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ABVP-Mitarbeiter jetzt  
telefonisch direkt erreichbar

Ab sofort sind alle ABVP-Mitarbeitenden telefonisch direkt erreichbar. Während der 
Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 
9.00 bis 13.00 Uhr) können Sie Ihren Ansprechpartner direkt erreichen. Sollte er 
oder sie nicht vor Ort sein, werden Sie entweder auf das entsprechende Mobiltelefon 
umgeleitet und können dann mit dem Länderreferenten /der Länderreferentin spre-
chen bzw. eine Nachricht hinterlassen oder Sie sprechen mit einem Vertreter in der 
Geschäftsstelle.

ABVP-Winterpause
Der ABVP macht vom 24. Dezember 2012 bis 1. Januar 2013 Winterpause.  
Die ABVP-Mitarbeiter sind ab dem 2. Januar 2013 wieder für Sie erreichbar.



ABVP im Dialog 04.2012 |  3

Editorial

Liebe Mitglieder,

Inhalt

Nachgefragt bei …
33 Sascha Haltenhof:  
Nur ein wirtschaftlich klug  
geführter Dienst kann  
bestehen3 3 12

Betriebswirtschaft
33 Die GmbH – das Steuer- 
spar- und Finanzierungs- 
modell3 3 9
33 Innovatives Marketing: 
Professioneller Leistungs- 
vertrieb in ambulanten  
Pflegediensten3 3 10

Recht
33 Übernahme weiterer  
Haushaltshilfekosten durch  
den Sozialhilfeträger3 3 15

Intern
33 ABVP-Mitglieder tele- 
fonisch direkt erreichbar33 2
33 Bundesmitgliederver- 
sammlung in Kassel3 3 4
33 Neue Mitarbeiterin in der 
Bundesgeschäftsstelle3 3 5
33 ABVP empfehlen 3 3 5
33 Ergebnisse  
ABVP-Mitglieder-Umfrage33 6
33 Neue ABVP-Internetseite33 7
33 ABVP ist jeden Euro wert33 8
33 Bestandene MDK-Prüfung 33 11

Adressen & Erreichbarkeiten 3 16

ABVP im Dialog ist die offizi-
elle Mitgliederzeitschrift des Ar-
beitgeber- und BerufsVerbandes 
Privater Pflege e.V. (ABVP e.V.), 
Hannover. 

Herausgeber:
Arbeitgeber- und BerufsVerband 
Privater Pflege e.V., Hannover, 
Bundesgeschäftsstelle, 
Goseriede 13, 30159 Hannover

Telefon: 0511 / 515 111 - 0
Telefax: 0511 / 515 111 - 8109
Email: dialog@abvp.de 
Internet: www.abvp.de 
v.i.S.d.P.: Geschäftsführender 
Vorstand des ABVP e.V. 

Redaktion:
Jens Oberheide 

Anzeigenkontakt:
Redaktion „ABVP im Dialog“, 
Goseriede 13, 30159 Hannover, 
Email: dialog@abvp.de 

Layout + Druck:
System Print Medien GmbH, 
Am Kellerberg 16, 04349 Leipzig
Telefon: 03 42 98 / 7 59 - 0
Telefax: 03 42 98 / 7 59 - 24
www.systemprint.de 

Alle Beiträge sind urheberrecht-
lich geschützt. Sofern nicht ex-
tra angegeben: ©2012 ABVP e.V. 

Beiträge von Gastautoren geben 
nicht zwingend die Meinung des 
ABVP e.V. wieder.

– Irrtümer vorbehalten – 

Impressum

Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

auf der diesjährigen Bundesmitgliederver-
sammlung in Kassel stand eine Änderung 
der bestehenden Beitragsordnung zur Ent-
scheidung. Diese Entscheidung war für die 
Mitglieder allerdings alles andere als leicht. 
Und leicht haben es sich die Abstimmenden 
auch nicht gemacht. Die anwesenden Mit-
glieder haben sehr intensiv und teilweise 
auch sehr leidenschaftlich das jeweilige Für 
und Wider diskutiert und auch über mög- 
liche Folgen ihrer Entscheidung nachge-
dacht. Am Ende der Diskussion hat sich 
die Mehrheit dann dazu entschlossen, dem 
Verband eine andere, neue Beitragsordnung 
zu geben. Ausschlaggebend war hier sicher 
auch ein „Gerechtigkeitsgedanke“, der jetzt 
zum Tragen kommt. In der Vergangenheit 
sollten Neu-Mitglieder durch günstige Bei-
träge gewonnen werden. Im Verhältnis zu 
den langjährigen Mitgliedern zahlten diese 
dann aber auf Dauer geringere Beiträge, was 
zu einem gewissen Unmut geführt hatte. 
Über weitere Einzelheiten sind Sie alle aber 
auch schon postalisch informiert worden. 
Die Redaktion dieser Zeitschrift hat mir im 
Zusammenhang zur neuen Beitragsordnung 
auch einige Fragen gestellt. Das Interview 
hierzu lesen Sie auf der Seite 8.

Passend zur Mitgliederversammlung wurde 
auch der Neustart der ABVP-Internetseite 
vorgestellt. Die vollständig überarbeitete 
und optisch sowie technisch modernisierte 
Internetseite ist seit kurzem online und steht 
Ihnen unter Ihren bekannten Zugangsdaten 
zur Verfügung. Sofern Sie noch fehlerhaf-
te Links entdecken oder Zugangsprobleme 
haben, zögern Sie nicht, sich direkt an Ihre 
Geschäftsstelle zu wenden. 
Auch in dieser Hinsicht gibt es eine Ände-
rung. Sie können die Mitarbeiter ab sofort 
ohne Umwege über das externe Call-Center 
erreichen. Die Telefonnummern finden Sie 
in diesem Heft auf Seite 2 sowie auf Seite 16.

Und nun wünsche ich Ihnen ein frohes und 
friedliches Weihnachtsfest und einen ange-
nehmen Start in ein gesundes und hoffent-
lich gutes neues Jahr 2013.

Ihr Norbert Schultz
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Spannend war sie, die diesjähri-
ge Bundesmitgliederversammlung 
des ABVP in Kassel. Mit Christian 
Weber, Leiter der Abteilung Grund-
satzfragen der Gesundheitspolitik, 
Pflegesicherung, Prävention im 
Bundesgesundheitsministerium 
hatte der Verband einen attrakti-
ven Gastredner aufgeboten. Weber 
behandelte „Aktuelle und künftige 
Probleme der sozialen Pflegeversi-
cherung in Deutschland“. Hierbei 
ging er auf die heutigen Bedingun-
gen der Pflegewirtschaft ein und 
wagte einen Blick in die Zukunft. 
Zugleich stellte er klar, dass die 
Pflegebranche nie statisch sei und 
auch nicht so betrachtet werde. 

Leidenschaftlich und ausführlich ging es 
beim Punkt „Änderung der Beitragsordnung 
2013“ zu. Die Anwesenden stellten ihre Ar-
gumente und Gegenargumente vor, die für 
bzw. gegen eine Neuordnung der Beitrags-
ordnung sprechen. Am Ende stimmte eine 
deutliche Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der für den geeinten Vorschlag des Vorstan-
des. Somit gilt ab Januar 2013 eine neue Bei-
tragsordnung. Nähere Informationen hierzu 
haben die Mitglieder bereits gesondert per 
Post erhalten. Lesen Sie zur Begründung der 
Maßnahme das Interview mit dem Vorsit-
zenden des ABVP, Norbert Schulz, Pflegeun-
ternehmer aus Emmerting, auf Seite 8. 

Während des gesamten Tages stellten im 
Foyer ABVP-Kooperationspartner von der 
AS-Abrechnungsstelle, der Funk Versiche-
rungsgruppe, der Deutschen Telekom, Toy-
ota und Vobiscum –Unternehmensberatung 
im Gesundheitsbereich ihre Dienstleistungen 
und Produkte vor. Die Zeit zu Fachgesprä-
chen rund um das jeweilige Angebot wurde 
von den Teilnehmenden dann auch während 
der Pausen der Versammlung eifrig genutzt.

Abendveranstaltung
Nach der Mitgliederversammlung ging es 
zum gemeinsamen Essen. Dieses wurde 
– anders als in den vergangenen Jahren – 
aber nicht gleich serviert. Vorher hieß es 
unter Anleitung von zwei erfahrenen Kö-
chen aus dem Team der “Fliegenden Köche“ 
selbst Hand anlegen. Egal ob Gemüse putzen 
und zerkleinern, Fleisch schneiden, würzen, 
braten, Garnelen häuten, Käse reiben … Es 
gab viel zu tun, aber auch viel zu erfahren, 
sowohl über die richtige Zubereitung der 
Speisen als auch zum Thema Qualität der 
Produkte. Nach dem Kochen fehlte dann nur 
noch das dekorative Anrichten und zeitige 
Servieren, damit alle gleichzeitig das Ergeb-
nis der vorangegangenen Taten sehen und 
schmecken konnten. Nach getaner Arbeit 
und dem Genuss des „Erfolges“ trieb einzig 
der bestellte und wartende Busfahrer zur 
Eile, diese in jeder Hinsicht bemerkenswerte 
Veranstaltung zu verlassen.

ABVP-Unternehmertag
Am Tag nach der Mitgliederversammlung 
lud der Verband zum 1. ABVP-Unterneh-
mertag ein. Begonnen wurde der Tag mit ei-
nem Beitrag zu effizientem EDV-Einsatz im 
ambulanten Pflegedienst. Der Referent Malte 
Stern machte deutlich, dass Pflegedienste ei-
ner Vielzahl sehr unterschiedlicher Aufgaben 
im geschäftlichen Alltag gegenüberstehen. 
Den meisten war zwar bekannt, dass die Ar-
beit eines ambulanten Dienstes durch hohen 
Zeitdruck und geringe Margen geprägt ist. 
Der größte Kostenfaktor ist dabei aber stets 
die menschliche Arbeit - wobei ein immer 
größer werdender Teil der Arbeitszeit nicht 
den Pflegebedürftigen direkt zugutekommt. 
Stattdessen wird viel Arbeitszeit in die 
Verwaltung investiert. Der Referent zeigte 
Wege auf, wie Verwaltungstätigkeiten vom 
Menschen auf den Computer verlagert oder 
zumindest von diesem effektiv unterstützt 
werden können. Die freiwerdenden Kapazi-

Bundesmitgliederversammlung in Kassel: 

Interessante Vorträge und  
leidenschaftliche Debatten
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täten können sowohl den Pflegebedürftigen 
zugutekommen als auch die Rentabilität des 
Pflegedienstes steigern. Insgesamt war es ein 
guter Überblick über die Möglichkeiten und 
Grenzen eines sinnvollen EDV-Einsatzes in 
der Pflege, der den Teilnehmern bei einer 
wirtschaftlich sinnvollen Aufstellung ihres 
Dienstes nützlich sein kann.

Im folgenden Seminar erklärte der Referent 
Marc Tandel, wie Pflegedienste ihre SGB XI-
Vergütung selbst gestalten können. 
Leistungsgerechte Entgelte sind eine Grund-
voraussetzung für ein dauerhaftes Dasein 
der Pflegedienste. Da ein Trend in Richtung 
Einzelverhandlungen zu beobachten ist, 
erklärte er zunächst wie Einzelverhandlun-
gen ablaufen. Hierbei konnte er auf seine 
langjährigen Erfahrungen zurückgreifen, 
die er selbst bei zahlreichen Vergütungs-
verhandlungen erlangt hat. Dann erläuterte 
er, wie sich Dienste gezielt auf Verhandlun-
gen vorbereiten können, welche Unterlagen 
sie dafür benötigen und welche typischen  
Argumente ausgetauscht werden. Am Schluss 
gab Tandel, der Mitglied im Vorstand des 
ABVP ist, Hinweise, welche taktischen Über-
legungen mitspielen, um eine angemessene 
Steigerung der Vergütung zu erzielen.
Im letzten Seminar zeigte der Steuerberater 
Heiko Manns, was im Wesentlichen zu be-
achten ist, wenn ein Pflegedienst ge- oder 

verkauft werden soll. Besonderes Augenmerk 
legte der Steuerberater auf die steuerlichen, 
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen As-
pekte, um eine professionelle Abwicklung zu 
gewährleisten. Neben relevanten Vorüberle-
gungen zeigte Manns die Grundzüge zur Be-
wertung von Pflegediensten und ging auch 
auf die Optimierung des Verkaufspreises ein. 
Abgeschlossen wurde dieses Seminar mit 
rechtlichen Überlegungen und daraus resul-
tierenden steuerlichen Konsequenzen.
Die während der und besonders auch im An-
schluss an die jeweiligen Beiträge gestellten 
Fragen der Teilnehmenden zeugten von gro-
ßem Interesse, das hier vorlag und teilweise 
sogar in richtiggehende Fachdiskussionen 
überging. 1

von Jens Oberheide

Die Mitgliederumfrage hat ergeben, dass 
76 Prozent der Mitglieder den ABVP 
weiterempfehlen würden. Tun Sie das 
auch!
Gewinnen Sie weitere Pflegedienste für 
eine Mitgliedschaft im ABVP und er-
halten Sie dafür eine Prämie von 500,- 
Euro. 
Machen Sie in Ihrem beruflichen Um-
feld unter den Pflegediensten den ABVP 
weiter bekannt. Sorgen Sie so dafür, 
dass Unternehmen, die die Zukunft der 
privaten Pflege sichern, auch bei der 
Gestaltung dieser Zukunft entscheidend 
mitwirken. 

Denken Sie hierbei vor allem an das 
Alleinstellungsmerkmal des ABVP:
Der ABVP ist die Interessevertretung der 
ambulanten privaten Pflege in Deutsch-
land. Bundesweit vertritt der ABVP als 
einziger Berufsverband ausschließlich 
die Interessen von Unternehmen der 
ambulanten Alten- und Krankenpflege 
inklusive der Tages- und Kurzzeitpflege. 
Aufgrund dieser ambulanten Struktur 
gibt es innerhalb des ABVP keinerlei 
Konflikte mit stationären Interessen.

Ihr persönlicher Vorteil / Gewinn:
Für jedes Neumitglied, das mindestens 
ein Jahr zahlendes Mitglied im ABVP 
ist, erhalten Sie als Werber eine Prämie 
von insgesamt 500,- Euro. 
250,-Euro erhalten Sie nach Eingang 
des Mitgliedsantrags, weitere 250,- Euro 
nach Ablauf eines Jahres. 
Vergessen Sie nicht, dass Ihr Name im 
neuen Mitgliedsantrag eingetragen sein 
muss.

Empfehlen Sie Pflegediensten den 
ABVP für eine Mitgliedschaft und  
sichern Sie sich Ihre Prämie. Es lohnt 
sich.

Den ABVP 
empfehlen 
und Prämie 
erhalten!

Neue Mitarbeite-
rin in der Bundes-
geschäftsstelle

Unsere langjährige Mit- 
arbeiterin, Frau Elisa-
beth Gruber-Schulz, zu- 
ständig für das Sekreta-
riat des geschäftsführ-

renden Vorstandes sowie des Landesvor-
standes, der administrativen Leitung des 
Bürobereichs in der Bundesgeschäftsstelle 
Hannover sowie der Service-Stelle, wird 
den Verband zum Ende diesen Jahres auf 
eigenen Wunsch verlassen und in Ihre Hei-
mat Österreich zurückkehren. Wir danken 
ihr für die langjährige und angenehme Zu-
sammenarbeit und wünschen ihr alles Gute 
für diesen neuen Lebensabschnitt. 
An Stelle von Frau Gruber-Schulz wird 
zukünftig Frau Karin Link, welche bereits 
seit Mitte November 2012 für uns tätig ist, 
dieses Tätigkeitsfeld übernehmen. Mit Ka-
rin Link konnten wir eine sehr engagier-
te und kompetente Mitarbeiterin für die 
Bundesgeschäftsstelle gewinnen. 

Karin Link
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Im Sommer dieses Jahres wurden die ABVP 
Mitglieder gebeten, einen Fragebogen aus-
zufüllen. Dieser Bitte sind über 12 Prozent 
der Mitglieder nachgekommen – eine Betei-
ligung, die zwar noch hätte besser ausfallen 
dürfen, die aber dennoch deutliche Tenden-
zen erkennen lässt. Hier das Ergebnis.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass weit 
mehr als die Hälfte der Mitglieder mit der 
Arbeit des ABVP zufrieden ist und sogar et-
was mehr als drei Viertel den ABVP weiter-
empfehlen würden. 

Im Hinblick auf die den Mitgliedern angebo-
tenen Kommunikationsmittel ist das Rund-
schreiben am beliebtesten, gefolgt von der 
Mitgliederversammlung und dem Verbands-
magazin.

Mit Blick in die Zukunft haben die Themen 
„Teilstationär“ und „Intensivpflege“ die ge-
ringste Bedeutung. Am wichtigsten aus Sicht 
der Mitglieder bleiben auch in der Zukunft 

die Themen „Rechtsfragen“ sowie die Un-
terstützung in Personalangelegenheiten und 
wirtschaftlicher Unternehmensführung.

Deutlich wurde, dass die Unterstützung bei 
Vergütungsverhandlungen den Mitgliedern 
die wichtigste Unterstützung ist. Bei dieser 
Frage hat niemand „weniger wichtig“ oder 

„unwichtig“ angekreuzt. Fast ebenso wichtig 
sind die Interessenvertretung gegenüber den 
Krankenkassen sowie die Lobbyarbeit ge-
genüber der Politik.

Die Beratung bei Lohn- und Gehaltsfragen 
hingegen zeigte im Bereich „weniger wich-
tig“ den höchsten Wert und scheint somit 
von geringerem Interesse.

Trotz vieler positiver Punkte, die genannt 
wurden, gibt es auch in einigen Punkten 
Verbesserungsbedarf, der aufgrund dieser 
Umfrage deutlich wurde. Dies gilt insbeson-
dere für das Seminarwesen und für die te-
lefonische Kommunikation. Hier allerdings 
zeichnen sich bereits Veränderungen ab. Ab 
Januar 2013 sind die Mitarbeiter des ABVP 
direkt zu erreichen. Des Weiteren wird der 
ABVP mit einem namhaften Fort- und Wei-
terbildungsunternehmen kooperieren und so 
den Mitgliedern ein attraktives und preis-
wertes Angebot unterbreiten können. Bitte 
beachten Sie die Informationen auf unserer 
Homepage. 

Der ABVP ist seinen Mitgliedern gegen-
über für jegliche Form von Anregung, 
Lob oder Kritik jederzeit offen. Zögern 
Sie nicht, Ihre Meinung auch außerhalb 
einer Umfrage mitzuteilen. 

Hinweis: Die dargestellten Grafiken basie-
ren auf der Auswertung der ausgefüllten 
und zurückgeschickten Fragebögen. Die 
Prozentzahlen im Text bzw. in den Grafiken 
beziehen sich auf die Anzahl der ausgefüll-
ten Fragebögen. Da nicht immer alle Fragen 
beantwortet wurden, fehlen zu 100 Prozent 
immer einige Prozentpunkte.

Ergebnisse der 

ABVP-Mitglieder-Umfrage 2012
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Betriebswirtschaft

Abrechnung Software Beratung Marketing

Manchmal möchte man vom kompletten Paket nur den 

Teil, der genau zu einem passt, um die Abrechnung 

zu optimieren. Unser Service bietet Ihnen genau diese 

Flexibilität. Dabei übernehmen wir von der Erfassung 

Ihrer Rechnungen bis zum Inkasso jeden Schritt, den Sie 

wünschen – und gehen damit weiter als alle anderen. 

Und dies ist nur einer der vielen Grundsätze, die unsere 

Abrechnung so beliebt machen.

www.optadata-gruppe.de – 0800 / 678 23 28 (gebührenfrei)

Entlastung nach Maß
Flexibel abrechnen

Sonderkonditionen

für ABVP-Mitglieder!
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Aus alt wird neu

Die neue ABVP-
Internetseite 
Seit dem 21. November 2012 hat der ABVP e.V. 
eine neue Internetpräsenz. Unter der bekannten 
Adresse www.abvp.de können Sie wie gewohnt mit 
Ihrem vorhandenen Log-in-Namen und Ihrem Pass-
wort die Informationen ansehen, nutzen und her-
unterladen. 

Die neue Seite wurde von ihrer Bedienbarkeit komfortabler ge-
staltet und wirkt übersichtlicher und moderner. In der nächsten 
Zeit werden noch einige Funktionen wie z.B. ein Mitgliederforum 
zur Diskussion und Vernetzung oder auch eine Seminaranmel-
dung direkt über die Internetseite hinzukommen. Die vollständi-
ge Funktionalität und richtige Ansicht der Seite ist gewährleistet, 
wenn Sie auf Ihrem Rechner eine aktuelle Version Ihres Internet-
browsers (Chrome, Explorer, Firefox o.ä.) verwenden.

Beachten Sie bitte außerdem, dass die Entwicklung der Seite dy-
namisch ist. Es besteht die Möglichkeit, dass trotz aller gebotenen 
Sorgfalt (noch) nicht alle Fehler (seien es Rechtschreib- oder Ver-
linkungsfehler) behoben sind. Wir bitten hier um Nachsicht und 
um Ihre Mitarbeit. Sollte Ihnen etwas auffallen, das offensicht-
lich falsch oder nicht funktionstüchtig ist, teilen Sie uns dies bitte 
mit. Kurze Nachrichten können Sie Ihrem zuständigen Länderre-
ferenten jetzt auch direkt von der Internetseite schicken, wenn 
Sie angemeldet sind. Auch Kritik und / oder Verbesserungsvor-
schläge sind willkommen.

1
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„Der ABVP ist jeden Euro wert“
Die Bundesmitgliederversammlung 
hat eine neue Beitragsordnung 
verabschiedet. Diese wird zum 
1. Januar 2013 in Kraft treten. Die 
AiD-Redaktion sprach darüber mit 
Norbert Schultz, dem Vorsitzenden 
des ABVP.

Der Vorstand hat den Mitgliedern eine 
neue Beitragsordnung vorgeschlagen, die 
von der Bundesmitgliederversammlung an-
genommen wurde. Was ändert sich?
Bislang wurden die Beiträge anhand der 
Zahl der Mitarbeiter in Vollzeit berechnet. Es 
gab zwei Stufen - bis zehn Mitarbeiter und 
darüber. Außerdem wurde unterschieden, ob 
sich das Mitglied vor oder nach 2007 dem 
Verband angeschlossen hat. Die Altmitglieder 
entrichteten monatlich 230 bzw. 152 Euro, 
die später dazu gekommenen 199 Euro bzw. 
132 Euro. Nun gehen wir neue Wege. Wir 
knüpfen den Beitrag an die Bruttolohn- und 
-gehaltssumme der Pflegeunternehmen an, 
ein aus der Sozialversicherung gut bekanntes 
System. Hinzu kommt ein fixer Grundbeitrag.

Warum hat sich der Vorstand dazu ent-
schlossen? 
Zum einen gab es von den Mitgliedern einen 
Auftrag an den Vorstand, die Unterscheidung 
zwischen Alt- und Neumitglieder und damit 
die Benachteiligung der Altmitglieder zu kor-
rigieren. Zum anderen galt es, die Handlungs-
fähigkeit des Verbandes dauerhaft zu sichern. 

Und warum fiel die Entscheidung auf die-
ses Modell? 
Der Vorstand hat sich intensiv mit verschie-
denen Möglichkeiten befasst. Wir haben 
mehrere Modelle diskutiert und über die 
Vor- und Nachteile einzelner Varianten ge-
sprochen. Wir haben es uns also gewiss nicht 
leicht gemacht. Am Ende haben wir uns ge-
meinsam - Vorstand und geschäftsführender 
Vorstand - auf ein System verständigt, von 
dem wir glauben, dass es fair, weitgehend 
gerecht und ausgewogen ist - und das, wie 
schon gesagt, verständlich und nachvoll-
ziehbar ist: Es gibt ab 2013 einen Grund-
beitrag von 120 Euro je Pflegeunternehmen 
und Monat und einen Zuschlag von 0,9 Pro-
zent der Bruttolohn- und -gehaltssumme pro 
Jahr. Außerdem berücksichtigen wir befristet 

Gründer, Filialbetriebe und Verbandswechs-
ler. Und wir schließen Verzerrungen durch 
die Rechtsform der Mitglieder aus. 

Wann wurden die Beiträge zuletzt verändert?
Zuletzt wurden die Beiträge im Jahr 2007 
verändert. Seinerzeit wurde beschlossen, 
dass Neumitglieder einen geringeren Beitrag 
entrichten. Ziel war es, für neue Mitglieder 
attraktiv zu sein. Leider blieb der gewünsch-
te Erfolg aus. Zuletzt wurde der Beitrag im 
Jahr 2000 erhöht. Seitdem hat sich Einiges 
verändert. Auch die Kosten zur Finanzierung 
der Dienstleistungen sind seitdem gestiegen. 
Diesem Umstand trägt die neue Beitragsord-
nung ebenfalls Rechnung. Im Klartext: Die 
Mitgliedschaft wird für viele Mitglieder teurer. 
Aber der Verband musste handeln. Beitragsan-
gelegenheiten gehören - ähnlich wie Steuer-
fragen - zu den Dingen, die kaum für alle be-
friedigend entschieden werden können. Aber 
man kann und darf ihnen auch nicht auswei-
chen. Zum Schluss stellt sich immer die Frage: 
Wollen wir diesen Verband und diese Leistun-
gen, wollen wir bundesweit eine handlungs-
fähige Interessenvertretung, die ausschließlich 
die Belange der ambulant tätigen Pflegeunter-
nehmen wahrnimmt? Genau darum geht es, 
um die Mitglieder, um ihre Wünsche, ihren 
Bedarf und ihre Anforderungen. Die Pflege-
unternehmen, die diesen Verband tragen, die 
bestimmen selbst, welchen Verband sie wollen, 
was er tun und auch was er kosten soll. 

Wofür werden die Einnahmen denn eigent-
lich verwendet? 
Wir sind Dienstleister. Das Gros der Ein-
nahmen dient daher der Finanzierung der 
Personalkosten. Der Verband beschäftigt 
derzeit 9,5 sehr engagierte Mitarbeiter: ei-
nen Bundesgeschäftsführer, eine Justitiarin, 
vier Länderreferenten, alles Rechtsanwälte, 
eine Pflegefachreferenten, einen Presserefe-
renten und zwei Bürokräfte. Das Team wird 
unterstützt durch die ehrenamtlich und un-
entgeltlich Tätigen, insbesondere durch den 
geschäftsführenden Vorstand und den Vor-
ständen in den Bundesländern. Sie sorgen 
gemeinsam dafür, dass der Verband seinen 
Auftrag erfüllt. Hinzu kommen die Ausga-
ben für die Unterhaltung der Bundes- und 
vier Ländergeschäftsstellen, für Pkw und 
Reisen, für die Ausrichtung der Versamm-
lungen und für die Büroorganisation, also 

EDV und Software, Wartung, Kopierkosten, 
Porto, Telefon.... Das sind schon die größ-
ten Posten. Hinzu kommen Ausgaben für die 
Rechtsberatung, die Arbeit in den Arbeitsge-
meinschaften auf Landesebene, für Gutach-
ten und Schiedsstellenverfahren. Insgesamt 
ist der ABVP sehr sparsam unterwegs. Da-
von kann sich jeder überzeugen. 

Und trotzdem ist der ABVP damit nicht ge-
rade „billig“.
Billig ist der Verband nicht. Und er muss je-
den einzelnen Euro verdienen. Aber das tut er. 
Der ABVP bewegt mit kleiner Mannschaft ein 
durchaus ansehnliches Rad. Er führt in den 
Bundesländern die Verhandlungen mit den 
Kostenträgern im Bereich der Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie der Sozialhilfe. Er 
informiert die Mitglieder über alle wichtigen 
Entwicklungen im Bereich der Pflege. Er bie-
tet Seminare an und gibt praktischen Rat in 
pflegefachlicher, wirtschaftlicher und - und 
das ist ein Schwerpunkt - rechtlicher Hinsicht. 
Er nimmt gegenüber der Politik und in der 
Öffentlichkeit Stellung zu Gesetzesentwürfen 
und anderen wichtigen Angelegenheiten der 
Pflegebranche. Dabei ist beachtlich, dass der 
ABVP der einzige Verband ist, der sich - es 
wurde bereits erwähnt - zu 100 Prozent um 
die Interessen der ambulanten Pflegedienste 
kümmert. Der ABVP hat keine Pflegeheime in 
seinen Reihen. Er muss auf keine stationären 
Aspekte Rücksicht nehmen. Das macht ihn 
frei. Aber - was die Finanzierungsgrundlage 
angeht - führt das auch dazu, dass der Ver-
band nicht ganz so gut ausgerüstet ist, wie 
zum Beispiel die Mischverbände. Dennoch: 
Der ABVP ist jeden Euro wert. 
Außerdem arbeitet der Verband im Rahmen 
seiner Möglichkeiten beständig daran, das 
Leistungsangebot für die Mitglieder attrak-
tiver zu machen. Er hat neue Angebote im 
Programm, er hat den Internetauftritt erneu-
ert. Nicht ganz unwichtig ist zudem, dass zu 
erkennen ist, dass es zunehmend schwieriger 
wird, in Verhandlungen auf Verbands- bzw. 
Länderebene zu einer fairen Vereinbarung 
mit den Kostenträgern zu gelangen. Lösun-
gen werden also immer öfter in Schlich-
tungsverfahren oder auf dem Klageweg 
gefunden. Auch werden die Mitglieder häu-
figer erst in Einzelverhandlungen eine ange-
messene Lösung finden. Auch darauf muss 
sich der Verband vorbereiten. 1
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Betriebswirtschaft

15 % Steuern statt 42 %:  
Sie haben es in der Hand!

Die GmbH - das Steuerspar- und Finanzierungsmodell

Steuern sind (unan-
genehme) Kosten, 
die keinen wirt-
schaftlichen Nutzen 
bringen! Mögliche 
Kosteneinsparungen 
(Steuern) sollten ge- 
nutzt werden. Be-
sonders ärgerlich ist 
es, wenn erzielte Ge-

winne hoch versteuert werden, ohne 
dass diese „Buchgewinne“ privat 
benötigt bzw. ausgegeben wer-
den. Auch bringt es keine Freude, 
betriebliche Kosten einzusparen, 
wenn der Staat dies sofort mit einer 
Steuer von bis zu 42% und mehr 
bestraft. Die „Pflegedienst-GmbH“ 
ist die Lösung dieser Problematik.

Der Steuersatz – das Einsparpotential ca. 64 %!
Der Einzelunternehmer oder die Personenge-
sellschaft (in Bezug auf die Gesellschafter) 
erreicht relativ schnell die Einkommensteuer-
belastung von 42 %. Die GmbH zahlt auf Ge-
winne lediglich 15% Körperschaftsteuer – ein 
Einsparpotential von ca. 64 %! Gewerbesteuer 
entfällt bei der GmbH unter den gleichen Vor-
aussetzungen wie bei Personenunternehmen.

Das (Steuer)System
Die GmbH zahlt auf die Gewinne vor Gewinn-
ausschüttung Körperschaftsteuer (die Ein-
kommensteuer der Kapitalgesellschaften). Der 
Gesellschafter-Geschäfts-Führer (Anteilseigner 
und Geschäfts-Führer sind die gleiche Person 
= GGf.), ist lohnsteuerlich Arbeitnehmer sei-
ner „eigenen“ Firma und versteuert somit sein 
GGf.-Gehalt im Lohnsteuerabzugsverfahren. 
Unabhängig hiervon und ergänzend erzielt der 
GGf. Einkünfte aus Kapitalvermögen bei der 
Gewinnausschüttung (Dividende). 

Der Effekt
Das steuerliche Einsparpotential wird dann 
erreicht, wenn die entsprechenden Gewinn-

anteile im Unternehmen (zunächst) verblei-
ben. Wird seitens der Gesellschafter über 
die Gewinne in Form von Gehaltszahlungen 
oder Gewinnausschüttungen verfügt, ent-
steht insoweit über die Einkommensteuer 
letztlich eine individuelle Besteuerung.
 
Einkommensanteile ausloten
Wirtschaftlich und steueroptimierend wird 
der Gewinn „aufgeteilt“ in: 1. die Verwen-
dung durch den Gesellschafter und 2. den im 
Unternehmen verbleibenden Teil. Zunächst 
ermittelt der Gesellschafter seinen persönli-
chen Finanzbedarf. An diesen wird eine Ge-
haltsvereinbarung geknüpft. Das Nettogehalt 
sollte ausreichend, aber nicht zu hoch be-
messen sein. Zusätzliches Einkommen kann 
der Gesellschafter jederzeit über Gewinnaus-
schüttungen (Dividenden) generieren.

Finanzierungsaspekte 
Zwischenergebnis: aus der niedrigen Besteue-
rung von Gewinnanteilen ergeben sich Finanz-
überschüsse. Diese können eingesetzt werden:
33 1. zur Stärkung der Liquidität
33 2. zur Stabilisierung der Unternehmens-
finanzierung
33 3. zur Lösung von Kreditgebern
33 4. zur Investition in neue Geschäftsfelder
33 5. zur Altersvorsorge
33 6. zur Unternehmenssanierung

Zu 1.: Das Bankkonto könnte zukünftig im 
positiven Bereich geführt werden.
Zu 2.: Mittel- und langfristig wird ausrei-
chendes Eigenkapital aufgebaut. Das Un-
ternehmen ist so auch in Krisen finanziell 
stabil. Ganz nebenbei verbessert sich durch 
diese Maßnahme das (Banken-) Rating.
Zu 3.: Stellt sich nicht zuletzt die Frage, ob 
eine Fremdfinanzierung überhaupt noch 
notwendig ist. Nicht nur die Forderungen an 
Krankenkassen, auch Investitionen ins Anla-
gevermögen (z.B. PKW) können über Eigen-
mittel finanziert werden.
Zu 4.: Die Banken begleiten oft ungern Fi-
nanzierungen, die nicht „greifbar“ (wie 
Fuhrpark, EDV usw.) sind. So können Per-
sonalvorhaltung und Marketing bei Ge-

Dipl.-Betriebswirt 
Rainer Berg

schäftsfelderweiterungen, qualitätssichernde 
Maßnahmen usw. aus den (Steuer-) Einspa-
rungen bezahlt werden.
Zu 5.: Der Steuerspareffekt wird durch sei-
ne zeitliche Komponente richtig deutlich. So 
kann sich folgende Rechnung ergeben: Jähr-
lich privat nicht benötigter Gewinnanteil 
nach 15 % Körperschaftsteuer von 40.000 
Euro bei 15 Jahren ist gleich 600.000 Euro. 
Hieraus kann eine mtl. „Rente“ auf 20 Jahre 
von mtl. 2.500 Euro aus dem Finanzmittel-
überschuss gezahlt werden. Die GmbH wird 
zur eigenen „BfA“.
Zu 6.: Ein finanziell instabiles Unternehmen, 
welches durch Steigerung der wirtschaftli-
chen Ressourcen versucht, neue Finanzkraft 
aufzubauen, erlebt frustriert durch die enor-
me Steuerbelastung auf die „Zusatzgewinne“ 
eine Blockade. Auch für den Sanierungsfall 
hat sich die GmbH als „Neustart“ in der Pra-
xis bewährt. 

Steuerliche Regelungen beachten
Einzelne (wenn auch wenige) besondere 

„Spielregeln“ gelten speziell für die GmbH 
und deren Gesellschafter. Diese insbesondere 
bei sogenannten beherrschenden GGf. (z.B. 
Geschäftsanteile von mind. 50%). So sollen 
Verträge und die Durchführung dieser immer 
so gestaltet und umgesetzt werden, wie sie 
unter „fremden Dritten“ üblich sind. 

Vorsicht bei der „Umwandlung“ 
Für die Umwandlung/Einbringung/Ver-
schmelzungen von Personenunternehmen 
in/auf eine Kapitalgesellschaft (hier: GmbH) 
ist ein spezielles Steuergesetz geschaffen 
worden: das Umwandlungssteuergesetz. 
Dieses ermöglicht eine steuerneutrale Um-
wandlung. Sollten diese Vorschriften nicht 
beachtet werden, entstehen vermeidbare 
hohe Steuern.

Empfehlung 
Das Steuereinsparpotential ist, wie oben 
deutlich wird, enorm. Aus steuerlicher 
Sicht gibt es nach meiner Einschätzung 
kaum Gründe, den Pflegedienst nicht in 
Form einer GmbH zu führen. Ich emp-
fehle, dies individuell im Rahmen eines 
Steuerbelastungsvergleiches durch den 
Steuerberater prüfen zu lassen. 

Dipl.-Betriebswirt
Rainer Berg
Steuerberater, vBP
www. bus-stb-gmbh.de 1
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Zur Ermittlung des Monatsumsatzes je Pfle-
gekunde wird der Gesamtmonatsumsatz 
durch die Anzahl der regelmäßig versorg-
ten Pflegekunden geteilt (Wohngruppen, 
24-Stunden Versorgungen und ähnliches 
müssten dabei jedoch rausgerechnet werden, 
diese verzerren das Ergebnis). Zugrunde ge-
legt werden sollten also alle Pflegekunden 
der Grund- und Behandlungspflege, die 
über entsprechende Einsätze zu Hause ver-
sorgt werden. Hier stellen wir Werte von 
380 Euro bis zu über 1.000 Euro bei den 
Pflegediensten fest, also einen enormen Un-
terschied. Der ausgenutzte Sachleistungs-
anteil in Prozent errechnet sich wie folgt: 
In meinem Beispielpflegedienst werden 20 
Pflegekunden der Pflegestufe I, 10 der Pfle-
gestufe II und 5 der Pflegestufe III versorgt. 
Das Sachleistungsbudget der Stufe I beträgt 
450 Euro, das der Stufe II 1.100 Euro und das 
der Stufe III 1.550 Euro. Das Gesamtbudget 
ergibt sich somit aus 20 x 450 Euro (9.000 
Euro), 10 x 1.100 Euro (11.000 Euro) und 
5 x 1.550 Euro (7.750 Euro), zusammen also 
27.750 Euro. Nun wird erhoben, wie viel da-
von im entsprechenden Monat tatsächlich 
abgerechnet wurde. ACHTUNG: Hierbei nur 
den Sachleistungsanteil der Pflegekasse ohne 
private Zuzahlungen berücksichtigen. Wenn 
in meinem Beispielpflegedienst tatsächlich 
17.898,93 Euro abgerechnet wurden ent-
spricht das einem ausgenutzten Sachleis-
tungsanteil von 64,5 %. Wir erheben hier 
Werte zwischen 53 % und 98 %, also auch 
hier enorme Unterschiede.

Warum variieren diese beiden Kennzahlen 
zwischen unterschiedlichen Pflegediensten 
so enorm? Die Antwort: die einen „verkau-
fen“ ihre Leistungen aktiv, während die an-
deren Aufträge lediglich „entgegennehmen“.

Mit diesem Wissen können gezielt „Verkäu-
fer“ in Pflegediensten ausgebildet werden. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass es den Pfle-
gediensten, die entsprechende „Verkäufer“ 
einsetzen, schon innerhalb des ersten Mo-

nats gelang, ihre Umsätze durchschnittlich 
um 20% bis 30% zu steigern - bei gleicher 
Patienten- bzw. Kundenstruktur. Im letzten 
aktuellen Beispiel wurde der Monatsumsatz 
innerhalb von drei Wochen von 135.000 
Euro auf über 165.000 Euro gesteigert.

Das klingt unglaublich, wird jedoch bei nä-
herer Betrachtung verständlich:.
33 Viele „Pflegeverkäufer“ schämen sich 
noch immer, dass ihre Leistungen dem 
Pflegekunden Geld kosten, zumindest 
wollen sie jedoch die „armen“ Pflegekun-
den nicht finanziell belasten. Ihnen fehlt 
das nötige Selbstbewusstsein und die Fä-
higkeit ihre Preise zu argumentieren.
33 In vielen Pflegediensten fehlen Kosten-
rechnungsmodelle, die genau aufzeigen 
ob Pflegeeinsätze gewinnbringend, kos-
tendeckend oder defizitär erbracht wer-
den. Daraus resultierend werden keine 
entsprechenden Nachverhandlungen mit 
Pflegekunden geführt, die zumindest zu 
einer Kostendeckung führen könnten.
33 Es gibt immer noch Pflegedienste, die der 
Auffassung sind, dass sie jeden Kunden 
versorgen wollen, egal was es kostet.
33 In nahezu allen Pflegediensten fehlt ein 
professionelles Pflegeerweiterungs- und 
Höherstufungsmanagement. Pflegekun-
den, die aus der Versorgung herausfallen 
(Tod, Pflegeheim etc.) sind i. d. R. Kunden 
mit einem hohen Umsatz. Pflegekunden, 
die neu aufgenommen werden, besche-
ren dem Pflegedienst einen eher niedrigen 
Umsatz. Jeder Pflegedienst sollte also ver-
stehen, dass er beispielsweise drei Abgän-
ge umsatzmäßig nicht mit drei Neuauf-
nahmen kompensieren kann. Den Umsatz 
der Pflegekunden, die aus der Versorgung 
herausfallen, lässt sich nicht über Neu-
aufnahmen kompensieren, sondern nur 
durch Pflegeerweiterung und Höherstu-
fungen. Daher sollten alle Grundpflege-
kunden regelmäßig (alle drei Monate) auf 
mögliche Pflegeerweiterungen und Hö-
herstufungen überprüft werden.

Betriebswirtschaft

Die Fähigkeit die 
eigenen Produkte 
und Dienstleistun-
gen zu vertreiben 
ist für alle Unter-
nehmen ein ganz 
wesentlicher Er-
folgsfaktor. Aus 
diesem Grunde 

arbeiten die allermeisten Unter-
nehmen in Deutschland mit sog. 
Vertriebsmitarbeitern (Verkäufern), 
die grundsätzlich nichts anderes 
zu tun haben als für Umsatzzu-
wachs und Neukunden zu sorgen. 
Wenn hier die entsprechend fähi-
gen Mitarbeiter tätig sind, werden 
diese Ziele auch erreicht, das Un-
ternehmen sowie der Umsatz und 
der Gewinn wachsen.

Bei Pflegediensten in Deutschland ist ein 
solches Vertriebskonzept bisher überhaupt 
nicht üblich. In den meisten Pflegediensten 
obliegt diese Aufgabe der PDL oder dem In-
haber, in einigen Pflegediensten, so heißt es, 
können und müssen alle Mitarbeiter verkau-
fen. Der Erfolg ist zumeist eher dürftig. Das 
ist auch logisch, denn hätten die Pflegekräf-
te Verkäufer werden wollen, wären sie Ver-
käufer und nicht Pflegekräfte geworden.

Erfolgreich zu verkaufen hat enorm viel 
mit Wissen über „Verkaufen“ aber auch mit 
Talent zu tun. Einige Pflegekräfte verfügen 
über dieses Talent, selten jedoch sind sie es, 
die dann auch im Pflegedienst diese Ver-
kaufsgespräche führen. Das sind, wie schon 
erwähnt, i. d. R. PDL und/oder Inhaber.

Es gibt zwei Kennzahlen an denen sich der 
Verkaufserfolg eines Pflegedienstes gut er-
kennen lässt: der durchschnittliche Monats-
umsatz je Pflegekunde und der ausgenutzte 
Sachleistungsanteil in Prozent.

Ralph Wißgott
Unternehmensberater

Innovatives Marketing: 

Professioneller Leistungsvertrieb  
in ambulanten Pflegediensten
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33 In vielen Pflegediensten finden keine re-
gelmäßigen Pflegevisiten statt oder nur 
einmal jährlich. Den Pflegedienstver-
antwortlichen ist daher meist nicht klar, 
ob die beim Pflegekunden erbrachten 
Leistungen überhaupt noch denen ent-
sprechen, die im Pflegevertrag verein-
bart wurden. Viele Pflegekräfte erbringen, 
häufig aus Unwissenheit, Zusatzleistun-
gen, die nicht abgerechnet werden oder 
im Sinne des SGB V und XI nicht abrech-
nungsfähig sind.
33 Die allermeisten Pflegedienste haben das 
Umsatzpotenzial aus den Beratungsbe-
suchen (§ 37 Abs. 3 SGB XI) überhaupt 
noch nicht begriffen.
33 Viele Pflegedienste bieten nach wie vor 
nur Grund- und Behandlungspflege und 
haben Umsatzpotenziale wie Ersatzpflege 
(Verhinderungspflege), Pflegeschulungen 
und zusätzliche Betreuungsleistungen für 
sich noch gar nicht entdeckt.
33 Was das Thema Kooperationen mit „Zu-
trägern“, vor allem Hausärzte betrifft, 
verfügen viele Pflegedienste nicht über 
die notwendigen Konzepte und das not-
wendige Auftreten. Sie tun sich hiermit 
eher schwer.

Diese Defizite gilt es auszumerzen. Es ist 
jedoch utopisch zu glauben, dass sich jeder 
Mitarbeiter, jede PDL und jeder Inhaber zum 

Verkäufer eignet. Hier gilt es, den besten 
Verkäufer im Pflegedienst zu finden und die-
sen auch für solche Aufgaben entsprechend 
freizustellen, gemäß dem Motto „The best 
people on the best place“.

Auf dem Weg vom Helfer zum Dienstleister 
ist es für jeden Pflegeanbieter unerlässlich, 
sich mit dem Thema professioneller Leis-
tungsvertrieb auseinander zu setzen.

Über seine Erfahrungen und empfohle-
nen Konzepte informiert Unternehmens-
berater Ralph Wißgott die Mitglieder des 
ABVP am 19. Februar 2013 in Hannover 
anlässlich des Seminars „Welche Rolle 
spielt der Preis von Pflegediensten für die 
Kundengewinnung.“ Interessierte Mit-
glieder erhalten weitere Arbeitshilfen in 
der Bundesgeschäftsstelle des ABVP. 
Weitere Veranstaltungen in anderen Bun-
desländern sind in der Diskussion.

Ralph Wißgott
Unternehmensberatung Wißgott
Fachberatung für die ambulante Pflege
Winsen (Aller)
http://www.uw-b.de  1

Martin Steinmann und sein Team vom 
Pflegedienst Pro Salus aus Mainz haben 
die MDK-Prüfung mit der Note 1,0 und 
ohne jedwede umzusetzende Maßnahme 
bestanden. 

Dies ist für Rheinland-Pfalz eher unge-
wöhnlich, da Rheinland-Pfalz im Län-
derranking der MDK-Prüfung regelmä-
ßig weit unten steht. 

Herr Steinmann ist seit elf Jahren Lan-
desvorsitzender in Rheinland-Pfalz und 
damit wohl der dienstälteste Landesvor-
stand im ABVP.

Glückwunsch 
zu bestandener 
MDK-Prüfung

ABVP Intern

Martin Steinmann wird vom zuständigen Länderreferenten 
West, Sebastian Schwarz, beglückwünscht.

FROHE WEIHNACHTEN
wünscht Ihnen 

das Team der System Print Medien GmbH

Telefon 034298 759-0
www.systemprint.de
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Nachgefragt bei …

Nur ein wirtschaftlich klug geführter 
Dienst kann bestehen

Sascha Haltenhof, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands

In der Reihe „Nachgefragt...“ stel-
len wir Ihnen zunächst die Mitglie-
der des Geschäftsführenden Vor-
stands näher vor. 

In dieser Ausgabe lesen Sie ein 
Interview mit Sascha Haltenhof, 
Schriftführer im geschäftsführen-
den Vorstand des ABVP.

Warum haben Sie Ihren Beruf damals ge-
wählt?
Dass ich irgendwann im sozialen Bereich 
lande, war familiär bedingt schon immer 
klar. Fast alle haben beruflich mit Menschen 
zu tun. Ob als Kindergärtnerin, Lehrer oder 
in der Behindertenhilfe. Letztendlich bin ich 
aber durch Zufall in der Altenpflege gelan-
det. Als 18-jähriger suchte ich nach einem 
Nebenjob um mir mein erstes Auto zu finan-
zieren und fand ihn in einem Pflegeheim. 
Schon nach kurzer Zeit war mir klar: das 
ist dein Job, hier fühlst du dich wohl, hier 
kannst du so sein wie du bist. Nachdem ich 
eigentlich alle Ebenen durchlaufen hatte, 
wurde ich neun Jahre später Pflegedienstlei-
tung. Das waren alles unheimlich wichtige 
Erfahrungen, die ich niemals missen möchte.
Nebenberuflich hatte ich vier Jahre lang bei 
einem ambulanten Dienst, übrigens bei ei-
nem kirchlichen Träger, gearbeitet. Anfangs 
fand ich die ambulante Tätigkeit etwas be-
fremdlich, da man hier sein „perfektes Pfle-
geergebnis“ bei jedem Patienten neu definie-
ren muss. Anderseits fand ich es unheimlich 
spannend und herausfordernd unter den As-
pekten des Miteinanders, der häuslichen, der 
familiären und natürlich auch der finanziel-
len Situation, ein möglichst positives Ergeb-
nis zu erzielen. Bis heute sind es genau diese 
Punkte, die mich an der ambulanten Pflege 
so faszinieren. Nichts gegen vollstationäre 
Einrichtungen, aber ambulant ist der Pati-
ent tatsächlich voll mündig und entscheidet 
tagtäglich mit. 

Haben Sie den Schritt in die Selbständig-
keit bereut?
Keine Sekunde! Es war schon seit langer Zeit 
ein großer Wunsch von mir. Irgendwie hatte 
es sich aber nie wirklich ergeben und außer-
dem hatte ich als Hauptamtler beim ABVP 
auch einen wirklich tollen und interessanten 
Job. Wobei der tägliche Kontakt mit den ver-
schiedensten Pflegedienstinhabern und -in-
haberinnen meinen Wunsch noch bestärkt 
hat. Hier habe ich von dem profitiert, was 
den ABVP ausmacht: Nähe, Austausch und 
Gemeinsamkeit. Es ist einfach toll zu sehen, 
wie manche fast aus dem Nichts ein Unter-
nehmen aufbauen und dies, unter zum Teil 
extrem schweren Bedingungen, führen, am 
Markt sichern und ausbauen. Wirklich be-
merkenswert! Das hat mich zusätzlich ange-
spornt und heute bin ich einer von ihnen. 
Übrigens bin ich sehr stolz ein Pflegedienst-
inhaber zu sein.

Sie sind derzeit das einzige Mitglied im 
Vorstand, das auch die „andere“ Seite des 
ABVP, nämlich die der hauptamtlichen 
Mitarbeiter kennt. Kommt Ihnen das zu-
gute?
Ich bin nicht der einzige, der diese Seite 
kennt. Meine Kollegin und meine Kollegen 
zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie schon 
seit vielen Jahren, fest mit den Hauptamtlern 
zusammenarbeiten. Ich bin aber vielleicht 
der einzige, der das hohe Arbeitspensum 
nachempfinden kann. Besonders die Be-
lastung durch Reisetätigkeiten ist in einem 
Bundesverband natürlich unheimlich hoch. 
Auch unsere Hauptamtler haben nur einen 
Kopf, zwei Hände und zwei Füße. Hier gilt 
es auch für uns als geschäftsführenden Vor-
stand personelle Strukturen und Arbeitsab-
läufe zu durchleuchten und anzupassen. Wir 
wissen, dass es in diesem Bereich noch An-
passungen bedarf. Auf jeden Fall ist die Ar-
beit eines jeden hauptamtlich Beschäftigten 
als sehr hoch einzuschätzen und wir wissen 
auch sehr wohl was wir an ihnen haben.

Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte in der Tä-
tigkeit als Vorstandsmitglied?
Als „Existenzgründer“ sind meine zeitli-
chen Ressourcen natürlich eingeschränkt. 
Mir persönlich sind aber zwei Themen sehr 
wichtig. Erstens muss intern eine personelle 
Kontinuität gesichert werden. Nur so kön-
nen die Grundwerte des ABVP, juristische 
und pflegerische Kompetenz gepaart mit 
der Nähe zum einzelnen Mitglied, dauerhaft 
verwirklicht werden. Hierfür haben wir die 
ersten Grundsteine bereits gelegt. Zweitens 
gilt es die öffentliche Präsenz zu steigern. 
Dem Argument „der ABVP macht ja viel 
zu wenig“ kann ich nichts abgewinnen, es 
verärgert mich sogar. Der ABVP, genauer 
gesagt seine tollen Hauptamtler und seine 
engagierten Ehrenamtler, sind unheimlich 
aktiv und erzielen z.B. in Verhandlungen 
richtig gute Ergebnisse. Wir brauchen uns 
vor anderen Verbänden überhaupt nicht zu 
verstecken - ganz im Gegenteil. Was wir 
uns allerdings ankreiden müssen ist, dass 
wir unsere Ergebnisse zu wenig präsentieren 
und veröffentlichen. Hier müssen wir neue 
Wege in der Kommunikation mit dem Mit-
glied einschlagen. Die neue Internetpräsenz 
ist hier ein erster Schritt.

Eine Frage an den Marketing-Fachmann. 
Was müsste in der ambulanten Pflege ganz 
allgemein geschehen, um das Ansehen der 
Pflege zu verbessern, den Fachkräfteman-
gel zu entschärfen oder ganz allgemein die 
bevorstehenden Herausforderungen zu be-
stehen?
Wenn ich diese Frage abschließend beant-
worten könnte, wäre ich Deutschlands füh-
render Unternehmensberater und käme ge-
rade vom Essen mit Angela Merkel. 
Im Ernst, es gibt hier ein immens großes 
Problem und es wird auch noch größer wer-
den. Leider sind die derzeitigen Lösungsan-
sätze nur bedingt zielführend. Gestern erst 
habe ich mit einem Einrichtungsleiter einer 
großen Seniorenresidenz gesprochen. Er er-
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wartet demnächst seine ersten Mitarbeiter 
aus Spanien. Nichts gegen diese Menschen, 
ich finde diesen Schritt sehr mutig. Aber in 
der ambulanten Pflege ist das undenkbar! 
Mein Telefon würde nicht mehr stillstehen, 
da unsere Patienten ganz einfach verstan-
den werden wollen und kommunizieren 
möchten. Der ambulanten Pflege ist damit 
also nur wenig geholfen. Genau an solchen 
Beispielen zeigt sich, wie wichtig es ist,  
einen ausschließlich ambulanten Verband  
in Deutschland zu haben. Wir werden als 
ABVP natürlich nicht locker lassen und  
genau diese von Ihnen angebrachten Proble-
me immer wieder thematisieren. Das gerade 
verabschiedete PNG (Pflege-Neuausrich-
tungsgesetz) gibt uns ja Recht. Auch wenn 
es einige Knackpunkte beinhaltet, so spricht 
es doch eine sehr ambulante Sprache. Und 
soweit ich weiß, sind wir der einzige Ver-
band, der hier konstant nach Verbesserun-
gen ruft. 
Als Pflegedienstinhaber habe ich auch die 
Verantwortung, meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine Arbeitsatmosphäre zu 
bieten, in der sie sich wohl fühlen. Auch hier 
konnte ich unheimlich viel von den dienst-
älteren Mitgliedern des ABVP lernen. Trotz 
immensem Kostendruck gibt es Möglichkei-
ten um z.B. angemessene Löhne zu zahlen 
oder familienfreundliche Arbeitszeitmodel-
le zu kreieren. Am Ende des Tages ist kei-
nem damit geholfen, wenn die ausgelaugte  
Pflegefachkraft ihrer Tochter rät, bloß  
einen anderen Beruf als sie zu erlernen.  
Ich wünsche mir selbstbewusste Pflege-
kräfte in Deutschland und jeder kann hier-
zu einen Teil beitragen. Übrigens vermittelt 
der ABVP hervorragende Berater die ei-
nem helfen den eigenen Dienst zu durch- 
leuchten und zukunftsfest zu machen. An  
ihnen imponiert mir besonders, dass sie  
nicht nur vorpredigen sondern auch vor-
leben. Sie alle führen seit vielen Jahren  
erfolgreiche und wirklich gute Pflegeein-
richtungen.

Auf der Internetseite Ihres Pflegedienstes 
berichten Sie über den heimlichen Star 
des Pflegeteams, die Hündin Sari. Können 
Tiere zu einem besseren Befinden der Pfle-
gebedürftigen beitragen?
Ja, absolut! Zumindest für einen kurzen 
Moment. Es ist wirklich unglaublich: wann 
immer ich meinen Hund mit zu unseren Pa-
tienten nehme, ist sofort eine positive Stim-
mung im Raum. Patienten mit chronischen 
Schmerzen knien auf dem Boden und spie-
len mit dem Hund. Es lenkt einfach ab und 
lässt Einschränkungen vergessen. Sari er-
gänzt unsere ambulante Arbeit also perfekt. 
Denn genau das ist ja die schwierige Arbeit 
eines jeden Pflegedienstes: unterstützen, 
pflegen und behandeln auf der einen Seite 
- Lebensmut geben und Aufmuntern auf der 
anderen. Ein unheimlich schwieriger Spagat.
Allerdings muss ich mittlerweile auch fest-
stellen, dass ich ohne Hund nur noch die 
Hälfte wert bin. Letztens erst hat mich eine 
Patientin rausschmeißen wollen, weil ich mir 
erlaubt habe ohne Hund zu kommen. Ich bin 
also abhängig.

Haben Tiere allgemein ein besonderes Ge-
spür im Hinblick auf Pflegebedürftige? 
Andere vielleicht, meine nicht. Rassebedingt 
(Magyar-Vizsla) ist sie unheimlich men-
schenfreundlich und begrüßt jede Person 
freudig. Aber genau das ist ja das Schöne. 
Ein Hund unterscheidet nicht, hat keine Vor-
urteile oder Vorlieben und lebt für den Mo-
ment. Manchmal lebt sie aber auch einfach 
nur für das Frühstück unserer Patienten. 
Wenn ich da nicht aufpasse, bekommt sie 
alles gefüttert - inklusive der Medikamente. 

Was raten Sie Berufsanfängern?
Ich freue mich unheimlich über jeden der 
sich bewusst, und ich sage gezielt „bewusst“, 
für diesen tollen Beruf entscheidet. Es ist ei-
ner der ehrenhaftesten und ehrlichsten Be-
rufe die man ausüben kann. Ich habe des-
wegen die Betonung auf „bewusst“ gelegt, 
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seit 2011 Mitinhaber eines ambulanten Pflegedienstes

seit 2011 Mitglied im geschäftsführenden Vorstand  des ABVP

weil ich kein Freund von großen Umschu-
lungsaktionen bin, die  vor Arbeitslosigkeit 
bewahren sollen. Wir brauchen Menschen 
die sich gezielt für diesen Beruf entscheiden 
und diesen dann auch mit Leidenschaft und 
Ehrgeiz ausüben. All diese Aktionen haben 
immer einen gewissen Beigeschmack von 
„pflegen kann doch jeder“ und schrecken 
junge Menschen eventuell ab. So tut man 
dieser Branche keinen Gefallen.
Wenn man sich für diesen Beruf entschie-
den hat, ist es verdammt wichtig nicht direkt 
beim ersten Gegenwind aufzugeben. Auch 
ich habe sehr anstrengende und kraftrau-
bende Zeiten hinter mir und wollte nicht 
nur einmal aufgeben. Aber nur so kann man 
später die Branche und ihre Akteure ver-
stehen und gegebenenfalls einlenken. Auch 
wünsche ich mir, dass die in der Pflege Tä-
tigen sich mehr über die Hintergründe ihres 
Berufsfeldes, gerade die Gesetzgebung be-
treffend, informieren. Es bringt nichts, den 
eigenen Chef zu verurteilen, wenn er doch 
selbst in unverständlichen und komplizier-
ten Regelungen gefangen ist. Wir brauchen 
selbstbewusste, intelligente und mündige 
Pflegefachkräfte in Deutschland. Nur so 
können wir mehr Gehör finden.
Übrigens empfehle ich jedem Pflegendem 

sich die Arbeit in der ambulanten Pflege 
anzuschauen. Meiner Meinung nach, ist die 
Zufriedenheit hier oft höher als in anderen 
Sektoren.

Wo sehen Sie die größten Herausforderun-
gen für Pflegedienste heute bzw. in den 
kommenden Jahren?
Ich nenne es mal so: kenne deinen Laden! 
Die betriebswirtschaftliche Komponente ge-
winnt immer mehr an Bedeutung. Gerade die 
Änderungen im PNG führen uns das ganz 
bewusst vor Augen. Nur mit einem wirt-
schaftlich klug geführten Dienst, habe ich 
die Möglichkeit zu bestehen. Um z.B. Mit-
arbeiter zu gewinnen oder den, sehr zwei-
felhaften, Qualitätsanforderungen durch die 
PTVA konstant gerecht zu werden, brauche 
ich eine solide finanzielle Situation. Der 
Verband arbeitet hier täglich mit Hochdruck 
um gute Verhandlungsabschlüsse zu erzie-
len und es gelingt ihm auch. Der Einsatz der 
Mittel vor Ort muss aber durch jeden Inhaber 
oder Geschäftsführer selbst gesteuert wer-
den. Es wird also, gerade in Regionen mit ei-
ner hohen Pflegedienstdichte, entscheidend 
werden, wem es durch eine kluge Strategie 
gelingt, konkurrenzfähig zu bleiben ohne 
qualitativ Abstriche zu machen. Hierzu ist es 

wichtig, seine eigenen Grenzen zu erkennen 
und eventuelle Wissensdefizite auch einzu-
räumen. Genau dafür gibt es einen Verband 
wie uns, mitsamt seinen Partnern. Nicht um-
sonst kommunizieren gerade erfolgreiche 
Inhaber verhältnismäßig häufig mit uns und 
nutzen unsere Partnerschaften. Ich kann alle 
Mitglieder nur ermuntern es ihnen gleich zu 
tun.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, was wür-
den Sie im Pflegebereich sofort ändern?
Das gäbe es etliche Dinge. Aus persönlichem 
Interesse und um mehr Vertrauen für die 
Branche zu gewinnen sage ich aber: endlich 
Schluss mit diesem „Möchtegern- Transpa-
renzverfahren“. Die immer wiederkehrenden 
Skandalmeldungen von „sehr gut“ geprüften 
Einrichtungen bestätigen meine Meinung je-
des Mal.

3 1

Sascha Haltenhof

Nachgefragt bei …
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Recht

Übernahme weiterer Haushaltshilfe-
kosten durch den Sozialhilfeträger

Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 22. März 2012, B 8 SO 1/11 R

Ein Bericht 
von Jens Oberheide

Sachverhalt:
Der mittlerweile über 
80-jährige Kläger ist de-
ment, schwerbehindert 
und nur schwer in der 
Lage, sich in seiner Woh-
nung selbst zu versorgen. 
Die Pflegekasse hat im 
Jahr 2006 die Pflegestu-
fe 1 festgestellt und seit-
her monatlich die dieser 

Stufe entsprechenden Pflegesachleistungen 
an den Pflegedienst gezahlt. Die die von 
der Pflegekasse gezahlten Beträge überstei-
genden Kosten machte der Kläger bei der 
zuständigen Stadt als Sozialhilfeträger gel-
tend. Diese übernahm die Kosten zunächst 
für zwei Monate, kürzte in der Folgezeit aber 
die vom Pflegedienst geltend gemachten 
Positionen für hauswirtschaftliche Verrich-
tungen. Die Stadt vertrat die Ansicht, dass 
hierfür eine besondere Pflegekraft nach § 65 
SGB XII nicht erforderlich sei und Vereinba-
rungen mit Nachbarschaftspflegediensten zu 
günstigeren Bedingungen getroffen worden 
seien.
Der Kläger hat vor dem Sozialgericht Frei-
burg erfolglos versucht, die Stadt zur Über-
nahme höherer Pflegeleistungen zu verurtei-
len (Urteil des SG Freiburg, S 12 SO 958/97). 
Auch in der Berufung vor dem Landessozi-
algericht Baden-Württemberg hatte er kei-
nen Erfolg (Beschluss des LSG Baden-Würt-
temberg, L 2 SO 6158/09). Das Gericht war 
ebenso wie das Sozialgericht der Ansicht, 
dass für einfache Hilfeleistungen im haus-
wirtschaftlichen Bereich (Einkaufen, Put-
zen, Bügeln) nur Beihilfen im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe zu erbringen seien. Der 
Einsatz einer besonderen Pflegekraft sei aber 
nicht erforderlich.
Mit der Revision vor dem Bundessozialge-
richt rügt der Kläger, dass er nicht auf Nach-
barschaftshilfe, also auf ehrenamtliche Leis-
tungen verwiesen werden könne, die ihm 
ohnehin nicht zur Verfügung stünden. Auch 

günstigere Verträge mit anderen Leistungs-
erbringern für einfache Pflegetätigkeiten 
können ihm nicht entgegengehalten werden. 
Außerdem klagte er auf die Übernahme wei-
terer Haushalthilfekosten.

Entscheidung:
Das Bundessozialgericht hat in der Revision 
den Beschluss des Landessozialgerichts auf-
gehoben und das Verfahren an dieses Gericht 
zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 
zurückverwiesen. 
In den Vorinstanzen haben sowohl das So-
zialgericht als auch das Landessozialgericht 
zu Unrecht die Ansicht der beklagten Stadt 
als rechtlich zulässig erachtet, den Kläger 
hinsichtlich einfacher hauswirtschaftlicher 
Versorgung auf billigere Alternativen zu 
verweisen. 
Bei Zurückweisung an das LSG wird dieses 
dem Kläger nicht mehr entgegenhalten kön-
nen, dass die Beauftragung des Pflegediens-
tes mit Tätigkeiten einfacher hauswirtschaft-
licher Versorgung nicht erforderlich gewesen 
sei.
Rechtsgrundlage für die Übernahme der 
vom Kläger geltend gemachten weiteren 
Haushaltshilfekosten ist § 19 Abs. 3 SGB XII 
i.V.m. § 65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII.
Nach § 65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII sind die 
angemessenen Kosten zu übernehmen, wenn 
neben oder anstelle der Pflege nach § 63 
Satz 1 SGB XII (Übernahme der Pflege durch 
nahestehende Personen bzw. im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe) die Heranziehung einer 
besonderen Pflegekraft erforderlich ist. Dies 
ist hier bereits deshalb der Fall, weil der Klä-
ger nach § 72 SGB XI für die Durchführung 
der Pflegesachleistungen nach dem SGB XI 
eine zugelassene Pflegeinrichtung zwingend 
einschalten musste.
Die Pflegekasse durfte ambulante Pflege nur 
durch eine Pflegeeinrichtung gewähren, mit 
der ein Versorgungsvertrag bestand. Es hier 
deshalb ohne rechtliche Bedeutung, dass die 

Pflegesachleistung in ihrer Höhe beschränkt 
war. Ein Herausfiltern einfacher hauswirt-
schaftlicher Tätigkeiten ohne Einverständnis 
des zu Pflegenden ist gesetzlich nicht an-
gelegt. Hier ist es die Aufgabe der Pflege-
satzvertragsparteien bzw. der Schiedsstelle, 
diesem Gesichtspunkt ggf. durch niedrigere 
Vergütungen im Rahmen der Vergütungs-
vereinbarung Rechnung zu tragen (§§ 89, 85 
SGB XI). Die rechtliche Sicht der beklagten 
Stadt und des LSG hätte einen strukturellen 
und systematischen Widerspruch zu § 75 
Abs. 5, Satz 1 SGB XII zur Folge.
Die für die Pflegesachleistungen zu zah-
lende Vergütung richtet sich gemäß dieser 
Vorschrift nach den maßgeblichen Vergü-
tungsvereinbarungen. Diese Bindungswir-
kung dient der Sicherung einer einheitlichen 
Vergütung von Pflegesachleistungen ge-
rade vor dem Hintergrund, dass Sozialhil-
feträger einen weitergehenden Bedarf der 
Leistungsempfänger decken müssen. Die 
beklagte Stadt ist somit grundsätzlich ver-
pflichtet, den Vergütungsvereinbarungen 
entsprechende, die Beträge der Pflegekasse 
übersteigende Leistungen zu übernehmen. 
Es handelt sich deshalb bei den vereinbarten 
Vergütungen um angemessene Kosten im 
Rahmen des § 65 Abs. 1, Satz 2 SGB XII. 
Der Kläger kann jedenfalls nicht gezwungen 
werden, sog. Nachbarschaftshilfe mit gerin-
geren Vergütungen einzuschalten. Dies wäre 
allenfalls dann möglich, wenn die Verein-
barung nach dem SGB XI nicht im Einver-
nehmen mit dem Sozialhilfeträger getroffen 
worden wäre (§ 75 Abs. 5, Satz 2 SGB XII). 
Diese Regelung findet allerdings nur An-
wendung, wenn der Sozialhilfeträger nicht 
beteiligt worden ist. Das rein faktische Feh-
len des Einverständnisses genügt aus syste-
matischen Gründen nicht.

3 1
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Weihnachtsgrüße

Friede zieht im Herzen ein
bei der Kerzen mildem Schein,
Glück bringt und Geborgenheit
uns die schöne Weihnachtszeit.

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Geschäfts- 

und Servicepartnern ein friedvolles Weihnachtsfest 

sowie ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr ABVP-Team


