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Intern

Die diesjährige Bundesmitgliederversammlung des ABVP wird am 

21. November 2013  
von 10 bis 17 Uhr in Hannover
im

Central-Hotel Kaiserhof 
Ernst-August-Platz 4 
30159 Hannover 
Telefon: 0511 / 36 83 - 0  
www.centralhotel.de

stattfinden.

Ein Zimmerkontingent ist bereits vorreserviert. 
Sie können unter dem Stichwort „ABVP-Bundesmitgliederversammlung“  
das Einbettzimmer zum Sonderpreis von 79,00 EUR pro Nacht  
(inklusive Frühstücksbuffet) buchen.

Das Kontingent steht bis zum 30. Oktober 2013 zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie, dass Reservierungen ab dem 1. November 2013 nur auf 
Anfrage im Hotel möglich sind. 

Termin an  kün di gung

Ordentliche Bundesmitgliederversammlung  
des ABVP e.V.

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

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

Sonderkonditionen

   schon ab    

   für ABVP-Mitglieder

Sonderkonditionen

   für ABVP-Mitglieder

Während andere noch über die Wahl 
ihres Service-Partners für die Abrechnung 
nachdenken, habe ich diese Frage bereits 
erledigt und bin ganz einfach zufrieden! 

Und das Jahr für Jahr!

Mit der persönlichen, gleichbleibend 
fairen und zuverlässigen Betreuung der 
AS AG habe ich genau den Dienstleistungs-
partner, den ich brauche.

Wir sorgen für...
 Datenträgeraustausch
 Liquidität
 Kostenersparnis
 Transparenz
 Individuelle Betreuung
 Zeitersparnis
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Suchen Sie sich einfach Ihr Wunschmotiv aus unseren Layoutvorlagen aus.  
Wir fügen Ihren Grußtext und Ihr Logo ein. Innerhalb von zehn Tagen erhalten Sie Ihre 

Grußkarten. Rufen Sie uns einfach an: 034298-7 59 21 – Frau Makuch berät Sie gern.

www.systemprint.de

FroheFrohe
Weihnachten

Musterfeld GmbH

Musterstraße 10

01234 Musterstadt

Te. 0123 123456-0

www.musterfeld.de

FroheFrohe
Weihnachten

Musterfeld GmbH

Musterstraße 10

01234 Musterstadt

Te. 0123 123456-0

www.musterfeld.de

Individuell gestaltete 
     Weihnachtsgrüße

– kleine Auflagen zum kleinen Preis.
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Editorial

Liebe Mitglieder,
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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

am 22. September finden die Wahlen zum 
Bundestag statt. Aus diesem Grunde wurden 
neben den fünf momentan im Bundestag  
vertretenen Parteien auch zwei weitere ge-
beten, einen Gastkommentar bzw. eine 
Stellungnahme für ihre Partei im Hinblick 
auf den Bereich Pflege und Gesundheit zu 
verfassen. Dieser Bitte sind leider nicht alle 
Parteien nachgekommen. Da der ABVP un-
parteiisch, überparteilich und unabhängig 
ist, wurde einer der fehlenden Kommentare 
durch Auszüge aus den Wahlprogrammen 
ergänzt, um Ihnen einen Gesamtüberblick zu 
liefern. Den Themenschwerpunkt zur Wahl 
finden Sie ab Seite 5.

Vom 15. bis 17 Oktober findet in Leipzig 
wieder die Messe Pflege und Homecare statt. 
Der ABVP ist am diesjährigen Kongress-
programm beteiligt und bietet eine Podiums-
diskussion zum Thema „Was ist ambulante 
Pflege wert? – Unternehmer sein in beweg-
ten Zeiten“ Weitere Ausführungen hierzu 
finden Sie auf Seite 16.

Am Schluss möchte ich Sie noch auf die 
diesjährige Bundesmitgliederversammlung  
des ABVP hinweisen. Diese findet am 
21. November in Hannover statt. Alle Mit-
glieder sind eingeladen und aufgefordert, 
sich hieran zu beteiligen. Durch den Ge-
brauch Ihrer Mitgliedsrechte haben Sie die 
Möglichkeit aktiv an der Gestaltung des 
ABVP mitzuwirken.

Ich freue mich, Sie zahlreich bei unserer 
Mitgliederversammlung begrüßen zu kön-
nen und wünsche Ihnen bis dahin eine  
angenehme Zeit.

Ihr Norbert Schultz

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
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Betriebswirtschaft

Das ist normal: min-
destens dreimal im 
Jahr denkt (fast) jeder 
Unternehmer darüber 
nach, seinen Betrieb 
zu verkaufen. Das ist 
auch bei Pflegediens-
ten so. Zu groß ist oft 
der Frust: Ärger mit 
den Kassen, kein qua-

lifiziertes Personal, wirtschaftlicher 
Druck und für alles und jeden die 
Verantwortung tragen. Diese Überle-
gungen führen in der Tat oft zu dem 
Ergebnis, eine Konsequenz zu ziehen –  
aber welche?

Alternative Entscheidungen sollten geprüft 
werden, hierzu zählen u. a.:
1. Verpachtung des Geschäftsbetriebes (lfd. 

Einkommen kann generiert werden und …),
2. Aufnahme von Gesellschaftern (Entlas-

tung in der Verantwortung und Präsenz 
und …),

3. Fortführung des Unternehmens im 
Familien verbund (Familienvermögen 
bleibt erhalten und …),

4. Zusammenschluss mit anderen Unterneh-
men (Entlastung in der Geschäftsführung 
usw. bei gleichem oder sogar höherem 
Einkommen und …), 

5. letztlich der Verkauf.

Das Einkommen danach (?)
Von entscheidender Bedeutung ist die Frage  
nach dem Einkommen im Anschluss an die 
Unternehmensnachfolge. Der Betrieb war 
jahrelang die Einkommensgrundlage. Letzt-
lich ist er ein Baustein der Altersvorsorge – 
aber mit welchem Effekt?
Der Verkauf kappt eine laufende Einkom-
mensquelle. Danach muss von den Reserven 
(inkl. Verkaufserlös) und ggf. anderen Alters-
versorgungsmodellen gelebt werden. Diese 
Finanzierung des Lebenseinkommens „da-
nach“ sollte genauestens gerechnet werden. 

In diesem Zusammenhang bieten sich die 
Alternativen zu 1. bis 4. an. So lange wie 
möglich aktives Einkommen (aus dem Ge-
schäftsbetrieb) zu generieren, ist mit Sicher-
heit eine gute Regelung.

Die Unternehmensnachfolge mit ausrei-
chendem zeitlichen Vorlauf einleiten 
Von dem Entschluss (für welche Unterneh-
mensnachfolge auch immer) bis zur Umset-
zung sollte ausreichend Zeit einkalkuliert 
werden. Sei es, um die „Braut“ für den Ver-
kauf „schick zu machen“ und damit einen 
attraktiven Preis zu erzielen oder bei ande-
ren Modellen die Nachfolger und/oder Ein-
steiger gut vorzubereiten bzw. einzuarbeiten. 
Was man in jedem Fall vermeiden sollte, ist 
zu früh mit außenstehenden Personen über 
das Vorhaben zu reden und/oder Verspre-
chungen zu machen.

Eine gute Vorbereitung steigert den Preis 
enorm!
Weiche und harte Kennzahlen/Faktoren be-
stimmen den Unternehmenspreis. Sammeln 
Sie Argumente, warum gerade Ihr Betrieb 
einen besonders hohen Wert hat. Dabei geht 
es z. B. um:
33 die Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Betrieb
33 die Vielzahl der Geschäftskontakte
33 die Wettbewerbssituation
33 das Dienstleistungsspektrum
33 die Qualität der mittleren Führungsebene
33 die Kunden-/Patientenstruktur
33 selbstverständlich auch die Bewertung 
des Qualitätsmanagements sowie
33 die Wirtschaftlichkeitskennzahlen

Verhandlungsposition
Die Verkäufer von Pflegediensten haben ein-
deutig zurzeit die besseren Karten (die es gilt 
auszuspielen). Es gibt bei weitem mehr Kauf-
interessenten als (konkret willige) Verkäufer. 
Der Verkäufer ist gut beraten, einen professi-
onellen Begleiter/Berater einzuschalten, der 
seine Interessen wahrnimmt. Das heißt nicht, 

dass auch Pflegedienstbörsen genutzt wer-
den sollten. Aber Vorsicht bei der Unterzeich-
nung von Vermittlungsverträgen. Prüfen  
Sie diese vorab kritisch. 

Die auf dem Markt erzielten Preise diver-
gieren stark
Zurzeit werden Pflegedienste zum Preis von 
bis zu sieben Monatsumsätzen veräußert - al-
lerdings oft auch für weniger. Die Ursachen 
der Preisunterschiede basieren einerseits auf 
dem Einfluss der weichen und harten Bewer-
tungsfaktoren (s. o.) und andererseits in der 
Herangehensweise bei der Vorbereitung und 
Führung der Verhandlungen (s. o. - Beistand 
einholen). Letztlich spielen nicht die Vermitt-
lungsprovision und/oder die Kosten für den 
Berater die entscheidende Rolle, sondern 
vielmehr der erzielte möglichst hohe Preis. 
Geprüft bzw. verhandelt werden sollte aller-
dings eine anwaltliche Begleitung, welche in 
ein Gesamthonorar eingebunden sein könnte.

… ein sensibler Zeitraum
Von den ersten Maßnahmen bis zur Unterneh-
mensveräußerung liegen in der Regel zumin-
dest sechs Monate. In dieser Zeit ist Vorsicht 
geboten. Einige Sicherheitsmaßnahmen:
Das Verkaufsangebot sollte zunächst nicht 
auf den Verkäufer schließen lassen (z. B. 
Mailingaktion durch eine dritte Person) – 
Vorsicht bei regionalen Angaben!
Bevor erste Unterlagen zum Unternehmen 
herausgegeben werden, sollten Verschwie-
genheitserklärungen unterschrieben sein.
Sind sich die Parteien grundsätzlich über die 
groben Rahmenbedingen einig, kann vorab 
ein Letter of Intent (Absichtserklärung) un-
terschrieben werden.

Service für Verbandsmitglieder
Exklusiv können Verbandsmitglieder eine 
kostenlose Erstberatung zur Unterneh-
mensnachfolge bei der Berg Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH (www.bus-stb-
gmbh.de) in Anspruch nehmen.3 1

Dipl.-Betriebswirt 
Rainer Berg

Unternehmensverkauf

Den Pflegedienst verkaufen? – Dann 
aber den richtigen Zeitpunkt wählen!
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Die Bundestagswahl steht an. Am 22. September 2013 wird in Deutschland eine neue Regierung gewählt. 
Fernab von Koalitionsgerüchten und Wahlkampfspektakel ist es den Parteien auch gelungen, interessante 
Wahlprogramme zu erstellen, deren Punkte sie im Falle eines Wahlsieges politisch umsetzen wollen.

Selbstverständlich sollte 
jedem klar sein, dass die 
Programme im politischen 
Alltag nicht vollständig 
umsetzbar sind. Jedoch ist 
es – in Zeiten des Demo-
graphiewandels und des 

Fachkräftemangels – interessant zu erfahren, 
wie die Parteien sich die Zukunft der Pflege 
vorstellen.
Der ABVP hat sich aus diesem Grunde die 
Wahlprogramme einmal zum Thema Pflege 
genau angeschaut und die Parteien zu einem 
Gastbeitrag in unserer Mitgliederzeitung auf-
gefordert. Uns war es wichtig, allen in der Öf-
fentlichkeit diskutierten Parteien die Möglich-
keit zu geben, ihr Wahlprogramm vorzustellen, 
damit unsere Mitglieder eine breite Übersicht 
bekommen. 

Wir freuen uns sehr, dass sich einige der 
Parteien bereit erklärt haben, einen Beitrag 
für den ABVP zu verfassen. Die CDU, die 
Piratenpartei und die Partei „Alternative 
für Deutschland“ haben sich auf Nachfra-
ge nicht geäußert. Für die CDU haben wir 
uns erlaubt, eine Kurzzusammenfassung zu 
erstellen.

Die Auswertung zeigt deutlich: 
Bei der Bundestagswahl wird im Bereich 
Pflege entschieden, in welche Richtung es 
geht. Von „Weiter-so“ mit geringfügigen 
Finanzierungserweiterungen bis zu einer 
grundlegenden Änderung des Finanzie-
rungssystems durch Einführung einer 
Bürgerversicherung in unterschiedlicher 
Ausgestaltung gehen die Ansichten.

Es bleibt zu hoffen, dass der nunmehr vorlie-
gende neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nun 
endlich von der neuen Regierung in einem 
Reform-Programm eingeführt wird und dass 
die Politik den Worten auch Taten folgen lässt.
Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit die von uns 
wichtigen Themen durch unser Special näher 
bringen können und stehen selbstverständlich 
auch für Rückfragen gerne zur Verfügung.
3 1

Kai Lüdders

Bundestagswahl-Spezial:

ABVP stellt die Wahlprogramme vor

Mangels Rückmeldung der CDU bieten wir Ihnen eine Kurzzusammenfassung  
des Wahlprogrammes der CDU (Quelle: Landesamt für politische Bildung,  
www.bundestagswahl-bw.de):

CDU 
In der Pflegepolitik will die Union die Würde der  
Pflegebedürftigen und die Menschlichkeit im  
Umgang mit ihnen in den Mittelpunkt stellen. 

Um den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen gerecht zu werden, 
sollen die Angebote altersgerechter Begleitung weiterentwickelt 
werden. Bei der Bestimmung der Pflegebedürftigkeit soll der 
Grad der Selbstständigkeit der Betroffenen berücksichtigt wer-
den, um den Betreuungsbedarf von Menschen mit Demenz, aber 
auch von Menschen mit geistigen Behinderungen und psychi-
schen Erkrankungen besser zu erfassen. 
Für die Zukunft soll die Pflegeversicherung weiterentwickelt 
und zugleich die Eigenverantwortung des Einzelnen gefördert 
werden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung sei die staatli-

che Förderung einer privaten Pflegezusatzversicherung. Außer-
dem sollen die Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige 
verbessert werden, beispielsweise durch den Anspruch auf die 
Hälfte des Pflegegelds während einer Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege oder durch die Möglichkeit, Vorsorge oder Rehabi-
litationsmaßnahmen leichter in Anspruch nehmen zu können. 
Außerdem sollen pflegende Angehörige für ihr eigenes Alter 
besser abgesichert werden, indem bei gleichzeitiger Pflege von 
zwei oder mehr Pflegebedürftigen die rentenrechtlich wirksa-
men Zeiten zusammengezählt werden. 1

Wahl-Spezial

Kai Lüdders
Referent für Bundes-
angelegenheiten
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Wahl-Spezial

FDP
„Wir stehen in allen Bereichen der Pflege 
vor großen Herausforderungen“
Durch den medizinischen Fortschritt werden wir 
erfreulicherweise immer älter. Dadurch gibt es 
aber auch immer mehr behandlungs- und pfle-
gebedürftige Menschen. Deshalb müssen wir eine 
effektive, menschenwürdige und auch bezahlbare 
Pflegeversorgung für alle auch in Zukunft sicher-

stellen. Dabei stehen wir in allen Bereichen der Pflege vor großen 
Herausforderungen. 
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir mit dem 
Pflegeneuausrichtungsgesetz wichtige Weichenstellungen vorge-
nommen. Wir haben die Ungerechtigkeit beseitigt, dass nur kör-
perliche Einschränkungen in der Pflegeversicherung berücksich-
tigt wurden. Seit Januar 2013 erhalten auch Demenzerkrankte 
Leistungen in den einzelnen Pflegestufen. Damit haben wir die 
Pflege neu ausgerichtet und wichtige Vorarbeit im Vorgriff auf 
die Neuausrichtung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes geleistet. 
Diesen Weg wollen wir entschieden weiter gehen und die Be-
urteilung von Pflegebedürftigkeit mit den dazugehörigen Beur-
teilungskriterien neu definieren. Künftig müssen auch kognitive 
Einschränkungen genauso berücksichtigt werden, wie es jetzt 
schon für körperliche Gebrechen der Fall ist. Denn oftmals kön-
nen Demenzkranke ihren Alltag noch sehr gut verrichten, brau-
chen jedoch vermehrt Aufsicht und Betreuung.

Stärkung der Rahmenbedingungen für ambulante 
Pflege
Genau aus diesem Grund haben wir nicht nur erstmals nennens-
werte Leistungen für Demenzkranke eingeführt, sondern auch die 
Rahmenbedingungen für die ambulante Pflege gestärkt. Da die 
überwiegende Mehrheit der Menschen im Falle einer Pflegebe-
dürftigkeit von bekannten Menschen und in der eigenen Häus-
lichkeit gepflegt werden will, war und ist es richtig, dass wir die 
Möglichkeiten für die Pflege zu Hause weiter flexibilisiert und er-
leichtert haben. Neben starren Leistungskomplexen können Pfle-
gebedürftige und ihre Angehörigen jetzt auch flexible Zeitkon-
tingente wählen, in denen auch einfache Betreuungsleistungen in 
Anspruch genommen werden können. In diesem Zusammenhang 
wollen wir zukünftig auch die Formen des Zusammenlebens im 
Alter weiter entwickeln und den individuellen Bedürfnissen an-
passen. Auch hier hat das Pflegeneuausrichtungsgesetz mit der 
Förderung und Erprobung neuer Wohnformen wichtige Akzente 
gesetzt. Um ambulante Pflege möglich zu machen, brauchen wir 
natürlich den familiären Rückhalt der Angehörigen. Damit die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf gewährleistest bleibt, 
müssen wir die Angehörigen weiter entlasten. Auch hier haben 
wir z. B. mit der gleichzeitigen Gewährung von Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege oder der Stärkung des Rehabilitationsanspru-
ches für Angehörige wichtige Schritte unternommen. Auch haben 
wir die Beratungsangebote ausgebaut. Die Beratung muss jetzt 
schneller und auf Wunsch auch in den eigenen vier Wänden statt-
finden. Gleiches gilt für die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit. 

Herausforderung Fachkraftmangel
Die größte Herausforderung ist aber schon 
akut. Der Fachkräftemangel tritt in allen Be-
reichen der Pflege zu Tage und wird sich mit 
der zunehmenden Zahl der Pflegebedürftigen 
weiter verschärfen. Um dem Fachkräfteman-
gel in der Pflege wirksam entgegen zu treten, müssen unterschied-
liche Maßnahmen ergriffen werden. Zuvorderst muss der Berufs-
einstieg erleichtert werden. Dafür brauchen wir mehr kostenlose 
Ausbildungsplätze und natürlich auch einen leichteren Zugang für 
Seiteneinsteiger durch eine bessere Anerkennung von bereits er-
worbenen Qualifikationen. Genauso ist aber auch der Aufstieg in-
nerhalb des Berufes transparenter zu gestalten. Viele dieser Aufga-
ben hat die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive, die Bund, 
Länder und viele Verbände aus der Pflege gemeinsam auf den Weg 
gebracht haben, bereits aufgegriffen und auch schon konkrete Ver-
besserungen erzielt. 
Um das Berufsbild der Pflege noch attraktiver zu gestalten, müssen 
Pflegekräfte in ihrem Berufsalltag spürbar entlastet werden. Derzeit 
scheiden die tätigen Pflegekräfte aufgrund der hohen Belastungen 
zu schnell wieder aus dem Berufsbild aus. Ein wichtiges Moment ist 
dabei die Entlastung von überbordenden Dokumentationspflichten. 
Bereits seit einiger Zeit beschäftigt sich daher die eigens einge-
setzte Ombudsfrau Elisabeth Beikirch mit dem Abbau überflüssiger 
Bürokratie in der Pflege. Dabei nimmt sie konkrete Beispiele aus 
der Pflegepraxis auf und entwickelt im Spannungsfeld zwischen 
notwendigem Patientenschutz und unnützer Dokumentation Vor-
schläge zum Bürokratieabbau.
Da der Fachkräftemangel sich aber nicht nur in der Pflege verstärkt, 
werden wir trotz aller Maßnahmen auch verstärkt auf ausländische 
Fachkräfte setzen. Wir können vielen arbeitslosen Jugendlichen 
und Pflegekräften aus Europa eine echte Perspektive bieten. Dabei 
müssen wir die Anforderungen an die Sprachkenntnisse flexibel 
handhaben. Zahlreiche gute Beispiele zeigen, dass die Sprachbar-
riere gerade in der täglichen Praxis abgebaut wird und eher eine 
untergeordnete Rolle spielt. Für qualifizierte und liebevolle Pflege 
benötigen wir Fachkenntnisse und nicht das Sprachniveau eines 
Germanistikstudenten.

Fazit
Wir haben mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz wichtige Schritte 
für die Verbesserung der Pflege vorgenommen. Dieser Weg muss 
mit der Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes konsequent 
weiter beschritten werden. Die wichtigen Vorarbeiten sind jetzt ge-
leistet. Rahmenbedingungen und Begutachtungskriterien können 
jetzt erarbeitet werden. 
Die Pflege steht vor großen Herausforderungen. Gerade diejenigen, 
die heute laut nach Reformen rufen, haben in ihrer Regierungsver-
antwortung nichts Substantielles für die Pflege geleistet und die 
Probleme zu lange liegen gelassen. Die FDP geht diese Reform-
schritte jetzt Schritt für Schritt an und hat in Regierungsverantwor-
tung viele wichtige Verbesserungen für die Pflegebedürftigen, ihre 
Angehörigen und die Pflegekräfte in Deutschland eingeleitet. Vielen 
Menschen geht es nach dem Pflegeneuausrichtungsgesetz objektiv 
und subjektiv besser. Diesen Weg wollen und werden wir nach der 
Bundestagswahl im Sinne aller Beteiligten weiter fortsetzen.  1

Christine Aschenberg-Dugnus
Pflegepolitische Sprecherin 
der FDP-Bundestagsfraktion
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SPD
„Pflege als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe stärken“
Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Positionspa-
pier für eine umfassende Pflegereform beschlos-
sen. Einige zentrale Forderungen werden im Fol-
genden dargestellt. Der gesamte Beschluss kann 
unter www.hilde-mattheis.de abgerufen werden.

Den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einführen
Wir als SPD wollen weg von der „Minutenpflege“. Pflege-
bedürftige Menschen – egal ob mit körperlichen Gebrechen 
oder kognitiven Einschränkungen – müssen Leistungen  
erhalten, die ihnen ein Leben in Würde ermöglichen. Des-
halb fordern wir als SPD, dass der Pflegebedürftigkeitsbe-
griff zügig reformiert wird. Die Bundesregierung hat die 
letzte Wahlperiode in Bezug auf den Pflegebedürftigkeitsbe-
griff tatenlos verstreichen lassen.
Mit der Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und dem  
damit verbundenen neuen Begutachtungsverfahren wird 
der Teilhabegedanke aufgegriffen und dem Bedürfnis nach  
Betreuung und Pflege entsprochen. Der Grad der individu-
ellen Beeinträchtigung soll in mehreren Modulen, statt wie 
bisher in drei Pflegestufen, ermittelt werden. Damit werden 
wir den Bedürfnissen Pflegebedürftiger besser gerecht.

Für diejenigen, die ihre Leistungsansprüche 
nach den alten Regelungen bekommen, muss 
Bestandsschutz gelten. Mit dem neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff soll niemand schlech-
ter, aber viele besser gestellt werden.

Gute Arbeitsbedingungen schaffen
Um den Pflegeberuf aufzuwerten, muss ein Bündel von 
Maßnahmen ergriffen werden. Das wichtigste ist für uns: 
Pflege muss „gute Arbeit“ sein. Dazu gehören gute Arbeits-
bedingungen, Löhne und auch Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Um den Beruf attraktiver zu machen, fordern wir eine 
Ausbildungsreform.
Wir fordern eine generalistische Erstausbildung von Alten-, 
Kranken- und Kinderkrankenpflege mit einer daran anschlie-
ßenden weiterführenden Spezialisierung. Im Interesse der jun-
gen Menschen soll nur noch ein Berufsabschluss am Ende der 
gemeinsamen dreijährigen Ausbildung stehen. Zudem fordern 
wir Gebührenfreiheit. Wir wollen die Abschaffung des von 
Auszubildenden selbst zu zahlenden Schulgeldes. Wir wollen 
prüfen, ob und wie eine bundeseinheitliche Lösung möglich ist, 
damit die Kosten der Ausbildung von der gesamten Pflegebran-
che finanziert werden können. Auch nicht-ausbildende Einrich-
tungen der Altenpflege sollen künftig an der Finanzierung der 
Ausbildung beteiligt werden.

Hilde Mattheis
Pflegepolitische Sprecherin 
der SPD-Bundestagsfraktion
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Es muss in der Pflegebranche leistungsgerechter bezahlt wer-
den. Der Mindestlohn war ein erster wichtiger Schritt zur Ver-
besserung der Entlohnung hin zu guter tariflicher Bezahlung. 
Wir fordern die Lohnunterschiede zwischen Ost und West zu 
beenden. Darüber hinaus fordern wir die Tarifpartner auf, ei-
nen flächendeckenden Tarifvertrag für eine bessere Bezahlung 
umzusetzen.
Berufserfahrenen Pflegehilfskräften mit Eignung zur Pflegefach-
kraft müssen Bildungswege zur Weiterqualifizierung eröffnet 
werden. Generell muss diese durchlässig sein und Aufstiegsmög-
lichkeiten garantieren. Die Richtlinie zur Heilkunde übertragung 
muss von den gesetzlichen Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern schnell in die Praxis umgesetzt werden.

Pflegende Angehörige entlasten
Pflegende Angehörige und andere Pflegepersonen leisten eine 
sehr wertvolle Arbeit. Sie tragen oft die Hauptlast bei der Ver-
sorgung und Pflege ihrer Angehörigen. Die Entlastung von 
Pflegepersonen und die Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements sind uns ein wichtiges Anliegen und ein wesentlicher 
Baustein unserer Reform.
Die Regierung hat für pflegende Angehörige kaum etwas ge-
tan. Die Familienpflegezeit von Ministerin Schröder ist ein Flop, 
weil sie weder eine Lohnersatzleistung noch einen Rechtsan-
spruch auf Pflegezeit vorsieht. Bisher haben nur etwa 200 Per-
sonen im gesamten Bundesgebiet diese Pflegezeit in Anspruch 
genommen. Wir fordern stattdessen analog zum Kinderkran-
kengeld eine 10-tägige Freistellungsmöglichkeit mit Lohnersatz 
bei plötzlich eintretender Pflegebedürftigkeit. Zudem fordern 

wir eine Pflegezeit von mindestens sechs Monaten, die von den 
Angehörigen flexibel in Anspruch genommen werden kann und 
mit einem Rechtsanspruch sowie mit einer Lohnersatzleistung 
versehen ist. Pflegezeiten wollen wir zudem rentenrechtlich 
besser bewerten.
Darüber hinaus wollen wir, dass pflegende Angehörige und 
Freunde umfassend und aufsuchend Beratung und Anleitung 
zur Bewältigung der Betreuungs- und Pflegeaufgaben erhal-
ten. Für diese Beratung fordern wir bundesweit einheitliche 
Standards.
Wir fordern zudem, um Pflegepersonen zu entlasten, erweiterte 
Ansprüche auf Kurzzeit- und Verhinderungspflege für Pflegebe-
dürftige. Hierzu wollen wir die Ansprüche in der Kurzeit- und 
Verhinderungspflege von derzeit 1510 Euro auf 3020 Euro für 
acht Wochen je Kalenderjahr erhöhen.

Pflege solidarisch finanzieren
Wir wollen die oben aufgeführten Leistungsverbesserungen für 
Pflegebedürftige und deren Angehörige schnellstmöglich um-
setzen und auch die Kommunen unterstützen und dabei die 
Versicherten nicht unverhältnismäßig belasten. Deswegen wol-
len wir die solidarische und paritätische Umlagefinanzierung 
der Pflegeversicherung ausbauen.
Wir wollen deshalb auch in der Pflege eine Bürgerversicherung. 
Damit schaffen wir ein gerechtes System, das alle entsprechend 
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einbezogen werden. Die 
Zwei-Klassen Medizin in der Pflege wird beendet und die Fi-
nanzierung der Pflegeversicherung langfristig auf eine nach-
haltige Basis gestellt.  1

33 Fortsetzung: Gastbeitrag der SPD

Bündnis 90 / Die Grünen
„Pflegereform muss ein zentrales Anliegen  
der nächsten Bundesregierung werden“
Wenn die Notwendigkeit von verschiedenen  
Akteuren jetzt angemahnt wird, heißt das noch 
lange nicht, dass es tatsächlich ernst gemeint ist. 
Wir Grünen sehen für die professionelle Pflege  
folgende Handlungsfelder:

Pflegebegriff
Der neue Pflegebegriff muss eingeführt werden. Der Experten-
beirat hat für die gesamte Reform einen Zeitrahmen von 18 
Monaten vorgesehen. Der Beiratsbericht zeigt in einigen Fel-
dern die noch ausstehenden Entscheidungen auf, z. B. zum  
Finanzierungsrahmen, die von der nächsten Bundesregierung  
am Anfang getroffen werden müssen. Dabei darf die Regie-

rung diesmal nicht zögerlich agieren, da sich ansonsten der 
Reformprozess über einen zu langen Zeitraum hinzieht. Es darf 
nicht sein, dass wir in der Pflegeversicherung weiterhin einen 
Diskriminierungstatbestand bezüglich der kognitiven Beein-
trächtigungen dulden. Wir müssen diese systemische und sys-
tematische Ausgrenzung von Menschen angehen, damit eine 
wesentliche Grundlage für Teilhabe geschaffen wird. Menschen 
mit Pflegebedarf kommt ohne Frage ein Teilhaberecht zu. Un-
sere Erwartungen sind, dass es zu einer Unterscheidung von 
Teilhabe und Pflege kommt und damit auch entsprechende An-
sprüche verbunden sind. Ebenso möchten wir ein Teilhabeleis-
tungsgesetz auf den Weg bringen, bei dem die Unterstützungs-
leistungen aus der Sozialhilfe gelöst und der Kostenvorbehalt 

Elisabeth Scharfenberg 
Sprecherin für Pflege-
politik und Altenpolitik
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sowie die Einkommens- und Vermögensabhängigkeit gestri-
chen werden. Wir treten auch dafür ein, dass der Bund sich 
im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung an den 
Kosten für die Eingliederungshilfe beteiligt. Bedingung dafür 
ist, dass sich die Strukturen so verändern, dass sich die Leis-
tungen in erster Linie an den Bedarfen der Personen orientieren, 
die sie benötigen. 

Pflege-Bürgerversicherung
Mit der Reform des Pflegebedarfs ist auch mit einer Erhöhung 
der Ausgaben der Pflegeversicherung zu rechnen. Dazu ha-
ben wir vorgesehen, dass die Leistungen der Pflegeversiche-
rung um 15 Prozent ausgeweitet werden. Diese Mehrausgaben 
sollen durch die Einführung einer Pflege-Bürgerversicherung 
refinanziert werden. Wir Grüne sind die Eltern der Bürgerver-
sicherung in Gesundheit und Pflege. Darum sind wir uns über 
die Bedingungen, derer es bedarf, klarer als andere, die nur den 
Namen Bürgerversicherung vor sich hertragen. Alle Bürgerin-
nen und Bürger werden Mitglieder eines Versicherungssystems. 
Außerdem werden alle Einkunftsarten in die Finanzierung der 
Pflegeversicherung einbezogen. Trotz der genannten deutlichen 
Leistungsverbesserungen reicht bei Einführung der Bürgerversi-
cherung ein Beitragssatz von ca. 1,75 Prozentpunkten aus, also 
ein geringerer Satz als heute! Und selbst im Jahr 2055 sorgt 
die Bürgerversicherung mit einem maximalen Beitragssatz von 
knapp über drei Prozentpunkten für eine überschaubare und 
zumutbare Beitragssatzentwicklung. 

Professionell Pflegende und Hilfskräfte
Den professionell Pflegenden und auch Hilfskräften muss zu 
einem höheren Ansehen verholfen werden. Es muss Freude 
bereiten, den Beruf zu ergreifen, aber auch darin zu arbeiten, 
schließlich ist der Pflegeberuf aufgrund seiner Zukunftsträch-
tigkeit sehr attraktiv. Das ist aber nicht allein von der Politik zu 
verordnen, sondern muss von allen beteiligten Akteuren getra-
gen werden, auch und besonders von den Arbeitgebern. Eine 
Attraktivitätsoffensive ist gefragt, mit einem Bündel an Maß-
nahmen, wie die Steigerung der Zahl der Ausbildungsplätze, 
die kostenfreie Ausbildung und sichere Ausbildungsvergütung, 
die zukünftige Sicherung der Finanzierung des dritten Umschu-
lungsjahres und eine Ausbildungsumlage. Wir wollen nicht, 
dass die drei Pflegeberufe zu einem einzigen zusammengelegt 
werden und damit die notwendige Spezialisierung zugunsten 
von Arbeitsplatzflexibilität einbüßen. Das macht unserer Mei-
nung nach den Beruf nicht attraktiver. Im Gegenteil: ein Groß-
teil des Fachwissens muss dann über den zweiten Bildungsweg 
in Fort- und Weiterbildungen jeweils erworben werden. Wir 
benötigen ein bundesweites Pflegemonitoring, um den genauen 
Bedarf aber auch das Angebot einer Region in Bezug auf Pfle-
gefachkräfte abbilden zu können. Die Berufsverweildauer so-

wie die niedrige Vollzeit-Quote in der Pflege müssen gesteigert 
werden. Um das Ansehen des Berufs zu erhöhen, wollen wir der 
Pflege wieder mehr Eigenständigkeit geben bis hin zur Substi-
tution von ärztlichen Tätigkeiten und weg von der Minuten-
pflege. Es braucht mehr Durchlässigkeit und Aufstiegschancen. 
Wir Grüne werden die Pflegenoten aussetzen und den mit dem 
Pflege-TÜV einhergehenden Dokumentationsaufwand stoppen. 
Die Pflegetransparenzvereinbarung hat sich nicht bewährt. Bis 
wir den Systemumstieg hin zu der Messung von Ergebnisquali-
tät bewerkstelligen können, müssen wir die falsche Bewertung 
der abgelieferten Qualität der Pflegekräfte stoppen. Über die 
Festlegung eines Personalmindeststandards neigen wir einem 
Personalbemessungsinstrument zu, das aber erst noch entwi-
ckelt werden muss. 

Vermeidung von Pflegebedürftigkeit
Ein wesentlicher Punkt ist für uns auch die Vermeidung von 
Pflegebedürftigkeit. Wir beobachten mit Sorge die zunehmende 
Schwächung der geriatrischen Rehabilitation. Deren Strukturen 
sind aber zu fördern und durch eine ausreichende Finanzierung 
zu erhalten.
Wir müssen dringend das Problem der Finanzierungsschnitt-
stelle zwischen dem Rehabilitationsträger und dem Profiteur 
der Rehabilitation lösen. Dabei gibt es für uns zwei Möglich-
keiten: Entweder muss die Pflegeversicherung zum Rehaträger 
gemacht werden oder die Pflegeversicherung leistet Ausgleichs-
zahlungen an die Krankenversicherung für geleistete Rehamaß-
nahmen, die zur Pflegevermeidung aber auch zur Stabilisierung 
des Pflegebedarfs beigetragen haben. Die Rehamaßnahme ist 
das Tor, durch das man gehen muss, bevor eine Pflegebedürf-
tigkeit sich manifestiert. Wir sehen mit Besorgnis, dass zwei 
Drittel der älteren Menschen nach einem Krankenhausaufent-
halt sofort in die stationäre Pflege übergehen. Das ist nicht 
gewollt und Zeichen eines fehlgeleiteten Entlassungsmanage-
ments sowie fehlender ambulanter Versorgungsstrukturen.

Es gibt darüber hinaus noch weitere Baustellen, wie die Stär-
kung der Pflege im Quartier, die Umsteuerung in kleine ambu-
lante Versorgungseinheiten, den Ausbau von Entlastungsmög-
lichkeiten für pflegende Angehörige, die wir an dieser Stelle nur 
benennen wollen.

 1
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DIE LINKE
Neue Wege für die 
Pflege
DIE LINKE möchte die so-
ziale Pflegeversicherung 
hin zu einer solidarischen, 
bedarfsorientierten und 
umfassenden Absicherung 
des Pflegerisikos weiter-
entwickeln. Volle gesell-

schaftliche Teilhabe und Selbstbestim-
mung sind das Ziel.

Noch immer ist die soziale Pflegeversi-
cherung chronisch unterfinanziert und 
zudem durch die Trennung in private 
und soziale Pflegeversicherung unsoli-
darisch organisiert. Eine grundlegende 
und umfassende Reform bleibt überfällig.

Finanzierung hinterfragen
Die „Teilkaskofinanzierung“ der Pflegever-
sicherung billigt den Menschen nur einen 
Zuschuss zu den Pflegekosten zu, der ins-
besondere dazu dient, die familiäre, nach-
barschaftliche oder ehrenamtliche Pflege 
zu ergänzen. Um den individuellen Pflege- 
und Betreuungsbedarf abzudecken, müssen 
die Betroffenen und ihre Angehörigen auf 
ihr Einkommen und Vermögen zurück-
greifen. Doch vielen ist das nicht möglich. 
Immer mehr pflegebedürftige Menschen 
werden von der Sozialhilfe oder von der 
Unterstützung durch ihre Angehörigen 
abhängig. Verschärft wird der „Teilkasko-
charakter“ der Pflegeversicherung dadurch, 
dass der Realwertverlust der Pflegeleistun-
gen nur ungenügend ausgeglichen wurde.

Die Parallelität von „Teilkaskoversicherung“ 
und unsolidarischer Finanzierung sind der 
Ausgangspunkt für Mängel der Pflegever-
sorgung. Ein Symptom dieser Fehlentwick-
lung ist z.B. der wachsende weitestgehend 
unregulierte und unkontrollierbare graue 
Pflegemarkt. Diese „Unter der Hand-Ver-
sorgung“, die teilweise im Grenzbereich 
zwischen Legitimität und Legalität an-
gesiedelt ist, sichert weder eine qualitativ 
gute Versorgung für die Betroffen, noch 
gewährleistet sie arbeitsrechtliche Stan-
dards und faire Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten. Der Fachkräftemangel in der 
Pflege wird mitnichten gelöst.

Gerecht und stabil finanziert 
Richtung Vollkostenversicherung
DIE LINKE fordert, die Leistungen der 
Pflegeabsicherung so auszugestalten, 
dass allen Menschen tatsächlich ermög-
licht wird, selbstbestimmt zu entscheiden, 
ob sie ambulante, teilstationäre oder sta-
tionäre Pflege- oder Assistenzleistungen 
in Anspruch nehmen wollen. Von einer 
echten Wahlfreiheit - auch hinsichtlich 
einer Versorgung durch die Angehöri-
gen - kann heute keine Rede sein. Gute 
Pflege darf nicht von den eigenen finan-
ziellen Möglichkeiten abhängen. Wir se-
hen Pflege als Teil der gesellschaftlichen 
Daseinsvorsorge. Perspektivisch müssen 
sich Pflege und Assistenz am individu-
ellen Bedarf des betroffenen Menschen 
orientieren. Die Teilkostendeckung muss 
überwunden werden. Eine Vollversiche-
rung in der Pflege muss die Perspektive 
sein 

Als Sofortmaßnahme spricht sich DIE 
LINKE für eine deutliche Anhebung des 
Leistungsniveaus der Pflegeversicherung 
aus, um die größten Verwerfungen im 
Versorgungsalltag zu lindern. Der Re-
alwertverlust der Pflegeleistungen ist 
vollständig auszugleichen und sämtli-
che Sachleistungsbeträge um weitere 25 
Prozent zu erhöhen. Die Leistungen sind 
jährlich regelgebunden zu dynamisieren.

Mit unserem Modell einer solidarischen 
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in 
der Pflege würden soziale Gerechtigkeit 
und eine stabil finanzierte Pflegeabsi-
cherung gleichermaßen ermöglicht. Alle 
Einkommen aus unselbständiger und 
selbständiger Arbeit sowie alle sons-
tigen Einkommensarten wie Kapital-, 
Miet- und Pachterträge  werden bei der 
Bemessung des Beitrags zu Grunde ge-
legt. Die Beitragsbemessungsgrenze ist 
perspektivisch abzuschaffen. Die private 
Pflegeversicherung wird auf Zusatzleis-
tungen beschränkt.

Mit einer wissenschaftlichen Studie 
konnte nachgewiesen werden, dass der 
Beitragssatz dauerhaft unter zwei Pro-
zent gehalten werden kann. Finanziel-

le Sicherheit und eine weiterreichende 
Pflegereform Richtung Vollversicherung 
in der Pflege sind also nachweislich soli-
darisch gerecht zu erreichen.

Ein neues Verständnis von  
Pflege – Jetzt!
Skandalös ist, dass der 2009 neu entwi-
ckelte Pflegebegriff immer noch nicht 
umgesetzt wurde. Der neue Pflegebegriff 
und das neue Begutachtungsverfahren 
müssen körperliche Beeinträchtigungen 
ebenso wie kognitive und/oder psychi-
sche Einschränkungen umfassen, ohne 
die Orientierung an Defiziten und Ver-
richtungen beizubehalten. Vielmehr 
müssen selbstbestimmte Teilhabe und 
Alltagskompetenz im Vordergrund ste-
hen. Ebenso muss das neue Begutach-
tungsverfahren eine Methode zur Be-
stimmung der Pflegebedürftigkeit von 
Kindern und Jugendlichen enthalten. 

Gute Ausbildung, gute Arbeit, 
gute Pflege
Häusliche Pflege bedeutet nicht, dass 
pflegebedürftige Menschen automatisch 
von ihren Angehörigen gepflegt werden 
wollen. Oftmals reichen aber die finan-
ziellen Möglichkeiten für eine professi-
onelle Pflege nicht aus. Es existiert eine 
soziale Ungleichheit in der Versorgung. 
Eine selbstbestimmte Entscheidung für 
das gewünschte Pflegearrangement ist 
in vielen Fällen nicht möglich. Damit die 
Pflege – wenn gewünscht – von Pflege-
fachkräften übernommen werden kann, 
wollen wir die so wichtige professionelle 
Pflege stärken.

Pflege ist eine schwere und anspruchs-
volle Arbeit, die gesellschaftlich an-
erkannt werden muss. Der Alltag von 
Pflegekräften ist von Arbeitsverdichtung, 
starren Zeitvorgaben und schlechter Be-
zahlung geprägt. Darunter leiden alle Be-
teiligten: das Pflegepersonal und die zu 
pflegenden Menschen sowie deren An-
gehörige. Die geforderte Anhebung des 
Leistungsniveaus eröffnet den finanziel-
len Spielraum, Pflegekräfte besser zu be-
zahlen. Um Lohndumping zu verhindern, 
ist ein armutsfester flächendeckender 

Kathrin Senger-Schäfer 
Pflegepolitische Sprecherin 
der DIE LINKE-
Bundestags fraktion
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gesetzlicher Mindestlohn einzuführen. 
Für eine ausreichende pflegequalitäts-
sichernde Personalausstattung muss 
ein bundesweiter Standard über eine 
qualitätsbezogene Personalbemessung 
entwickelt werden. DIE LINKE fordert 
außerdem Maßnahmen für ein famili-
enfreundliches und gesundheitsförder-
liches Arbeitsumfeld.

Die Pflegeausbildung ist zeitgemäß wei-
terzuentwickeln, um den Ansprüchen ei-
ner qualitativ hochwertigen Versorgung 
gerecht zu werden und den Handlungs-
radius der Pflegeberufe zu erweitern. Die 
Integration der Pflegeberufe zu einer 
dreijährigen dualen Berufsausbildung 
mit zweijähriger einheitlicher Grundaus-
bildung und anschließender einjähriger 
Schwerpunktsetzung in allgemeiner Pfle-
ge, Kinderkrankenpflege oder Altenpfle-
ge mit gleichwertigen Abschlüssen ist der 
richtige Weg. Die Durchlässigkeit zwi-
schen den Pflegeberufen und innerhalb 
des Bildungssystems und der Zugang zu 
einschlägigen Hochschulstudiengängen 
in Pflegewissenschaft, Pflegemanage-
ment oder Lehramt soll ohne zusätzliche 
Hochschulzugangsberechtigung auf der 
Grundlage der dreijährigen Ausbildung 
ermöglicht werden. Für eine gerechtere 
Ausbildungsfinanzierung ist ein Umlage-
verfahren zur Einrichtung eines Ausbil-
dungsfonds einzuführen. Parallel muss 
die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht 
sowie Schulgelder, Studiengebühren und 
Prüfungsgebühren abgeschafft werden.

 1

Der RZH Rechenzentrum für Heilbe-
rufe GmbH wurde nach eingehender 
Prüfung durch die 
DESAG Zert das Zer-
tifikat zur Auftrags-
datenverarbeitung mit 
ADV-Siegel verliehen.

„Die Sicherheit der Daten unserer Kunden 
ist uns besonders wichtig. Daher haben wir 
uns von einer unabhängigen Sachverstän-
digenorganisation, der DESAG Zert, freiwil-
lig prüfen lassen.“ erklärt Olaf Imort – seit 
01. 04. 2013 neuer Geschäftsführer neben 
Herrn Kuzmicki. „Für unsere Kunden ergibt 
sich neben dem Sicherheitsaspekt und der 
Gesetzeskonformität der Vorteil, dass sie auf 
eine aufwändige persönliche Prüfung der 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen nach § 11 Bundesdatenschutzgesetz 
verzichten können.“

In einem umfassenden Gutachten wurden 
die von RZH nach § 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen geprüft und 
bewertet. Ein akkreditierter Datenschutz-
sachverständiger überprüfte in umfassenden 
Audits, ob die RZH alle Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen hat und diese auch funk-
tionieren, um die überlassenen Daten vor 
unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Das Gutachten kommt 
zu dem Ergebnis, dass 
die RZH die Anfor-
derungen erfüllt, die 
§ 11 BDSG an eine 
ordnungsgemäße und 
gese t zeskon fo rme 
Au f t r a g sd a t en v e r-
arbeitung stellt. Eine 
Nachzert i f iz ierung 
folgt alle zwei Jahre.

RZH erhält 
Zertifikat zur 
Auftragsdaten-
verarbeitung
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Personenbeförderung durch 
Pflegedienste
Immer öfter erbringen ambulante 
Pflegedienste Fahrleistungen für 
ihre Kunden, z. B. Beförderung des 
Kunden zum Arzt, als kostenlosen 
Service oder ggf. als Bestandteil 
der vereinbarten Pflegeleistung mit 
Betriebsfahrzeugen an. Dabei ist zu 
beachten, dass die entgeltliche oder 
geschäftsmäßige Personenbeförde-
rung dem § 1 Abs. 1 des Personen-
beförderungsgesetzes unterliegt und 
somit genehmigungspflichtig ist.

I.  Anwendung des Personenbeför-
derungsgesetzes (PBefG)

Dem Personenbeförderungsgesetz unter-
liegt gem. § 1 Abs. 1 die entgeltliche oder 
geschäfts mäßige Beförderung von Personen 
mit Straßen bahnen, mit Oberleitungsomni-
bussen und mit Kraftfahrzeugen. 
Das Personenbeförderungsgesetz ist somit 
regelmäßig anwendbar, wenn Personen 
entgeltlich oder geschäftsmäßig mit Kraft-
fahrzeugen befördert werden.
Als Entgelt ist dabei jede Gegenleistung für 
die Beförderung anzusehen. Dies gilt bei 
Zahlungen durch die beförderten Personen 
selbst, genauso wie für Zahlungen durch 
Dritte, z. B. Kostenträger. 
Weiterhin sind als Entgelt aber auch wirt-
schaftliche Vorteile anzusehen, die mittelbar 
angestrebt werden, wie z. B. die Werbung 
mit kostenlosen Transporten, um damit ei-
nerseits weitere Pflegekunden zu gewinnen, 
andererseits aber auch zu verhindern, dass 
der Pflegekunde die Leistungen eines an-
deren Dienstes in Anspruch nimmt. Sofern 
diese mittelbaren wirtschaftlichen Vorteile 
erheblich sind, also deutlich über Betriebs-
kosten hinausgehen, ist die Personenbe-
förderung immer genehmigungspflichtig 
mit der Folge, dass eine Befreiung von der 
Genehmigungspflicht nur über die Freistel-
lungsverordnung (vgl. Ausführungen unter 
Punkt II. Nr. 2) in Betracht kommt.
Auch wenn kein Entgelt gezahlt wird, 

kann die Beförderung dem Personenbe-
förderungsgesetz unterliegen, wenn sie 
geschäftsmäßig ausgeübt wird. Letztere 
ist geschäftsmäßig, wenn sie regelmäßig 
durchgeführt wird oder durchgeführt wer-
den soll.

II.  Ausnahmen vom 
Personenbeförderungsgesetz

Das Gesetz selbst sowie die dazugehörige 
Freistellungsverordnung sehen vereinzelt 
Ausnahmetatbestände vor, in denen die Re-
gelungen des Personenbeförderungsgesetzes 
nicht zur Anwendung kommen bzw. der 
Beförderer von den Regelungen des Perso-
nenbeförderungsgesetzes befreit wird. Dazu 
gehören die nachfolgend genannten Aus-
nahme- bzw. Befreiungstatbestände:

1. Ausnahme nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 PBefG 
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 PBefG handelt es sich 
nicht um genehmigungspflichtige Beför-
derungen mit Personenkraftwagen (PKW), 
wenn diese unentgeltlich sind oder das 
Gesamtentgelt die Betriebskosten der Fahrt 
nicht übersteigt. Diese Nummer gilt auch, 
wenn die Beförderungen geschäftsmäßig 
sind.
Personenkraftwagen sind dabei gem. § 4 
Abs. 4 Nr. 1 PBefG Kraftfahrzeuge, die nach 
ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförde-
rung von nicht mehr als neun Personen (ein-
schließlich Fahrer) geeignet und bestimmt 
sind. Ferner darf das Gesamtentgelt die Be-
triebskosten der Fahrt nicht übersteigen. 
Betriebskosten sind aber nur die sog. beweg-
lichen Kosten, also die tatsächlichen Ver-
brauchskosten, die unmittelbar für die Fahrt 
entstanden sind, wie z. B. Treibstoff, Öl und 
Abnutzung der Reifen. Nicht dazu gehören 
fixe Kosten wie z. B. Versicherungen, Steu-
ern u.a.
Werden für die Fahrt mit einem PKW nur die 
tatsächlich angefallenen Verbrauchskosten 
abgerechnet, so ist diese genehmigungsfrei. 
Wird dagegen ein Entgelt verlangt, das die 
reinen Verbrauchskosten übersteigt, unter-
liegt die Beförderung dem PBefG. 

Achtung: Wenn mehrere Personen im 
Rahmen einer Fahrt befördert werden, 
so ist unter Entgelt, das Gesamtentgelt, 
das bedeutet, die Summe der von den 
Mitfahrern geleisteten Einzelentgelte 
zu verstehen, welche insgesamt die Be-
triebskosten der Fahrt nicht übersteigen 
dürfen. Andernfalls greift der Ausnah-
metatbestand des § 1 Abs. 2, Nr. 1 PBefG 
nicht mehr. Es ist daher darauf zu achten, 
dass die Betriebskosten der Fahrt ggf. an-
teilig auf die Mitfahrer umgelegt werden. 

2. Ausnahmen nach der Freistellungs-
verordnung (FrStllgV)
Sofern die Beförderung grundsätzlich ge-
nehmigungspflichtig ist, weil z.B. die mit-
telbaren wirtschaftlichen Vorteile deutlich 
überwiegen, kann diese über die Freistel-
lungsverordnung ggf. von der Genehmi-
gungspflicht befreit werden. 

In Betracht kommen hier folgende 
Regelungen:
33 a. Gemäß § 1 Nr. 3 FrStllgV sind von 
den Bestimmungen des PBefG zu-
nächst alle Fahrten befreit, die unent-
geltlich mit einem PKW erfolgen, der 
maximal sechs Sitzplätze hat, in dem 
also neben dem Fahrer nicht mehr als 
fünf Personen mitgenommen werden 
können.

33 b. Gemäß § 1 Nr. 4 g FrStllgV sind 
auch befreit, unentgeltliche Beför-
derungen von körperlich, geistig oder 
seelisch behinderten Personen mit 
Kraftfahrzeugen zu Einrichtungen, die 
der Betreuung dieser Personenkreise 
dienen.

Der Begriff unentgeltlich ist hier dahinge-
hend definiert, dass kein Entgelt unmittelbar 
vom Beförderten oder von einem Dritten z. B. 
Kostenträger, für die Beförderung gezahlt 
wird. Auf einen eventuell mittelbaren wirt-
schaftlichen Vorteil kommt es hier nicht an.
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Achtung: Grundsätzlich empfiehlt es sich, 
vor Aufnahme von Fahrleistungen für 
Kunden bei der zuständigen Behörde ab-
zuklären, ob Genehmigungspflicht für die 
Fahrleistungen nach dem PBefG besteht. 
In § 10 PBefG ist ausdrücklich geregelt, 
dass die Behörde über Zweifelsfälle ent-
scheiden muss.

III.  Zuständige Behörde für die 
Genehmigung

Welche Behörde für das Genehmigungsver-
fahren zuständig ist, ergibt sich in der Re-
gel aus den landesrechtlichen Vorschriften. 
Meistens wird das Straßenverkehrsamt zu-
ständig sein. Im Zweifel empfiehlt sich eine 
Nachfrage bei der jeweiligen Stadt- oder 
Kreisverwaltung.

IV.  Voraussetzungen für die 
Genehmigung

Die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Genehmigung sind in § 13 PBefG geregelt. 
Es müssen die Sicherheit und die Leistungs-
fähigkeit des Betriebs gesichert sein und es 
dürfen keine Tatsachen vorliegen, die die 
Unzuverlässigkeit des Antragstellers als 
Unternehmer oder der für die Führung der 
Geschäfte bestellten Person belegen. Der An-
tragsteller muss fachlich geeignet sein. 
Ist eine Genehmigung erteilt worden, so ist 
der Umfang zu beachten. Eine Genehmigung 
gilt immer nur für die konkret genehmigte 
Form der Personenbeförderung. Sie wird 
darüber hinaus in der Regel unternehmens- 
und fahrzeugbezogen erteilt. Ferner ist auf 
die zeitliche Gültigkeit zu achten. 

V.  Folgen von Verstößen gegen das 
Personenbeförderungsgesetz

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Geneh-
migung Personen befördert, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit, die mit bis zu fünftausend 
Euro Strafe geahndet werden kann. 
Verstöße gegen das Personenbeförderungs-

gesetz können aber auch Auswirkungen auf 
den Versicherungsschutz haben. So sollte 
dem Versicherungsunternehmen mitgeteilt 
werden, dass mit dem versicherten Fahrzeug 
eine Personenbeförderung nach dem PBefG 
betrieben wird. Da die Personenbeförderung 
einen besonderen Verwendungszweck des 
Fahrzeugs darstellt, kann dies Auswirkungen 
auf die Versicherungsprämie haben. 
Besondere Vorsicht gilt, wenn ein bereits ver-
sichertes und zuvor anderweitig verwendetes 
Fahrzeug jetzt auch zur Personenbeförderung 
eingesetzt wird. Diese Nutzungsänderung 
muss der Versicherung unbedingt mitgeteilt 
werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
der Versicherer bei einem Unfall im Rahmen 
der Personenbeförderung die Leistung aus der 
Fahrzeugversicherung verweigert.

VI.  Fahrerlaubnis zur Fahr gast be - 
förderung (Personen beförderungs- 
schein)

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, 
dass neben dem Unternehmen, das Perso-
nenbeförderung nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz betreibt, auch die für die Per-
sonenbeförderung eingesetzten Fahrer ggf. 
eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
haben müssen. 
Geregelt ist dies in § 48 der Verordnung über 
die Zulassung von Personen zum Straßen-
verkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung-FeV). 
Hier ist ggf. bei der zuständigen Behörde 
nachzufragen, ob die angestrebte Personen-
beförderung einen Personenbeförderungs-
schein erforderlich macht. 
Auch hier gilt, dass ein Verstoß eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt, die mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann. Ferner gilt 
auch hier hinsichtlich des Versicherungs-
schutzes, dass der Versicherungsschutz in 
der Regel daran geknüpft ist, dass die erfor-
derliche Fahrerlaubnis vorliegt. Ist also ein 
Personenbeförderungsschein erforderlich 
und liegt dieser nicht vor, kann im Falle 
eines Unfalles der Versicherer den Versiche-
rungsschutz versagen.

Fazit: 
Vor dem Hintergrund der vorstehenden 
Ausführungen sollten Pflegedienste ge-
nau prüfen, ob das Angebot einer eigenen 
Personenbeförderung tatsächlich sinnvoll 
ist. Alternativ empfiehlt sich ggf. die Ko-
operation mit privaten Krankentransport- 
oder Beförderungsunternehmen. 
In jedem Fall sollte vor Aufnahme bei der 
zuständigen Behörde nachgefragt wer-
den, ob die angedachte Personenbeförde-
rung genehmigungspflichtig ist. Es gibt 
hinsichtlich der zuständigen Behörden 
durchaus Unterschiede bei der Beurtei-
lung der Genehmigungspflicht.

Für Rückfragen, wenden Sie sich bitte an 
Ihre Geschäftsstelle.

3 1
Maike Beisner
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Ein Bericht 
von Nicole Hufschläger

Recht

I. Ausgangslage
Nach § 6 Abs. 1 der Häus-
lichen Krankenpflege –  
Richtlinie (kurz: HKP-
Richtlinie) bedürfen die 
durch Vorlage der ver-
tragsärztlichen Verord-
nung beantragten Leis-
tungen der Genehmigung 
durch die Krankenkasse. 

Da die Leistungen in der Regel unverzüglich 
und damit vor Erteilung der Genehmigung er-
bracht werden müssen, enthält § 6 Abs. 6 S. 1 
der HKP-Richtlinie folgende Regelung:

Die Krankenkasse übernimmt bis zur Ent-
scheidung über die Genehmigung die Kos-
ten für die von der Vertragsärztin oder dem 
Vertragsarzt verordneten und vom Pflege-
dienst erbrachten Leistungen entsprechend 
der vereinbarten Vergütung nach § 132 a 
Absatz 2 SGB V, wenn die Verordnung 
spätestens an dem dritten der Ausstellung 
folgenden Arbeitstag der Krankenkasse 
vorgelegt wird. […]

Diese Regelung, welche dem Schutz der 
leistungserbringenden Einrichtung und 
der Versicherten dient, ist ausschließ-
lich als Vorlagefrist und nicht als Aus-
schlussfrist zu verstehen. In der Praxis ist 
zwischen zwei Ausgangssituationen zu 
unterscheiden:

1. Die verordnete Leistung ist nicht medi-
zinisch indiziert / nicht genehmigungsfähig
Für den Fall, dass die durch den Vertrags-
arzt verordnete Leistung nicht medizinisch 
indiziert war oder es sich nicht um eine  
delegierbare Leistung handelt, ist die Leis-
tung nicht genehmigungsfähig. Dann kommt 
es tatsächlich auf den Eingang der ärztlichen 
Verordnung bei der Krankenkasse an.

33 a. Einhalten der 3-Tage-Frist
Sofern die ärztliche Verordnung spätes-
tens am dritten der Ausstellung folgenden 
Arbeits tag vorlag, ist die Krankenkasse ver-
pflichtet, die Kosten für die vertragsgemäß 
durchgeführten Leistungen bis zur negati-
ven Entscheidung zu übernehmen.
Der Anspruch auf die Vergütung besteht 
jedoch in diesem Fall nur, wenn die so ge-
nannte 3-Tage-Frist eingehalten worden ist. 
Entscheidend ist dabei nicht das rechtzeitige 
Versenden, sondern der tatsächliche Eingang 
bei der Krankenkasse.
Wird die Frist eingehalten, ist die Kranken-
kasse verpflichtet, die erbrachten aber 
nicht genehmigungsfähigen Leistungen ab 
dem ersten Tag der Leistungserbringung 
bis zur Ablehnung zu vergüten. Ab dem 
Zeitpunkt der negativen Entscheidung 
entfällt jedoch die Leistungspflicht der 
Krankenkasse.
Trotzdem lehnen Krankenkassen die Kosten-
übernahme auch weiterhin mit Verweis auf 
die fehlende Genehmigungsfähigkeit voll-
ständig ab. Fordern Sie an dieser Stelle die 
Krankenkasse zur Zahlung auf. 

33 b. Versäumen der 3-Tage-Frist
Wird die 3-Tage-Frist hingegen versäumt, 
hängt der Vergütungsanspruch der leistungs-
erbringenden Einrichtung davon ab, ob das 
Verschulden dafür bei der Einrichtung liegt.

aa. durch den Pflegedienst zu vertreten
Hat es die leistungserbringende Einrichtung 
zu vertreten, dass die 3-Tage-Frist nicht ein-
gehalten worden ist, besteht kein Anspruch 
auf Vergütung für die erbrachten aber nicht 
genehmigungsfähigen Leistungen.

bb. nicht durch den Pflegedienst verschuldet
Wenn die leistungserbringende Einrichtung 
die 3-Tage-Frist hingegen unverschuldet ver-
säumt hat, lässt die Rechtsprechung einen 
Entschuldigungsbeweis zu (vgl. Sozialgericht 

Düsseldorf, Urteil vom 15. 02. 2002; Az.: S 24 
KN 170/00 KR).
Es ist dabei aber plausibel darzulegen, dass 
der vorgegebene Zeitrahmen aus Gründen 
nicht eingehalten worden ist, welche nicht 
von der Einrichtung zu vertreten sind. Dies ist 
zum Beispiel dann der Fall, wenn die Rück-
seite der ärztlichen Verordnung verspätet vom 
Versicherten oder dessen gesetzlichen Vertre-
ter unterzeichnet worden ist, obwohl die leis-
tungserbringende Einrichtung auf die baldige 
Unterzeichnung hingewirkt hat. Leitet die Ein-
richtung die Verordnung dann unverzüglich 
der Krankenkasse zu, kann das Versäumen der 
Frist nicht der Einrichtung angelastet werden.
Nur wenn der Einrichtung der Entschuldi-
gungsbeweis gelingt, darf die Krankenkas-
se die Kostenübernahme nicht unter Beru-
fung auf das Nichteinhalten der 3-Tage-Frist 
ablehnen.

2. Die verordnete Leistung ist medizinisch 
indiziert/genehmigungsfähig
Für den Fall, dass die durch den Vertrags-
arzt verordnete Leistung medizinisch in-
diziert war und es sich um eine delegier-
bare Leistung handelt, ist die Leistung 
genehmigungsfähig. 
Die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit 
der erbrachten Leistungen führt zu einem 
Vergütungsanspruch gegen die Kranken-
kasse. In diesem Fall kommt es nicht auf 
die Einhaltung der 3-Tage-Frist an. Die 
in § 6 Abs. 6 der HKP-Richtlinie enthaltene 
Frist ist nicht als Ausschlussfrist, sondern als 
Vorlagefrist zu verstehen.

Dies wurde zwischenzeitlich durch mehrere 
Sozialgerichtsurteile bestätigt:
33 Sozialgericht Frankfurt/Oder, Urteil vom 
27. 03. 2002 (Az.: S 4 KR 200/01)
33 Sozialgericht Potsdam, Urteil vom 
24. 01. 2008 (Az.: S 3 KR 57/06) 
33 Sozialgericht Neubrandenburg, Urteil 
vom 15. 09. 2011 (Az.: S 10 KR 12/11)

Vorlagefrist nach § 6 Abs. 6 S. 1 
der Häuslichen-Krankenpflege-
Richtlinie
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Der ABVP hat die Arbeitshilfen auf der Internetseite aktualisiert und erweitert. 
Derzeit stehen Arbeitshilfen z. B. zu folgenden Themen online auf unserer Website für Sie zur 
Verfügung: Leitfaden Senioren-WG, 3-Tages-Frist, Abmahnung, Arbeitsunfall, Anforderung von 
Pflegedokumentation, Aufhebungsvertrag, Dienstwagenüberlassung, Mutterschutz und viele 
mehr. Teilweise finden Sie zusätzlich zu den Arbeitshilfen auch ergänzende Musteranschreiben/-
verträge. Schauen Sie einfach mal bei uns auf der Website unter www.abvp.de vorbei. 

Hier ein kleiner Leitfaden, wie Sie zu den Arbeitshilfen gelangen:

33 1. Loggen Sie sich mit Ihrer persönlichen 
Mitgliedsnummer und Ihrem Passwort 
unter www.abvp.de ein:

33 2. Nach dem Login landen Sie automa-
tisch in Ihrem länderspezifischen Bereich. 
Durch Anklicken des Pfeils ändern Sie 
das Bundesland  auf „Bund“.

33 3. Sobald Sie im Bereich „Bundesweit“ 
sind, gelangen Sie über „Infos und Service  
für Mitglieder“ zu den „Arbeitshilfen und  
Musterschreiben“.

33 4. Durch einen Klick auf „Arbeitshilfen 
und Musterschreiben“ gelangen Sie 
auch schon zu den dort hinterlegten  
Dokumenten, die alphabetisch sortiert 
sind. Bitte nutzen Sie den „Download“-
Button um die Arbeits hilfe bequem auf 
Ihrem Computer zu speichern.

Für Fragen hierzu oder Fragen zu Ihrem 
konkreten Problem steht Ihnen natürlich 
weiterhin Ihre Geschäftsstelle jederzeit gern 
zur Verfügung.

3 1

Ungeachtet dessen lehnen einige Kranken-
kassen auch weiterhin eine Kostenüber-
nahme ab dem Zeitpunkt der Ausstellung 
der Verordnung nach § 37 Abs. 2 SGB V ab, 
obwohl die Genehmigungsfähigkeit nicht in 
Frage gestellt wird. Es wird dabei in der Re-
gel auf die Nichteinhaltung der 3-Tage-Frist 
verwiesen. Diese Ablehnung ist aufgrund der 
o. g. Rechtslage fehlerhaft. Fordern Sie an 
dieser Stelle die Krankenkasse zur vollstän-
digen Genehmigung und Zahlung auf. 

II. Empfehlung
Um von der in der HKP-Richtlinie ent-
haltenen Schutzvorschrift zu profitieren, 
sollten Sie versuchen, die 3-Tage-Frist 
einzuhalten.

Da diese kurze Frist in der Praxis häufig 
schwer einzuhalten ist und die Einrich-
tung die Beweislast für den Zugang bei 
der Krankenkasse trägt, empfehlen wir 
die ausgefüllte Verordnung vorab per Fax 
an die Krankenkasse zu versenden. Der 
Faxsendebericht sollte dabei zur Sicher-
heit bei den Unterlagen des Versicherten 
verwahrt werden. 

Ungeachtet dessen ist die Verordnung im 
Original ebenfalls bei der Krankenkasse 
einzureichen, denn das Fax dient ledig-
lich der Fristwahrung und kann das Ori-
ginal nicht ersetzen.3 1

Leitfaden zu den  
ABVP-Arbeitshilfen

Arbeitshilfe
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Bundesgeschäftsstelle 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 0 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8109 

Email: dialog@abvp.de 

Internet: www.abvp.de 

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

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

Dr. Christian Schieder | Bundesgeschäftsführer 

Maike Beisner | Referat Recht  

Kai Lüdders | Referent für Bundesangelegenheiten 

Jens Oberheide | Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Matthias Rump | Fachreferent Pflege 

Natalie Scholz | Mitgliederverwaltung

 

ServiceStelle 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 0 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8109 

Email: dialog@abvp.de

 

Geschäftsstelle Nord 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 120 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8129 

Email: reg.nord@abvp.de 

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

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

Stephanie Kurtz | Länderreferentin Nord

 

Geschäftsstelle Ost 

Meierottostraße 7 · 10719 Berlin 

Telefon: 0511 / 515 111 – 130 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8139 

Email: reg.ost@abvp.de 

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

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

Nicole Hufschläger | Länderreferentin Ost

 

Geschäftsstelle West 

Mosbacher Straße 20 · 65187 Wiesbaden 

Telefon: 0511 / 515 111 – 150 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8159 

Email: reg.west@abvp.de 

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

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

Frank Zachow | Länderreferent West

 

Geschäftsstelle Süd 

Schwanthalerstraße 14 · 80336 München 

Telefon: 0511 / 515 111 – 160 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8169 

Email: reg.sued@abvp.de 

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

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

Lukas Krause | Länderreferent Süd

Adressen und Erreichbarkeiten

PFLEGE + HOMECARE LEIPZIG – 
der ABVP ist aktiv dabei 
Vom 15. bis 17. Oktober findet die 
PFLEGE + HOMECARE LEIPZIG 
statt. In acht Ausstellungsbereichen 
zeigen Unternehmen ihre Produkte 
und im Fach- und Management-
kongress werden Ideen für eine 
bestmögliche und kostendeckende 
pflegerische Versorgung diskutiert. 
 
Die Fachmesse und Kongress für ambulante, 
stationäre und klinische Pflege war bereits 
bei ihrer letzten Veranstaltung ein voller Er-
folg: 2011 kamen an drei Messe- und Kon-
gresstagen 12.500 Besucher auf das Leipziger 
Messegelände. Nicht nur 262 Aussteller prä-
sentierten sich, auch 270 Referenten stellten 
in 140 Veranstaltungen im Rahmen des Kon-
gresses innovative Behandlungskonzepte und 
neue Methoden vor.

In diesem Jahr gliedert sich der Kongress 
in einen Management- und einen Fachkon-
gress. Pflegefachkräfte können sich im Fach-
kongress auf die vielseitigen Themen der 
pflegerischen Versorgung, Betreuung von 
Menschen mit Demenz und die Fragen der 
Arbeitsorganisation freuen. Im Management-
kongress werden viele spannende Themenge-
biete der ambulanten und stationären Pflege 
präsentiert. Der ABVP ist im Rahmen dieses 
Kongresses am 16.10.2013 ab 11.30 Uhr mit 
der Veranstaltung „Was ist ambulante Pflege 
wert? – Unternehmer sein in bewegten Zeiten“ 
vertreten. 

Neben der langjährigen Mitarbeit im Beirat 
der Pflegemesse möchten wir allen Inter-
essierten in relevanten Vorträgen erläutern, 
welchen Wert professionell erbrachte Dienst-

leistungen durch ambulante Pflegedienste 
haben sollten und wie Pflegedienste zu ei-
ner attraktiven und zielgruppenorientierten 
Preisgestaltung gelangen. Weiterhin werden 
zukunftsträchtige Konzepte und komplexer 
werdende Aufgaben der ambulanten Pfle-
ge in Deutschland unter Berücksichtigung 
demografischer Entwicklungen dargestellt. 
Abschließend können alle Anwesenden und 
Interessenten gemeinsam mit den Referenten 
währen einer Gesprächsrunde ihre Vorstel-
lungen einbringen. 

Die Angebotsbereiche der Fachmesse wur-
den in diesem Jahr erweitert. Freuen kann 
man sich schon jetzt auf die Angebotsberei-
che „Klinik, Pflege, Homecare“, „Reha, The-
rapie und Beschäftigung“, „Berufswelt Pfle-
ge“, „Textilien, Hygiene, Reinigung“, „Bauen, 
Einrichten, Ausstatten“, „IT, Organisation, 
Kommunikation“, „Mobile Pflege“ und den 

„Marktplatz der Innovationen“. Das Messe-
programm runden Aktionsflächen, Vortrags-
foren und die neue Sonderschau „RAUM + 
DESIGN“ ab. 

2013 findet die Messe erstmals in der Messe-
halle 2 statt, die direkt an das Congress Center 
Leipzig angrenzt. Dadurch werden nicht nur 
die Wege kürzer, sondern auch der Wechsel 
zwischen Kongress und Messe den Besuchern 
der PFLEGE + HOMECARE erleichtert. Ein-
trittskarten kann man sich bequem online 
unter www.pflege-homecare.de sichern.

Der ABVP lädt alle Mitglieder und Pflegen-
de ein, sich aktiv an der Veranstaltung am 
16.10.2013 zu beteiligen. Bei Nachfragen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  1

Pflichttermin für Pflegeprofis:


