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ABVP – Neues Internetforum
Auf der ABVP-Homepage ist ein Diskussionsforum eingerichtet und 
freigeschaltet.

Es besteht für Sie die Möglichkeit, sich unter www.abvp.de an bestehen-
den Diskussionen zu beteiligen, neue Diskussionen anzuregen oder sich 
untereinander über für Sie interessante Themen, die von Ihnen angeregt 
wurden, auszutauschen. 

Momentan ist das Forum nur für 
ABVP-Mitglieder nutzbar, die sich 
angemeldet haben.
Wenn Sie sich mit Ihren Mitglieds-
daten eingeloggt haben, sehen Sie 
unter ausgewählten Beiträgen den 
Hinweis „Diskutieren Sie mit“ bzw. 
„Schlagen Sie ein Diskussionsthe-
ma vor“ sowie an der rechten Seite 
das Feld „Pinnwand“

Nachdem Sie auf einen dieser Links 
geklickt haben, sehen Sie in einem 
neuen Fenster die Übersicht aller 
Diskussionsthemen. Hier können 
Sie auf andere Themen reagieren, 
wenn Sie auf den Autor des Bei-
trags klicken oder im unteren Be-
reich ein neues Thema zur Diskus-
sion vorschlagen. In beiden Fällen 
müssen Sie nur die angegebenen 
Felder ausfüllen und den Button 
„Vorschlagen“ anklicken. 

Ihr Beitrag wird dann abgeschickt. 
Da es sich um ein moderiertes Fo-
rum handelt, wird Ihr Beitrag aller-
dings nicht sofort sichtbar, sondern 
erst nach einer Freischaltung durch 
den ABVP.

Für Rückfragen schicken Sie einfach eine Mail an dialog@abvp.de . 

Breitenweg 29-33
28195 Bremen

Tel. 0421 / 339 08 78
Fax. 0421 / 339 08 79

e-mail: info@as-bremen.de
Internet: www.as-bremen.de

„Das rechnet sich!“

Liquidität
Vorschusszahlungen 

nach Ihren Wünschen,

schon innerhalb von 

48 Stunden.

Günstige 
Gebühren
 Wir erledigen für Sie 

die komplette Leistungs-

abrechnung mit Kranken-

kassen, Privatpersonen 

und sonstigen Kosten-

trägern. trägern. 

Sonderkonditionen 

für ABVP-Mitglieder

    Ihr Partner des

Wir sorgen für...
 Datenträgeraustausch
 Liquidität
 Kostenersparnis
 Transparenz
 Individuelle Betreuung
 Zeitersparnis

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent

Besuchen Sie uns auf der 

Halle 4A Stand 323!

1

09.–11. April 2013 Nürberg

ALTENPFLEGE 2013

Zwei starke Partner gemeinsam vor Ort
Altenpflege 2013 vom 9. bis 11. April in Nürnberg 
Für Anfragen oder Gespräche werden Mitarbeiter des ABVP am Stand 
unseres Servicepartners AS –Abrechnungsstelle für Heil, Hilfs- und Pflegeberufe 
in Halle 4A, Stand 323, für Sie vor Ort sein.

Terminankündigung
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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

seit dem 1. März hat der ABVP einen neuen 
Bundesgeschäftsführer. Dr. Christian Schie-
der folgt Michael Cuypers nach, der den 
Verband auf eigenen Wunsch verlassen hat.  
Dr. Schieder sollte Ihnen nicht unbekannt 
sein, da er beim ABVP mehrere Jahre als 
Länderreferent Nord tätig war. Deshalb sind 
ihm die Themenkreise und Herausforderun-
gen, denen sich die gesamte Pflegebranche 
zu stellen hat, gut bekannt. Durch seine  
vorangegangene Verbandstätigkeit besitzt er 
eine gute Vernetzung auf Landesebene so-
wie ein fundiertes Wissen nicht nur über die  
aktuelle Situation im Pflegesektor. Er wird 
für die Mitglieder des ABVP Ansprech-
partner insbesondere bei pflegefachlichen 
und politischen Fragen sein und den ABVP 
nachhaltig auf Bundes- und Landesebene 
vertreten. 
In der Geschäftsstelle West hat ebenfalls 
ein Wechsel stattgefunden. Zuständig ist 
dort bereits seit Februar Herr Frank Zachow.  
Eine Vorstellung der Mitarbeiter lesen Sie 
auf Seite 6. 

Das Beschreiten neuer – vielleicht zunächst 
auch ungewöhnlich erscheinender – Wege 
kann neue Sichtweisen und in der Folge auch 
neue bzw. andere Geschäftsfelder eröffnen. 

Pflegedienste müssen nicht immer inhaber-
geführt sein oder in Form einer GmbH fir-
mieren. So wie der Pflegedienst LebendICH 
eG, ein ABVP-Mitglied. Dieser Dienst hat 
die Organisationsform einer eingetragenen 
Genossenschaft gewählt, was eine Neuerung 
darstellt. Außerdem betreibt dieser Dienst  
in Zusammenarbeit mit anderen Partnern  
ein Pflegehotel. Das Interview mit dem Ini-
tiator und Vorsitzenden des geschäftsfüh-
renden Vorstands, Marco Rach, lesen Sie ab 
Seite 10. 

Während der Messe Altenpflege 2013 vom 
9. bis 11. April in Nürnberg wird der ABVP 
für Sie vor Ort sein. Sie können Mitarbeiter 
des ABVP für Anfragen oder Gespräche am 
Stand unseres Servicepartners AS – Abrech-
nungsstelle für Heil, Hilfs- und Pflegeberufe  
– in Halle 4A, Stand 323 aufsuchen. 

Und nun wünsche ich Ihnen ein angenehmes 
und erholsames Osterfest und verbleibe 

Ihr Norbert Schultz
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Intern

Neuer  
Länderreferent 
Geschäftsstelle 
West

Sehr geehrte Da-
men und Herren, 
liebe Mitglieder, 

als neuer Mitar-
beiter beim ABVP 
e.V. wollte ich 
mich Ihnen kurz 
vorstellen: 
Mein Name ist 
Frank Zachow. 

Ich bin 35 Jahre alt und wohne mit 
meiner Frau in Wiesbaden. Nach mei-
nem 15-monatigen Zivildienst in ei-
nem Krankenhaus studierte ich an der 
Universität Gießen Diplomvolkswirt-
schaft mit Schwerpunkt „Risiko- und 
Versicherungsmanagement“. 

Im Anschluss an mein Studium war ich 
fast fünf Jahre als gesundheits- und 
wirtschaftspolitsicher Referent in der 
Landeshauptstadt Wiesbaden tätig. Seit 
Anfang Februar 2013 habe ich meine 
Arbeit als Länderreferent des ABVP in 
der Geschäftsstelle West aufgenommen. 
In meinen Zuständigkeits- und Betreu-
ungsbereich fallen die Angelegenheiten 
der Länder Hessen, Nordrhein-West- 
falen und Rheinland-Pfalz. 

Meine Aufgabe als Länderreferent sehe 
ich darin, den Mitgliedern und Landes-
vertretungen mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen und bestmögliche Ergebnisse 
bei Verhandlungen mit Kostenträgern 
zu erzielen. 

Ich freue mich darauf Sie als Mitglie-
der persönlich kennenzulernen und Sie 
bei ihrer Arbeit rund um die ambulante 
Pflege zu unterstützen. 

Frank Zachow 

Dr. Christian Schieder

Neuer Bundes- 
geschäftsführer

Dr. Christian Schieder
Bundesgeschäftsführer

Sehr geehrte Da-
men und Herren, 
liebe Mitglieder,

seit knapp zwei Jahren 
habe ich die Mitglieder 
des ABVP in der Ge-
schäftsstelle Nord als 
Länderreferent in ar-
beits- und sozialversi-

cherungsrechtlichen Angelegenheiten bera-
ten. Seit dieser Zeit habe ich für Sie mit den 
Landesverbänden der Kranken- und Pflege-
kassen Verhandlungen geführt und Verträge 
geschlossen. Gern habe ich Sie bei Bedarf bei 
MDK-Prüfungen begleitet oder Sie im Nach-
gang beraten. 
Rückblickend betrachtet kann ich auf eine 
fruchtbare Zeit mit unseren Mitgliedern  
zurückblicken, in der ich Eindrücke von  
den täglichen Problemen ambulanter Pfle-
geeinrichtungen erhalten und Erfahrungen  
mit der Praxis gewinnen konnte. Darüber 
hinaus habe ich viele Freundschaften zu  
den Mitgliedern aufbauen und durch den 
wechselseitigen Austausch viel lernen 
können.

Nun hat mich der geschäftsführende Vor-
stand mit der Bundesgeschäftsführung be-
auftragt. Eine Aufgabe, auf die ich mich  
sehr freue. Gerade durch meine Erfahrun-
gen auf der operativen und Verhandlerebene 
kann ich in die Organisation und strategi-
sche Ausrichtung des Verbandes wichtige 
Elemente einführen, die den ABVP als den  
Interessenverband der Ambulanten auszeich-
net. Gerade die derzeitigen Handlungsbe-
darfe mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz 
auf der Landesebene stellen die ambulante 
Pflege vor eine schwierige, nahezu existenz-
bedrohende Phase. In dieser Zeit benötigen 
die Pflegedienste einen starken Verband, 
der den Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
wirklich lebt und nicht nur anpreist, der 
den angeschlossenen Pflegeeinrichtungen 

in dieser wirtschaftlich prekären Zeit keine 
Versprechen von auskömmlichen Kollektiv-
lösungen verspricht, sondern kein Blatt vor 
den Mund nimmt und die Dienste in ihren 
Bestreben, ihre individuellen Aufwendungen 
finanziert zu bekommen, unterstützt. Denn 
der einzige Weg, dieses gesetzgeberische Ziel 
zu erreichen, kann nur vom Pflegedienst 
selbst gegangen werden. Ein Leistungser-
bringerverband hat den Dienst hierüber auf-
zuklären und diesen zu unterstützen.

An dieser Stelle sehe ich den ABVP als Vor-
reiter. Als einziger Berufsverband, der aus-
schließlich ambulant unterwegs ist, ist der 
ABVP spezialisiert. Er ist in seinem Wirken 
anderen Verbänden voraus, die auch das 
stationäre Interesse berücksichtigen müssen. 
Ich vergleiche das aus eigenen Erfahrun-
gen gern mit dem Verhältnis vom Rechts-
anwalt zum spezialisierten Fachanwalt. Der 
Mandant wählt in allgemeinen Dingen den 
generalisierten Rechtsanwalt. Will er aber 
weiterkommen und weiter voranschreiten, 
entscheidet er sich für den Spezialisten. Nur 
dann kann er sich von der breiten Masse 
abheben.

Meine Damen und Herren, ich darf Sie als 
neuer Bundesgeschäftsführer nur ermutigen, 
sich offensiver und stärker mit den Kon-
flikten des Alltags zu beschäftigen und die 
Ihnen von der Rechtsordnung gegebenen 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um die am-
bulante Pflege zu dem Recht zu verhelfen, 
das ihr zusteht. Der ABVP kann Ihnen den 
Weg zeigen.

Dr. Christian Schieder3 1

Frank Zachow
Länderreferent West



ABVP im Dialog 01.2013 |  7

Verabschiedung 

Sehr geehrte Mitglieder,

Ende Februar 2013 habe ich auf 
eigenen Wunsch den Arbeitgeber- 
und Berufsverband Privater Pflege 
e.V. verlassen. Schon ab März stelle 
ich mich einer neuen Aufgabe.

Ich möchte mich von Ihnen heute verabschieden. 14 Mona-
te war ich für den ABVP als Bundesgeschäftsführer tätig. Ich 
habe in dieser spannenden Zeit im Schulterschluss mit dem  
Geschäftsführenden Vorstand vieles angeregt, einiges erreicht 
und manches auf den Weg gebracht. Noch läuft vielleicht nicht 
alles ganz rund, aber der Verband steht besser da als vor mei-
nem Amtsantritt.

Veränderungen wollen umsichtig geplant sein. Sie ins Werk zu 

setzen erfordert Hartnäckigkeit und Geduld, zumal Bürden oft 
eine Geschichte haben und nicht alle Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen bei begrenzten Ressourcen sofort gemeistert 
werden können. Ein guter Weg in die Zukunft beginnt daher 
selten mit dem großen Sprung, sondern mit kleinen Schritten, 
mögen sich die Beteiligten noch so sehr wünschen, dass Erneu-
erungen schneller und nachdrücklicher angegangen werden. 
Allerdings: Der Anfang ist gemacht. Es wäre schön, wenn dies 
anerkannt und honoriert wird.

Ich wünsche also dem ABVP das Wohlwollen und die Geduld 
der Mitglieder und Mitarbeiter. Und den ehrenamtlich Tätigen, 
die mit großem Engagement dabei sind, wünsche ich Mut und 
Entschlossenheit zu weitergehenden Veränderungen, ohne die 
eine ersprießliche Zukunft kaum zu erreichen ist.

Bitte begleiten Sie den Verband konstruktiv auf diesen Weg und 
bleiben Sie ihm gewogen. 

Michael Cuypers

Michael Cuypers

Abrechnung Software

RESSOURCEN OPTIMAL EINSETZEN
Ihr persönlicher Assistent: eva/3® viva! 

Beratung MarketingAbrechnung

Sonderkonditionen

nur für Mitglieder

Keine Begrenzung bei der Zahl der Patienten. Einfache Bedienbar-

keit und bester Support. Ressourcen wie Mitarbeiter, Fahrzeuge 

und fi nanzielle Mittel so effi zient wie möglich einsetzen: Das 

alles leistet eva/3® viva!. Und für alle, die nicht gleich eine große 

 Summe investieren möchten, gibt es eva/3® viva! jetzt auch als 

günstige Mietversion, inklusive aller Wartungs- und Supportkosten.

Besuchen Sie uns auf der ALTENPFLEGE in Nürnberg (09. - 11.04.) 

oder vereinbaren Sie einen  Beratungstermin. 

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

Jetzt günstiges 

Angebot sichern!

ABVP_210x148_März2013.indd   2 08.03.2013   09:49:56
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Betriebswirtschaft

Das Pflegeneuaus-
r ichtungsgesetz 
(PNG) ist seit dem 
1. Januar 2013 in 
Kraft. Ambulante 
Pflegedienste so-
wie Pflegebedürf-
tige in Ihrer Häus-
lichkeit profitieren 
zukünftig von den 

neuen Regelungen. Unabhängig 
von den bislang kontrovers und er-
gebnislos geführten Verhandlungen 
über die kommenden Zeitvergütun-
gen, können zusätzliche Pflegein-
terventionen und Betreuungsange-
bote im Rahmen der bestehenden 
Leistungsstrukturen und -komple-
xe angeboten und refinanziert wer-
den. Positive Effekte sind erhöhte 
Versorgungsqualität, Klientenzu-
friedenheit und eine verbesserte 
Umsatz- bzw. Erlössituation. Ent-
scheidend für den Erfolg sind kli-
entenorientierte und systematische 
Beratungskompetenzen bei der Be-
gleitung der Pflegebedürftigen und 
Ihrer Angehörigen durch adäquat 
geschulte Mitarbeiter.

Zusätzlichen Versorgungsbedarf erkennen
Versicherte mit erheblich eingeschränk-
ten Alltagskompetenzen nach § 45 SGB XI 
können seit dem 1. Januar 2013 zusätzliche 
Geld- und Sachleistungen beantragen. Be-
zieht eine Person bereits Leistungen gemäß 
der Pflegestufen 1 oder 2, können bis zu 
250 Euro zusätzlich als Sachleistung zur Be-
treuung verwendet werden. Die Leistungen 
nach § 45 b SGB XI können optional weiter-
bezogen werden. Auch Pflegebedürftige in 
der Pflegestufe 0 können bei eingeschränk-
ter Alltagskompetenz Geld- und Sachleis-
tungen bis zu 225 Euro sowie Unterstützung 
durch Verhinderungspflege, Tagespflege und 

Zuschüsse bei notwendigen Umbaumaßnah-
men bekommen. Diese Neuerungen im PNG 
eröffnen Betroffenen, Angehörigen und pro-
fessionellen Pflegediensten eine individuelle 
und bedarfsgerechtere pflegerische Betreu-
ung, stabilisieren und steigern die Versor-
gungsqualität und sorgen letzten Endes für 
die Refinanzierung dieser Leistungen seitens 
des Pflegedienstes.
Pflegedienste müssen aktiv auf ihre Klienten 
zugehen und deren zusätzlichen Leistungs-
potentiale systematisch ermitteln. Dies kann 
im Rahmen von regelmäßigen Pflegevisiten 
und Fallbesprechungen geschehen. Mit Hilfe 
von der vorhandenen Dokumentations- bzw. 
Abrechnungssoftware oder mittels der be-
triebswirtschaftlichen Analyse können wei-
tere etwaige Fehlversorgungen betrachtet 
werden. Versicherte, die in Pflegekontrollbe-
suchen nach § 37 SGB XI besucht werden, 
sind in diesem Zusammenhang ebenfalls 
sehr relevant. Bei diesen sollte unbedingt 
überprüft werden, ob Leistungsansprüche 
aufgrund eingeschränkter Alltagskompeten-
zen vorliegen oder gezielte Unterstützungs-
maßnahmen notwendig sind.

Beratungskompetenzen schaffen, 
ausbauen und anwenden
In den Pflegediensten müssen persönliche 
und organisatorische Beratungskompeten-
zen und -strukturen verfügbar sein. Aller-
dings kann und sollte nicht jeder Pflegende 
beraten. Ausschließlich geeignete Mitarbei-
ter sollten daher ausgewählt, adäquat ge-
schult und angeleitet werden, um bedarfs-
gerechte Leistungsangebote empfehlen zu 
können. Pflegedienste, die bereits in diese 

Strukturen investiert haben, konnten ihre 
Kundenzufriedenheit, die Versorgungsqua-
lität und letztlich ihre Umsätze um bis zu 
50 Prozent steigern – ohne auf privat abzu-
rechnende Serviceleistungen oder Zuzahlun-
gen zurückgreifen zu müssen. 
Pflegende können in unterschiedlichen 
Fort- und Weiterbildungsangeboten adä-
quate Schulungs- und Beratungskompe-
tenzen erwerben. Zukünftig sollte in jedem 
Pflegedienst ein qualifizierter Pflegeberater 
vorhanden sein, um das Leistungsangebot 
erweitern zu können. Die bedarfsorientier-
te Versorgung unter ganzheitlichen Ge-
sichtspunkten wird in den nächsten Jahren 
wesentlich durch ambulante Pflege- und 
Betreuungsleistungen gesteuert werden. An-
bieter müssen daher bereits jetzt die richti-
gen Schritte gehen, um mittel- bis langfristig 
die Klientenbedürfnisse adäquat abbilden zu 
können.
Der ABVP begleitet diesen Prozess auf 
fachlich-beratender, organisatorischer und 
berufspolitischer Ebene. In den nächs-
ten Wochen werden seitens des Verbandes  
Kooperationsvereinbarungen mit geeigne-
ten Fort- und Weiterbildungsanbietern ge-
schlossen. Die Etablierung von auskömm-
lichen Vergütungsstrukturen zur Schaffung 
der notwendigen Infrastrukturen und die 
Etablierung abrechenbarer Posten in den je-
weiligen Vergütungsvereinbarungen werden 
parallel engagiert verfolgt. Die Eigenverant-
wortung der Pflegedienste soll damit aber 
nicht behindert werden
 1

Pflegeneuausrichtungsgesetz

Erweiterte ambulante Pflegeleistungen 

Ein Bericht von
Matthias Rump

Pflegestufe
Sachleistung ohne
 §124 SGB XI

Sachleistung 
mit §124 SGB XI 

Leistung nach  
§45 b SGB XI 

0 0  225 Euro Grundbetrag

1  450 Euro  665 Euro 100 Euro

2 1100 Euro 1250 Euro Erhöhter Betrag

3 2550 Euro 1550 Euro 200 Euro
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Die Wettbewerbssitua-
tion bei Pflegediens-
ten verschärft sich 
weiter. Dabei steht 
das Werben um qua-
lifizierte Mitarbeiter 
aktuell im Mittel-
punkt. Mit finanziel-
len Anreizen wird oft 
versucht, Mitarbei-

ter abzuwerben. Der Maßstab sind 
Stundenlöhne, die vermeintlich 
vergleichbar sind. Diese Kostenspi-
rale wird auf Dauer die Wirtschaft-
lichkeit des Pflegedienstes und 
letztlich die Existenz gefährden. 
Es sollten also geeignete Maßnah-
men ergriffen werden, um eine 
geordnete Personalentwicklung zu 
gewährleisten. 

Der Pflegedienst als attraktiver Arbeitgeber
Die Sichtweise des Mitarbeiters ist wich-
tig. Mit welchen Augen sieht dieser seinen 
Arbeitgeber? Im Vordergrund stehen ver-
ständlicherweise zunächst finanzielle As-
pekte. Mit Geld allein, wird man allerdings 
einen Arbeitnehmer nicht „halten“ können. 
Viele weiche Entscheidungsfaktoren sind 
für einen Mitarbeiter wichtig. Solche sind 
u.a. das Betriebsklima, die beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und nicht zuletzt 
das Qualitätsmanagement (gemessen an der 
„MDK- Note“). Nachfolgend werden die har-
ten Faktoren - die Vergütung - angesprochen.
Auch an dieser Stelle ist die Sichtweise des 
Mitarbeiters von besonderer Bedeutung. 
Zwei rechnerische Eckdaten werden ihn 
interessieren:
33 1. die Nettovergütung
33 2. der Stundensatz im Vergleich zu ande-
ren Arbeitgebern

An der Transparenz dieser Werte kann nicht 
nur gearbeitet werden, sondern diese sollten 
auch transparent dargestellt werden.

Nettoleistungen sind bares Geld
Nach wie vor bieten sich attraktive Ge-
staltungen. Auszugsweise werde ich die 
folgenden Leistungen in die weitere Be-
trachtung einbeziehen und dabei rechnen 
(Jahreswerte):

Anmerkung: Die Möglichkeiten sind hier 
nicht erschöpfend berücksichtigt. Weitere 
Gestaltungen bestehen in Form von steu-
erfreien Leistungen u.a. für Rufbereitschaft, 
Erstattung von Kinderbetreuungskosten, 
Angebot für gesundheitsfördernde Maßnah-
men usw. Die private Pkw-Nutzung bietet 
speziell für Führungskräfte eine interessante 
Lohnkomponente.

Zwischenergebnis
Im Kalenderjahr steht auf Basis dieses Bei-
spiels ein Betrag von 6.099,– € netto zur 
Verfügung. Es versteht sich von selbst, dass 
bei Gehaltskürzungen diese Leistungen 
nicht vermindert werden sollten. Weiterhin 
ist anzumerken, dass die Umwandlung von 
steuerpflichtigem Arbeitslohn in steuerfreie 
Leistungen in der Regel ausgeschlossen ist.

Der „neue“ Stundenlohn
Einem vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter mit  
einer 40-Stunden-Woche werden 2.088 Stun- 
den im Jahr vergütet. Rechnet man die Zu-
satzleistungen des Arbeitgebers (siehe Bei-
spiel) auf einen Grundstundenlohn (hier im 
Beispiel 12,50 €) um, so ergibt sich folgende 
Berechnung und Aussage: 

 Grundlohn 12,50 € pro Stunde
+ zuzüglich Sonderleistungen 2,92 €
 (6.099 € : 2.088 Stunden)
 = Stundenlohn 15,42 €

Bei einer Teilzeitkraft ist der Effekt noch viel 
höher.

So wird’s angepriesen
Die Botschaft des Arbeitgebers an den Ar-
beitnehmer könnte lauten: “In unserem Pfle-
gedienst erhalten Sie einen Stundenlohn von 
15,42 €. In diesem sind steuerfreie und so-
zialversicherungsfreie Leistungen enthalten, 
die zu entsprechend höheren Nettovergütun-
gen führen.“

Der Tipp: Entwickeln Sie ein transparentes 
Bild als attraktiver Arbeitgeber. Die Form 
kann vielseitig sein: als Broschüre, als 
Checkliste beim Einstellungsgespräch, als 
Internetauftritt usw.

Service: Eine Checkliste zu steuer- und 
sozialversicherungsfreien Leistungen bzw. 
pauschal zu besteuernden Leistungen 
können Sie unter der Telefonnummer 
030/767157-0 bei der Berg Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH anfordern .

Dipl.-Betriebswirt
Rainer Berg
Steuerberater, vBP
Geschäftsführer der Berg Steuerberatungs-
gesellschaft mbH
www.bus-stb-gmbh.de

3 1

Betriebswirtschaft

Dipl.-Betriebswirt 
Rainer Berg

Personalbindung

Mit Netto punkten!

+ Erholungsbeihilfe bei einer Familie 
 mit zwei Kindern  = 364,– €
+ Fahrtkostenerstattung für Fahrten 
 Wohnung/Arbeitsstätte bei 15 km
 und 230 Arbeitstagen  = 1.035,– €
+ Kostenersatz für Telefon und 
 Internet  = 720,– €
+ Sachbezug „Gutscheinregelung“ 
 ca. 40,– € pro Monat  = 480,– €
+ Erstattung von Verpflegungskosten-
 mehraufwand bei 100 Arbeitstagen 
 im Jahr und mehr als 8-stündiger 
 Abwesenheit  = 1.200,– €
+ Erstattung von Sonntags-, Feiertags- 
 und Nachtarbeit bei 22 Sonntagen 
 im Jahr und einem Stundenlohn 
 von 12,50 €  = 1.100,– €
+ Betriebliche Altersvorsorge 
 arbeitgeberfinanziert = 1.200,– €

 = Summe 6.099,– € pro Jahr



10  | 01.2013 ABVP im Dialog

Nachgefragt bei …

Pflegebedürftigkeit sollte nicht vorrangig 
einer Gewinnmaximierung dienen

Marco Rach, Gründungsmitglied des Pflegedienstes „lebendICH eG“

Gespräch mit Marco Rach, Kran-
kenpfleger und Mitinitiator eines 
Pflege-Hotels in Braunschweig so-
wie Gründungsmitglied des genos-
senschaftlich organisierten Pflege-
dienstes „lebendICH eG“

Was war für Sie der Grund einen Pflegedienst 
zu gründen?
Ich habe mich im Laufe der Jahre auf der In-
tensivstation immer wieder gefragt, ob es nicht 
möglich wäre, Patienten, die lange Zeit die Un-
terstützung eines Beatmungsgerätes benötigen, 
unter anderen, persönlicheren und individu-
elleren Bedingungen, vom Gerät zu entwöh-
nen. Nach vielen intensiven Gesprächen mit 
Kollegen und Freunden entschloss ich mich, in 
meine persönliche berufliche Weiterentwick-
lung zu investieren, um mein Ziel zu erreichen. 
Während dieser Zeit reifte der ursprüngliche 
Gedanke zur Idee, ein Netzwerk für pflegebe-
dürftige Personen und deren Angehörige zu 
initiieren. Als auch noch aufgrund politischer 
Entscheidungen ein Wandel im Gesundheits-
wesen deutlich spürbar wurde, gab es kein 
Zurück – nur noch die Bestätigung, auf dem 
richtigen Weg zu sein.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den 
Pflegedienst in Form einer Genossenschaft 
zu organisieren?
Es stellte sich die Frage, welche Unternehmens-
form für das Vorhaben die richtige wäre. Nach 
meiner Überzeugung sollte mit Krankheit, Pfle-
gebedürftigkeit, Behinderung oder Hilflosigkeit 
nicht vorrangig eine Gewinnmaximierung er-
zielt werden. Da außerdem die betroffenen Per-
sonen dabei im Mittelpunkt zu stehen haben, 
fiel nach umgehender Prüfung aller Kriterien 
die Entscheidung auf eine Genossenschaft. 
Diese ist dann nach Überwindung einiger Hür-
den schließlich in einem gemeinsamen Kraft-
akt am 22. Januar 2011 im Arcardia Hotel 
Braunschweig unter dem Namen „lebendICH“ 
gegründet worden.

Wie sind Sie zum ABVP gekommen und wie 
wurden Sie von diesem unterstützt?
Wir haben uns Informationsmaterial von ver-
schiedenen Verbänden angesehen und auf der 
Pflegemesse in Leipzig auch Kontakt zu diver-
sen Verbänden gehabt. Unsere Unternehmens-
philosophie und unsere Ziele ließen sich am 
besten mit den Vorstellungen, die der ABVP 
vertritt, in Einklang bringen. Wir haben dann 
unsere Ideen mit dem beim ABVP zuständi-
gen Länderreferenten Dr. Schieder besprochen.  
Dr. Schieder fand unser innovatives Modell 
hinsichtlich ambulant betreuter Wohnformen 
sehr interessant. Gerade auch im Hinblick auf 
die Trennung von Pflege, unterstützenden 
Leistung und Verpflegung. In der Startphase 
haben wir dann auch rechtliche Unterstützung 
erhalten, weil zu diesem Zeitpunkt gerade das 
Heimgesetz in Niedersachsen geändert worden 
war.

Können Sie als Genossenschaft vernünftig 
wirtschaften? Woher stammt das Kapital?
Sicher benötigt auch eine Genossenschaft Geld, 
um wirtschaften zu können. Nur vom Eigen-
kapital zu existieren ist allerdings schwierig. 
Die Pflegeleistungen werden wie in anderen 
Diensten auch über die Kassen abgerechnet. 
Daneben werden auch durch die Zeichnung 
von Genossenschaftsanteilen durch Mitglieder 
oder Investoren und erzielte Überschüsse aus 
den jeweiligen Geschäftsbereichen Einnahmen 
erzielt. Diese fließen wieder zurück in das Un-
ternehmen zur Kostendeckung, für notwendige 
Investitionen und zur Ausschüttung von Betei-
ligungen je nach Anzahl der Genossenschafts-
anteile. Damit kann ein Stück unabhängiger 
von Banken gearbeitet werden.

Muss ich Mitglied in der Genossenschaft 
sein, um versorgt zu werden?
Um unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen, 
müssen sie nicht zwingend Mitglied werden. 
Die Leistungen werden dann für einen be-
stimmten Zeitraum erbracht. Beurteilen sie im 
Nachhinein die Leistung für sich als hilfreich 

und gut, können sie sich immer noch für eine 
Mitgliedschaft entscheiden.

Was bringt mir eine Mitgliedschaft?
Die Mitglieder der Genossenschaft können 
die Leistungen z.B. des Pflegeteams dauer-
haft in Anspruch nehmen. In anderen Berei-
chen erhalten sie materielle oder finanziel-
le Vergünstigungen. Sind sie einmal in der  
Genossenschaft als Mitglied registriert, sorgt 
die Genossenschaft für die zukünftige pflege-
rische und soziale Absicherung. Dazu werden 
im Vorfeld, d.h. bevor überhaupt pflegerische 
Maßnahmen notwendig sind, gemeinsam  
mit ihnen in einem persönlichen Gespräch  
Erwartungen und Wünsche aufgenommen.  
Außerdem ist es dann möglich, sich aktiv  
an der Genossenschaft und ihrer Weiterent-
wicklung zu beteiligen. Mitglieder können 
Initiativen in der Generalversammlung ein-
bringen oder in Arbeitsgruppen und Projek-
ten mitarbeiten. Außerdem erhalten sie eine 
Überschussbeteiligung. Je mehr Menschen die-
se Idee unterstützen, desto eher können auch 
Veränderungen im Gesundheitswesen erreicht 
werden.

Glauben Sie, dass Sie so eine Art Vorreiter-
rolle einnehmen und dass Ihrem Beispiel 
möglicherweise andere nachfolgen?
In Bremen und Hamburg gibt es zwar soge-
nannte „Assistenzgenossenschaften“ für Men-
schen mit Behinderung bzw. ältere Menschen, 
die auch ambulante Pflege anbieten. Dennoch 
sind wir momentan meines Wissens der ein-
zige Pflegedienst in ganz Deutschland, der in 
Form einer Genossenschaft organisiert ist. Es 
war auch im Vorfeld nicht ganz einfach, für 
diesen Bereich eine Satzung aufzustellen. In-
sofern sehe ich die lebendICH eG schon in so 
einer Art Vorreiterrolle. 

Wieviel muss für einen Genossenschaftsan-
teil bezahlt werden?
Sie müssen einen Anteil als sogenannten 
Pflichtanteil zeichnen. Dieser liegt bei 500 
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Euro. Die Gesamtsumme ist in Raten zahlbar. 
Weitere Anteile, etwa als Kapitalanlagemög-
lichkeit, können sie dann nach vollständiger 
Bezahlung des Pflichtanteils zeichnen. Die 
Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar. Nach einer 
per Satzung festgelegten Frist wird dann das 
Geschäftsguthaben erstattet. Eine Nachschuss-
pflicht, etwa bei Schieflage des Unternehmens, 
besteht nicht.

Wie sehen Sie den Klienten?
In der lebendICH eG hat die entsprechende  
Person im Rahmen ihrer Behandlung ein Recht 
auf Mitbestimmung bei optimaler Versorgung. 
Der Pflegende ist bei allen Klienten immer  
in der Gastrolle und nimmt nicht die Funk-
tion eines Entscheiders ein. Wir entwickeln 
gemeinsam mit unseren Partnern ein sozia- 
les Netzwerk gegen Einsamkeit und für Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. Diese Lö-
sungsstrategien entwickeln wir gemeinsam  
mit und nicht nur für die entsprechenden 
Personen. 

Was für eine Versorgung bieten Sie an und 
wie stellen Sie diese sicher?
Wir bieten eine ressourcenorientierte, am Be-
darf des Patienten ausgerichtete und integrierte 
Versorgung effizient und qualitativ auf hohem 
Niveau an.
Dies erreichen wir in einem Verbund aus Frei-
willigen, Pflegefachkräften, Leistungsanbie-
tern im Gesundheitswesen, Kostenträgern und 
Versicherungen. Hierfür ist Netzwerkarbeit zu 
betreiben. Diese soll dazu beitragen, Sektoren-
denken im Gesundheitssystem zu überwinden, 
Schnittstellen zu optimieren und den Patien-
ten als Menschen wieder in den Mittelpunkt zu 
rücken.
Als Beitrag der lebendICH eG wird ein Brü-
ckenpflegedienst sowie ein Health-Center an-
gestrebt, in dem unter einem Dach eine pass-
genaue Überleitung und Schnittstelle zwischen 
ambulantem und stationärem Sektor angebo-
ten wird.

Wie stehen Sie zu dem Grundsatz „ambulant 
vor stationär“?
Ältere und/oder Pflegebedürftige sowie Men-
schen mit Behinderungen sollten so lange 
wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung 
selbstbestimmt leben. Im Bereich der Pflegebe-
dürftigkeit sollte präventiv gehandelt werden. 
Nicht immer ist ein Einzug in eine stationäre 
Pflegeeinrichtung gänzlich zu vermeiden. All-
zu häufig zeigt sich dieses in der Praxis aber 
als erstes Mittel der Wahl, ohne Alternativen 
zu betrachten. Auch eine Kurzzeitpflege gleitet 
häufig in eine vollstationäre Pflege über. Als 
Beitrag der lebendICH eG wird hier die Zu-
sammenarbeit mit stationären Pflegeeinrich-
tungen im Sinne der Rehabilitation angestrebt. 
Es werden Angebotspakete im Bereich sozialer 
Dienstleistungen mit starken Netzwerkpartnern 
entwickelt und auf individuelle Bedürfnisse 
angepasst und die Errichtung von Alten-WGs 
in naher Zukunft konzipiert.

In diesem Zusammenhang bieten Sie auch 
ein „Pflegehotel“ an. Was ist darunter zu 
verstehen?
Im Rahmen einer Kurzzeitpflege -z.B. wenn ein 
pflegender Angehöriger plötzlich erkrankt, zur 
Vorbereitung einer Rückkehr nach Hause oder 
zur Überbrückung der Wartezeit bis zum An-
tritt einer Reha- bietet das Pflegehotel ambu-
lante Pflege und ein nächtliches Notrufsystem. 
Dieses Angebot betreiben wir von lebendICH 
in Zusammenarbeit mit der Braunschwei-
ger Vermietungs-GmbH KuZeWo und dem 
Arcadia-Hotel. 

Die erbrachten Pflegeleistungen werden in der 
Regel mit den Kassen abgerechnet. Die Gäste 
zahlen die Hotelkosten von momentan 70 Euro 
täglich aus eigener Tasche.

Wie ist das Selbstverständnis Ihrer Mitar- 
beitenden?
Menschen mit einer komplexen Problem-
struktur erhalten von uns Hilfen zur Selbsthil-
fe aus einer steuernden Hand. Die Mitarbeiter  
der lebendICH eG verstehen sich als Anwäl-
te ihrer Klienten. Sie sorgen für Transparenz, 
Aufklärung, Betreuung und Unterstützung in 
Situationen, die von Ängsten, Hilflosigkeit 
und Unwissenheit beherrscht werden. Hierfür 
steht ein multiprofessionelles Team aus Pfle-
geberatern, examinierten Pflegekräften, Päda-
gogen, Sozialarbeitern und Case Managern zur 
Verfügung.

Wie beurteilen Sie das Betriebsklima?
In der lebendICH eG sorgen Offenheit, Tole-
ranz und Respekt eines jeden Einzelnen für 
ein angenehmes Arbeitsklima. Hierbei wird 
der Mitgestaltung durch alle beteiligten Mit- 
arbeiter ein hoher Stellenwert eingeräumt. 
Dazu wird auch bewusst auf eine starre  
hierarchische Arbeitsweise verzichtet. Außer-
dem wird das Wissen und Können der Mit-
arbeitenden in allen Bereichen genutzt und 
gefördert. Und wir setzen uns für flexible  
und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
ein.

Haben Sie dazu ein konkretes Beispiel?
Bei uns arbeiten mehrere alleinerziehende Müt-
ter. Bei der Tourenplanung wird berücksichtigt, 
dass sie nicht vor acht Uhr morgens einsetz-
bar sind. Das gestaltet die Tourenplanung zwar 
schwieriger, ist für die Mitarbeitenden aber 
angenehmer. Die Tourenplanung ist bei uns 
eher mitarbeiterorientiert als kundenorientiert. 
Wir haben auch Studenten im Team, die nur 
an einigen Tagen und in der vorlesungsfreien 
Zeit in Vollzeit arbeiten können. Also werden 
sie nur an den Uni-freien Tagen eingesetzt Abb. rechts: lebendICH eG – Arcadia-Hotel
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und während der vorlesungsfreien Zeit kön-
nen sie Stunden auf einem Arbeitszeitkonto 
ansammeln.

Sie bieten sog. Brückenpflege an. Was um-
fasst dieser Bereich?
Unser Brückenpflegeteam soll die Patienten-
versorgung durch ambulante Krankenpflege 
sicherstellen. Dies umfasst die Grund- und Be-
handlungspflege, die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Betreuungsangebote nach § 45 SGB 
XI z.B. für an Demenz erkrankte Personen so-
wie auch eine Haus- und Familienpflege, wenn 
z.B. bei Erkrankung der Mutter eine notwendi-
ge Versorgung von Kindern gegeben ist.
Außerdem bieten wir zusätzliche sozial-pfle-
gerische Betreuungsangebote an wie z.B. Be-
suchsdienste, Spaziergänge, Beschäftigungsan-
gebote im Haushalt

In welchen Situationen soll die Brücken-
versorgung die ambulante Krankenpflege 
sicherstellen?
Eine Brückenversorgung kommt in erster Linie 
bei frühzeitiger Entlassung aus dem Kranken-
haus im Rahmen der verkürzten Verweildauer 
oder auch nach ambulanten Operationen in 
Betracht. Dies solange, bis der Patient in sei-
ne Häuslichkeit zurückkehren kann. Außerdem 

kann die Brückenpflege der Krankenhausver-
meidung dienen oder bis zum Antritt bzw. 
während einer auch ambulanten Reha-Maß-
nahme eingesetzt werden. Für die Genossen-
schaftsmitglieder steht ein dauerhafter ambu-
lanter Dienst zur Verfügung.

Wie setzt sich der Mitarbeiterstamm der  
Genossenschaft zusammen? 
Unser Brückenpflegeteam besteht aus Care 
und Casemanagern und Pflegeberatern für die 
Pflegekoordination sowie examinierten Pflege-
fachkräften. Wir arbeiten zusammen mit Pfle-
gekräften aus dem stationären -d.h. in erster 
Linie entlassenden- Sektor, Pflegekräften aus 
dem nachsorgendem Sektor, Haus- und Fach-
ärzten bzw. dem aktuell behandelnden Arzt 
und den relevanten Kostenträgern.
Dieses Team plant und überwacht die Durch-
führung und evaluiert den jeweiligen Behand-
lungsfall. Die Mitglieder des Teams arbeiten 
gleichberechtigt und zielgerichtet zusammen. 
Um effektiv und effizient am Nachsorgepro-
zess zu arbeiten, setzt das Team unter ande-
rem den Überleitungsbogen der Stadt Braun-
schweig ein und nutzt Methoden moderner 
Kommunikation.
Ziel ist es, während der zu überbrückenden Zeit 
gemeinsam die Nachsorge so zu regeln, dass 

ein auf die Bedürfnisse der betroffenen Person 
zugeschnittenes Hilfesystem langfristig greifen 
kann.

lebendICH eG
Fallersleber Str. 29
38100 Braunschweig
Tel.: +49 531 61 837 866
E-Mail: info@lebendich-eg.de
www. lebendich-eg.de

Die Fragen stellte Jens Oberheide
3 1

Zur Person:

33 examinierter Krankenpfleger
33 seit 1999 mit Berufserfahrung in der Inneren Medizin, Hämato-Onkologie und interdisziplinären 
Intensivmedizin
33 stellv. Pflegedienstleiter
33 Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen
33 Case Manager im Gesundheits- und Sozialwesen
33 Erwachsenenbildung
33 Gründungsmitglied des genossenschaftlich organisierten Pflegedienstes „lebendICH eG“

Marco Rach
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15. Netzwerkworkshop des DNQP in Berlin 

Sturzprophylaxe in der 
Pflege

Am 1. März 2013 hat der ABVP am 
15. Netzwerk-Workshop des Deut-
schen Netzwerkes für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege (DNQP) zur 
Aktualisierung des Expertenstan-
dards Sturzprophylaxe in der Pflege 
in Berlin teilgenommen. 

Themenschwerpunkte des Work-
shops waren neben der Vorstellung 
und Diskussion der Aktualisierun-
gen praktische Herausforderungen 
bei der Arbeit mit dem Experten-
standard. Die rechtliche Verbind-
lichkeit der bislang veröffentlich-
ten Expertenstandards in Vergleich 
zu den geplanten Standards des 
GKV war ebenfalls ein engagiert 
dargestellter Programmpunkt. 

Einige Aspekte in den Standardebenen wur-
den modifiziert. Erhöhte Sturzrisiken werden 
laut der aktuellen Fassung zukünftig stärker 
nach den individuellen Settings der betrof-
fenen Klienten ermittelt. Den Bereichen Kli-
nik, stationäre Pflege und ambulante Pflege 
wurden anhand von Literaturstudien und 
praktischen Evaluationserfahrungen spezi-
fische Risikofaktoren zugeordnet, die eine 
effizientere Beurteilung durch professionelle 
Pflegekräfte sicherstellen soll.

Außerdem werden pflegerisch betreute Be-
hinderte und Kinder in den Expertenstan-
dard integriert. Darüber hinaus wird genauer 
zwischen Beratung, Schulung und Anleitung 
unterschieden, um zielgruppenorientierter 
vorgehen zu können.

In den Diskussionen wurden fachliche wie 
berufspolitische Aspekte engagiert disku-
tiert. Gemeinsam wurde postuliert, dass die 
systematische Anwendung von Experten-
standards wesentlich zur Verbesserung der 
pflegerischen Risikoerkennung beigetragen 
hat. „Die Expertenstandards – vom DNQP 
oder dem GKV – können einen wesentli-
chen Beitrag zur Professionalisierung der 
ambulanten Pflege leisten. Entscheidend ist 
aber eine auskömmliche Refinanzierung der 
erforderlichen Prophylaxemaßnahmen in 
den relevanten Vergütungsvereinbarungen. 
Der einzige Weg dafür ist es, Prophylaxe-
maßnahmen im Rahmen der Grund- und 
Behandlungspflege als separate Leistung ab-
rechenbar zu machen. Im Rahmen der der-
zeitigen Entgelte wird dies langfristig nicht 
realisierbar für professionelle Pflegedienste 
sein“ so Matthias Rump, Fachreferent Pflege 
des ABVP. 

Der aktualisierte Expertenstandard kann ab 
sofort beim DNQP in Osnabrück bezogen 
werden. Im Rahmen der regelmäßigen Qua-
litätszirkel und Fortbildungen werden die 
Mitglieder und Interessierte in den nächsten 
Wochen praxisorientiert informiert. 

 1
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Recht

Rechtsprechung im Arbeitsrecht
Androhung einer Krankmeldung 
zur Urlaubsdurchsetzung

Die Androhung einer Erkrankung für den 
Fall, dass ein gewünschter Urlaub nicht ge-
währt wird, stellt einen wichtigen Grund  
für eine außerordentliche Kündigung dar 
(Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpom-
mern, Urteil vom 13. Dezember 2011, Az: 5 
Sa 63/11). 
Der Urlaubsantrag einer Reinigungskraft 
war aufgrund erhöhten Arbeitsaufkommens 
abgelehnt worden. Die Angestellte kommen-
tierte die Ablehnung mit den Worten „dann 
bin ich eben krank“, erschien an den stritti-
gen Tagen nicht zur Arbeit und legte für den 
Zeitraum eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung über zwei Wochen vor. Daraufhin 
wurde ihr fristlos und hilfsweise ordentlich 
gekündigt, wogegen sie Klage einreichte.
Das Gericht berief sich auf die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts. Danach ist 
bereits die Ankündigung einer Erkrankung 
als wichtiger Grund zu werten, wenn der 
Arbeitnehmer sein Urlaubsbegehren durch-
setzen will. Der Arbeitnehmer zeige dabei 
sein pflichtwidriges Verhalten, wenn er 
ankündigt, dass er notfalls bereit sei, seine 
Rechte aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
zu missbrauchen, um sich einen unberech-
tigten Vorteil zu verschaffen. Dieses Verhal-
ten verletze seine Arbeitspflicht erheblich. 
Außerdem werde das Vertrauen des Arbeit-
gebers in die Redlichkeit und Loyalität des 
Arbeitnehmers schwerwiegend verletzt. Da 
der wichtige Grund der Kündigung in der 
ausdrücklich oder verdeckt erklärten Bereit-
schaft des Arbeitnehmers liege, sich die be-
gehrte Freistellung notfalls durch eine nicht 
vorliegende Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung zu verschaffen, komme es nicht mehr 
darauf an, ob er später zufällig oder tatsäch-
lich erkranke oder nicht. 
Im vorliegenden Fall konnte die Arbeitneh-
merin nicht klären, dass sie bereits am Tag 
der strittigen Äußerung arbeitsunfähig er-
krankt gewesen war. Somit war die außeror-
dentliche Kündigung zulässig.

Sturz in Raucherpause ist kein 
Arbeitsunfall

Wer sich auf dem Rückweg von der Rau-
cherpause zum Arbeitsplatz verletzt, erleidet 
keinen Arbeitsunfall und steht somit nicht 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung (Sozialgericht Berlin, Urteil 
vom 23. Januar 2013, Az: S68 U 577/12, Ur-
teil noch nicht rechtskräftig).
Eine Pflegehelferin aus einem Senioren-
heim ging wegen des im Gebäude geltenden 
Rauchverbots zum Rauchen vor die Tür. Auf 
dem Rückweg zum Arbeitsplatz stieß sie mit 
dem Hausmeister zusammen und brach sich 
durch den Sturz den rechten Arm.
Sie meinte, dass sie am Arbeitsplatz gestürzt 
sei und es sich daher um einen Arbeitsunfall 
handele. Die beklagte Berufsgenossenschaft 
lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls 
ab, wogegen die Pflegehelferin klagte.
Das Sozialgericht wies die Klage ab und bestä-
tigte die Ansicht der Berufsgenossenschaft.
Voraussetzung für einen Arbeitsunfall ist, 
dass der Versicherte zur Zeit des Unfalls eine 
Tätigkeit ausübte, die der versicherten Tätig-
keit zuzurechnen ist (§ 8 SGB VII). Hierunter 
fällt aber nicht jede Tätigkeit im Laufe des 
Arbeitstages.
Rauchen sei als eine persönliche Angelegen-
heit anzusehen und habe keinen sachlichen 
Bezug zur Berufstätigkeit. Der Weg von und 
zur Raucherpause sei nicht der unfallversi-
cherungsrechtlichen Tätigkeit zuzurechnen. 
Anders verhält es sich mit der Nahrungsauf-
nahme. Essen und Trinken seien notwendig, 
um die Arbeitskraft aufrecht zu erhalten. Da 
beim Rauchen hingegen ein Genussmittel 
konsumiert werde, sei dies dem persönli-
chen und nicht dem beruflichen Bereich zu-
zurechnen. Darum ist der Weg zur Kantine 
versichert, der Weg zur Raucherpause aber 
nicht. 

Elternzeit darf im Arbeitszeugnis 
erwähnt werden

Die Erwähnung einer Elternzeit im Ar-
beitszeugnis benachteiligt den Arbeitneh-
mer nicht ungerechtfertigt. Die Erwäh-
nung im Zeugnis entspricht bei längeren 
Ausfallzeiten vielmehr dem Grundsatz der 
Zeugniswahrheit. 
Im vorliegenden Fall wollte eine Arbeitneh-
merin die Elternzeit im Zeugnis unerwähnt 
lassen, da sie sich dadurch ungerechtfertigt 
benachteiligt sah.
Das Landesarbeitsgericht Köln hat sich in 
seiner Entscheidung vom 4. Mai 2012 (Az: 4 
Sa 11/12) auf die Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts bezogen. Danach dürfen 
erhebliche Ausfallzeiten eines Arbeitneh-
mers im Zeugnis dann dokumentiert wer-
den, wenn ansonsten bei Dritten der falsche 
Eindruck entstehen würde, dass sich die Be-
urteilung auf eine der Dauer des rechtlichen 
Bestandes des Arbeitsverhältnisses üblicher-
weise entsprechende tatsächlich erbrachte 
Arbeitsleistung bezieht. Eine standardmäßi-
ge Grenze zwischen wesentlichen und un-
wesentlichen Ausfallzeiten gibt es nicht. Ob 
eine Ausfallzeit wesentlich ist, ist immer im 
Einzelfall zu entscheiden. Im vorliegenden 
Fall war die Arbeitnehmerin in der schnell-
lebigen Softwarebranche tätig und während 
ihrer 5,5-jährigen gesamten Beschäftigungs-
zeit über ein Jahr nicht im Arbeitsprozess 
eingebunden. Die Angabe der Elternzeit 
stellt auch deswegen keine Benachteiligung 
dar, da nachteilige Vermutungen von po-
tentiellen Arbeitgebern vermieden werden 
können.

Jens Oberheide3 1
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Recht

Reform im Minijob-Bereich
Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung

Ein Bericht 
von Jens Oberheide

Seit dem 1. Januar 
2013 gibt es diverse 
Änderungen im Be-
reich der Minijobs 
Mit dem „Gesetz zu 
Änderungen im Be-
reich der geringfügi-
gen Beschäftigung“ 
sind zwei wesentli-
che Änderungen in 

Kraft getreten: Minijobber dürfen 
jetzt 50 Euro mehr und damit 450 
Euro pro Monat verdienen. Zu dem 
pauschalen Beitrag des Arbeitge-
bers zur Rentenversicherung müs-
sen Minijobber jetzt auch einen 
Eigenanteil leisten, können aber so 
ihren Rentenanspruch erhöhen.

Wichtige Neuregelungen:
Seit dem 1. Januar 2013 dürfen Minijobber 
450 Euro pro Monat verdienen. Hier wurde 
die Grenze um 50 Euro angehoben.
Minijobber, die ihre Beschäftigung nach dem 
1. Januar 2013 antreten, müssen einen Ei-
genanteil zur Rentenversicherung zahlen. 
Sie können sich hiervon aber auf Antrag be-
freien lassen. Minijobber, die bereits vor dem 
1. Januar 2013 in einem geringfügig ent-
lohnten Beschäftigungsverhältnis gestanden 
haben, zahlen den Eigenanteil zur Renten-
versicherung nur dann, wenn ihr Lohn nach 
dem 1. Januar 2013 auf mehr als 400 Euro 
erhöht wird. Auch hier besteht eine Möglich-
keit der Befreiung.

Eigenanteil des Minijobbers
Der Arbeitgeber zahlt wie bisher einen pauscha-
len Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe 
von 15 Prozent. Minijobber müssen diesen 
dann mit einem Eigenbeitrag bis zum allgemei-
nen Rentenversicherungsbeitrag aufstocken. 
2013 beträgt dieser Eigenanteil in der Regel 3,9 
Prozent. Mit diesen –vergleichsweise niedrigen- 
Beiträgen kann der Minijobber seinen Renten-
anspruch erhöhen, einen Anspruch auf Reha-
Leistungen und auf Erwerbsminderungsrente 
erwerben sowie evtl. früher in Rente gehen.

Neues Recht für bestehende Beschäfti- 
gungsverhältnisse
Sofern der Arbeitgeber den Lohn eines bereits 
vor dem 1. Januar 2013 bei ihm beschäftigten 
auf über 400 Euro anhebt, gilt für diesen Arbeit-
nehmer auch das neue Recht. Dieser muss dann 
auch einen Eigenanteil zur Rentenversicherung 
leisten. Ausnahme: Bezieht der Minijobber be-
reits volle Altersrente oder Pension, bleibt trotz 
der Lohnerhöhung alles beim Alten.

Befreiung des Minijobbers
Der Minijobber kann sich von der Renten-
versicherungspflicht befreien lassen, wenn 
er keinen Eigenanteil zahlen möchte. Hierzu 
muss er dem Arbeitgeber den Wunsch zur 
Befreiung schriftlich mitteilen. Der Arbeit-
geber bestätigt den Eingang des Schreibens 
und nimmt es zu den Entgeltunterlagen. Es 
wird für Prüfungen durch die Sozialversi-
cherung benötigt. Der Antrag ist nicht an 
die Minijob-Zentrale weiterzuleiten. Die 
Meldung an die Minijob-Zentrale erfolgt im 
Rahmen der Anmeldung des Mitarbeiters. 
Im Meldeverfahren zur Sozialversicherung 
werden die Personen- und Beitragsgruppen-
schlüssel sowie die Meldegründe unverän-
dert bestehen bleiben. Mit den Beitragsgrup-
pen „1“ und „5“ in der zweiten Stelle des 
Beitragsgruppenschlüssels (RV) und der Da-
tumsangabe in dem Feld „Beschäftigungsbe-
ginn“ in der Anmeldung zur Sozialversiche-
rung dokumentiert der Arbeitgeber, ob eine 
Rentenversicherungspflicht (RV=1) besteht 
oder eine Befreiung davon (RV=5) aufgrund 
Antrags bzw. anderer Umstände (z.B. Bezug 
einer Vollrente) vorliegt.
Dies dient dazu, dass der Arbeitgeber bei 
späteren Prüfungen durch die Sozialversi-
cherung die Richtigkeit des Beitragsgrup-
penschlüssels „5“ belegen kann. Folglich 

sollten Arbeitgeber unbedingt drauf achten, 
dass der Beitragsgruppenschlüssel „5“ nur 
dann gemeldet werden kann, wenn der Be-
schäftigte einen Antrag auf Befreiung ge-
stellt hat oder aus anderen Gründen für ihn 
Versicherungsfreiheit in der Rentenversiche-
rung besteht.

Mindestbeitrag:
Wie bereits erwähnt, zahlt der Arbeitgeber 
weiterhin pauschal 15 Prozent Rentenbei-
trag und der Arbeitnehmer 3,9 Prozent, um 
auf den geltenden Betrag von 18,9 Prozent 
aufzustocken. Verdient der Arbeitnehmer 
weniger als 175 Euro im Monat, ist sein Ei-
genanteil höher als bei einem Lohn von mehr 
als 175 Euro. Das liegt daran, dass sich der 
Gesamtbeitrag der Rentenversicherung (=18,9 
Prozent) aus mindestens 175 Euro errechnet, 
selbst wenn der Lohn geringer ausfällt (siehe 
Tabelle).

Wichtig für Arbeitgeber:
Alle Minijob-Arbeitgeber wurden bzw. wer-
den noch über die neue Rechtslage infor-
miert. Arbeitgeber, die dieses Jahr erstmalig 
einen Minijobber anmelden, werden von der 
Minijob-Zentrale mit einem gesonderten 
Schreiben informiert. 
Es ist momentan davon auszugehen, dass die 
Mehrzahl der Minijobber sich für eine Be-
freiung von der Rentenversicherungspflicht 
entscheiden werden, weil sie sich keine Vor-
teile von der Zahlung versprechen. Noch 
unschlüssige Arbeitnehmer sollten an einen 
Rentenberater vor Ort oder die Deutsche 
Rentenversicherung verwiesen werden. Dort 
kann eine kostenlose Beratung erfolgen und 
der jeweilige Einzelfall richtig eingeschätzt 
werden.
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Lohn unter 175 Euro/mtl. Lohn über 175 Euro

Lohn 100 Euro 400 Euro

Gesamtbeitrag 
Rentenversicherung

33,08 Euro (18,9% von 175 Euro) 75,60 Euro (18,9 % von 400 Euro)

Arbeitgeberanteil 15 Euro (15 % von 100 Euro) 60 Euro (15 % von 400 Euro)

Arbeitnehmeranteil 18,08 Euro (33,08 Euro abzgl. 15 Euro) 15,60 Euro (75,60 Euro abzgl. 60 Euro)
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Fachwissen, das ankommt – 
ABVP Inhouse-Schulungen

Die Notwendigkeit von Fort- und 
Weiterbildungen besteht in kaum 
einem anderen Wirtschaftszweig so 
dauerhaft wie in der Pflege:

Gesetzliche Vorgaben, Fachkräftemangel, 
Konkurrenzdruck u.v.m. stellen hohe An-
forderungen an die Leitungen der privaten 
Anbieter von Pflegeleistungen und deren 
Mitarbeiter. Dem guten Vorsatz einer Se-
minarteilnahme wird oft „ein Strich durch 
die Rechnung“ gemacht, wenn das um-
fangreiche Tagesgeschäft, enge Dienstpläne 
oder krankheitsbedingte Mitarbeiterausfälle 
dazwischenkommen, aber auch wenn das 
Wunschseminar nicht im Einzugsgebiet 
stattfindet.

Neben einem umfangreichen Fort- und Wei-
terbildungsprogramm, dass der aktuellen Si-
tuation in der ambulanten Pflege entspricht, 
möchte der ABVP seinen Mitgliedern soge-
nannte Inhouse-Schulungen als eine wei-
tere Möglichkeit der termin- und standor-
tungebundenen Mitarbeiterqualifizierung 
anbieten.

Viele Pflegedienste möchten die Prozes-
se in ihrem Unternehmen überdenken und 
nachhaltig optimieren, die Motivation ihrer 

Mitarbeiter steigern und Möglichkeiten zur 
Verbesserung ihres Betriebsergebnisses auf-
decken. Aber auch Themen zu Pflegeschwer-
punkten, zu dem eine umfassende Quali-
fikation vieler Mitarbeiter eines Dienstes 
gewünscht wird, bieten sich für die Durch-
führung einer Schulung am Wunschstandort 
an.

So kommt Fachwissen zu Ihnen 
„nach Hause“:

Sie nennen uns Ihren individuellen Schu-
lungsbedarf (Themen, Schwerpunkte, pra-
xisbezogene Übungen …). Mit unseren qua-
lifizierten Referenten planen wir gemeinsam 
mit Ihnen eine auf den Punkt abgestimm-
te bedarfsgerechte Schulung an Ihrem 
Wunschtermin – so erhalten Sie maximale 
Qualifizierung für Ihren Pflegedienst.

Bleiben Sie zukunftsfähig durch 
Entwicklung!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen: 
E-Mail: seminare@abvp.de 
Fon: 0511 / 515 111-0
Fax: 0511 / 515 111 8209




