekt haben wir 20 Rich-
terinnen und Richter zu Mediatoren aus-
gebildet, die dank ihrer speziellen Kennt-
nisse in Mediation und Konfliktmanage-
ment die Moderatorenrolle in den Medi-
ationsverfahren übernehmen“, teilte die 
Ministerin mit. Insbesondere Streitigkei-
ten im Bereich der Krankenversicherung, 
Unfallversicherung und Arbeitsförderung 
seien für die Anwendung dieses freiwilli-
gen Verfahrens geeignet. Stewens: „Wann 
das vertrauliche und nichtöffentliche 
Mediationsverfahren den Interessen der 
Parteien entgegen kommt und damit zur 
Förderung des Rechtsfriedens beitragen 
kann, werden die geschulten Richterin-
nen und Richter von Fall zu Fall entschei-
den.“         i    PR

u

gischen Vorfällen in Berliner Kliniken 
(zwei demenzerkrankte Patienten waren 
verschwunden, einer wurde lebend, der 
andere tot aufgefunden) für Änderungen 
bei der Ausbildung von Krankenpflegern 
ausgesprochen. „Im Pflegebereich brau-
chen wir wegen der zunehmenden Zahl 
von Demenzkranken neue Qualifikatio-
nen“, sagt die Senatorin der „Berliner Zei-
tung“. Auf die Krankenhäuser, Pflegeein-
richtungen und Seniorenheime kämen 
neue Aufgaben zu. 

Das detaillierte Tagungsprogramm 
erscheint in Kürze. Anmeldungen zur 
Tagung (und Hotelreservierungen) sind 
bereits jetzt möglich. 

Infos sind erhältlich unter: www.pflege-
ausbildung.de/home

u  Gerontopsychiatrie auf Kurs 
bringen

Mit renommierter Besetzung von Minis-
terin Ulla Schmidt über die Bundes-Pa-
tienenbeauftragte Helga Kühn-Mengel 
und Ex-Gesundheitssenator Ulf Fink bis 
zu hochkarätiger Branchen- und Wis-
senschaftsprominenz kündigt sich die 
Jahrestagung der Aktion Psychisch Kran-
ke für den 14. und 15. November an. In 
ihrem Mittelpunkt stehen Erkenntnisse 
aus dem im Oktober endenden Projekt 
„Handlungsempfehlungen zur Organisa-
tion und Finanzierung von personenzen-
trierten Hilfen für psychisch kranke alte 
und demente Menschen“. Die Tagung 
führt politisch Verantwortliche und Han-
delnde, eine breite Fachöffentlichkeit und 
andere Interessierte zusammen, damit 
die geronto-psychiatrische Versorgung 
„die Kurve kriegt“ zu nutzerorientierten 
Hilfen. 

Infos sind erhältlich unter: 
www.apk-ev.de

u  Berliner Samariterbund mel-
det Insolvenz an 

Der Berliner Landesverband des Arbeiter-
Samariter-Bundes (ASB) hat Insolvenz 
angemeldet. Diesen Schritt habe der Vor-
stand beschlossen. Als Grund nannte die 
Sprecherin des ASB bilanzielle Überschul-
dung. Zahlungsschwierigkeiten bestün-

u  Fachtagung zur Pflegeausbil-
dung 

Erste Erfahrungen zur Altenpflegeausbil-
dung nach dem vor drei Jahren in Kraft 
getretenen Altenpflegegesetz bilanziert 
die zweitägige Fachtagung „Pflegeaus-
bildung auf Modernisierungskurs“ am  
6. und 7. Dezember 2006 in Berlin. Ver-
anstalter ist das Bundesseniorenministe-
rium (BMFSFJ).

Auf dem Programm stehen u.a. die 
Umstellung von der Fächer- zur Lernfel-
dorientierung, die Praxisanleitung sowie 
eine mögliche Zusammenführung ver-
schiedener Pflegeausbildungen.

Vor diesem Hintergrund wird viel-
leicht auch die Äußerung der Gesund-
heitssenatorin Heide Knake-Werner 
diskutiert. Sie hatte sich nach den tra-

den aber nicht. Dem Wohlfahrtsverband 
liege der Wegfall der Anschlussförderung 
im sozialen Wohnungsbau und die ver-
traglich festgelegte, ersatzlose Rückgabe 
eines Grundstücks mit einem dort vom 
ASB errichteten Altenheim an das Land 
Berlin schwer im Magen. Das Land Ber-
lin will dem angeschlagenen Verband 
wieder auf die Beine helfen. Dafür stellte 
das Land eine Einmalförderung von 3,5 
Mio Euro in Aussicht. Gestützt wird dies 
durch eine Härtefallklausel, die verhin-
dern soll, dass soziale Träger durch die 
Streichung der Fördermittel in den Ruin 
getrieben werden. �Laut der Senatsver-
waltung für Finanzen würde diese Maß-
nahme zur Abwendung einer Insolvenz 
aber noch nicht ausreichen. Daher bietet 
der ASB dem Land statt des betreffenden 
Grundstücks ein anderes Grundstück zur 
Rückgabe an, dessen Wertdifferenz zum 
eigentlichen Rückgabeobjekt gut eine 
Mio Euro niedriger liegt. Der Senat solle 
auf den Differenzausgleich verzichten 
und die Rückzahlung stunden. 

Die Einleitung des Insolvenzver-
fahrens müsse nicht das Ende des ASB-
Landesverbandes bedeuten, machte In-
solvenzverwalter Joachim Voigt-Salus 
Hoffnung. Für die Gläubiger sei eine 
Teilentschuldung und die Fortführung 
des Geschäfts wahrscheinlich günstiger 
als die Zerschlagung und der Verkauf 
der Vermögenswerte. Ein Pflegeheim sei 
schließlich nicht so viel wert wie etwa ein 
Industrieunternehmen mit nagelneuen 
Maschinen. Allerdings werde man darü-
ber nachdenken müssen, nicht rentable 
Einrichtungen zu schließen. Auch könne 
er keine Arbeitsplatzgarantie für alle Mit-
arbeiter geben. 

Der ASB Berlin hat nach eigenen An-
gaben rund 50 000 Mitglieder, 611 Be-
schäftigte und über 1500 ehrenamtliche 
Helfer, die in Rettungsdiensten und so-
zialen Einrichtungen der Stadt arbeiten. 
Zudem betreibt er Pflegeheime, Kitas, 
Horte und betreute Wohnangebote. 
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u  1906-2006: 100 Jahre Alzhei-
mer-Krankheit – 22. Alzhei-
mer-Kongress im Oktober in 
Berlin 

Vor hundert Jahren beschrieb der deut-
sche Neurologe zum ersten Mal die 
Krankheit, die später seinen Namen tra-
gen sollte. 

Seit 1906 hat es viele Anstrengungen 
gegeben, diese Erkrankung zu erforschen 
und zu verstehen. In Deutschland gibt 
es eine Million Demenzkranke, weltweit 
sind es 24 Millionen. Die meisten davon 
leiden an einer Demenz vom Alzheimer-

Typ. Gesprächsbedarf gibt es also reich-
lich, denn die Ursachen sind noch immer 
nicht gänzlich erforscht und Alzheimer 
ist nach wie vor ein gesellschaftliches Ta-
buthema.

Im Jahr 2006 wird es unter dem Dach 
der Weltorganisation Alzheimer’s Disease 
International (ADI) eine weltweite Kam-
pagne geben. In vielen Ländern werden 
die Mitglieder der Alzheimer Gesellschaf-
ten und die Öffentlichkeit aufgerufen, 
Postkarten an die jeweiligen Regierungen 
zu schicken und damit diese aufzufor-
dern, die Demenz als einen Schwerpunkt 
der Gesundheitspolitik aufzugreifen. Es 
wird außerdem einen internationalen 
Photographen- und Journalistenwettbe-
werb geben, dessen Jury aus Vertretern 
von Reuters, der BBC und dem Time Ma-
gazine bestehen wird. Ein internationales 
Team wird am 21. September, dem Welt-
Alzheimertag, den Gipfel des Kilimanjaro 
erreichen. Und vom 12. bis 14. Oktober 
2006 findet der  in Berlin statt.

te Verhandlungen schneller zum Ziel zu 
kommen. Das erste Sondierungsgespräch 
wurde gesondert geführt. Wir werden 
aber nicht aufhören auf die Vorzüge einer 
verbandsübergreifenden Verhandlungs-
gruppe auf Seiten der Anbieter hinzu-
weisen. Die Aufnahme der gemeinsamen 
Verhandlungen ist auch noch nach den 
ersten Sondierungsgesprächen möglich. 
 i    RP

u  Heime bei über 50jährigen 
unbeliebt

Im Land Bremen muss die Wohnungs-
wirtschaft in den nächsten 15 Jahren 
schwerpunktmäßig die Bedürfnisse Äl-
terer berücksichtigen. Das ist die Konse-
quenz einer Studie, die das Hamburger 
GEWOS-Institut in Bremen vorgestellt 
hat. Eine repräsentative Befragung unter 
600 Bürgern habe ergeben, dass nur we-
nige ins Pflegeheim ziehen wollten, sagte 
Renate Szameitat, Geschäftsführerin von 
GEWOS. Deshalb steige der Bedarf an 
altengerechten Mietwohnungen sowie 
ergänzenden Dienstleistungs- und Bera-
tungsangeboten.

u  PDL werden beim ESI 
Zur Pflegedienstleistung bei ambulanten 
Diensten und Einrichtungen der Alten-
pflege qualifiziert die zehnwöchige Fort-
bildung des Erwin-Stauss-Instituts zur 
verantwortlichen Pflegefachkraft gem. 
§ 80 SGB XI. Ein Grundseminar und vier 
je dreitägige Module zur Mitarbeiterfüh-
rung sind dazu ab Oktober zu absolvie-
ren. Hinzu kommen regionale Arbeits-
treffen und Praxisanteile. Themen der 
Fortbildung: Pflegemanagement, Neues 
aus der Pflegewissenschaft, Personalent-
wicklung, Teamarbeit, Personaleinsatz, 
Dienstplangestaltung, Dokumentation, 
Qualitätssicherung sowie Betriebswirt-
schaft und Recht. 

Infos sind erhältlich unter: 
www.esi-bremen.de; 
Tel. 0421 / 33 87 923 

Weitere Informationen: 
CTW-Congress Organisation Thomas 
Wiese GmbH, 
Hohenzollerndamm 125, 
14199 Berlin; 
Tel.: 030 / 85 99 62-0, 
www.alzheimer2006.de
 i    WE

u  Vergütungen SGB V 
Nach dem Schiedsspruch für Pflegediens-
te, deren Vergütungsvereinbarung mit 
der AOK Brandenburg zum 1. April 2006 
ausgelaufen ist, wurden sämtliche am-
bulante Vergütungsvereinbarungen zum 
31. Dezember 2006 gekündigt. Die Emsig-
keit der AOK Brandenburg zeigt, dass sie 
erhebliche wirtschaftliche Vorteile sieht. 
Das müssen wirtschaftliche Einbußen 
der Pflegedienste sein. Die Befürchtung 
von Umsatzeinbußen im Krankenversi-
cherungsbereich bis zu 1/3 erscheinen re-
alistisch. Da alle Dienste gleichermaßen 
betroffen sind, sollte es selbstverständ-
lich sein, dass der Widerstand durch eine 
gemeinsam getragene Handlungsweise 
gestärkt würde. Der ABVP drängte des-
halb darauf, die AOK Brandenburg zu ei-
ner großen Verhandlungsrunde aller pri-
vaten und aller gemeinnützigen Verbän-
de zu zwingen. Dazu gibt es ausreichend 
Argumente aus den Grundrechten der 
Berufsfreiheit und der Koalitionsfreiheit. 
Der ABVP hat im Jahr 2000 ein Gutachten 
von Prof. Schwerdtfeger erstellen lassen, 
aus dem hervorgeht, dass die Leistungs-
erbringer in der Zusammenstellung ver-
handeln dürfen, wie sie es sich zu gestal-
ten wünschen. Damit wird das Übermaß 
an Verhandlungsmacht der Kostenträger 
ausgeglichen. Die Argumente des ABVP 
wurden jedoch nicht gehört. Die Wohl-
fahrtsverbände glauben durch gesonder-
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Alois Alzheimer
Quelle: www.alzheimer2006.de
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u  Schiedsspruch zur Berechnung 
der Investitionskosten in Ham-
burg

Ein Pflegedienst in Hamburg strebte eine 
Vereinbarung mit dem Sozialhilfeträger 
über die Refinanzierung der Investitions-
kosten an. Er orientierte sich dabei am 
Berechnungsschema der Landespflege-
gesetzverordnung. Der Sozialhilfeträger 
wollte durch zusätzliche Regelungen ei-
nen niedrigeren Satz durchsetzen. Dem 
schob die Schiedsstelle einen Riegel vor.

Angeblich, so sah es die Behörde für 
Soziales, Familie, Gesundheit und Ver-
braucherschutz der Hansestadt, sei in 
dem Berechnungsschema der Landes-
pflegegesetzverordnung die Wirtschaft-
lichkeit nicht ausreichend berücksich-
tigt worden. Der Sozialhilfeträger wollte 
durchsetzen, dass kein Satz über einem 
Euro pro Pflegetag vereinbart wird. Die-

ser Versuch blieb jedoch erfolglos und 
die angerufene Schiedsstelle entschied 
zugunsten des nicht geförderten ambu-
lanten Pflegedienstes. 

u  3. Hamburger Gesundheitstag 
am 20. September 2006- „Im 
Gespräch: Seelische Gesund-
heit“

Der diesjährige Hamburger Gesundheits-
tag am 20. September 2006 steht unter 
dem Motto: „Im Gespräch: Seelische 
Gesundheit – Begegnung, Information, 
Hilfe“. 

Der Hamburger Gesundheitstag wird 
in diesem Jahr im Bezirk Hamburg Mit-
te am Vormittag offiziell eröffnet und 
wird in den einzelnen Bezirken bis in 
den Abend interessante Veranstaltungen 
bieten. 

Das Angebot des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes wird durch die Teil-
nahme und Unterstützung von verschie-
denen Vereinen, Interessenverbänden, 
Künstlergruppen, Experten, Filmvorfüh-
rungen und Workshops vervollständigt 
und in ein buntes Rahmenprogramm 
gebettet. 

Das vielfältige Angebot der Bezirke 
bietet allen Interessierten die Möglich-
keit, sich zu informieren, beraten zu las-
sen oder auch bei den verschiedenen Pro-
grammen und Workshops mitzumachen. 

Die genauen Veranstaltungen und 
Veranstaltungsorte können dem Flyer 
zum Hamburger Gesundheitstag ent-
nommen werden. Der Flyer liegt u.a. in 
den Bezirks- und Ortsämtern aus. 

Rückfragen an:
Behörde für Soziales, Familie, Gesund-
heit und Verbraucherschutz
Abteilung Gesundheit
Ulrike Hasselmann

Tel: (040) 428 37 2492
Fax: (040) 428 37 3371

E-Mail: Ulrike.Hasselmann@bsg.ham-
burg.de
 i    WE

u  Verbände gegen Absenkung der 
Hausbesuchsgebühr SGB XI

Die Pflegekassen verlangen eine Absen-
kung der Hausbesuchsgebühr SGB XI 
nachts sowie in ambulant betreuten 
Wohnformen. Statt der erhöhten Gebühr 
von 9,52 EUR zwischen 20.00 Uhr und 
6.00 Uhr soll es nur noch einen Zuschlag 
von 1,20 EUR ab 23.00 Uhr geben. Wer-
den mehrere Versicherte in einem Haus-
halt einem betreuten Wohnen oder einer 
Wohngemeinschaft versorgt, so soll es je 
Kunde nur 0,80 EUR Hausbesuchsgebühr 
geben. Die Verbände der Leistungserbrin-
ger haben diesen Vorschlag abgelehnt. Im 
Gegenzug wurde den Kassen eine lineare 
Erhöhung von 2% vorgeschlagen. Die wei-
teren Verhandlungen werden zeigen, ob 
eine vermittelnde Einigung möglich ist.

u  Pflegemedaille des Landes Hes-
sen an Maria Scheuer

Maria Scheuer aus Amöneburg ist jüngst 
von Sozialministerin Silke Lautenschlä-
ger mit der Pflegemedaille des Landes 
Hessen ausgezeichnet worden. Mit der 
vom Hessischen Ministerpräsidenten ge-
stifteten Auszeichnung soll auf den Ein-
satz pflegender Angehöriger aufmerksam 
gemacht werden. 

Die Geehrte betreut seit mehr als fünf-
zig Jahren ihre seit der Geburt schwerst-
behinderte Tochter und steht ihr rund 
um die Uhr zur Verfügung. Maria Scheuer 
ermöglicht ihrer Tochter damit ein Leben 
zu Hause in der vertrauten Umgebung 
und die Teilhabe am täglichen Leben der 
Familie. Damit habe sie entscheidend 
dazu beigetragen, dass Menschlichkeit 
und Miteinander ihren Platz hätten. „Wer 
einen pflegebedürftigen Menschen zu 
Hause betreut, leistet eine wichtige Auf-
gabe, die aus unserer Gesellschaft nicht 
wegzudenken ist.“ Die Ministerin wies 
darauf hin, dass von Pflegebedürftigkeit 

u  Ehrenamtliche in Bremen –  
jetzt abgesichert

Alle ehrenamtlich Tätigen im Land Bre-
men haben seit 1.7.2006 einen Versiche-
rungsschutz. Bremens Sozialsenatorin 
Karin Röpke (SPD) hat jetzt für den Senat 
die entsprechenden Rahmenverträge mit 
der ÖVB (Öffentliche Versicherung Bre-
men) unterzeichnet. 

Ehrenamtliche oder Freiwillige, die 
ihre Tätigkeit in Bremen ausüben oder 
deren Engagement von Bremen ausgeht, 
haben damit eine Haft- und Unfallversi-
cherung für ihre Arbeit. Eine Anmeldung 
dafür ist nicht notwendig. „Damit ist eine 
der größten Hürden beseitigt, die Men-
schen daran hindert, ehrenamtlich aktiv 
zu werden“, so Röpke. Die Rahmenverträ-
ge zwischen dem Land Bremen und der 
ÖVB ersetzen nicht bestehende Versiche-
rungen von Vereinen, Bürgerinitiativen 
oder Selbsthilfegruppen, sondern haben 
einen nachrangigen Charakter. 
 i    WE
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u  Grünen-Politiker bei Landes-
mitgliederversammlung in 
Heringsdorf

Im Nachgang der eigentlichen Mitglieder-
versammlung in Mecklenburg-Vorpom-
mern am 25.8.2006 begrüßte die Mitglie-
derschaft zwei hochkarätige Gesprächs-
partner: Frau Britta Hasselmann (MdB, 
Bündnis90/Die Grünen) ist Mitglied im 
Bundestagsauschuss für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und Sprecherin 
für Demografie und Altenpolitik bei den 
Grünen. Begleitet wurde sie von ihrem 
Parteikollegen Harald Terpe, ebenfalls 
MdB sowie Obmann im Gesundheitsaus-
schuss und drogen- und suchtpolitischer 
Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Herr Terpe ist vor seiner Wahl in 
den Bundestag als Pathologe in Rostock 
tätig gewesen; derzeit ist er Vorstandsmit-
glied der Ärztekammer Mecklenburg-Vor-
pommern.

Mit beiden Gästen wurde beherzt 
über die aktuellen Entwicklungen in der 
Krankenkassenreform, über die Stagnati-
on in der Reform der Pflegeversicherung 
und über das Thema Pflegebudget disku-
tiert. Nicht überraschend war, dass die 
Grünen-Vertreter als Oppositionspartei 
kein gutes Haar an dem von der Koali-
tion vorgelegten Eckpunktepapier zur 
Gesundheitsreform ließen. Frau Hassel-
mann bemerkte süffisant, dass alle Koa-
litionspolitiker derzeit keine Gelegenheit 
ausließen, sich von dem Papier zu distan-
zieren. Die Koalition mache deshalb auch 
keine Anstalten, vor 2008 mit der Pflege-
reform loszulegen, „man will wohl erst 
gucken, ob die Gesundheitsreform klappt 
und zwischenzeitlich kein zweites hei-
ßes Eisen anpacken“. Beide anwesenden 
Politiker machten deutlich, dass nach 
ihrer Einschätzung mit der Pflegereform 
nicht bis 2008 gewartet werden könne, 
denn „dann ist das Kind schon längst in 

den Brunnen gefallen“, schließlich zehre 
man jetzt schon von den Kapitalreserven. 
Sie sprachen sich dafür aus, das derzeitige 
3-Stufen-Modell zugunsten einer flexib-
leren Struktur fallen zu lassen; wer jetzt 
beispielsweise eigentlich in „Pflegestufe 
2,5“ falle, dem werde das derzeitige Mo-
dell nicht gerecht, so dass eine Überarbei-
tung dringend notwendig sei. Außerdem 
müsse die Demenz und die damit zusam-
men hängenden Ausfallerscheinungen, 
die gerade meist nicht mit körperlichen 
Gebrechen einhergehen, Eingang in die 
Pflegebegutachtung finden. Vor diesem 
Hintergrund arbeitet die Fraktion der 
Grünen derzeit an einem eigenen Re-
formpapier zur Pflegeversicherung. 

Da die Grünen seinerzeit als Regie-
rungspartei das Modellprojekt „Persönli-
ches Pflegebudget“ mit auf den Weg ge-
bracht hatten, nahmen sie erwartungsge-

alle Generationen betroffen sein können, 
auch junge Menschen, wenn sie krank 
oder schwerstbehindert sind. 

Fast drei Viertel der Pflegebedürftigen 
in Hessen, die Leistungen nach der Pfle-
geversicherung erhalten, nämlich 87.279 
Personen, werden nach den Angaben von 
Sozialministerin Lautenschläger zu Hau-
se gepflegt, davon der größte Teil ohne 
Unterstützung durch ambulante Pflege-
dienste. Entsprechend einer bundeswei-
ten Erhebung würden 92 Prozent der Pfle-
gebedürftigen von den näheren Familien-
angehörigen versorgt. „Es ist meistens der 
engere Kreis der Familien, der die Haupt-
last der regelmäßig zu erbringenden Hil-
feleistungen trägt“, so Lautenschläger. In 
28 Prozent der Fälle werde die Pflege und 
Betreuung von dem Ehe- oder Lebens-
partner geleistet, in 26 Prozent von der 
Tochter, in 10 Prozent vom Sohn und in  
6 Prozent von der Schwiegertochter. 

Die Nachfrage nach der noch „jun-
gen“ Pflegemedaille ist groß, teilte die 
Ministerin mit. Mit der Pflegemedaille 
können Personen in Hessen ausgezeich-
net werden, die einen pflegebedürftigen, 
kranken oder behinderten Menschen, der 
ihnen nahe steht, unentgeltlich im häus-
lichen Bereich über einen zusammenhän-
genden Zeitraum von mindestens fünf 
Jahren gepflegt und betreut haben. Der 
Vorschlag ist an den Landrat oder Ober-
bürgermeister zu richten, die ihn mit ei-
ner Stellungnahme zur Entscheidung an 
das Sozialministerium weiterleiten.  
 i    PR
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Harald Terpe, MdB, Obmann im Gesund-
heitsausschuss und drogen- und suchtpoliti-
scher Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen

Britta Hasselmann, MdB, Bündnis90/Die 
Grünen

Patrik Ruh, Geschäftsführung Süd



27

b e r i c h t e  a u s  d e n  l ä n d e r n 05/2006
mäß das Projekt in Schutz. Sie haben aber 
– so der Eindruck unter den Mitgliedern 
– die seitens des ABVP vorgebrachte Kritik 
auf- und mitgenommen. Der ABVP kriti-
siert, dass mit dem Pflegebudget ein Qua-
litätsverlust in der Pflege einhergehen 
wird und dass keine Einsparpotentiale zu 
erkennen sind, wenn zusätzliche Kosten 
für die Case-Manager auflaufen. Somit 
ist das gesamte Modellprojekt in Frage zu 
stellen!

 
Die Mitglieder nutzten die Gelegen-

heit, mal Politiker in der Versammlung 
zu haben, um ihnen die Sorgen und die 
Ängste der Pflegeunternehmer näher zu 
bringen. Da Herr Terpe auch Ärztever-
treter ist, wurde zudem über die Schnitt-
stellenproblematik zwischen Pflegedienst 
und Arzt gesprochen. Man gelobte, in 
Kontakt bleiben zu wollen. 

u  Pflegekammer auf Landesebe-
ne?

Eine Initiative in Mecklenburg-Vorpom-
mern möchte eine Pflegekammer auf 
Landesebene einrichten. Erste Gespräche 
mit Politikern des Landes sollen bereits 
geführt worden sein. Im Juni haben ei-
nige Pflegekräfte des Landes beschlossen, 
einen Verein zu gründen, um sich weiter 
dafür zu engagieren. Die Gründungsver-
sammlung fand am 11. August in Greifs-
wald statt.

Bildungsinstitut für Gesundheits- und 
Sozialberufe, Friedrich Eydam, 
E-Mail: eydam@bigs-stralsund.de
 

Die Frage nach einer Pflegekammer 
wird bereits seit längerem diskutiert. 
Während die Protagonisten in der Pflege-
kammer eine verbindliche Institution se-
hen, die sich beispielsweise schwerpunkt-
mäßig um die Aus-Fort- und Weiterbil-
dung kümmert, bemängeln die Gegner 
einer Pflegekammer den Status einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Zwangsmitgliedschaften und damit wei-
terer ausufernder Bürokratie.

Wie sieht ihre Meinung hierzu aus? 
Bitte informieren Sie uns über die Ge-
schäftsstelle.

hat sich für den Erhalt der Pflegeinfra-
struktur mit dem Landespflegegesetz sehr 
stark engagiert. Das Pflegewohngeld bis 
zu 200 Euro monatlich ist ein sehr effek-
tiver Beitrag zum sozialen Ausgleich bei 
Pflegebedürftigkeit. Bei den Trägern und 
den Bewohnerinnen und Bewohnern hat 
das zu einer zunehmenden Akzeptanz ge-
führt. Es hat sich herumgesprochen, dass 
Mecklenburg-Vorpommern als einziges 
neues Land auf diese Weise Verantwor-
tung für die Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner übernommen hat. In den 
anderen Ländern sind die Kosten für den 
Wohnraum durch die Heimbewohnerin-
nen und Heimbewohner allein zu tra-
gen“, sagte die Ministerin. 

Derzeit sind in Mecklenburg-Vorpom-
mern rund 5.000 Bewilligungen zum Be-
zug von Pflegewohngeld erteilt. Es wird 
einkommensabhängig gewährt. Das Ver-
mögen der Pflegewohngeldbezieher wird 
bei der Berechnung nicht herangezogen. 
Nur in rund 1.500 Fällen musste bisher 
neben dem Pflegewohngeld Sozialhilfe 
gewährt werden. 

u  Gesundheitstage in Rostock - 
Sozialministerin fordert größe-
ren Stellenwert für Prävention 

Die Sozialministerin Dr. Marianne Linke 
(Die Linkspartei.PDS) hat anlässlich der 
von der Internationalen Gesellschaft für 
Prävention e. V. veranstalteten Gesund-
heitstage dazu aufgerufen, der Prävention 
gesellschaftlich einen größeren Stellen-
wert einzuräumen. Die Ministerin: „Prä-
vention muss zum selbstverständlichen 
Bestandteil aller Lebensbereiche werden. 
Sie gehört in die Familie, in den Kinder-
garten, in die Schule, in die Freizeit ge-
nauso wie in den Sportverein oder in das 
Seniorenzentrum.“ Die Ministerin weiter: 
„Der Ostseepark ist genau der richtige Ort 
für eine Gesundheitsmesse. Ob jung oder 
alt - hier erreicht man alle Generationen 
und begeistert sie mit interessanten Ange-
boten dafür, mehr für ihre Gesundheit zu 
tun.“ 

Die Gesundheitstage wurden im Ro-
stocker Ostseepark vom 21.8.2006 bis 
zum 26.8.2006 veranstaltet. Es präsen-
tierten sich mehr als 25 Aussteller, darun-

u  Ein nach Angaben des Betrei-
bers neuartiges Pflegeangebot 
in Schwerin ist eröffnet

Baulich wie auch organisatorisch folgt die 
von der Sozius Pflege- und Betreuungs-
dienste gGmbH betriebene neue Pflege-
einrichtung dem Leitbild von Wohnge-
meinschaften. Sie besteht aus vier Einzel-
häusern und zwei Doppelhausbereichen 
mit 96 Einzel- und sechs Doppelzimmern. 
In 16 Wohneinheiten können 108 Men-
schen weitestgehend selbstbestimmt und 
eigenständig wohnen. Um eine Wohnkü-
che, die den Mittelpunkt jeder Wohnein-
heit bildet, gruppieren sich die Zimmer 
der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Bei Bedarf stehen ihnen jederzeit 
Betreuer bzw. Bezugspersonen zur Seite. 
Dazu die Sozialministerin des Landes, 
Dr. Marianne Linke (Die Linkspartei.
PDS) bei der Eröffnung: „In dieser neu-
en Generation von Pflegeheimen gilt der 
Grundsatz: So viel Selbstständigkeit wie 
möglich und so wenig Pflege wie nötig.“ 

Derzeit gibt es in Schwerin 13 voll-
stationäre Pflegeeinrichtungen mit 1.313 
Plätzen, zwei Kurzzeitpflegeeinrichtun-
gen mit 43 Plätzen sowie zwei teilstatio-
näre Pflegeeinrichtungen mit 30 Plätzen. 
Darüber hinaus agieren in der Landes-
hauptstadt 22 ambulante Dienste in der 
häuslichen Pflege. 

Die Ministerin lobte die hervorragen-
de Pflegeinfrastruktur in Mecklenburg-
Vorpommern: „Neben einer flächende-
ckenden und bedarfsgerechten Grund-
versorgung mit ambulanten Hilfen durch 
die über 400 Pflegedienste im Land wird 
heute ein ausreichendes Angebot an sta-
tionärer Pflege im Land bereitgestellt: 43 
Tagespflegeeinrichtungen mit 591 Plät-
zen und 217 stationäre Einrichtungen mit 
16.527 Plätzen stehen den Pflegebedürfti-
gen in unserem Land zur Verfügung.“ 

Die stationären Einrichtungen in 
Mecklenburg-Vorpommern wurden mit 
etwa 500 Millionen Euro öffentlichen 
Investitionen gefördert. Aus Anlass der 
Eröffnung des „Hauses am Mühlenberg“ 
sprach sich die Sozialministerin erneut 
für die Fortführung des Pflegewohngeldes 
über das Jahr 2007 hinaus aus. „Das Land 
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u  Sozialministerin Ross-Lutt-
mann will medizinische Ver-
sorgung schwerstkranker und 
sterbender Menschen verbes-
sern -  
Land Niedersachsen fördert 
die ersten drei Palliativstütz-
punkte

Niedersachsen macht ernst mit dem 
flächendeckenden Ausbau der Palliativ-
versorgung. Nach dem im März 2006 
veröffentlichten Rahmenkonzept des 
Landes zur Weiterentwicklung der Palli-
ativversorgung in Niedersachsen fördert 
das Land nun den Aufbau der ersten drei 
Palliativstützpunkte im Gebiet Emsland/
Vechta, in der Region Hannover und im 
Gebiet Stade/Harburg mit jeweils 25.000 
Euro. Das teilte Sozialministerin Mecht-
hild Ross-Luttmann mit.

Die Palliativstützpunkte Emsland/
Vechta, Region Hannover und Stade/
Harburg sind drei von landesweit zehn 
Stützpunkten, deren Errichtung die Lan-

nisch qualifizierter Facharzt, das Hospiz 
Luise, der ev.-luth. Stadtkirchenverband, 
das Hospiz Misburg, das Uhlhorn Hospiz, 
das Friederikenstift, das Krankenhaus Si-
loah und die MHH.

Der Palliativstützpunkt Stade/Har-
burg ist organisatorisch an das Hospiz 
Nordheide in Tostedt angebunden. Da-
neben beteiligen sich an dem Stützpunkt 
zwei palliativmedizinisch qualifizierte 
Fachärzte in Stade und in Buchholz, ein 
ambulanter Pflegedienst in Tostedt, die 
Klinik Dr. Hancken in Stade, das Kran-
kenhaus Winsen und der ökumenische 
Hospizdienst in Buchholz.

Die Vergabe der Landesmittel ist für 
alle geförderten Palliativstützpunkte 
mit der Auflage verbunden, dass sie den 
Aufbau jeweils eines weiteren, neuen 
Stützpunktes vorbereiten und unterstüt-
zen. Mit diesem „Schneeballprinzip“ 
verknüpft die Landesregierung die Erwar-
tung, dass bereits in wenigen Jahren die 
flächendeckende Einrichtung von Pallia-
tivstützpunkten abgeschlossen sein wird.

Der Palliativstützpunkt Emsland/
Vechta hat die „Patenschaft“ für die 
Grafschaft Bentheim übernommen, wo 
insbesondere durch das Wirken der Hos-
pizhilfe Grafschaft Bentheim e.V. bereits 
grundlegende palliativmedizinische 
und hospizliche Strukturen als Keimzel-
le eines dortigen Palliativstützpunktes 
entstanden sind. Der Palliativstützpunkt 
für die Region Hannover hat die „Paten-
schaft“ für den Landkreis Nienburg/We-
ser übernommen. Der Palliativstützpunkt 
Stade/Harburg hat die „Patenschaft“ für 

desregierung in diesem Jahr mit insge-
samt 250.000 Euro fördern will. Hierfür 
wurden zunächst solche Gebiete berück-
sichtigt, in denen bereits die nach dem 
Rahmenkonzept zur Gründung eines 
Palliativstützpunktes erforderlichen am-
bulanten und stationären Angebotsstruk-
turen der Palliativversorgung vorhanden 
sind.

Sozialministerin Ross-Luttmann: 
„Mit der flächendeckenden Einrichtung 
von Palliativstützpunkten verbessern wir 
die medizinische Versorgung schwerst-
kranker und sterbender Menschen. Zum 
Angebot der Palliativstützpunkte gehört 
auch eine 24-Stunden-Hotline, die An-
gehörigen, Hausärzten sowie Alten- und 
Pflegeheimen Beratung und Hilfestellung 
bieten soll.“

Ein Palliativstützpunkt wird durch 
eine Vereinbarung der vor Ort in der pal-
liativmedizinischen und hospizlichen 
Versorgung tätigen Leistungsanbieter 
begründet. In dieser Vereinbarung ver-
pflichten sich die unterschiedlichen 
Leistungsanbieter, zum Wohle der be-
troffenen Menschen eng zusammen zu 
arbeiten und ihre Behandlungsschritte 
im jeweiligen Einzelfall miteinander ab-
zustimmen.

Der Palliativstützpunkt Emsland/
Vechta ist organisatorisch an das Elisa-
beth-Krankenhaus in Thuine angebun-
den, das auch die Palliativbetten vorhält, 
die nach dem Rahmenkonzept des Lan-
des zumindest für Kriseninterventionen 
innerhalb eines Palliativstützpunktes 
vorhanden sein müssen. Das Leistungsan-
gebot des Palliativstützpunktes Emsland/
Vechta wird ergänzt durch die Teilnahme 
des Ambulanten Palliativdienstes des Eli-
sabeth-Krankenhauses, eines palliativ-
medizinisch qualifizierten Facharztes in 
Freren, eines ambulanten Hospizdienstes 
in Meppen und eines stationären Hospi-
zes in Dinklage.

Der Palliativstützpunkt für die Region 
Hannover ist organisatorisch an den Run-
den Tisch Palliativ und Hospiz Hannover 
e.V. angebunden. An dem Palliativstütz-
punkt beteiligen sich ein palliativmedizi-
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Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost

ter Anbieter von Gesundheitsleistungen, 
Akut- und Reha-Kliniken, Versicherungs-
träger, Wellness- und Tourismusanbie-
ter, Verbände und Vereine im Bereich 
Gesundheit, der freien Wohlfahrtspflege 
und des Sports, Selbsthilfeorganisatio-
nen sowie Pharmavertreter. Es bot sich 
interessierten Bürgerinnen und Bürger 
die Gelegenheit, sich über neue Trends, 
Leistungen und Angebote im Bereich Ge-
sundheit zu informieren. Auf einem so 
genannten Gesundheitsparcours wurden 
kostenlos Cholesterin-Werte, Blutdruck, 
Körperfettwerte, Blutzuckerwerte sowie 
Ausdauerwerte ermittelt. An einem Tag 
fand ein Seniorentag mit speziellen Ange-
boten für Ältere statt. 
 i    WE
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künftig Rechnungen unbeglichen zu-
rückgeben werden, wenn die Leistungs-
nachweise nicht den vertraglichen Rege-
lungen entsprechen.

Deshalb sollten Sie unbedingt darauf 
achten, dass sie den vertraglichen Anfor-
derungen beim Leistungsnachweis nach-
kommen. Insofern Sie bislang aus tech-
nischen Gründen die Anforderungen an 
den Leistungsnachweisen nicht erfüllen, 
sollten Sie zumindest den Kontakt mit 
den Krankenkassen suchen, um gegebe-
nenfalls eine Übergangslösung anzustre-
ben, falls die Krankenkassen dazu im 
Einzelfall noch bereit sind. Eine entspre-
chende Verpflichtung der Krankenkassen 
hierzu besteht aber nicht, da diese auf der 
Einhaltung der vertraglichen Regelungen 
bestehen können.

Noch ein wichtiger Hinweis: Die 
genannten Mindestinhalte für die Leis-
tungsnachweise gelten auf jeden Fall für 
die mit dem ABVP geschlossenen Rah-
menverträge. Sollten Sie im Einzelfall 
den Rahmenverträgen nicht beigetreten 
sein und anders lautende Einzelverträge 
mit den Krankenkassen abgeschlossen 
haben, ist es jedoch möglich, dass in die-
sen Einzelfällen andere Mindestinhalte 
für die Leistungsnachweise gelten.

Für Rückfragen steht Ihnen die ABVP-
Geschäftsstelle West gerne unter der  
Tel.-Nr. 0 61 31/28 91 40 zur Verfügung. 

u  Grundsatzausschuss setzt  
Arbeitsgruppe zur Vergütungs-
findung ein

Auf Initiative der Verbände der Leistungs-
erbringer wird sich der Grundsatzaus-
schuss ambulant mit einer Vergütungs-
findungssystematik auseinandersetzen. 
Zwar gibt es derzeit für die SGB XI-Ver-
gütung in Nordrhein-Westfalen das so 
genannte vereinfachte Nachweisverfah-
ren. Dies unterliegt jedoch nicht einer 
systematischen Vergütungsfindung. Aus 
diesem Grund wurde im Grundsatz eine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern 
der Verbände der Kostenträger und der 
Leistungserbringer, eingesetzt, die zu die-
ser Thematik systematische Grundlagen 
entwickeln soll.  i    SH

den Landkreis Rotenburg/Wümme über-
nommen.

u  Niedersachsen tritt Hitzewarn-
system des Deutschen Wetter-
dienstes bei

Gesundheitsministerin Mechthild Ross-
Luttmann: „Pflegeeinrichtungen in Nie-
dersachsen sollen vorbeugend gewarnt 
werden“

Das Land Niedersachsen will dem 
bundesweiten Hitzewarnsystem des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei-
treten. Das kündigte heute Sozial- und 
Gesundheitsministerin Mechthild Ross-
Luttmann an. „Unser Ziel ist, zukünftig 
vor allem Pflegeeinrichtungen und auch 
privaten Pflegediensten in Niedersachsen 
vorbeugend regionalspezifische Infor-
mationen über starke beziehungsweise  
extreme Hitzephasen zukommen zu las-
sen“, so Mechthild Ross-Luttmann.

Der Deutsche Wetterdienst betreibt 
ein Hitzewarnsystem auf Landkreisebe-
ne. Bei diesem Verfahren wird der Grad 
der Wärmebelastung für den mensch-
lichen Körper berechnet. Die Abteilung 
Medizin-Meteorologie des DWD gibt 
eine Hitzewarnung heraus, wenn fol-
gende biosynoptische Situation erwartet 
und folgender Schwellenwert erreicht 
wird: Starke Wärmebelastung mit einem 
Schwellenwert von 32 Grad, extreme 
Wärmebelastung mit einem Schwellen-
wert von 38 Grad.

Um die Verwaltungsvereinbarung 
mit dem DWD abschließen zu können, 
hat das Niedersächsische Gesundheitsmi-
nisterium begonnen, die E-Mail-Adressen 
von Ansprechpartnern in niedersächsi-
schen Pflegeeinrichtungen des DWD in 
Niedersachsen zusammenzustellen. Dies 
werden in erster Linie die Pflegedienst-
leitungen sein. Sozialministerium, In-
nenministerium, Landesgesundheitsamt, 
Landkreise und kreisfreie Städte sollen 
die Hitzewarnungen nachrichtlich erhal-
ten. Gleichzeitig sollen Empfehlungen 
für Ärzte, Pflegepersonal und Privatper-
sonen, die sich in der häuslichen Pflege 
älterer Familienangehöriger engagieren, 
entwickelt und bereitgestellt werden.

Große Hitze belastet den Körper. 
Der Anpassungsprozess, sich an Hitze zu 
gewöhnen, verläuft insbesondere bei äl-
teren und pflegebedürftigen Menschen 
langsamer und schwieriger als bei jungen 
und gesunden Personen. Das Gesund-
heitsrisiko ist besonders hoch.
 i    WE
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u  Geänderte Anforderungen an 
Leistungsnachweise beachten

Bereits im Sommer haben wir die Mitglie-
der per Rundschreiben über ein Schreiben 
der Krankenkassen informiert, in dem 
diese darauf aufmerksam gemacht haben, 
dass bei den mit den Krankenkassen seit 
geraumer Zeit geltenden Rahmenverträ-
gen gemäß §§ 132, 132 a Abs. 2 SGB V 
die Mindestinhalte für einen Leistungs-
nachweis nach wie vor von einigen Pfle-
gediensten nicht eingehalten werden.

Nach den vertraglichen Bestimmun-
gen muss ein Leistungsnachweis dem-
nach folgende Mindestinhalte aufweisen: 
Krankenversicherungsnummer, Name 
und Vorname des Patienten, Geburtsda-
tum des Patienten, Tag der Leistungser-
bringung, Uhrzeit der Leistungserbrin-
gung, Art der Leistungserbringung, Art 
der Leistung im Klartext (z.B. Injektionen, 
Verbandswechsel usw.), Handzeichen der 
leistungserbringenden Kraft, Datum und 
Unterschrift des Patienten, IK, Name und 
Anschrift des Leistungserbringers.

Bemängelt wurde in dem Schreiben 
insbesondere, dass in einigen Fällen bei 
maschinell erstellten Leistungsnachwei-
sen weder die Art Leistung zu erkennen 
ist noch das Handzeichen der leistungs-
erbringenden Kraft und auch nicht auch 
nicht die Uhrzeit enthalten sei.

Die Krankenkassen weisen weiter 
in ihrem Schreiben darauf hin, dass sie 
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zial- und Bildungsarbeit in Deutschland. 
Präsident des IB ist Bruno W. Köbele, 
Senator e.h., ehemaliger Bundesvorsit-
zender der IG Bau. Dem ehrenamtlichen 
Präsidium gehören Vertreter des öffentli-
chen Lebens, der Sozialpartner, Parteien 
sowie aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltung an.

Mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterstützen in 700 Ein-
richtungen an 300 Orten jährlich über 
300.000 deutsche und ausländische Ju-
gendliche und Erwachsene. Sie helfen 
bei der persönlichen und beruflichen Le-
bensplanung mit zahlreichen Dienstleis-
tungen und Serviceangeboten.

Parteipolitisch und konfessionell un-
abhängig hat der IB sich seit seiner Grün-
dung 1949 das Ziel gesetzt, „Menschen 
zu helfen, sich in Freiheit zu entfalten, 
ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die 
Gesellschaft einzugliedern, persönliche 
Verantwortung zu übernehmen und die 
gesellschaftliche Entwicklung tätig mit-
zugestalten“, „Bereitschaft zu wecken zu 
sozialem Dienst am einzelnen und für die 
Gesellschaft“, „internationale Verstän-
digung und Zusammenarbeit zu fördern 
und zu verwirklichen“. 

Der ABVP wird sich danach bei den 
Mitgliedern dafür einsetzen, dass diese 
das Angebot der Haushaltsassistenz nut-
zen. Soweit sich genügend Interessenten 
für eine Qualifizierung von Haushaltsas-
sistenzen finden, wird der IB die entspre-
chenden Qualifizierungen durchführen. 
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u  Broschüre zur Pflege im Saar-
land im Sozialministerium 
kostenlos erhältlich

Eine Broschüre des Ministeriums für Jus-
tiz, Gesundheit und Soziales „Pflege im 
Saarland“ gibt Pflegebedürftigen und de-
ren Angehörigen wichtige Informationen 
und Hinweise: Was tun, wenn es wegen 
Alter oder Krankheit nicht mehr möglich 
ist, alleine den Haushalt zu bewältigen 
und ohne fremde Hilfe das Wohnen in 
den eigenen vier Wänden oder im Kreis 
der Familie nicht mehr möglich ist? Wie 
erkenne ich als Angehöriger oder Betrof-
fener einen guten Pflegedienst, was muss 
ich beachten und wie steht es um Ange-
bote der Tagespflege? Oder aber: Wie er-
kenne ich eine demenzielle Erkrankung 
und wo finde ich Hilfe? 

Auf die Broschüre, die seit Jahresan-
fang zu beziehen ist, wurde nunmehr er-
neut hingewiesen. Sie kann für Pflegebe-
dürftige und Angehörige eine wertvolle 
Hilfe sein. Sie werden dort insbesondere 
darüber aufgeklärt, wie man durch den 
Einsatz eines ambulanten Pflegedienstes 
und einer Tagespflege auch weiterhin 
eine Versorgung in den eignen vier Wän-
den sicherstellen kann.

Dazu Sozialminister Josef Hecken: 
„Vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklung wird die Tagespflege 
immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
Dazu möchte auch die saarländische 
Landesregierung beitragen. Deshalb hat 
sie in den letzten Jahren den Ausbau von 

u  Zähe SGB V-Rahmen-
vertragsverhandlungen 

Die Verhandlung eines neuen Rahmen-
vertrages nach den §§ 132, 132a SGB V 
für die Pflegedienste in Rheinland-Pfalz 
zwischen den Verbänden der Leistungs-
erbringer und den Krankenkassen ver-
läuft bislang sehr schleppend. Nachdem 
bereits angesetzte Termine von den Kran-
kenkassen mehrmals abgesagt wurden, 
kam es Anfang August zu einer erneuten 
Verhandlungsrunde.

In dieser Verhandlungsrunde konnten 
sich beide Seiten zwar in einigen Punkten 
einigen. Als man sich aber hinsichtlich 
einer von den Krankenkassen eingefor-
derten Formulierung zur vorläufigen Kos-
tenzusage nicht einigen konnte, drohten 
die Krankenkassen mit dem Abbruch der 
Verhandlungen. Schließlich sagten die 
Verbände der Leistungserbringer zu, die-
sen und noch einige andere ungeklärte 
Punkte zu beraten. Daraufhin wurde für 
Mitte September noch ein weiterer Ver-
handlungstermin vereinbart.

Die Rahmenvertragsverhandlungen 
waren vor allem deshalb aufgenommen 
worden, um die Vorgaben des Gesetz-
gebers (Einführung der Regelung einer 
Schiedsperson, Fortbildungsverpflich-
tung der Pflegekräfte) umzusetzen. Das 
angestrebte Ziel, einen neuen Rahmen-
vertrag bis zum Ende des Jahres 2006 zu 
verhandeln, scheint derzeit (Anfang Sep-
tember) in weiter Ferne.   

u  Abschluss eines Kooperations-
vertrages mit dem Internatio-
nalen Bund

Zur Durchführung der Qualifizierung 
von Haushaltsassistenten hat der ABVP 
mit dem Internationalen Bund (IB) einen 
Kooperationsvertrag abgeschlossen. 

Der Internationale Bund (IB) ist einer 
der großen freien Träger der Jugend-, So- Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West

Informationen über die Haushaltsas-
sistenz sowie die notwendigen Formulare 
haben wir auf unserer Internetseite  unter 
der Rubrik Arbeitshilfen und Recht/Ver-
träge/Rheinland-Pflaz eingestellt. Falls 
Sie weitere Fragen zur Qualifizierung der 
Haushaltsassistenten haben, wenden Sie 
sich bitte an die ABVP-Geschäftsstelle 
West, Tel.-Nr. 0 61 31 / 28 91 40.  
 i    SH
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Tagespflegeeinrichtungen in besonderem 
Maße finanziell gefördert, so dass nun 
im Saarland flächendeckend eine ausrei-
chende Anzahl an Tagespflegeplätzen zur 
Verfügung steht.

Die Broschüre „Pflege im Saarland“ 
will den pflegebedürftigen Menschen 
und ihren Angehörigen im Land die Mög-
lichkeiten der Tagespflege aufzeigen und 
Hilfestellungen bei der Entscheidung für 
eine stundenweise Betreuung in einer 
Einrichtung geben. Die Broschüre ist bei 
der Pressestelle des Ministeriums für Jus-
tiz, Gesundheit und Soziales unter Tel. 
0681-501-3666, Fax. 0681-501-3169 oder 
. erhältlich.

u  Zahl der ambulanten Pflege-
dienste rückläufig, Zahl der 
Pflegeheime steigt

Nach Angaben des statistischen Landes-
amtes ist die Zahl der ambulanten Pflege-
dienste im Saarland von 153 im Jahr 1999 
auf 131 im Jahr 2003 zurückgegangen. 
1999 waren von den 153 Pflegediensten 
91 in privater, 60 in freigemeinnütziger 
und zwei in öffentlicher Trägerschaft. 
2003 waren von den noch 131 ambulan-
ten Pflegediensten 86 in privater, 43 in 
freigemeinnütziger und zwei in öffentli-
cher Trägerschaft.

Die Zahl der Pflegeheime ist dagegen 
von 110 im Jahr 1999 auf 122 im Jahr 
2003 gestiegen. Diese waren im Gegen-
satz zu den ambulanten Pflegediensten 
im Jahr 2003 überwiegend, nämlich bei 
76 Einrichtungen in freigemeinnütziger 
Trägerschaft. Nur 43 Einrichtungen wa-
ren in privater, drei in öffentlicher Trä-
gerschaft.

Die Zahl der Leistungsempfänger in 
der gesetzlichen Pflegeversicherung im 
Bereich des Saarlandes ist von 27.194 im 
Jahr 199 auf 28.723 im Jahr 2003 gestie-
gen. Dieser Anstieg ist vor allem auf mehr 
stationär versorgte Pflegebedürftige zu-
rückzuführen. Deren Zahl steigerte sich 
im genannten Zeitraum von 7.457 Perso-
nen auf 8.710 Personen. Nur leicht stieg 
die Anzahl der durch einen ambulanten 
Pflegedienst versorgten Pflegebedürfti-
gen an: Von 5.249 Personen auf 5.300 

Personen. Leicht rückgängig ist dagegen 
die Zahl der Pflegegeldempfänger, die 
aber immer noch mit 14.713 den größten 
Anteil der Pflegebedürftigen stellen.

u  LSG Saarbrücken: Pflegekasse 
Kostenträger bei einem Ar-
beitsunfall eines Pflegebedürf-
tigen

Das Landessozialgericht Saarbrücken 
(LSG) hat in einem Urteil vom 12. Okto-
ber 2005 (Aktenzeichen: L 2 U 9/03) fest-
gestellt, dass eine Pflegekasse auch dann 
Kostenträger ist, wenn eine Person, die 
bereits in der Pflegestufe II eingestuft ist, 
in einem Krankenhaus aufgrund eines 
Sturzes einen Oberschenkelhalsbruch er-
leidet und deshalb anschließend in Pfle-
gestufe III eingestuft ist. 

Die Unfallversicherung als ebenfalls 
in Frage kommender Kostenträger hatte 
zwar den Oberschenkelhalsbruch als Ar-
beitsunfall im Sinne des § 8 SGB VII an-
erkannt, war aber trotzdem nach Ansicht 
des LSG nicht nach § 105 SGB X einem 
Anspruch der Pflegekasse auf Erstattung 
des Differenzbetrages zweier Pflegestufen 
ausgesetzt.

Das LSG begründete diese Entschei-
dung damit, dass die gestürzte Person 
bereits vor dem Arbeitsunfall pflegebe-
dürftig war. Da Pflegebedürftigkeit einer 
Hilflosigkeit im Sinne der Unfallversiche-
rung gleichstehe, sei diese nicht durch 
den Arbeitsunfall als Versicherungsfall 
ausgelöst wurden. Somit fehle es an der 
erforderlichen Kausalität.       i    SH

u  Sozialministerium finanziert 
Erstellung von Pflegestandards 

Ob der Landespflegeausschuss das rich-
tige Gremium ist, Pflegestandards zu er-
stellen, ist überaus diskussionswürdig. 
Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, 

warum die staatliche Ebene hier Sachver-
halte regeln soll, die ausgeprägten Pflege-
fachverstand benötigen. Der Landespfle-
geausschuss Sachsen ist solchen Überle-
gungen allerdings nicht zugänglich. Die 
Leistungserbringer konnten allerdings 
erreichen, dass die Empfehlungen vom 
sächsischen grünen Tisch nicht direkt 
ins Blaue formuliert wurden. Den Kosten-
trägern konnte abgerungen werden, die 
Wissenschaft mit der Ausformulierung 
der Standards zu beauftragen. Zwar sol-
len Themen und Richtungen durch den 
Landespflegeausschuss vorgegeben wer-
den. Es besteht aber die Hoffnung, dass 
die Wissenschaft die Interessen der Kos-
tenträger durch einen objektiven Filter 
begrenzt. 

Das Ansinnen des Sozialministeri-
ums und der Kostenträger ist nicht bil-
lig. Mindestens 11.000,-EUR werden pro 
Pflegestandard veranschlagt. Die privaten 
Verbände der Leistungserbringer wehren 
sich vehement dagegen, dass die Kosten 
dieses zweifelhaften Unternehmens auch 
nur anteilmäßig von ihnen mitgetragen 
werden. Die Kostenträger beabsichtigen 
jedoch Regelungen, nach denen die Ver-
tragsparteien zu gleichen Teilen zukünf-
tige Projekte finanzieren. Es wird mit der 
moralischen Verantwortung für eine gute 
Pflegequalität argumentiert. Nun sollen 
die ersten vier Pflegestandards jedenfalls 
vom Sozialministerium finanziert wer-
den. Damit wird versucht, die Verbände 
der Leistungserbringer in Zugzwang zu 
bringen. Dass der Freistaat im Haushalt 
nun zufällig Gelder gefunden und lo-
cker gemacht hat, kann aber nicht be-
deuten, Aufwand und Gegenwert für die 
Zukunft nicht ordentlich zu prüfen. Das 
vom Sozialministerium jetzt finanzierte 
Forschungsvorhaben werden wir mit In-
teresse verfolgen. Insbesondere wird uns 
interessieren, ob die Wissenschaft dem 
Ansinnen der Kostenträger Rechnung 
trägt, Standards für die Pflegeplanung 
und die Sterbebegleitung zu entwickeln. 
Noch sind wir der Auffassung, dass eine 
Reduktion des diesbezüglich erforder-
lichen Fachwissens auf einen Standard 
Ansprüchen an die Pflegequalität nicht 
entsprechen wird.  
 i    RP
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Die Sozialagentur war zum 01. Juli 

2004 gegründet worden. Damit wurde 
das Land als überörtlicher Träger der Sozi-
alhilfe auch für die ambulante Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen und 
die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig. 
Seitdem wurden den kommunalen Be-
schäftigten Schulungsangebote unter-
breitet, 21 Arbeitshinweise in komplexen 
rechtlichen Fragen entwickelt und dabei 
insbesondere die Reform des Sozialhilfe-
rechts mit der Einführung des SGB XII 
zum 01. 01. 2005 begleitet. Weiter wurde 
ein Modellprojekt zum ambulant betreu-
ten Wohnen für behinderte Menschen 
entwickelt....

Wir möchten Sie bitten uns mitzu-
teilen, welche Erfahrungen Sie gemacht 
haben.    i    RP

raum von zwei Jahren im Rahmen eines 
Modellprojektes mit wissenschaftlicher 
Evaluation zu starten.

u  Das Heim in der Stadt, der alte 
Mensch auf dem Land

In Schleswig-Holstein scheint die statio-
näre Versorgung von pflegebedürftigen 
Menschen auf dem Land schweren Zeiten 
entgegen zu gehen. Alte Heime mit ho-
hem Sanierungsbedarf zu übernehmen 
oder neue zu bauen, trauen sich fast nur 
noch große Privatunternehmen oder ge-
meinnützige Gesellschaften, da sie ent-
sprechend finanzkräftig sind und auch 
Durststrecken überstehen können, wie 
die „Kieler Nachrichten“ berichten. Laut 
Armin Tank, Leiter des Berichts Pflegever-
sicherung beim VdAK, sind rund 1/4 der 
Pflegebetten in der Hand von wenigen 
großen Anbietern. Die großen Anbieter 
würden aber bevorzugt in Großstädten 
investieren, weil sie dort mehr Kunden 
und Personal vorfänden. Die Zahlen aus 
Schleswig-Holstein belegen diese Aussa-
ge. In Kiel stieg die Zahl der stationären 
Pflegeplätze um rund 14 Prozent. Im Kreis 
Segeberg lag die Steigerung bei mageren 
0,5 %. Diese Geschäftspolitik ist fatal, 
denn die vom Statistischen Amt prognos-
tizierte Entwicklung der über 80-jähri-
gen von 2004 bis 2020 zeigt eine völlig 
entgegen gesetzte Tendenz auf. Demnach 
wächst die Zahl der betreffenden Men-
schen in Kiel lediglich um 17 %, wäh-
rend deren Zahl im Kreis Bad Segeberg 
um 100 % zunimmt. Auch in anderen 
Städten wie Flensburg und Lübeck sieht 
die Entwicklungsprognose mit 16 % und 
24 % nicht anders aus. Die umliegenden 
Regionen weisen durchgehend deutlich 
höhere Zuwächse aus. Die Zahlen für die 
anderen Regionen: Nordfriesland + 58 %, 
Schleswig-Flensburg + 72 %; Dithmar-
schen + 54 %, Flensburg-Eckernförde + 
69 %, Neumünster + 46 %, Plön + 67 %, 
Pinneberg + 80 %, Ostholstein +49 %, 
Stormarn + 79 %  und Herzogtum Lauen-
burg + 73 %. Hier zeigt sich wieder, dass 
für ländliche Gegenden neue Konzepte 
gefunden werden müssen. 

u  „... aber bitte mit Sahne!“
Der Eintopf wird nicht mehr erkannt, 
püriertes Essen abgelehnt, der Umgang 
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u  Zahlungsverkehr  
mit der Sozialagentur

Bekanntermaßen sind die Mittel der Sozi-
alhilfeträger begrenzt. Bedauerlicherwei-
se nimmt jedoch die Inanspruchnahme 
auch in ländlichen Gebieten zu. Immer 
mehr ambulante Pflegedienste müssen 
sich mit den Sozialagenturen arrangie-
ren. Die unterschiedlichen Erfahrungen 
besagen, dass insbesondere regionale 
Unterschiede hinsichtlich des Kontakts 
festzustellen sind. Während es in einigen 
Gebieten gut läuft, gestaltet sich der Kon-
takt in anderen schwieriger. Dies legt die 
Vermutung nahe, dass die Unterschiede 
auf unterschiedlichen Ausbildungs- und 
Fortbildungsständen beruhen. Die Leis-
tungserbringer haben insoweit die Sozi-
alagentur aufgefordert, vermehrt Schu-
lungen durchzuführen. Möglichweise ist 
das im letzten Jahr eingeführte IT-System 
doch noch nicht so ausgereift wie in einer 
Pressemitteilung letzten Jahres zu Lesen 
war:

...Im Zuge der Neustrukturierung 
wurde ein einheitliches IT-System bei der 
Sozialagentur und bei den kommunalen 
Sozialämtern eingeführt. Die moderne 
Technik macht die bisher verwaltungs-
aufwändigen Sammelabrechnungen 
überflüssig. Die Beschäftigten in den 
Sozialämtern können nunmehr mittels 
dieser Technik zeitnah Zahlungen an die 
Einrichtungen und Leistungsempfänger 
veranlassen. Monatlich erfolgen über die-
se Software Zahlungen in Höhe von bis 
zu 35 Millionen Euro für die rund 24.500 
Leistungsempfänger. ‚Jeder kann sich bei 
diesen Zahlen lebhaft vorstellen, welche 
Verwaltungsvereinfachung über die neue 
Technik erreicht werden konnte‘, so Mi-
nister Kley. Er verwies auch auf die Arbeit 
des rehabilitations-pädagogischen Fach-
dienstes der Agentur, der die Kommunen 
in mehr als 4.000 Einzelfällen fachlich 
unterstützt habe.

u  Schleswig-Holstein  
will ambulante geriatrische 
Versorgung verbessern

Schleswig-Holstein will die ambulan-
te geriatrische Versorgung mit einem 
Modellprojekt weiter verbessern. Dabei 
sollen durch gezielte Untersuchungsmaß-
nahmen die Patienten identifiziert wer-
den, bei denen wegen der Art, Schwere 
und Dauer der Erkrankung die bisherige 
vertragsärztliche Versorgung nicht mehr 
ausreicht. Das Projekt soll in den Regio-
nen Flensburg, Heide, Itzehoe und Lü-
beck stattfinden und wird voraussichtlich 
zum 1. Januar 2007 starten.

Mit einer frühzeitigen ambulanten 
geriatrischen Versorgung wollen die Pro-
jektbeteiligten teil- oder vollstationäre 
Behandlung der Betroffenen verhindern 
oder zeitlich verzögern. Von den beste-
henden geriatrischen Krankenhausstruk-
turen aus wird die ambulante geriatrische 
Versorgung in Kooperation mit den nie-
dergelassenen Ärzten der Region geplant 
und koordiniert.

Mit den Krankenkassen wurde verein-
bart, die neue Struktur über einen Zeit-
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mit Besteck ist nicht mehr möglich: Für 
Menschen mit Demenz wird kochen und 
essen zum Problem. Pflegende wie Ange-
hörige sind meist ratlos und suchen nach 
Auswegen. Sie sind Zielgruppe einer Ver-
anstaltungsreihe zum Thema Demenz 
und Ernährung, die am 25. September 
in Kiel beginnt: „...aber bitte mit Sahne“ 
berät und unterstützt Angehörige und 
Pflegende zur richtigen Ernährung von 
Menschen mit Demenz.

Neben Informationsveranstaltungen 
geht es vor allem um das gemeinsame 
Kocherlebnis. Während der Auftaktver-
anstaltung informieren Ernährungswis-
senschaftlerinnen zu veränderten Ess-
gewohnheiten im Alter und geben Tipps 
für Essen und Trinken bei Demenz. Im 
Herbst starten die ersten Koch- und Back-
kurse für Angehörige und erkrankte Men-
schen, bei denen die Lust am Zubereiten 
und Essen im Vordergrund steht.

Die Teilnehmer lernen, dass Men-
schen mit Demenz süße Speisen bevor-
zugen. Pikante Speisen lassen sich mit 
Zucker oder Süßstoff anreichern und 
fördern den Appetit. Fingerfood - kleine 
mundgerechte Stücke – bietet sich an, 
wenn Menschen mit Demenz nicht mit 
Besteck essen möchten. Das AWO Ser-
vicehaus Mettenhof lädt ein zum Probie-
ren von kleinen Leckereien.

„..aber bitte mit Sahne“ ist eine ge-
meinsame Initiative vom Forum Ge-
rontopsychiatrie des Landes Schleswig-
Holstein, der Landeshauptstadt Kiel, der 
AWO Pflege Schleswig-Holstein, der AWO 
Beratungsstelle Demenz und Pflege, der 
Alzheimer Gesellschaft Kiel e.V. und der 
Initiative Vergissmeinnicht.      i    WE

u  Keine weiteren Verdachtsfälle 
von Misshandlung von Heim-
bewohnern in Thüringen

Das Thüringer Sozialministerium mel-

det im August 2006: „Die entdeckten 
Missstände in Thüringer Pflegeheimen 
sind abgestellt. Außer den konkreten 
Verdachtsfällen der Misshandlung von 
Heimbewohnern in Jena, Friedrichro-
da, Eisenach, Zeulenroda und zuletzt 
in einem Wohnheim für Behinderte in 
Hildburghausen in Thüringen liegen uns 
keine weiteren aktuellen Verdachtsfälle 
vor. Die Mitarbeiter der Heimaufsicht in 
Thüringen haben in den betroffenen Ein-
richtungen, wo dies erforderlich war, für 
die Wiederherstellung der Qualität für 
die Bewohner gesorgt. 

In der Einrichtung in Jena wurde die 
Heimleitung ausgewechselt und zusätzli-
ches Personal eingestellt. Das eingeleitete 
strafrechtliche Verfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. In Friedrichroda hat die 
Heimaufsicht Strafanzeige gestellt. Die 
Ermittlungen laufen noch. In Eisenach 
wurde die Heimleiterin vom Dienst sus-
pendiert, Strafanzeige gegen einen Mitar-
beiter gestellt. Hierzu hat bereits vor dem 
Amtsgericht Eisenach ein Gerichtsver-
fahren stattgefunden. In Hildburghausen 
wurde der verantwortlichen Mitarbei-
terin sofort gekündigt, zwei beteiligte 
Mitarbeiter wurden abgemahnt. Eine 
Strafanzeige wurde erstattet. Die Unter-
suchungen laufen noch. In Zeulenroda 
wurde einem Mitarbeiter gekündigt und 
Strafanzeige erstattet. Das Verfahren ist 
noch nicht abgeschlossen.“

Die veröffentlichten Einzelfälle be-
unruhigen zutiefst. Einerseits scheinen 
immer wieder Einrichtungen durch das 
engmaschige Netz der Kontrollen zur rut-
schen. Andererseits werden durch eine 
derartige Öffentlichkeitsinformation 
der kostenträchtige Ausbau des Kontrol-
lapparates und die damit verbundenen 
bürokratischen Anforderungen gerecht-
fertigt. Zudem wird die Diskussion über 
Leistungs- und Qualitätskürzungen den 
Leistungserbringern zugewiesen. Von der 
Verantwortlichkeit der Kostenträger beim 
Qualitätsabbau im Gesundheitswesen 
wird abgelenkt. Es bietet sich die Gele-
genheit, sich wieder und wieder mit den 
altbekannten Schlagworten, z.B. der un-
angemeldeten Qualitätsprüfung, in den 
Schlagzeilen darzustellen.

Dazu erklärte Staatssekretär Stephan 
Illert: „In Thüringen werden von der 
Heimaufsicht insgesamt rund 477 Alten- 
und Pflegeheime, Behindertenheime und 
Heime der Suchthilfe mit rund 26.000 Be-
wohnern regelmäßig kontrolliert. ... Auch 
wenn die Anzahl von Misshandlungen 
von Heimbewohnern statistisch gesehen 
verschwindend gering ist, ... Die Träger 
in ihrer Verantwortung müssen alles Er-
denkliche dafür tun, dass die Qualität der 
Pflege und Betreuung sicher ist und kein 
Bewohner zu Schaden kommt.“

u  Qualität der Versorgung an 
Demenz Erkrankter

Anlässlich des 5. Thüringer Pflegefachta-
ges schmälerte Prof. Dr. Roland Schmidt 
die Hoffnungen der Pflege in der Diskus-
sion des Themas Demenz. Er stellte die 
Behauptung auf, dass Heilungserfolge 
allein von der Medizin zu erwarten sei-
en. Die Pflege könne aus ihrem Aufga-
benfeld die Leiden mildern und einen 
menschenwürdigen Alltag organisieren, 
nicht jedoch Verbesserungen des Krank-
heitsbildes bewerkstelligen. Es stelle sich 
deshalb die Aufgabe, die Schnittstellen in 
der Versorgung der Erkrankten zu verbes-
sern. Im Übrigen wies er darauf hin, dass 
die Ärzteschaft über effektive Behand-
lungen von Demenz mittels Medikamen-
ten gut informiert sei. Angeblich sei die 
Wirksamkeit der effektiven Medikamente 
wissenschaftlich gesichert. Es wäre auch 
wissenschaftlich ermittelt worden, dass 
die Ärzte über die effektive Behandlung 
der Patienten ausreichend Kenntnis ha-
ben. Auf die Frage „Was würden Sie An-
gehörigen verordnen?“ würde richtig ge-
antwortet. Im Alltag stelle sich jedoch das 
Problem der Finanzierung. Verbesserun-
gen erhofft sich Prof. Dr. Roland Schmidt 
durch die Stärkung von Disease Manage-
ment Programmen. Seine Anmerkun-
gen zur Reform der Pflegeversicherung 
– zwischen Fachlichkeit der Leistungser-
bringung und Finanzierungsgrenzen aus 
sozialpolitischer Sicht können über die 
Geschäftsstelle Mitte bezogen werden.

 i    RP
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14:00 Uhr in Ingolstadt 

q 15.11.2006

Bayern:

Landesmitglieder versammlungen:

A dr e s s e n  
un d  

Er r e i c hb ar k e i t e n

B un d e s g e s c h ä f t s s t e l l e
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98

E-mail: dialog@abvp.de
Internet: www.abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Di. und Do.: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mario Damitz

Bundesgeschäftsführer
Elisabeth Gruber-Schulz

Büroleitung
Sylvia Statkus

Empfang Sekretariat
Maike Beisner

Referat Recht
Frank Bischoff

Referat Marketing
Joanna Hauss

Mitgliederverwaltung
Manuela Zotter

Buchhaltung

S e r v i c e -St e l l e
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail: service@abvp.de
Elisabeth Gruber-Schulz

erreichbar:
Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

G e s c h ä f t s s t e l l e  N o r d
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 52 48 413
Telefax: (05 11) 52 48 414
E-mail: reg.nord@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Wibke Eichhorn

Geschäftsführung Nord/Ost
Joanna Hauss

Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  O s t
Tieckstraße 37 · 10115 Berlin
Telefon: (0 30) 29 00 04 01
Telefax: (0 30) 29 00 04 02

E-mail: reg.ost@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost

Heike Kirchner
Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  M i t t e
Löberwallgraben 9 · 99096 Erfurt

Telefon: (03 61) 64 48 632
Telefax: (03 61) 64 48 635
E-mail: reg.mitte@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.:  9:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Rudolf Pietsch

Geschäftsführung Mitte
Sabine Richter

Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  S ü d
Schwanthalerstraße 14 

80336 München
Telefon: (0 89) 515 186 31
Telefax: (0 89) 515 186 33
E-mail: reg.sued@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.: 8:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Patrick Ruh
Geschäftsführung Süd

Christine Hain
Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  We s t
Schusterstraße 15 · 55116 Mainz

Telefon: (0 61 31) 28 91 40
Telefax: (0 61 31) 29 91 450
E-mail: reg.west@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr.: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Stefan Hahnemann

Geschäftsführung West
Marita Metzner

Sekretariat

q 15.11.2006, 14:00 Uhr 
Niedersachsen:

Jeweils 15:00 Uhr, in Fulda

q 16.11.2006

Hessen:

q 02.11.2006, 13:00 Uhr in Rostock
Mecklenburg-Vorpommern:

q 29.11.2006, 15:00 Uhr in Norderstedt

Schleswig-Holstein:

q 15.11.2006, 14:00 Uhr 
Nordrhein-Westfalen:
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Wir begrüßen 
ganz herzlich 

in der  
Gemeinschaft  

unserer 
Mitglieder:

zum 01.08.2006

Sachsen 
q  Pflegedienst Edeltraud 

Strusina,  
Crinitzberg 

Frau Edeltraud Strusina  

Baden-Württemberg
q  A’domo E. Engler  

& K. Kuß GbR,  
Mannheim 

Frau Esther Engler 
Frau Katrin Kuß

zum 01.09.2006

Baden-Württemberg
q  Ambulanter Pflegedienst 

Benedicta C. La Porta, 
Karlsruhe 

Frau Concetta La Porta 

q  Die Schwestern und Pfleger –  
Ihr Pflegeteam in Freiburg, 
Freiburg 

Herr Michael Volpers

i

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

      Bedeutung von 
medizinischen Leitlinien 
        nimmt zu
Welche Rolle spielen Leitlinien für die 
Urteilsfindung, wenn es vor Gericht um 
Behandlungsfehler geht? Wissenschaft-
ler des Instituts für Gesundheits- und 
Medizinrecht an der Universität Bremen 
haben drei Jahre lang untersucht, ob, wie 
und welche Leitlinien von Richtern her-
angezogen werden. Die Studie mit dem 
Titel „Rolle von ärztlichen Leitlinien im 
Medizinrecht“ kommt zu dem Ergebnis, 
dass Ärzte, die Leitlinien befolgen, kein 
haftungsrechtliches Risiko eingehen. Da-
gegen können Ärzte, die in der Behand-
lung ohne Begründung von einer Leitli-
nie abweichen, einen Behandlungsfehler 
begehen. Die juristische Bedeutung von 
Leitlinien sei bisher weitgehend unge-

klärt, so die Bremer Forscher. „Darum 
haben wir erstens alle großen deutschen 
Zivilgerichte und Sozialgerichte gefragt, 
wie die Richter im Alltag mit den Leit-
linien umgehen“, sagt Professor Robert 
Francke, einer der Autoren der Studie. 
„Und wir haben zweitens ein rechtsthe-
oretisches Gerüst geschaffen über den 
Status von Leitlinien in der rechtlichen 
und gerichtlichen Praxis“. Zunächst hät-
ten Leitlinien keine rechtliche Verbind-
lichkeit. Francke: „Ärztliche Fachgesell-
schaften und Fachorganisationen haben 
darin entschieden, was ein guter Arzt 
tun soll.“ Aber indem Sachverständige 
und Richter Leitlinienaussagen berück-
sichtigen, „schließt sich das Recht an den 

ärztlich autorisierten Standard an und 
übernimmt die Norm als Recht“, inter-
pretiert Francke. Nach Umfragen der Wis-
senschaftler nutzen die Richter die Leit-
linien allerdings bislang relativ selten. 
Nur das Bundessozialgericht habe zur Ur-
teilsfindung mehrfach auf die Leitlinien 
zurückgegriffen. Richten sich also Ärzte 
nach den Leitlinien, dürften sie sich nach 
Meinung der Studienautoren weitgehend 
darauf verlassen, haftungsrechtlich nicht 
belangt zu werden. 

Mehr Informationen unter: 
www.igmr.uni-bremen.de.
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1  t a g e s s e m in ar e
Seminarreihe

Fortbildung zur Pflege- 
beraterin/zum Pflegeberater

q  14. Nov. 2006, Rostock
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  28. Nov. 2006, München
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  12. Dez. 2006, Stuttgart
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
Kommunikation im Span-
nungsfeld -Souveräner Um-
gang mit Angehörigen in der 
ambulanten Pflege

q   8. Nov. 2006, Rostock
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann

q   29. Nov. 2006, Stuttgart
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann

Seminarreihe
Die professionelle Vermark-
tung von Pflegekursen,  
-schulungen und Überlei-
tungspflege nach § 45 SGB XI

q  5. Nov. 2006, Berlin 
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

q  7. Dez. 2006, Düsseldorf 
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

Seminarreihe
 Optimierte Finanzierung von 
Pflegediensten

q 23. Nov. 2006, Stuttgart
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

Seminarreihe
Telefontraining – Telefonrhe-
torik

q  9. Nov. 2006, Berlin
  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott  

Unternehmensberater

Seminarreihe
 Mitarbeitermotivation und 
wirtschaftlicher Erfolg

q 22. Nov. 2006, Hamburg
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q 29. Nov. 2006, München
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q 6. Dez. 2006, Nürnberg
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

Seminarreihe
 Strategische Unternehmens-
führung

q  21. Nov. 2006, München
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

q  22. Nov. 2006, Nürnberg
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

q  30. Nov. 2006, Stuttgart
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

Seminarreihe
Gelebte Kooperationen

q  8. Nov. 2006, Leipzig
  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott 

Unternehmensberater

q  16. Nov. 2006, München
  9:00 - 17:00 Uhr, Ralph Wißgott 

UnternehmensberaterSeminarreihe
Professionelle Vorbereitung 
auf Vergütungsverhandlungen 

 

q  9. Nov. 2006, München
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 H. Manns/M. Schultz/V. Münch 

Seminarreihe
 Kundenbeziehungen zu Ein-
weisern erfolgreich managen

q  7. Nov. 2006, Düsseldorf
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

q  8. Nov. 2006, Frankfurt
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

-  A l l e  A n g a b e n  o h n e  G e w ä h r  -
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1/2  t a g e s s e m in ar e
Seminarreihe Förderkreis Pflege

Dekubitusprophylaxe und 
– therapie von außen und 
innen - beides muss stimmen

q  15. Nov. 2006, Frankfurt
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

Seminarreihe
Pflegevisite – Kontrollinstru-
ment oder echter Nutzen für 
Ihr Unternehmen

q  29. Nov. 2006, Frankfurt
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

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

q Herausgeber
  Arbeitgeber- und BerufsVerband 

Privater Pflege e.V. , Hannover
 Bundesgeschäftsstelle
 Roscherstraße 13 A  
 30161 Hannover
 Telefon: (05 11) 33 89 8-0
 Telefax: (05 11) 33 89 8-98
 E-mail: dialog@abvp.de
 Internet: www.abvp.de
  v. i. S. d. P.: Geschäftsführender 

Vorstand des ABVP e. V. 

q Redaktion
  Mario Damitz, Frank Bischoff,  

Rudolf Pietsch, Lars Viereck,  
Regina Berndt (Layout)

q Anzeigenkontakt
 Redaktion „ABVP im Dialog“
 Roscherstraße 13 A, 30161 Hannover
 E-mail: dialog@abvp.de

q Druck
  System Print Medien GmbH 

Am Kellerberg 16 
04349 Leipzig 
Telefon: 03 42 98 / 7 59-0 
Telefax: 03 42 98 / 6 27 47 
ISDN-DFÜ: 03 42 98 / 6 27 28 
E-mail: dtp@systemprint.de

Alle Beiträge sind urheberrechtlich ge-
schützt. Sofern nicht extra angegeben: 
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Seminarreihe
Pflegeplanung – 
leicht gemacht 

q  15. Nov. 2006, Halle
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  7. Dez. 2006, Stuttgart
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe Förderkreis Pflege
Wundinfektion mit MRSA  
& Co. - Wie kann man vor-
beugen und wie therapieren?

q  8. Nov. 2006, Berlin
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

un äh e r e  In f o s  un t e r :  w w w. a b v p . d e
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Alle Leistungserbringer im deutschen Ge-
sundheitswesen werden mit einer gesetz-
lich verordneten Bürokratie überschüttet, 
über die unsere europäischen Nachbarn 
nur den Kopf schütteln können. Es ver-
wundert daher nicht, dass Ärzte, Apo-
theken, Physiotherapeuten, Optiker usw. 
schon seit vielen Jahren die Abrechnun-
gen mit den Kostenträgern über professio-
nelle Abrechnungsfirmen abwickeln. 

Auch die Pflegedienste nutzen mit 
stark zunehmender Tendenz eine Abrech-
nungsstelle um unverzüglich an den Lohn 
für die erbrachten Leistungen zu kom-
men. Die Motive für die Inanspruchnah-
me einer Abrechnungsstelle sind bei den 
Pflegediensten recht unterschiedlich. 

Die nachfolgenden Gründe werden 
am häufigsten angegeben: 

–  bessere Liquidität durch Vor-
schusszahlungen

–  bessere Liquidität durch kon-
sequente Überwachung und Mah-
nungen (schnellerer Geldeingang 
in voller Höhe)

–  Arbeitserleichterung und somit 
Zeit- und Kostenersparnis

–  Probleme mit dem Datenträge-
raustausch

–  Ein Mix aus mehreren Punkten

Diesen Wünschen hat sich die AS AG 
stets flexibel und schnell angepasst. Eine 
hohe Kundenzufriedenheit und ein über-
durchschnittliches Wachstum zeigen, 
dass die AS AG auf dem richtigen Weg 
ist. Diesen Weg möchten sie hanseatisch 
zuverlässig, solide und kompetent weiter 
fortsetzen. 

Mit dem ABVP hat die AS AG einen 
Kooperationspartner gefunden, der sich, 
wie sie selbst auch, für die Belange der 
Pflegedienste einsetzt. Unter Kooperation 
versteht die Abrechnungsstelle allerdings 
mehr als eine Rabattgewähr, so ist die  
AS AG dem Verband gern auch bei der Er-
füllung seiner Aufgaben behilflich, wenn 
sie hier einen Beitrag leisten kann. 

Gleichwohl soll natürlich jedes Ver-
bandsmitglied auch von dem Verbands-
rabatt bei der Zusammenarbeit mit der  
AS AG profitieren. 

   Leistungsabrechnung 
über die AS AG 
Der individuelle und zuverlässige Abrechnungsservice

Firmengründer Helmut Harms

Individuelle Kundenbetreuung ist bei der AS AG selbstverständlich 
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Beispiel: 

Abrechnungssumme 20.000,00 EUR 

Bearbeitungsgebühr 0,89 % 178,00 EUR + Mehrwertsteuer 28,48 EUR

Vorschusswunsch 90 % 18.000,00 EUR

Gebühr für den Vorschuss 1,27 % von 18.000,00 228,60 EUR

Gebühren insgesamt 435,08 EUR

Bei einer Gebührenberechnung mit einem Prozentsatz würden sich 0,89 % + 1,27 % = 2,16 % ergeben.

20.000,00 EUR x 2,16 % 432,00 EUR+ Mehrwertsteuer  69,12 EUR

501,12 EUR 

Vorteile für den Pflegedienst  
aus der Zusammenarbeit mit der 
AS AG: 

–  Die AS AG kennt keine Kündi-
gungsfristen, so dass die Zusam-
menarbeit ohne Verzögerung be-
endet werden kann, wenn dieses 
gewünscht wird. 

–  Die Pflegebuchführungsverord-

nung wird von der AS AG voll um-
gesetzt und wie bei der Hausbank 
erhalten unsere Kunden für jedes 
Konto auch einen monatlichen 
Kontoauszug nebst Anlagen, wie 
die Liste der Zahlungseingänge 
und der offenen Posten.

–  Die Gebühren für unsere Arbeit 
sind attraktiv und regelmäßig 
kostengünstiger als bei eigener 

Verwaltung. (Porto, Papier, Dru-
ckerkosten, Personal)

–  Die Vorschussgebühr wird sehr 
fair nur von dem Betrag berech-
net, der auch tatsächlich zur Aus-
zahlung kommt. 

–  Die Gebühren sind steuerlich 
absetzbar. 

Dieses Beispiel zeigt, dass für 
435,00 EUR nicht nur die Abrechnung 
mit den Kostenträgern erledigt ist, son-

Lassen Sie sich mit der indivi-
duellen Betreuung für eine Zusam-
menarbeit begeistern. Weitere In-
formationen und ein individuelles 
Angebot erhalten Sie bei: 

AS Abrechnungsstelle 
für Heil-, Hilfs- und  
Pflegeberufe AG

Ansprechpartner: 
Herr Christoph Harms

Breitenweg 29-33
28195 Bremen

Telefon: 0421 / 33 908 78
Telefax: 0421 / 33 908 79

dern auch der Lohn für die geleistete Ar-
beit bereits nach 3 Tagen zur Verfügung 
steht, wenn dieses vereinbart wird. 

Über unsere zeitgemäße Serveranlage sind wir direkt mit den Datenannahmestellen  
der Kostenträger verbunden.
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ABVP SERVICES
Der Vorteil unserer Gemeinschaft 
von Unternehmern ist nicht nur 
die Verfolgung des gemeinsamen 
Zieles der Stärkung der ambulan-
ten Pflege, es ist ebenso wichtig, 
die Unternehmen in sich zu stär-
ken. Deshalb schließt der ABVP 
mit namhaften Anbietern von 
Produkten und Dienstleistungen 
Rahmenverträge ab, die Ihnen 
wiederum günstige Einkaufskon-
ditionen bescheren.
                                         
KRAFTFFAHRZEUG LEASING

u ASL – Auto-Service-Leasing

Konditionen: Günstige Leasingraten 
über Rahmenvertrag

Kontakt: 
ASL – Auto Service Leasing GmbH
Wolfratshauserstr. 40
82049 Pullach bei München
Ansprechpartner: Ralf Lumma 
Telefon: 0172 / 8692130

                                          
KRAFTFAHRZEUGE

u  Mazda Motors Deutschland 
GmbH

Konditionen: 15 % Rabatt auf Neuwa-
gen. Ausgenommen: Mazda 2 (seit 
1.6.2006)
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u Mazda Autohaus Brundiers GmbH 
& Co KG

Konditionen: 17,5% Rabatt auf Neu-
wagen sowie auf werkseitg einge-
bautes    Zubehör. Der Nachlass 
wird auch bei Leasing- und Finan-
zierungsgeschäften gewährt, ausge-
nommen von dieser Regelung sind 
Sonderaktionen der Mazda Bank mit 
Händlerbeteiligung.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Autohaus Brundiers, Wil-
helm-Röntgen-Str. 4, 49661 Clop-
penburg
Telefon: 04471 / 93 29 080
Telefax: 04471 / 93 29 089
info@autohaus-brundiers.de
www.autohaus-brundiers.de

u Opel AG Vertragshändler 

Konditionen: bis 25% Rabatt auf 
Neufahrzeuge für Pflegedienste und 
bis 15 % Rabatt für deren dienstwa-
genberechtigte Mitarbeiter.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u Peugeot Deutschland GmbH 

Konditionen: 
bis 18% auf Neufahrzeuge
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u  Renault Nissan Deutschland AG 

Konditionen: bis 22% Rabatt auf 
Neuwagen von Renault
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u Saab Zentrum Augsburg

Konditionen: 21% Rabatt (9-3 Sport 
Limousine und Cabrio) sowie 22% 
Rabatt (9-5 Limousine und Sport. 
Kombi) auf Neuwagen, für Inhaber 
und dienstwagenberechtigte Mitar-
beiter, Sondermodelle sind von die-
ser Regelung ausgenommen.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Saab Zentrum Augsburg, 
Werner Haas Automobile GmbH
Bauernfeld 5, 86165 Augsburg
Telefon: 0821/ 7 90 73-0
Telefax: 0821/ 7 90 73-29
info@saab-zentrum-augsburg.de
www.saab-zentrum-augsburg.de

u  Skoda Autohaus Stahl & Gras

Konditionen: bis 20% Rabatt auf Ar-
tikel des regulären Angebotes für 
den Pflegedienst, bis 11% Rabatt für 
Mitarbeiter und deren Angehörige. 
Ausnahmen: Preisaktionen im Neu-
wagensektor, Überführungs-, Bereit-
stellungs- und Zulassungskosten, 
Gebrauchtwagen, Tageszulassungen, 
Zubehör, Werkstattkosten und Ar-
beitslohn.

Kontakt: Autohaus Stahl & Gras, 
Xantener Straße 3, 
45479 Mühlheim/Ruhr
Telefon: 0208/ 37 66 66
Telefax: 0208/ 37 66 60
www.skoda-muelheim.de

u  Smart Center Essen

Konditionen: bis 15% Rabatt auf Neu-
wagen. Bitte geben Sie bei Anfragen 
Ihre Mitgliedsnummer an.

Kontakt: LUEG Compact Car GmbH
Frohnhauser Str. 50, 45127 Essen
Hotline: 0201/8202950
Telefon: 0201/ 82029-50
Telefax: 0201/ 82029-65
www.smartcenter.de

S e r v i c e -St e l l e
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail: service@abvp.de
Elisabeth Gruber-Schulz

erreichbar:
Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

u A n s p r e c hp ar t n e r

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e
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Gesundheitswesen spezialisiert sind. 
Besuchen Sie die Homepage www.
advision.de und finden Sie Ihren 
Berater in der Nachbarschaft oder 
sprechen Sie die ADVISION Consul-
ting AG direkt an. Dort wird Ihnen 
gerne ein Kontakt in Ihrer Nähe ver-
mittelt.

Kontakt: ADVISION Consulting AG
Mauerstraße 86 - 88,  10117 Berlin
Tel.:  030 / 2264 1213
Fax.: 030 / 2264 1214
E-Mail: advision@etl.de
www.ADVISION.de

                                         
ARBEITSMEDIZIN - BETRIEBSSICHERHEIT

u  AMD TÜV – Arbeitsmedizinische 
Dienste

Betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung

Konditionen: 120,00 EUR Jahresge-
bühr zzgl. Mehrwertsteuer bis 30 
Mitarbeiter, ab 30 Mitarbeitern indi-
viduelle Vereinbarung.

Kontakt: über die Service-Stelle des 
ABVP

                                         
ABRECHNUNGSSERVICE 

u  AS Abrechnungsstelle AG 

Konditionen: 6% Rabatt auf Bearbei-
tungs- und Vorschussgebühren.

Kontakt: AS Abrechnungsstelle 
Für Heil-, Hilfs- und Pflegeberufe AG
Breitenweg 29-33
28195 Bremen
Tel.: 0421 / 33908 - 70
Fax:0421 / 33908 - 79
E-Mail: info@as-bremen.de 
Unter Angabe der Mitgliedsnummer
  
u  RZH

Kontakt: Rechenzentrum für Heilbe-
rufe GmbH
z.Hd. Herrn Ostermann-Schelleckes
Am Schornacker 32,  46485 Wesel

u  Toyota Deutschland GmbH 

Konditionen: bis 16% Rabatt auf 
Neufahrzeuge.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u  Volkswagen AG

Konditionen: ab 10% Rabatt auf Neu-
fahrzeuge. VW schließt kein Rah-
menabkommen, gewährt jedoch al-
len Betrieben im Gesundheitswesen 
10 bis 15% Rabatt. Sie müssen ledig-
lich nachweisen, dass Sie einen Pfle-
gedienst führen. Bitte sprechen Sie 
Ihren Autohändler vor Ort an. 

                                         
ENERGIE UND KRAFTSTOFFE

u  Rahmenvertrag ARAL AG
Stationskarten für bargeldloses Tan-
ken, Verbrauchsauswertungen, Mo-
natsrechnung

Konditionen: Nachlass auf Diesel-
kraftstofff 1,4 Cent je Liter, 30% auf 
Schmierstoffe

Kontakt: ABVP Servicestelle 

                                         
VERSICHERUNGEN

u  Aachener und Münchner Versiche-
rung 

u  Betriebliche Altersversorgung

Konditionen: Gruppenvertrag, hohe 
Ablaufleistung

Kontakt: BY, BW, RP, HE, SL, TH, S, SA:
Jens Kömmerling
Wappensteinstrasse 27
66969 Lemberg
Tel: 0177 / 2348522
Mail: info@jk-finanzmanagement.de

BR, B, MVP, SH, HH, HB, NDS, NRW:
Inovesta 
Jürgen Rosin
Justus-von-Liebig-Weg 2
31848 Bad Münder
Tel: 05042 / 5070 - 0
Mail: rosin@inovestafonds.de 
  
u  Funk-Gruppe – Internationale Ver-

sicherungsmakler

Die Funk-Gruppe verfügt über mehr 
als 15 Niederlassungen bundesweit.
u  Betriebs- und Umwelthaftpflicht-

versicherung
u  Vermögensschaden Haftpflicht-

versicherung
u  Rechtsschutz Versicherung
u  Unfall Versicherung
u  Kraftfahrt Versicherung
u  Gebäude Versicherung
u  Inhalts Versicherung
u  Betriebsunterbrechungsversiche-

rung
u  Elektronik Versicherung

Kontakt: Entweder E-Mail oder tele-
fonisch an Ihre ABVP Servicestelle. 
Die zuständige Niederlassung der 
Funk-Gruppe nimmt dann Kontakt 
mit Ihnen auf. Oder direkt unter An-
gabe der Mitgliedsnummer:

Funk Hospital GmbH
Luisenstraße 5,  30159 Hannover
Tel.: 0511 / 301854-0
Fax:0511 / 301854-22

                                         
PFLEGEBEDARFSPRODUKTE

u  Gromed GmbH
Konditionen: 10% Rabatt auf alle Ar-
tikel des regulären Sortiments

Kontakt: Gromed GmbH
Robert-Bosch-Str. 13-17
73312 Geislingen 

                                         
STEUERBERATUNG

u  ADVISION 
Ein bundesweites Netz von Steuer-
beratern, die auf Unternehmen im 

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e
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SOFTWARE
 
u  HyCare GmbH
Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: 15% auf Nettoverkaufs-
preis der Software

Kontakt: HyCare GmbH
Hauptstr. 8,  10827 Berlin
Tel.: 030 / 7895983
Fax: 030 / 78959850
E-Mail: hotline@hycare-de
www.hycare.de 

u  DM EDV- und Bürosysteme GmbH
Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: 10% Rabatt auf Soft-
wareprodukte.

Kontakt: DM EDV- und Bürosysteme 
GmbH
Gutenbergstraße 12,  49681 Garrel
Tel.: 0447 / 9480 – 0
Fax: 0447 / 9480 – 92 
E-Mail: rs@dm-edv.de
www.dm-edv.de

u  D&S Datensysteme GmbH 
Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: Warenwertabhän-
giger Nachlaß in Form von Zusatz-
modulen für die Software.

Kontakt: D&S Datensysteme GmbH
Hohnemannstr. 58
34130 Kassel

u  Duhan Ärztesoft Cologne
Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: 20% Rabatt auf den 
Nettopreis der Software

Kontakt: Duhan Ärztesoft Cologne
Schmidhofsweg 3
50769 Köln
 

u  Beratungsservice für ambulante 
Pflegeeinrichtungen 

u  Zeiterfassungssoftware

Kontakt: Beratungsservice für ambu-
lante Pflegeeinrichtungen
Volker Münch
Friedensstraße 17
63179 Obertshausen

u  EDV und Netzwerktechnik Frank 
L. Gaertner

Pflegestufenmanager 2005 ermög-
licht Ihnen die schnelle und MDK-
sichere Erfassung von Pflege-Echt-
zeiten anhand der Zeitkorridore der 
MDK-Begutachtungsrichtlinien.

Kontakt: EDV und Netzwerktechnik 
Frank L. Gaertner
Langemarckstr. 24
45141 Essen

                                         
DIENSTKLEIDUNG UND REINI-
GUNGSSERVICE
 
u  HTS Deutschland GmbH (boco)

Konditionen: 10% Rabatt auf den Lis-
tenpreis

Kontakt: HTS Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich boco
Herr Erbach
Lise-Meitner-Str. 6
63303 Dreieich 

                                         
MÖBEL, TEXTILIEN, ELEKTROGERÄ-
TE, BÜROBEDARF 

u  SB Großhandels GmbH  
(Quelle)

Konditionen: Aus dem regulären 
Quelle-Sortiment, ausgenommen 
sind Reisen, lebende Pflanzen, Kraft-
fahrzeuge und Objektkataloge 
25% Rabatt auf Elektrogeräte
26% Rabatt auf Hartwaren
29% Rabatt auf Möbel
31% Rabatt auf Textilien

Bitte beachten: spezieller Bestell-
schein erforderlich. Download unter 
www.abvp.de oder Faxanforderung 
in Ihrer ABVP- Servicestelle

Kontakt: SB Großhandels GmbH
Fürther Straße 205
90429 Nürnberg
Tel.: 0911 / 1421650
Fax: 0911 / 1421675

                                         
MOBILTELEFONIE

u  D2 Vodafone GmbH

Konditionen:Rahmenvereinbarung 
mit günstigen Tarifen. 

Kontakt: Ihre ABVP-Servicestelle
Beitritt unter Angabe der Rahmen-
vertrags- und der Mitgliedsnummer 

u  T-Mobile GmbH

Konditionen: Rahmenvereinbarung 
mit günstigen Tarifen. 

Kontakt: Ihre ABVP-Servicestelle
Beitritt unter Angabe der Rahmen-
vertrags- und der Mitgliedsnummer 

                                         
WERBUNG
u  maurertochter  

kommunikations-design 
worpswede 
Regina Berndt

Werbung, Konzept, Corporate Iden-
tity für Print & Web   
Ihr professioneller Auftritt am 
Markt

Kontakt: maurertochter  
kommunikations-design 
Tel:  0 47 92 / 95 13 11
E-Mail: info@maurertochter.de
Web: www.maurertochter.de

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e
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  Schlafen Sie 
        sich dünn

Neben den bekannten Hauptursachen für 
Übergewicht haben US-Forscher berich-
tet, dass auch der Einsatz von Klimaanla-
gen oder Schlafmangel zum Übergewicht 
beitragen können. Den Forschern zufolge 
zeigen Versuche, dass in mit Klimaanla-
gen geregelten Räumen mehr gegessen 
wird. Der Anstieg der klimatisierten 
Wohnungen in den USA spiegle prak-
tisch den Zuwachs an Übergewichtigen 
wieder. Schlaftests mit jungen Erwach-
senen erbrachten weitere interessante 

Ergebnisse. Dabei durfte eine Gruppe nur 
vier Stunden schlafen, eine weitere acht 
Stunden und eine dritte zwölf Stunden. 
Die Wenigschläfer entwickelten schnell 
ein starkes Bedürfnis nach stark kalori-
enhaltigen Süßigkeiten. Dies kann ins-
besondere in sofern Bedeutung haben, 
da nach Erkenntnissen der Forscher die 
Menschen im Schnitt (in den USA) heu-
te täglich zwei Stunden weniger als noch 
vor 40 Jahren schlafen. 

Praktische Schlussfolgerungen oder 
Empfehlungen für den Alltag haben die 
US-Forscher nicht gegeben. Auch weitere 
Thesen, so die Tendenz, dass dicke Men-
schen meist andere dicke Menschen hei-
raten, wurde unkommentiert festgestellt. 
Bleibt die Erkenntnis des gesunden Men-
schenverstands, dass wer länger schläft 
oder arbeitet, weniger Zeit zum essen 
hat.
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    Anmerkungen zur 
Rechtschreibreform
Nun ist sie aslo da, die Rhectcshreibrerofm, Sie ist edcnlih in Krfat getreten, 
ncah üebr zhen Jhaern Striet. 
Dsieer Sretit war eiegntclih nciht erofrdel-
rcih, wnen man scih vor Ageun fürht, 
um was es letzetnlidch eignetclih ghet. 
Gäemß eienr elischngen Stuide ist gar 
nciht esntcheidned, in weclher Wseie die 
Wotre gecshrebien wreden. Die Rchte-
schriebreofrm ghet dacnah an den weis-

snschftliachen Erenkntnsisen üebr das 
Lesen und enie pysihologsiche Wanehr-
humng vbeori. Eschntiedend ist ledlicigh, 
dsas der esrte und der ltezte Bcuhabste das 
Wrot treeffn. Die Rehienfl oge der rstech-
lien Buschtaben blaestet wneig. Dsiees 
knönen Sie annhad des von Inehn verst-
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Deutschland zählt — neuen Zahlen der 
Organisation für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
zufolge — zu den Industrieländern mit 
den kürzesten Arbeitszeiten. Die Zahl der 
von Beschäftigten jährlich durchschnitt-

Kurze Arbeitszeit - 
OECD: Deutsche auf hinterem Rang
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lich geleisteten Arbeitsstunden habe in 
Deutschland von 1.440 im Jahr 2004 auf 
1.435 im vergangenen Jahr abgenommen, 
teilte die OECD mit. Das Schlusslicht 
bei der durchschnittlichen jährlichen 
Arbeitszeit bildete demnach mit 1.360 

Stunden Norwegen, die längste Zeit in 
der Arbeit verbrachten 2005 die Griechen 
mit 2.053 Stunden. Nicht verfügbar war 
die Zahl für Südkorea, das 2004 mit 2.394 
die mit Abstand meisten Arbeitsstunden 
pro Beschäftigten verzeichnete. 

ndeanen Txetes ennrkeen. Aslo hbean Sie 
kenie Asngt vor der Rehctshcreiberform. 
Wir vestrehen Sie scohn. 

Lseen Sie acuh usenre Fachhineiwse zur 
Kmomaseuntzg im nächsten Heft. 


