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Neuauflage geplant

ABVP-Patientenbroschüre

Die wegen des PNG überar-
beitete ABVP-Patientenbro-
schüre war ein großer Erfolg. 
Aufgrund der hohen Nach-
frage seitens der Mitglieder 
ist bereits die zweite Auflage 
vergriffen.

Da bereits etliche Anfragen bzgl. ei-
ner weiteren Auflage eingegangen 
sind, ist geplant, diesen Anfragen mög-
lichst zu entsprechen. Um die Kosten 
so gering wie möglich halten zu kön-
nen, ist allerdings eine entsprechende 
Auflagenhöhe notwendig. Um den Be-
darf hierfür richtig einschätzen zu kön-
nen, teilen Sie uns bitte formlos bis zum  
31. Januar 2014 per Fax (0511 / 515 111 8109) 
oder E-Mail (dialog@abvp.de) mit, in wel-
cher Stückzahl Sie die Broschüre abnehmen 
möchten. Ein Druckauftrag kann und wird 
allerdings nur dann erteilt werden, wenn die 
gesamte Auflage ausreichend hoch ist.

Sie finden in der 36-seitigen Broschü-
re in gewohnter Weise Antworten auf alle 
Fragen rund um die Themen Antragstel-
lung, Begutachtung oder Leistungen in der 
Pflegeversicherung. Natürlich sind auch 
alle Änderungen, die aufgrund des Pflege- 
Neuausrichtungsgesetzes gekommen sind, 
übersichtlich mit in die Broschüre eingear-
beitet worden. 

Die Broschüre hat sich im Pflegealltag als 
besonders hilfreich erwiesen und gibt Ihnen 
und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern die Möglichkeit, um-
fassend, kompetent und aktuell über das 

Pflegeversicherungsgesetz zu informieren. 
Das fördert und stärkt das Vertrauen zwi-
schen dem Patienten, seinen Angehörigen 
und Ihrem Pflegedienst. 

Zusätzlich zur Information Ihrer Kunden und 
deren Angehörigen ist sie auch eine kosten-
günstige Werbefläche für Ihren Pflegedienst. 
Sie haben (gegen Aufpreis) die Möglichkeit, 
Ihren Firmeneindruck oder auch Ihr Leis-
tungsangebot in die Broschüre drucken zu 
lassen. Auf Hausmessen ausgelegt oder z.B. 
an Apotheken und in Arztpraxen verteilt, 
können Sie so für Ihren Pflegedienst werben.
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§§33 Ein Informationsblatt für Patienten und deren  

Angehörige über das Pflegeversicherungsgesetz

Das Pflegeversicherungsgesetz

Patienteninformation

FROHE WEIHNACHTEN
wünscht Ihnen das Team der System Print Medien GmbH

Telefon 034298 759-0 • www.systemprint.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

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

Sonderkonditionen

   schon ab    

   für ABVP-Mitglieder

Sonderkonditionen

   für ABVP-Mitglieder

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

Ich hab’ die richtige Wahl getroffen 
und bin ganz einfach zufrieden! 

Und das Jahr für Jahr!

Mit der persönlichen, fairen und 
zuverlässigen Betreuung der 
AS AG habe ich genau den 
Servicepartner, den ich brauche.
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Editorial
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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

ein ereignisreiches Jahr geht dem Ende zu. 
Beim Abfassen dieses Textes war der Koali-
tionsvertrag gerade beschlossen. Begrüßens-
wert sind darin natürlich die Stärkung der 
ambulanten Pflege sowie die Aufwertung 
der Pflegeberufe. Allerdings heißt es nun 
auch abwarten, was von den im Vertrag 
beschlossenen Punkten im Hinblick auf die 
Pflege tatsächlich umgesetzt werden kann 
und wird. Auf jeden Fall bleibt es auch in 
Zukunft spannend. 

Im geschäftsführenden Vorstand ist Herr  
Karim Elkhawaga aus persönlichen Gründen 
von seinem Amt als erster stellvertretender 
Vorsitzender zurückgetreten. Auch von die-
ser Stelle möchte ich ihm für seine geleis-
tete Arbeit meinen Dank und meine Aner-
kennung aussprechen. Dennoch sollte diese 
Position neu besetzt werden, weshalb hier-
für auf der Bundesmitgliederversammlung 
am 22. November Neuwahlen durchgeführt 
wurden.

Ich freue mich, Ihnen nun Herrn Marc Tan-
del als ersten stellvertretenden Vorsitzenden 
vorstellen zu können. Den thüringischen 
Mitgliedern dürfte er als ihr Landesvorstand 
bereits bekannt sein. Einige Fragen, die er 

im Anschluss an seine Wahl beantwortet hat 
sowie einen kurzen Lebenslauf finden Sie 
auf Seite 5. 

Die Mitgliederversammlung hat außerdem 
gezeigt, dass der ABVP sehr gut aufgestellt 
ist. Das hat sich nicht zuletzt auch durch die 
persönlichen Gespräche, die ich am Rande 
der Mitgliederversammlung geführt habe, 
gezeigt. Inhaltlich sind wir auf einem guten 
Weg, bewegen uns in die richtige Richtung 
und setzten die richtigen Schwerpunkte. 

Zum Jahresende finden Sie neben dem Ver-
bandsmagazin als kleine Aufmerksamkeit 
zusätzlich noch einen Kalender, der Sie im 
kommenden Jahr begleiten soll.

Ich wünsche Ihnen ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest und einen angenehmen Start 
in ein gesundes, erfolgreiches und gutes 
neues Jahr 2014.

Ihr Norbert Schultz
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Ein Bericht 
von Dr. Christian Schieder

Bundesmitgliederversammlung 2013
Liebe Mitglieder,
die Bundesversammlung 
ist am 21.11.2013 in Han-
nover zur ordentlichen 
Bundesmi tg l i ede rve r -
sammlung zusammenge-
kommen und hat einstim-
mig neben der Entlastung 
des Vorstandes und des 
Haushaltsplanes für 2014 
Herrn Marc Tandel zum 

ersten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, 
der damit Herrn Karim Elkhawaga aus Mainz, 
der sich aus beruflichen Gründen stärker den 
regionalen Belangen zur Verfügung gestellt 
hat, im Amte gefolgt ist. Das Hauptamt kann 
damit auf einen versierten Betriebswirt, der 
auch als Landesvorstand von Thüringen über 
zahlreiche Erfahrungen im Verhandlungs-
geschäft verfügt, zurückgreifen. Besonders 
bemerkenswert ist dabei, dass gerade für das 
Jahr 2014, das der ABVP als „Jahr des Un-
ternehmers“ deklariert, der geschäftsführende 
Vorstand nunmehr einen Experten aus der Be-
triebswirtschaft in den eigenen Reihen hat.

Wenn ich jetzt das „Jahr des Unternehmers“ 
ausrufe, kommt das zugleich auch zu kurz. Es 
ist uns nämlich gelungen, auch auf dem Ge-
biet des Pflege- und Gesundheitswesens mit 
der DEKRA Akademie GmbH einen starken 
Kooperationspartner zu gewinnen, mit dem 
wir zukünftig die so wichtige Fort- und Wei-
terbildung sowohl für das ausgehende Jahr 
2013 als auch für das kommende Jahr 2014 
umfangreich abbilden konnten. Die Mitglieder 
des ABVP erhalten zu vergünstigten Tarifen 

die Aus- und Fortbildungsdienstleistungen, 
die über die Homepage des ABVP abgerufen 
werden können. Erklärtes Ziel der DEKRA und 
des ABVP ist dabei, qualitativ hochwertige 
Aus- und Fortbildungen anzubieten. Schauen 
Sie doch einfach auf das angebotene Portfolio 
auf unserer Homepage. In Kürze erhalten Sie 
auch den Katalog auf dem postalischen Wege.
Ich selbst, meine Damen und Herren, kann auf 
ein bewegtes Jahr 2013 zurückblicken. Zu Be-
ginn des Jahres war mir noch nicht klar, dass 
ich jetzt als Bundesgeschäftsführer zu Ihnen 
spreche. Jetzt tue ich das mit Stolz, denn ich 
kann auf einen wirksamen Verband mit wirk-
samen Mitarbeitern bauen. Der ABVP kann 
nicht nur auf erhebliche Erfolge im Verhand-
lungs- und Beratungswege in diesem Jahr zu-
rückblicken, er hat seine grundsätzliche und 
ureigenste Aufgabe, nämlich die dienstleis-
tungsorientierte und nachhaltige Betreuung 
der Mitglieder auf ein Level pointieren können, 
das uns von anderen abhebt. Die Mitarbeiter 
haben beispielsweise das Sommerloch ge-
nutzt und gezielt im Rahmen der Sommertour 
Dienste aus dem Bundesgebiet besucht, um 
die Beratungssituationen zu optimieren. Nur 
so können wir aufgrund der Rückkopplung 
der individuellen Probleme Ihre täglichen Pro-
bleme lösen. Die Ergebnisse aus der Sommer-
tour waren für uns höchst relevant. Durch die 
individuelle Beratungssituation konnten wir 
gemeinsam alle Kraft dort aufwenden, wo sie 
auch sinnvoll und zweckmäßig war.

Besonders freue ich mich, dass durch die in 
den Ländern fruchtbaren Austausche zwi-
schen den Länderreferenten und den Vorstän-

den die Präsenz des ABVP gestärkt worden ist. 
Die konstruktiven Sitzungen des Vorstandes 
geben ihr Übriges für eine klare Zielsetzung 
des Verbandes, mehr Gewicht und Profilschär-
fe auf Landes- und Bundesebene zu definie-
ren. Durch unsere starke politische Präsenz auf 
Bundesebene konnten wir den Vertragspart-
nern auf Bundesebene etwas abringen, was 
von allen Verhandlungspartnern gern nach 
hinten geschoben wird, jeden Pflegedienst an 
der Basis aber stört: die fehlende Vergütung 

für die Prophylaxen im SGB V. Hier konnte der 
ABVP erreichen, dass die adäquate Vergütung 
der Prophylaxen, die uns schriftlich bereits 
seitens des damaligen AOK-Bundesverbandes 
vorliegt, überhaupt Thema auf Bundesebene 
ist. Der ABVP kann hier einen Meilenstein er-
reichen und alle Pflegedienste im Bundesge-
biet wirtschaftlich stärken.

Als Bundesgeschäftsführer habe ich ein klares 
konstitutionelles Denken im Blick. Es kann 
nicht der Einzelerfolg entscheidend sein, son-
dern die Stetigkeit der Leistung auf höchstem 
Niveau. Das Jahr 2013 hat durch die wirt-
schaftlichen Ergebnisse, die Mitgliederneuge-
winnung und die präzise auf jedes Mitglied 
zugeschnittene Dienstleistungsorientiertheit 
gezeigt, dass der Verband genau das macht, 
was seine Kernkompetenzen fordern: qualita-
tiv hochwertige Dienstleistung in den Berei-
chen Pflege, Recht und Unternehmertum.

Meine Damen und Herren,
wir stehen und kämpfen für die ambulante 
Pflege, wir wollen keine kollektiven Lösun-
gen für die Masse: wir fördern Sie, den in-
dividuellen, ambulanten Pflegedienst. Dies 
ist die Zukunft der pflegerischen Versorgung.

Ergreifen Sie die Chance!
� 1

Der Bundesgeschäftsführer informiert
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Was war für Sie der Beweggrund, 
sich zur Wahl zu stellen?
Im April des Jahres 2012 wurde ich zum Lan-
desvorstand des ABVP e.V. in Thüringen ge-
wählt und konnte durch die damit verbundene 
Stellung im Gesamtvorstand des ABVP einen 
Einblick in die Arbeit des geschäftsführenden 
Vorstandes und der Gesamtgeschäftsführung 
gewinnen.
In den regelmäßig stattfindenden Sitzungen 
des Gesamtvorstandes haben wir verschiedene 
Themen häufig auch sehr kontrovers diskutiert. 
Ich denke da Beispielsweise an die Anpassung 
der Beitragssätze oder an eine Position des 
Gesamtverbandes bezüglich Pflegekammern. 
Nun ist es meine Sache nicht, nur zu kritisie-
ren und sich bei andeutender Verantwortung 
wegzuducken. Gern möchte ich als Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstands Verantwor-
tung und Leitung im Gesamtverband überneh-
men und dem Bundesgeschäftsführer Herrn  
Dr. Schieder wie auch den hauptamtlichen Mit-
arbeitern hilfreich zur Seite stehen. Betonen 
möchte ich, dass ich mich in meiner Arbeit im 
geschäftsführenden Vorstand von dem Gedan-
ken an die Interessen unserer Mitglieder leiten 
lassen möchte.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass sich 
der ABVP nach meiner Einschätzung in einer 
Situation befindet, in der es gilt, den Verband 
zu stärken, um ihm durch eine Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit und durch dauer-
haft stabile Verhältnisse auch an der Verbands- 
spitze zur alten Größe zurückzuführen.

Wie sehen Sie den ABVP im Verhält-
nis zu anderen Verbänden?
Nun, die Landschaft der Verbände, welche sich 
aus den privaten Unternehmen von Pflegean-
bietern zusammengeschlossen haben, ist mir 
auch durch meine mehrjährige hauptamtliche 
Tätigkeit beim VDAB gut bekannt. Der ABVP 
sticht ganz klar aus der Gruppe der Verbände 
heraus, da er der einzige Verband ist, welcher 
ausschließlich die Interessen der ambulanten 
Pflege vertritt. Diese Tatsache wird in den kom-
menden Jahren durch die Stärkung des Grund-
satzes „ambulant vor stationär“ an Bedeutung 
gewinnen. Die Verbände, welche sowohl stati-
onäre als auch ambulante Unternehmen ver-
treten, werden sich früher oder später für oder 
gegen eine ihrer Mitgliedergruppe entscheiden 

bzw. entscheiden müssen. Sie werden durch die 
eigenen Entscheidungen in die Verlegenheit 
kommen, einen Teil ihrer Mitglieder zu stärken 
und gleichzeitig den anderen zu schwächen. 
Von einer gelungenen Verbandsarbeit kann 
dann keine Rede mehr sein. Prognostizieren 
möchte ich schon jetzt, dass dieser Sachverhalt 
in den „Mischverbänden“ immer zu Lasten der 
ambulanten Mitglieder gehen wird, da diese 
auch nach Betrachtung der Beitragssatzstruk-
turen anderer Verbände den weitaus kleineren 
Teil an Verbandsbeiträgen erwirtschaften.
Den ABVP habe ich sowohl von außen als auch 
von innen betrachtet immer als einen Verband 
der Vernunft erlebt, welcher nicht paradigma-
tisch von oben herab die Richtung vorgibt, die 
dann durch die Länderreferenten bis auf „Mes-
sers Schneide“ verteidigt wird. Eher stehen bei 
den Entscheidungen auf Landesebene die Ver-
nunft und der Wille der Mitglieder im Vorder-
grund des Handelns. Dies ist eine Eigenschaft, 
welche nicht jeder Berufsverband für sich in 
Anspruch nehmen kann.
In den letzten vier Jahren hat sich herauskris-
tallisiert, dass sich sowohl auf  Landes- als  
aber auch auf Bundesebene eine Zusammen-
arbeit mit dem VDAB angeboten hat. So konn-
ten Kräfte gebündelt und Positionen verstärkt 
werden. Beispielhaft sei hier die gemeinsame 
Arbeit in der Bonato-Kommission oder die 
Durchführung von pauschalen Punktwertstei-
gerungen auf Landesebene genannt. Diese Zu-
sammenarbeit ist nach meinem Dafürhalten an 
den geeigneten Stellen weiterhin fortzuführen.

Sie sind für ein Jahr gewählt. Wo 
sehen Sie für sich Gestaltungs-
spielräume für den Rest der 
Wahlperiode?

In der Tat ist ein Jahr nicht viel Zeit um die 
anstehenden Themen zu bearbeiten. Für mich 
wird dieses Jahr wichtig sein, um weitere tie-
fere Einblicke in die interne Verbandsstruktur 
zu gewinnen und die Arbeitsweise des ge-
schäftsführenden Vorstandes kennen zu lernen. 
Ich freue mich darauf, mein Know-How in die 
Verbandsführung mit einzubringen und dem 
Bundesgeschäftsführer mit Rat und Tat -auch 
als Fachmann für Verwaltung - zur Seite zu 
stehen.
Im Außenverhältnis möchte ich unseren Vor-

sitzenden Herrn Schultz bei den anstehenden 
Arbeiten und bei der Vertretung auf Bundes-
ebene unterstützen.
Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kol-
legen des Vorstandes und möchte uns ein gutes 
Gelingen wünschen.
� 1

Die Fragen stellte Jens Oberheide

„Der ABVP ist ein Verband der Vernunft“
Fragen an den neugewählten 1. stellvertretenden Vorsitzenden, Marc Tandel:

Qualifikation:
Studium zum Betriebs-
wirt (VWA), Schwer-
punkt Gesundheitsma-
nagement

Vita:
�3 Sachbearbeiter Vertragsgestaltung 
SGB V 
INTER – FORUM GRUPPE, Leipzig
�3 Referent für Entgelte und Verträge 
(Pflegesatzverhandler) 
Cura | Maternus AG, Berlin
�3 Fachreferent des VDAB e.V.  
(Verband Deutscher Alten- u. Behin-
dertenhilfe) zuständig für Sachsen 
und Thüringen, Leipzig 
Betreuung / Beratung von ca. 200 
ambulanten Diensten und stationä-
ren Einrichtungen
�3 Geschäftsführer eines ambulanten 
Pflegedienstes sowie angeschlosse-
nem Serviceunternehmen mit  
70 Mitarbeitern, Eisenach 
�3 Träger der Hauskrankenpflege Marc 
Tandel, Nordhausen
�3 Träger des ambulanten Pflege- 
dienstes Lebenswerk, Dessau  
(ab 01.12.2013)
�3 Landesvorstand Thüringen des  
ABVP e. V.
�3 Mitglied des Bundesvorstandes des 
ABVP e. V. 

Kurz vorgestellt:

Marc Tandel
1. stv. Vorsitzender

Marc Tandel
1. stv. Vorsitzender
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Experten-
standards 
in der am- 
bulanten 
Pflege 

E x p e r t e n -
s t a n d a r d s 
def inieren 
elementare 
p f l e g e r i -
sche Quali-
tätsaspekte. 
Das Buch 
von Nada Ralic, die als Qualitätsbeauftrag-
te in einer Modelleinrichtung des DNQP 
arbeitet, stellt die nationalen Experten-
standards unter Berücksichtigung ambu-
lanter pflegerischer Aspekte praxisorien-
tiert und handlungsweisend vor. 

Die Qualitätskriterien der einzelnen Exper-
tenstandards werden anhand relevanter  
interner und externer Anforderungen an-
gelehnt an die Standardebenen vorgestellt. 
Abschließend werden Praxisbezüge und  
die modellhafte Implementierung näher 
betrachtet. Darüber hinaus liefert die Auto-
rin Musterverfahrensanweisungen und 
Assessmentinstrumente. 

Das Buch ist besonders „jungen“ Pflege-
diensten zu empfehlen, die ein adäqua-
tes QM-System aufbauen und die rele-
vanten Aussagen der Expertenstandards 
zielgruppenorientiert abbilden möchten. 
Auch erfahrene Pflegedienste können sich 
Anregungen und praxiserprobte Umset-
zungsideen aus diesem Werk ableiten. 

Das Buch ist bei Kohlhammer erschienen 
(ISBN 978-3-17-021168-1) hat 300 Seiten 
und kostet 39,90 EUR.

� 1
Matthias Rump

Arbeits-
buch Pro-
phylaxen 

Ausgehend 
vom Buch 
„Prophyla-
xen in der 
Pflege“ hat 
der Au-
tor Ulrich 
Kamphau-
sen ein Arbeitsbuch 
erstellt, mit dessen Hilfe die einzelnen Pro-
phylaxen gezielt geschult werden können. 
Das Arbeitsbuch liefert unterschiedliche Unter-
richtsmedien, Tests und Gestaltungshinweise 
zur Vermittlung relevanter Problembereiche 
der Pflegeprophylaxen. 

Gemeinsam mit dem Buch „Prophylaxen in 
der Pflege“ kann dieses Buch aktiv die Fort- 
und Weiterbildung in Pflegediensten berei-
chern und die Versorgungsqualität steigern. 

Das Buch ist bei Kohlhammer erschienen 
(ISBN 978-3-17-021425-5), hat 152 Seiten 
und kostet 19,90 EUR.

Prophylaxen in der Pflege

Professionelle Pflege setzt ein adäquates Prophylaxema-
nagement seitens der Pflegenden voraus. Ulrich Kam-
phausen beschreibt in seinem Buch kurz und kompakt die 
Risikobewertung, Beratung und Durchführung etwaiger 
Gefährdungspotentiale im täglichen Pflegealltag. 

Die relevanten Problembereiche der Mobilität, Ernäh-
rung und Orientierung werden praxisnah und hand-
lungsweisend dargestellt. Der Leser kann sich zunächst 
einen Überblick über notwendige Prophylaxen machen und dann  
gezielt spezifische Risikofaktoren oder Praxistipps erarbeiten. 

Das Buch ist gut geeignet, um im „Kitteltaschenformat“ Pflegenden bei der Bewältigung der 
pflegerischen Prophylaxen zu helfen und sie im pflegerischen Alltag umsetzen zu können. 

Das Buch ist bei Kohlhammer erschienen (ISBN 978-3-17-022686-9), hat 296 Seiten und 
kostet 15,90 EUR.

Buchrezensionen

100 Tipps für eine individuelle und 
schnelle Pflegedokumentation 

Dörte Häse gibt dem Leser 100 Tipps, wie 
eine Pflegeplanung individuell und effizient 
erstellt werden kann. Durch den handlungs-
leitenden Schreibstil und die praxisorientier-
ten Inhalte können sich Pflegende mit Hilfe 
dieses Buches schnell zu einzelnen Aspekten 
informieren. 

Dieses Buch ist für diejenigen geeignet und 
empfehlenswert, die sich bereits aktiv mit 
ihren Pflegedokumentationsystemen und – 
planungen auseinander setzen und sich auf 
einen Blick einen schnellen Überblick zu 
einzelnen Formulierungen bzw. Vorgehens-
weisen verschaffen möchten. 
Darüber hinaus werden bekannte Qualitäts-
mängel thematisiert, die im Rahmen einer 
externen Qualitätsprüfung relevant werden 
könnten. 

Das Buch ist im Brigitte-Kunz-Verlag er-
schienen (ISBN 978-3-89993-798-5) und 
hat 110 Seiten.

Buchtipp
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Politik

Seit 1997 die Absicht gesetzlich 
verankert wurde, eine Bundesrah-
menempfehlung für die häusliche 
Krankenpflege zwischen den Kos-
tenträgern und den Leistungser-
bringerverbänden zu vereinbaren, 
sind diverse Verhandlungsrunden 
erfolglos verstrichen.

Das Gesetz gibt vor, dass die Vertragspartner 
sich in bestimmten Teilbereichen der häus-
lichen Krankenpflege auf eine Empfehlung  
einigen müssen, der dann in den Bundeslän-
dern gefolgt werden kann.

Der ABVP hat von Anfang an – zeitweise als 
Verhandlungsführer für die Leistungserbringer-
verbände – die Verhandlung mitgestaltet. Im 
Jahre 2000 sind die Verhandlungen zunächst 
an erheblich differierenden Vorstellungen zur 
Vergütung der Prophylaxe-Leistungen geschei-
tert. Durch Initiative des damaligen Bundes-
ministeriums für Gesundheit wurden die Ver-
handlungen wieder aufgenommen. Es machte 
deutlich, dass es eine angemessene Lösung für 
die Prophylaxe-Vergütung für unerlässlich hält. 
Trotz dieser Intervention kam es in den bis 
2003 stattfindenden Verhandlungen zu keinem 
Ergebnis, so dass die Bundesrahmenempfeh-
lung seinerzeit gescheitert ist.

Die Leistungserbringerverbände konnten in 
dieser Zeit nicht verhindern, dass  mittlerweile 
die HKP-Richtlinie ohne weitgehende Betei-
ligung vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
sich auf wichtige Teile der Häuslichen Kran-
kenpflege erstreckte und vom Bundesgesund-
heitsministerium  genehmigt wurde. Zu dieser 
Richtlinie steht den Leistungserbringern kei-
nerlei Verhandlungsrecht zu, sondern lediglich 
eine Beteiligungs- und Anhörungsmöglichkeit. 
Zwischenzeitlich wurde von der Politik sogar 
eine Bundesrahmenempfehlung als überflüs-
sig erachtet und eine Streichung in Erwägung 
gezogen. Dieses konnten die Verbände glück-

licherweise verhindern, da ansonsten die Leis-
tungserbringer kein Mitspracherecht mehr ge-
habt hätten.

Vor diesem Hintergrund ist es für die Sprach-
fähigkeit der Leistungserbringer und für eine 
starke Lobby der Pflegedienste erfreulich und 
wichtig, dass sich die Vertragspartner erst-
mals auf ein Zwischenergebnis einer Bundes- 
rahmenempfehlung für die häusliche Kranken-
pflege geeinigt haben. Nachdem Ende Oktober 
ein letztes Mal verhandelt wurde, verständigte 
man sich nach über 15jähriger Verhandlung auf 
ein Papier, welches zunächst die Themenkom-
plexe „Verantwortliche Pflegefachkraft“, „Ge-
nehmigung/Verordnungen“ und „DTA“ regelt. 

Ausdrücklich ist dieses Zwischenergebnis 
nicht abschließend und weitere Verhand-
lungsrunden werden folgen.

Folgende Punkte wurden vereinbart:
Zum Thema Verantwortliche Pflegefachkraft 
hat man sich darauf einigen können, dass 
künftig auch Altenpflegerinnen und Altenpfle-
ger PDL sein dürfen. Die notwendige Berufser-
fahrung wurde ebenfalls auf zwei Jahre in den 
letzten acht Jahren festgelegt, wobei neun Mo-
nate im ambulanten Bereich absolviert werden 
müssen. Die PDL muss in Vollzeit und sozial-
versicherungspflichtig arbeiten, eine 50%-Stel-
le ist ebenfalls möglich, wenn gemeinsam mit 
der Stellvertretung 1,5 Stellen besetzt sind.

Beim Thema Verordnungs- und Genehmi-
gungsverfahren wurde endlich u.a. festge-
schrieben, dass die Einreichung mit den daraus 
resultierenden Konsequenzen in den Verant-
wortungsbereich des Versicherten fällt und die 
Pflegedienste dafür nicht verantwortlich ge-
macht werden können.

Um die Bürokratie und den Verwaltungsauf-
wand der Pflegedienste zu verringern, wurde 
der Datenträgeraustausch geregelt und zu-

gunsten der Pflegedienste eine Vereinfachung 
des Abrechnungsverfahrens festgeschrieben. 
Ebenso wurden die Konsequenzen für die Fälle 
normiert, in denen fehlerhafte Abrechnungen 
eingereicht wurden.

Der ABVP begrüßt die Einigung über diese The-
menpunkte, hat jedoch als einziger Leistungs-
erbringerverband am Ende deutlich gemacht, 
dass die seit über einer Dekade zur Verhand-
lung stehende Vergütung der Prophylaxeleis-
tungen nun unverzüglich ernsthaft ergebnisori-
entiert verhandelt werden muss. Dabei hat der 
GKV-Spitzenverband die Forderung des ABVP 
erfüllt und sich schriftlich bereit erklärt, dieses 
Thema prioritär zu verhandeln.

„Der ABVP wird sich in Zukunft vehement dafür 
einsetzen, dass die Durchführung der Prophy-
laxen angemessen geregelt wird. Die Vergan-
genheit zeigt, dass Schiedsverfahren aufgrund 
dieses Themas nur unvollständig entschieden 
und Rahmenverträge mit Vorbehalten verse-
hen werden. Immer wird auf eine Regelung 
auf Bundesebene verwiesen. Daher ist es un-
erlässlich, dieses Thema nun anzugehen und 
ich appelliere dabei an alle Vertragspartner“, so 
Norbert Schultz, Vorsitzender des geschäftsfüh-
renden Vorstandes des ABVP.

So werden wir uns im Jahre 2014 sowohl auf 
Landes- als auch auf Bundesebene entschieden 
für diese überfällige Vergütung einer Leistung 
einsetzen.

Für Fragen zum Text der Bundesrahmenemp-
fehlung und zu den Verhandlungen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

� 1
Kai Lüdders

Einigung über Zwischenergebnis 
einer Bundesrahmenempfehlung
nach § 132 a SGB V
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Betriebswirtschaft

Das neue Zahlungssystem SEPA tritt im kommenden 
Jahr in Kraft. Im folgenden erhalten Sie einen Über-
blick über die wichtigsten Änderungen und wie Sie 
regieren sollten.

Was ist SEPA?
SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Payments Area und umfasst 
einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum für den bargeld-
losen Zahlungsverkehr (Lastschriften, Überweisungen). Teilnehmen-
de Länder sind alle Staaten der Europäischen Union (inklusive der 
Überseegebiete und Exklaven) sowie die Länder Schweiz, Norwegen, 
Monaco, Island und Liechstenstein. Innerhalb dieses Zahlungsraums 
sollen für die Kunden keine Unterschiede mehr zwischen nationalen 
und internationalen Zahlungen mehr erkennbar sein.

Ab wann ist SEPA gültig?
SEPA wird am 1. Februar 2014 eingeführt. Ab diesem Datum müs-
sen Überweisungen und Lastschriften nach dem SEPA-Verfahren 
durchgeführt werden. Banken und Sparkassen dürfen noch bis zum 
1. Februar 2016 und damit zwei Jahre länger von ihren Kunden 
Zahlungsaufträge mit Kontonummer und Bankleitzahl entgegen-
nehmen. Sie führen in diesen Fällen eine kostenlose und sichere 
Umwandlung in die notwendige IBAN (International Bank Account 
Number) durch. 

Was sind IBAN und BIC?
Die IBAN (International Bank Account Number) ist die interna-
tionale Kontonummer. Sie hat 22 Stellen und ist nach folgendem 
Schema aufgebaut: Länderkennzeichen (zweistellig, für Deutschland 
DE), Prüfziffer (zweistellig), Bankleitzahl (achtstellig), Kontonummer 
(zehnstellig, fehlende Stellen werden von vorn mit Nullen aufgefüllt).

Der BIC (Business Identifier Code) ist eine international gültige Bank-
leitzahl. Sie besteht aus dem Institutscode (vierstellig), dem Länder-
code (zweistellig), dem Ortscode (dreistellig) und ggf. dem Filialcode 
(dreistellig). Die Angabe des BIC ist im inländischen Zahlungsverkehr 
nur noch bis zum 31. Januar 2014 erforderlich.

Ändert sich etwas bei Daueraufträgen?
Daueraufträge werden in der Regel durch das kontoführende Institut 
umgestellt. Für die Kundinnen und Kunden entsteht an dieser Stelle 
keine Arbeit.

Ändert sich etwas bei Lastschriften?
Hier muss unterschieden werden zwischen dem Lastschrifteinreicher 
und dem Zahler.
Der Zahler hat nur eine Information über die Umstellung der lau-
fenden Einzugsermächtigung samt Angabe der Gläubiger-ID und 
Mandatsreferenznummer zu erwarten. Möglicherweise wird diese In-
formation mit der Aufforderung an den Zahler verbunden, die vom 
Lastschrifteinreicher ermittelten IBAN und BIC zu überprüfen. Im 
Einzelfall kann die Umstellung auch dazu genutzt werden, ein neues 
SEPA-Lastschriftmandat einzuholen.
Für Lastschrifteinreicher ist die Vorbereitung aufwändiger, da sich 
die Lastschriften deutlicher vom bisherigen Verfahren unterscheiden. 
Die bekannte Einzugsermächtigung entfällt. An ihre Stelle tritt das 
sogenannte SEPA-Lastschriftmandat. Hierfür ist oft eine klassische 
Unterschrift nötig, die in vielen Fällen nicht vorliegen wird. 
Das SEPA-Lastschriftmandat gibt es zukünftig in den Varianten 

„SEPA-Basislastschrift“ oder „SEPA-Firmenlastschrift“. Die Basislast-
schrift gilt zwischen Unternehmen und Verbraucher, die Firmenlast-
schrift findet ausschließlich zwischen Unternehmen untereinander 
Anwendung.
Grundsätzlich müssen Unternehmen bei der Abwicklung von Über-
weisungen und Lastschriften in Euro bestimmte Anforderungen 
einhalten. Sie müssen bis zum 1. Februar 2014 die nach der SEPA-
Verordnung erforderlichen technischen Umstellungen vornehmen 
Im SEPA-Zahlungsverkehr kommt statt der Kontonummer und der 
Bankleitzahl die IBAN (International Bank Account Number) und 
der BIC (Business Identifier Code) zum Einsatz. Der BIC wird aller-
dings nach dem 1. Februar 2014 für Inlandszahlungen und nach dem  
1. Februar 2016 für internationale Zahlungen nicht mehr nötig sein. 

Was sind Mandatsreferenznummer und 
Gläubiger-Identifikationsnummer?
Hierbei handelt es sich um zwei weitere Kennziffern, die zur Umset-
zung des neuen Verfahrens im Zahlungsverkehr erforderlich sind:
Die Mandatsreferenznummer wird von der Stelle vergeben, die 
die Zahlung erhält. Sie dient zur eindeutigen Zuordnung des 
Lastschriftmandats.
Um als Zahlungsempfänger (z. B. Unternehmen, Handel) Lastschrif-
ten auf Basis der SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, 
benötigt der Zahlungsempfänger eine Gläubiger-Identifikations-
nummer. Die Gläubiger-Identifikationsnummer ist eine kontounab-
hängige und eindeutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als 

Kontonummer ade - Hallo IBAN

SEPA-Zahlungsverfahren

DE 21 25120510 1234567890

Ländercode (2-stellig)
Prüfziffer (2-stellig)
Bankleitzahl (8-stellig)
Kontonummer (10-stellig)
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Lastschrifteinreicher zusätzlich identifiziert. In Deutschland ist die  
Gläubiger-Identifikationsnummer über das Internet zu beantragen 
(www.glaeubiger-id.bundesbank.de).
Beide Kennziffern müssen vom Zahlungsempfänger bei jedem Last-
schrifteinzug der Bank übermittelt werden.

Handlungsempfehlung:
Pflegedienste sollten überprüfen, ob bei bestehenden Einzugser-
mächtigungen mit ihren Kunden diese im Original mit Unterschrift 
vorliegen. Sofern dies der Fall ist, können und sollten diese Einzugs-
ermächtigungen in SEPA-Basislastschriften umgewandelt werden. 
Die Kunden bzw. Zahlungspflichtigen sind hierüber schriftlich zu 
informieren. Außerdem muss vom Pflegedienst auch die Gläubiger-
Identifikationsnummer sowie die Mandatsreferenznummer mitgeteilt 
werden.
In der Zusammenarbeit mit Firmen ist eine SEPA-Firmenlastschrift 
erforderlich. Eine Umwandlung bestehender Vereinbarungen ist hier 
nicht möglich. Vom Zahlungspflichtigen ist vielmehr ein neues Man-
dat einzuholen. Zusätzlich muss der Zahlungspflichtige dies auch 
unterschrieben bei seiner zuständigen Bank oder Sparkasse vor dem 
ersten Einzug einreichen.

Fazit: 
Wer sich als Unternehmer rechtzeitig um die notwendige Umstellung 
auf das neue Zahlverfahren kümmert, wird keine Probleme zu erwarten 
haben. Wer die mit der Umstellung verbundene Arbeit hingegen immer 
wieder verschiebt, dem könnten möglicherweise Liquiditätsengpässe 
und Kosten durch fehlerhafte Zahlungsabwicklungen drohen.

Weitere Informationen sowie die Checkliste zum Ausdrucken fin-
den Sie auch auf unserer Internetseite unter www.abvp.de oder 
Sie wenden sich bitte direkt an Ihr zuständiges Kreditinstitut.  

Kurze Checkliste zur SEPA-Umstellung:
• SEPA-Verantwortliche(n) im Pflegedienst bestimmen
• Beantragung der Gläubiger-ID
• Prüfung der Zahlungsverkehrssoftware und Finanzbuchhaltung 

auf SEPA-Fähigkeit
• Kontaktieren Sie Ihre Bank beziehungsweise Ihren Software-

anbieter zu den Umstellungsmöglichkeiten und anstehenden 
Änderungen

• Festlegung einer Mandatsreferenz (z.B. Patientennummer)
• IBAN & BIC von Patienten und Geschäftspartnern einholen
• IBAN & BIC auf Briefbögen, Rechnungen etc. drucken
• Mandate einholen bzw. über Umdeutung informieren (Vordrucke 

im Internet z. B. bei Ihrer Bank)
• Prüfen und Anpassen der EDV-Systeme
• Mandatsverwaltung organisieren
• Organisation, dass die Lastschriftdaten rechtzeitig an die Bank 

geliefert werden

� 1�
Jens Oberheide

 EIN SERVICE, DER IHRE 
 WÜNSCHE ERFÜLLT
Persönliche Ansprechpartner für Ihre Abrechnung

Finden Sie jetzt heraus, was echten Service ausmacht!

Entdecken und gewinnen: 

www.clever-abrechnen.de – 0800 / 678 23 28 (gebührenfrei)

Sonderkonditionen

nur für Mitglieder
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Während des Managementkongresses der 
Pflege und Homecare 2013 in Leipzig nahm 
der ABVP gemeinsam mit dem Steuerbüro 
Scholz aus Zwickau im Rahmen einer Ver-
anstaltung zum Thema „Was ist ambulante 
Pflege wert? – Unternehmer sein in beweg-
ten Zeiten“ teil. In Kurzvorträgen und einer 
lebhaften Diskussion wurde gemeinsam mit 
den Teilnehmern festgestellt, dass die ambu-
lante Pflege selbst zur Umsetzung klienten-
orientierter Versorgungssettings unter Be-
rücksichtigung einer adäquaten Pflegekultur 
verantwortlich ist.

„Ambulant vor stationär“  
im Zeichen der Demografie
Den Beginn der Veranstaltung, die vom 
Pflegereferenten des ABVP, Matthias Rump, 
moderiert wurde, hob Dr. Christian Schie-
der, Bundesgeschäftsführer des ABVP, unter 
Berücksichtigung spätrömischer juristischer 
Quellen die Relevanz des Freiheitsgedankens 
im Kontext der ambulanten Pflege hervor. 
Dabei nahm er insbesondere Bezug auf die 
kommende demografische Entwicklung und 
warnte davor, die Prämisse „ambulant vor 
stationär“ nur als leere Floskel zur Erklä-
rung aller pflegerischen Problem- und Lö-
sungsdiskussionen zu verwenden. Vielmehr 
stellte er die Wichtigkeit der Berücksichti-
gung individueller Bedürfnisse bei der Ge-
staltung adäquater Pflegearrangements zwi-
schen Pflegebedürftigen und professionellen 
Dienstleitern der ambulanten Pflege und die 
Gastrolle in der persönlichen Wohnumge-
bung in den Mittelpunkt. 

Pflegeleistungen wertschätzen 
Ines Scholz, Inhaberin und Geschäftsführerin 
eines auf die Pflege spezialisierten Steuerbe-
ratungsbüros aus Zwickau, die regional mit 
dem ABVP zusammenarbeitet, verdeutlichte, 
wie wichtig es zukünftig für ambulante Pfle-
gedienste sein wird, den tatsächlichen Wert 
ihrer Dienstleistungen zu benennen und zu 
diesem Preis anbieten zu können. Die Anbie-
ter müssen dabei ebenfalls ihre Mitarbeiter 

einbeziehen, ohne die eine Wertschöpfung in 
der professionellen Pflege nicht möglich ist. 
In Praxisbeispielen erläuterte sie anschlie-
ßend relevante Richtwerte zur Ermittlung 
realistischer Entgelte. Frau Scholz betonte 
abschließend, dass sich die ambulante Pflege 
selbst von innen heraus justieren und ihre 
eigenen Wertvorstellungen gegenüber Kos-
tenträgern und Klienten durchsetzen müsse. 

Eine ambulante Pflegekultur muss 
etabliert werden
Im Vorfeld zu einer lebhaften Diskussions-
runde stellte Matthias Rump dar, durch wel-
che Aspekte die derzeitigen Werte und die 
Leitkultur der ambulanten Pflege bestimmt 
werden. In seinen Ausführungen betonte er 
die Notwendigkeit einer objektiv geführten 
Wertediskussion, die aus den Reihen der 
professionellen ambulanten Pflegeanbie-
ter gesteuert wird. Aktuelle und kommende  
Herausforderungen an eine individuelle 
Versorgung von Pflegebedürftigen setzen 
in den Augen des Pflegeexperten eine ge-
samtgesellschaftliche Neujustierung und 
adäquate Refinanzierungsbedingungen von 
notwendigen Pflegeleistungen voraus. Wei-
terhin sind demografische, ökonomische 
und dienstleitungsrelevante Aspekte bei der 
Aushandlung und Gestaltung professionel-
ler ambulanter Pflegeleistungen zukünftig 
entscheidend. 

Pflegearrangements werden zu-
künftig individueller vereinbart 
In den Augen des Diplom Pflegewirtes liegen 
die Aufgabengebiete der professionellen am-
bulanten Pflege künftig zum Einen verstärkt 
in der Beratung und Begleitung der infor-
mellen Pflegepersonen, die den größten An-
teil der häuslichen Versorgung einnehmen. 
Neben der pflegefachlichen Notwendigkeit 
spielten dabei insbesondere machbare und 
realistische ökonomische Verhältnisse und 
individuelle Wünsche eine immense Rolle. 
Darüber hinaus müsse das Subsidiaritäts-
prinzip stärker berücksichtigt werden, um 
weiterhin eine hohe pflegerische Versor-

gungsqualität bei modifizierten personellen 
und demografischen Verhältnissen sicher-
stellen zu können.

Die Zeit von Lippenbekenntnissen 
ist vorbei
Zum Abschluss der Verhandlung diskutierten 
die Teilnehmer angeregt mit den Dozenten. 
In den Augen der anwesenden Pflegenden, 
Pflegedienstleitungen und Entscheidungs-
trägern der ambulanten Pflege müsse sich 
die Pflege am eigenen Schopf aus dem Sumpf 
ziehen. Die Zeit der Lippenbekenntnisse und 
politischen Scheinlösungen ist in den Augen 
der Zuhörer vorbei. Generell sehen die Dis-
kutanten eine gesellschaftliche Bereitschaft, 
sich aktiv mit Fragen zur eigenen Pflegebe-
dürftigkeit auseinanderzusetzen. 

Der ABVP verfolgt weiterhin die 
Wertediskussion 
Der ABVP wird sich auch in Zukunft ge-
meinsam mit Pflegediensten, Dienstleis-
tern und relevanten Institutionen und Per-
sonen der Kostenträger sowie der Politik 
aktiv um eine objektive Wertediskussion 
bemühen. Die Präsentationen können Sie 
auf unserer Homepage unter www.abvp.de 
herunterladen.

� 1

Pflege und Homecare 2013 in Leipzig

Die ambulanten Pflegedienste müssen sich 
an eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen
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Mira Martz

Der drohende Fach-
kräftemangel und das 
Sichern von Nach-
wuchskräften bildet 
eine der zentralen 
Kernaufgaben für Ge-
genwart und Zukunft 
vieler mittelständi-
scher Unternehmen in 

Deutschland.Überdurchschnittlich 
hoch ist der Fachkräftemangel im 
Gesundheitswesen, was auf die de-
mografische Entwicklung zurückzu-
führen ist. 

Die Unternehmen Almira Consulting und 
Noraktrad wollen dem Fachkräftemangel in 
Deutschland begegnen, indem sie zusam-
men ein Projekt zur Vermittlung spanischer 
Fachkräfte für die Gesundheitsbranche ent-
wickelt haben. Dabei übernimmt das Team 
von Almira Consulting die Vermittlung von 
spanischen Fachkräften nach Deutschland 
und begleitet den anschließenden Neuorien-
tierungsprozess. Noraktrad bereitet die Spa-
nier schon in Spanien (Herkunftsland) oder 
berufsbegleitend in Deutschland mit einem 
gezielten Sprachtraining auf die Tätigkeit in 
der Gesundheitsbranche vor. 

Rekrutierung von spanischen 
Fachkräften 
Während große Unternehmen schon ihre 
Personalabteilungen auf das Rekrutieren im 
Ausland angesetzt haben und kostenintensive 
Stellenanzeigen schalten können, stehen mit-
telständische und kleine Unternehmen noch 
vor dem Problem, wie sie genau die Spezia-
listen im EU-Ausland finden und rekrutieren 
können. Almira Consulting will gerade mittel-
ständische Unternehmen bei der Suche nach 
qualifizierten spanischen Fachkräften unter-
stützen und greift dabei auf sein deutsch-spa-
nisches Partnernetzwerk zurück. 

Sprachtraining / Kulturcoaching
Aufgrund des Fachkräftemangels werden 
immer mehr ausländische Berufsabschlüsse 
automatisch anerkannt, wenn die auslän-
dische Fachkraft ein bestimmtes Sprach-
niveau Deutsch (B1/B2) nachweisen kann. 
Allein im Jahre 2012 sind insgesamt 7458 
im Ausland erworbene Berufsabschlüsse in 

Deutschland anerkannt worden. Im Rahmen 
des Projektes übernimmt Noraktrad die ge-
zielte Sprachförderung sowie ein integriertes 
„Kulturcoaching“ der spanischen Fachkräf-
te, um sie bestmöglich für den deutschen 
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Denn ohne ein 
gezieltes Sprach- und Kulturcoaching ist es 
nicht möglich, spanische Arbeitskräfte lang-
fristig in Deutschland zu halten. Die Sprach-
ausbildung erfolgt wahlweise etwa ein hal-
bes Jahr in Spanien oder berufsbegleitend in 
Deutschland.

Begleitung des 
Eingliederungsprozesses
Eine weitere Frage, insbesondere für mit-
telständische Unternehmen in Deutsch-
land ist, wie sie die Fachkräfte dauerhaft in 
Deutschland halten sollen. Anders als bei 
der herkömmlicher Personalvermittlung bie-
ten Almira Consulting und Noraktrad eine 
Komplettlösung aus einer Hand, welche ne-
ben der eigentlichen Personalvermittlung 
zusätzlich den Arbeitnehmern ausreichende 
deutsche Sprachkenntnisse vermittelt und 
sich bei dem Eingliederungsprozess ein-
bringt. Almira Consulting ist der ganzheit-
liche Ansatz wichtig, damit eine dauerhafte 
Eingliederung der spanischen Fachkräfte 
in Deutschland erfolgen kann und sie dem 
Arbeitgeber lange als Mitarbeiter erhalten 
bleiben. Die Arbeit hört nicht beim eigent-
lichen Vermittlungsvorgang auf. Auch der 
Eingliederungsprozess wird begleitet. Darü-
ber hinaus bleibt Almira Consulting weiter 
als Ansprechpartner für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer bestehen. Mit diesem ganzheitli-
chen Ansatz sollen Integrationsprobleme in 
Beruf und Gesellschaft von Anfang an ver-
mieden werden. 

Wer wir sind 
Almira Consulting ist ein inhabergeführtes 
Unternehmen mit multi-nationaler Ausrich-
tung mit Sitz in Berlin. Die Kernkompetenz 
liegt in der Beratung und Vermittlung von 
Fach- und Führungskräften aus Spanien 
nach Deutschland.
Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Ver-
mittlung von Fach- und Führungskräften 
aus der Gesundheitsbranche. Unser Ziel 
ist es, dass den Arbeitgebern die Fachkraft 
lange erhalten bleibt und sich bestmöglich 

in der Wahlheimat Deutschland integriert 
und zurechtfindet. Die bestmögliche Integ-
ration erreichen wir mit einer gezielten Be-
gleitung des Neuorientierungsprozesses in 
Deutschland.
Almira kooperiert mit zahlreichen Netzwerken 
und pflegt strategische Partnerschaften mit in-
ternationalen Unternehmen, Wirtschaftskanz-
leien, Verbänden und Sprachschulen. Zudem 
arbeiten wir eng mit Entscheidungsträgern von 
verschiedenen Fachrichtungen zusammen. 

Leistungen
• Bedarfsanalyse/Ermittlung des mittel- und 

langfristigen Personalbedarfs in Überein-
stimmung mit dem Arbeitgeber

• Schaltung von Stellenanzeigen in entspre-
chenden Online-Plattformen 

• Rekrutierung vor Ort in Spanien
• strukturiertes Interview mit den Kandidaten
• Einholen von Referenzen 
• Empfehlung von bis zu drei Kandidaten 

für die Besetzung
• Vorbereitung der Anerkennungsverfahren, 

Zusammenstellung der Unterlagen für die 
Genehmigungsbehörden

• Organisation von ergänzendem Sprachun-
terricht (hier kann auf Kooperationspart-
ner zurückgegriffen werden!) 

• gezielte Begleitung des Neuorientierungs-
prozesses in Deutschland

Mitglieder des ABVP erhalten Sonderkonditio-
nen. Statt der üblichen 20 bis 25 % zahlen die-
se bei erfolgreicher Vermittlung lediglich 18 % 
des Jahresbruttogehaltes zzgl. Mehrwertsteuer. 
Davon sind 40 % bei Vertragsunterzeichnung 
zu entrichten und 60 % nach Beendigung der 
Probezeit. Die Kosten für Sprachunterricht und 
Flug können im Rahmen eines europäischen 
Förderprogrammes komplett übernommen 
werden. Um die Antragstellung wird sich Al-
mira Consulting im Rahmen des Vermittlungs-
vorganges kümmern.

Ansprechpartnerin:
Mira Martz
Almira Consulting
Gormannstraße 14, 
10119 Berlin 
Tel 030 6220 4690
E-Mail: martz@almira-consulting.com
www.almira-consulting.com
� 1

Spanische Pflegekräfte  
für den deutschen Arbeitsmarkt 
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Betriebliche Gesundheits-
förderung in der Altenpflege

Fachkräftemangel mit modernen Konzepten begegnen und das Finanzamt an den Kosten 
beteiligen. Wie das geht?

Die Gewinnung und 
Bindung der richti-
gen Mitarbeiter fürs 
Unternehmen wird 
künftig über den Er-
folg von Pflegeunter-
nehmen entscheiden. 
Wie mache ich mich 
als Arbeitgeber in-

teressant, um gute Bewerbungen 
auch unaufgefordert zu erhalten? 
Das „Branding“ als gutes mitarbei-
terorientiertes Unternehmen macht 
den Unterschied. 

Alle neuen Anforderungen und Änderungen 
im Pflegealltag und im Umgang mit den 
Patienten, mit den Kassen, in der Preisge-
staltung etc.- diese Dinge bewältigen Sie 
nur gemeinsam im Team. Ihre Mitarbeiter 
machen den spürbaren Unterschied - im po-
sitivem wie im negativen Sinne. Neue Wege 
zu gehen, Mitarbeiter einzubinden, zu betei-
ligen und wertzuschätzen sind künftig die 
wichtigsten Erfolgsfaktoren und Führungs-
aufgaben von Pflegeunternehmen. Nur das 
TEAM gewinnt …

Neue und ungewöhnliche Wege zu gehen, 
die oftmals wenig kosten und viel bewirken 
können – Ein guter Baustein Ihrer „Mitarbei-
terpolitik“ kann die Gesundheitsförderung 
für Sie sein. Lassen Sie hierbei Ihrer Kreati-
vität freien Lauf. Die steuerlichen Rahmen-
bedingungen sind sehr günstig. Ihren Mitar-
beitern brutto für netto Vorteile zukommen 
zu lassen, die es nur bei Ihnen im Unterneh-
men gibt, lässt sich einfach gestalten.

Wie wäre es, die gesundheitsgerechte Ge-
meinschaftsverpflegung im Unternehmen 
gemeinsam zu zelebrieren? Kann zur Dienst-
beratung ihre Hauswirtschaftskraft eine ge-

sunde Pause mit pfiffigen Angeboten und 
dem Hauch von „verwöhnen“ für Alle ge-
stalten? Können Mitarbeiter im Wechsel die 
Aktiv- und Ernährungsangebote im Wechsel 
organisieren – wirklich nicht viel Aufwand 
aber mit enormer Wirkung. 

Oder gibt es im wöchentlichen Wechsel 
Gesundheitsangebote, wie Massagen am 
Arbeitsplatz, Ernährungsvorträge, Rücken-
kurse etc. Raucherentwöhnungskurse, in-
dividuelles Coaching, Kostenübernahme 
von Impfungen und alternativer Gesund-
heitsbehandlungen oder auch Rezeptzu-
zahlungen sind möglich. Meist haben sie 
gute Kontakte bei den Krankenkassen. 
Viele Kassen bieten sehr gute kostenfreie 
Gesundheitsprogramme für Betriebe an. 
Gestalten Sie doch miteinander Vitalwo-
chen, wo Ihre Mitarbeiter Präparate wie 
Magnesium, Vitamine, basische Tabletten 
o.ä. kostenfrei erhalten. Kleine Gesten wie 
die kostenlose Mineralwasser-Abgabe oder 
der frisch gebrühte Tee zur Dienstberatung 
können erlebbare Unterschiede sein. 

Ihre Fürsorge um die Gesundheit Ihrer Mit-
arbeiter ist eine Investition, die sich schnell 
bezahlt machen wird. Neben den gesund-
heitlich fördernden Wirkungen ist vor allem 
der Teamstärkungseffekt sehr positiv. Auch 
gehen Krankenstände zurück und die Moti-
vation der Mitarbeiter wird gestärkt. Es geht 
um Einbringen eigener Ideen der Mitarbeiter 
und besseren Umgang miteinander. Wenn Sie 
gemeinsam Spaß daran entwickeln, sich und 
den Mitarbeitern gesundheitlich etwas Gutes 
zu tun, kann viel mehr entstehen - zum Nut-
zen aller. Als Arbeitgeber müssen alle bereits 
immens viel in die Sozialkassen einzahlen. 
Die vergleichsweise geringe Investition in 
Gesundheitsförderung entfaltet eine andere 
Kraft und zeigt Fürsorge und Verantwortlich-
keit des Arbeitgebers für die Mitarbeiter in 
authentischer und erlebbarer Weise.

Lassen Sie sich einladen, das Experiment Ge-
sundheitsförderung im Unternehmen mit den 
Mitarbeitern zu starten. Sie entscheiden, in 
welchem Rahmen solche Maßnahmen für Sie 
passen. Bereits mit einem geringen Budget 
können Sie positive Wirkung erzeugen und 
sie werden die Investition von Ihren Mitarbei-
tern mehrfach zurückerhalten. Viel Spaß bei 
der Umsetzung und viel Erfolg für Ihr Team.

10 Gute Gründe für Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM)

�3 BGM ist gut für das Betriebsklima, für 
Teamgeist und Wir-Gefühl!
�3 steigert Motivation und 
Leistungsbereitschaft
�3 senkt Fehlzeiten / erhöht Wertschöp-
fung und Produktivität
�3 optimiert Arbeitsabläufe und verbessert 
die Kommunikation
�3 lockt Berufsnachwuchs und qualifizier-
te Fachkräfte an
�3 macht Know-how und Erfahrung älte-
rer Arbeitnehmer länger nutzbar
�3 fördert Kreativität und Innovationsfreude
�3 senkt den Konkurrenzdruck und stärkt 
die Wettbewerbsfähigkeit
�3 sorgt für hohe Sympathiewerte und ein 
gutes Image
�3 sensibilisiert Entscheider für das  
Thema „gesundes“ Führen

Steuerfreie betriebliche 
Gesundheitsförderung
Bestimmte betriebliche Gesundheitsför-
dermaßnahmen sind bis 500 EUR pro Mit-
arbeiter und Jahr steuerfrei. 
Viele Leistungen des Arbeitgebers zur Verbes-
serung des allgemeinen Gesundheitszustan-
des und der betrieblichen Gesundheitsför-
derung sind bis zu 500 EUR pro Mitarbeiter 
und Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei.

Ines Scholz
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Freibetrag, keine Freigrenze
Der Betrag von 500 EUR ist ein Freibetrag 
und keine Freigrenze. Überschreitet die Leis-
tung des Arbeitgebers also den Betrag von 
500 EUR, so ist nur der übersteigende Betrag 
steuer- und sozialversicherungspflichtig! - 
Eine gute Lösung.

Praxis-Tipp: Bei Überschreiten des Frei-
betrags von 500 EUR gibt es die Option 
des „überwiegenden betrieblichen Interes-
ses“ Denn: Ist dies erfüllt, bleibt auch der 
überschreitende Betrag lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei.

Besonders interessant: Diese steuerfreien 
Leistungen werden nicht auf die monatli-
che Sachbezugsfreigrenze von 44 EUR (z.B. 
Tankgutscheine u.a.) angerechnet und sind 
steuerfrei.

Auch schön: Mehrfacher Anspruch des 
Freibetrags bei Arbeitsplatzwechsel
Der Freibetrag von 500 EUR bezieht sich auf 
das jeweilige Beschäftigungsverhältnis. Bei 
einem Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb 
eines Jahres oder bei mehreren Beschäf-
tigungsverhältnissen kann der Freibetrag 
auch mehrfach in Anspruch genommen 
werden.

ACHTUNG: Keine Kostenübernahme für 
Sportvereine oder Fitnessstudios
Verträge mit „qualifizierten“ externen An-
bietern von Gesundheitsleistungen sind 
möglich und üblich. Die Übernahme von 
Mitgliedsbeiträgen zu Sportvereinen oder 
Fitnessstudios ist aber ausgenommen. Aus-
nahmen sind hier nur, wenn z. B. ein Rücken-
schulungskurs in Anspruch genommen wird 
und der Trainer eine entsprechende Ausbil-
dung und Qualifikation aufweist. Andern-
falls kommt es zu einer Lohnversteuerung.

Möglichkeit: Ein Ausweg für nicht begüns-
tigte Mitgliedsbeiträge bietet die Sachbe-
zugsfreigrenze für Sachbezugsleistungen 
des Arbeitgebers bis zur Höhe von 44 EUR 
im Monat. Durch den Arbeitgeber übernom-
mene Mitgliedsbeiträge bleiben dann bis 
zu diesem Betrag steuerfrei, sofern es sich 
um eine monatliche Zahlung handelt. Es ist 
nicht möglich, die Freibeträge von drei Mo-
naten zusammenzufassen und pro Quartal 
eine Zahlung zu leisten.

Auszahlung von Sachbezügen zulässig
Nach Bundesfinanzhof kann der Arbeitgeber 

seine Zahlung auch an den Arbeitnehmer 
leisten. Dann mit der Auflage, dass der emp-
fangene Geldbetrag nur in einer bestimmten 
Weise verwendet werden darf. 

Gesundheitsförderung anstelle oder unter 
Anrechnung auf freiwillige Sonderzahlungen
Seit 2011 ist es zulässig, dass Gesundheits-
förderungsleistungen anstelle oder unter 
Anrechnung auf freiwillige Sonderzahlun-
gen, z.B. Weihnachtsgeld (sofern nicht tarif-
lich oder vertraglich zwingend vereinbart) 
gewährt werden. 

Etwas BGM-Theorie und konkrete 
Praxisfälle für Sie zum Nachlesen: 

Um in den Genuss der Steuerfreiheit zu 
kommen, müssen die betrieblichen Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen hinsichtlich 
Bedarf, Zielgruppen, Zugangswege, Inhalte 
und Methodik bestimmten Anforderungen 
entsprechen.

Voraussetzung der Steuerfreiheit ist, dass 
die Leistungen des Arbeitgebers hinsichtlich 
Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhal-
ten und Methodik „insbesondere“ den An-
forderungen der §§ 20 und 20a des SGB V 
entsprechen. Das sind im Einzelnen Maß-
nahmen zur:
1. Primärprävention, um den allgemeinen 
Gesundheitszustand zu verbessern und ins-
besondere einen Beitrag zur Verminderung 
sozial bedingter Ungleichheit von Gesund-
heitschancen zu erbringen (§ 20 SGB V), z. B.
�3 Kurse zur Stressvermeidung
�3 gesundheitsorientierte 
Bewegungsmaßnahmen
�3 Ernährungsberatung (z. B. zur Reduzie-
rung von Übergewicht)

2. Gesundheitsförderung in Betrieben, um 
unter Beteiligung der Versicherten und der 
Verantwortlichen für den Betrieb die ge-
sundheitliche Situation einschließlich ihrer 
Risiken und Potenziale zu erheben und Vor-
schläge zur Verbesserung der gesundheitli-
chen Situation sowie zur Stärkung der ge-
sundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten 
zu entwickeln und deren Umsetzung zu un-
terstützen (§ 20 a SGB V), z. B.
�3 Kurse zur Stressbewältigung und 
Entspannung
�3 Führungskräftetraining zur 
Konfliktbewältigung

�3 Seminare zur Einschränkung des Sucht-
mittelkonsums (z. B. hinsichtlich Rau-
chen und Alkohol am Arbeitsplatz)

3. Informationen zur Ergonomie am Ar-
beitsplatz, aber auch arbeitsbedingter, 
körperlicher Belastungen, z. B. zum rich-
tigen Heben, Transportieren u. a. von Las-
ten, gesundheitsgerechte Ausrichtung der 
Kantinenverpflegung

Hinweis: Es können auch andere Maßnah-
men steuerbegünstigt sein, die dem Sinn 
und Zweck der Vorschriften §§ 20 und 20a 
SGB V entsprechen.

Gesundheitsförderung im überwiegend be-
trieblichen Interesse (nur bei Maßnahmen 
von über 500 EUR Kosten pro Jahr und Mit-
arbeiter von Interesse )
Gesundheitsförderungsmaßnahmen müssen 
überwiegend im betrieblichen Interesse lie-
gen. Dies wurde in der Vergangenheit in den 
Beispielen anerkannt:
�3 Kreislauftrainingskuren bei entsprechen-
der Empfehlung und Begleitung durch 
Betriebsärzte 
�3 Massage der Mitarbeiter im Fall spezi-
fisch berufsbedingter Beeinträchtigung 
der Gesundheit des Arbeitnehmers am 
Arbeitsplatz, hier: Vorbeugung von 
Nacken- und Rückenschmerzen von 
an Computer-Arbeitsplätzen tätigen 
Arbeitnehmern 
�3 Wirbelsäulentherapie nach dem sog. 
FPZ-Konzept, einer integrierten funktio-
nellen Rückenschmerztherapie zur Vor-
beugung von Arbeitsausfällen 
�3 Rückentrainingsprogramme zur 
Vorbeugung und Behandlung von 
Berufskrankheiten 

Steuerberaterin Ines Scholz, Zwickau
Kanzlei für  
Steuerberatung und Betriebswirtschaft
Tel. 0375 27063-0
info@ines-scholz.de
www.pflegespezialisten.de

� 1
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Recht

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Umsetzung in der Praxis

 
Hintergrund: 
Seit 14. August.2006 ist das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in 
Kraft. 

Mit diesem Gesetz ist Deutschland seiner 
Verpflichtung zur Umsetzung von vier 
Richtlinien der Europäischen Gemein-
schaft zum Schutz vor Diskriminierung 
in nationales Recht nachgekommen. Die 
Richtlinien selbst betreffen verschiedene 
Bereiche unserer Rechtsordnung. Der 
Schwerpunkt liegt aber im Bereich von 
Beschäftigung und Beruf, so dass insbe-
sondere Arbeitgeber diese in der tägli-
chen Arbeitspraxis beachten müssen.
Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligun-
gen aus Gründen der Rasse oder wegen 
des Geschlechtes, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität zu ver-
hindern oder zu beseitigen.

Wer muss das Gesetz beachten?
Das Gesetz verpflichtet unter anderem die 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Aller-
dings stellt auch eine Benachteiligung durch 
andere Beschäftigte eine Verletzung arbeits-
vertraglicher Pflichten dar, die unter Um-
ständen Schadensersatzpflichten auslösen 
kann (§ 15 Abs. 1 AGG).

Wer wird durch das Gesetz 
geschützt?
Das Gesetz schützt nicht nur Arbeitnehmer 
und Auszubildende, sondern auch Personen, 
die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbst-
ständigkeit als arbeitnehmerähnliche Perso-
nen anzusehen sind. Zu diesen gehören auch 
die in Heimarbeit Beschäftigten. Als Be-
schäftigte gelten auch die Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsver-
hältnis sowie die Personen, deren Beschäfti-
gungsverhältnis beendet ist.

Geltungsbereich
Das AGG gilt für alle Beschäftigten - von der 
Einstellung über die Durchführung des Ar-
beitsverhältnisses bis zur Beendigung und 
darüber hinaus.
Gemäß § 2 Abs. 4 AGG gelten für Kündigun-
gen ausschließlich die allgemeinen und be-
sonderen Kündigungsbestimmungen. Da die 
EU-Richtlinien auch Benachteiligungen bei 
Entlassungsbedingungen verbieten, wird 
man jede Kündigung auch im Lichte des 
AGG prüfen müssen.

Begriff der Benachteiligungen  
sowie Benachteiligungsmerkmale
Beschäftigte dürfen nicht wegen einer der 
folgenden Gründe benachteiligt werden  
(§ 7 Abs. 1, § 1 AGG): 
• Rasse oder ethnische Herkunft
• Geschlecht
• Religion oder Weltanschauung
• Behinderung
• Alter (Alter meint hier Lebensalter, erfasst 

also nicht ausschließlich den Schutz älte-
rer Menschen, sondern auch den junger 
Menschen.)

• sexuelle Identität
Unter Benachteiligung ist dabei sowohl die 
unmittelbare als auch die mittelbare Be-
nachteiligung gemeint.

Eine unmittelbare Benachteiligung liegt 
gem. § 3 Abs. 1 AGG vor, wenn eine Person 
wegen eines der o.g. Gründe eine weniger 
günstige Behandlung erfährt, als eine andere 
Person in einer vergleichbaren Situation er-
fährt, erfahren hat oder erfahren würde.
Beispiel: Nichtverlängerung eines befriste-
ten Arbeitsvertrages bei einer Frau wegen 
Schwangerschaft. 

Eine mittelbare Benachteiligung gem. § 3 
Abs. 2 AGG liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren Personen wegen eines der o.g. 
Gründe gegenüber anderen Personen in be-
sonderer Weise benachteiligen können, es 

sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kri-
terien oder Verfahren sind durch ein recht-
mäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt.
Beispiel: In einem Betrieb haben Anspruch 
auf Altersversorgung nur Vollzeitbeschäftig-
te. Da aber über 90 % der Teilzeitbeschäftig-
ten Frauen sind, wäre eine solche Regelung 
diskriminierend.

Rechtfertigung
Unter gewissen Voraussetzungen sind Un-
gleichbehandlungen gerechtfertigt. Beispiel-
haft seien hier genannt:

1. Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen beruflicher Anforderung (§ 8 AGG)
Eine unterschiedliche Behandlung wegen 
eines Benachteiligungsmerkmals ist zulässig, 
wenn dieses Merkmal wegen der Art der aus-
zuübenden Tätigkeit eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung dar-
stellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die 
Anforderung angemessen ist.

2. Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen des Alters (§ 10 AGG)
Eine unterschiedliche Behandlung wegen 
des Alters ist auch zulässig, wenn sie objek-
tiv und angemessen und durch ein legitimes 
Ziel gerechtfertigt ist. Die Vorschrift des § 10 
enthält einen nicht abschließend aufgeführ-
ten Beispielkatalog. So ist die Festsetzung 
eines Höchstalters für die Einstellung auf 
Grund spezifischer Ausbildungsanforderun-
gen an einen bestimmten Arbeitsplatz er-
laubt. Auch die Berücksichtigung des Alters 
im Rahmen der Sozialauswahl anlässlich 
einer betriebsbedingten Kündigung ist zu-
lässig, sofern dem Alter kein genereller Vor-
rang zukommt.

Maßnahmen und Pflichten des 
Arbeitgebers
Gemäß § 12 AGG ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, die erforderlichen Maßnahmen 
zum Schutz vor Benachteiligungen zu tref-
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RZH erledigt Ihre Abrechnung und 
bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen, 
die Sie individuell buchen können. 
Profitieren Sie jetzt von umfangreichen 
Leistungen zu Top-Konditionen!

www.rzh.de/macht-meine-abrechnung
oder telefonisch unter 02 81 / 98 85-110

Spezialist für Sonstige Leistungserbringer 
in der ARZ Haan AG

››Ich geb‘ ab 
   und bekomme
   mehr! ‹‹

fen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugen-
de Maßnahmen. Was erforderlich ist, be-
stimmt sich dabei nach objektiven 
Maßstäben und nicht nach der subjektiven 
Einschätzung des Arbeitgebers oder des Ar-
beitnehmers. Dies kann je nach Größe des 
Betriebes unterschiedlich sein.
Ziel muss es dabei sein, alle Mitarbeiter auf-
zuklären und diese im schlimmsten Fall un-
ter Androhung arbeitsrechtlicher Konse-
quenzen dazu anzuhalten, jegliche Be- 
nachteiligung zu unterlassen. Wichtig ist 
dabei besonders, alle Führungsverantwort-
lichen im Betrieb entsprechend zu 
informieren.
Dies kann z.B. durch interne oder externe 
Schulungen der Mitarbeiter geschehen. So 
sieht § 12 AGG vor, dass der Arbeitgeber in 
geeigneter Weise, insbesondere im Rahmen 
der Aus- und Fortbildung auf die Unzuläs-
sigkeit von Benachteiligungen hinweist. 
Welche Art der Schulung sinnvoll ist, hängt 
auch von der Größe des Betriebes ab. Bei 
kleineren Unternehmen können sie z.B. im 
Rahmen der Betriebsversammlung oder 
Dienstbesprechungen durchgeführt werden. 
Bei größeren Betrieben bieten sich mögli-
cherweise eher computergestützte Schulun-
gen an. Nicht geregelt ist der zeitliche Um-
fang und welche Intensität diese Schulungen 
haben müssen, damit sie als Erfüllung der 
Arbeitgeberpflichten gelten. 

Benennung einer Beschwerdestelle 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet eine Be-
schwerdestelle im Betrieb einzurichten. Dies 
kann ein Vorgesetzter oder die Personalab-
teilung sein. Die Beschwerde eines Mitarbei-
ters sollte dokumentiert werden. Beschwer-
den sind vom Arbeitgeber zu prüfen und das 
Ergebnis ist der oder dem Beschwerdefüh-
renden mitzuteilen. Bei Ablehnung von 
Maßnahmen ist die Entscheidung gegenüber 
dem Mitarbeiter zu begründen.  

Entschädigung und Schadensersatz
Die Verletzung des Benachteiligungsverbo-
tes kann zu Entschädigungs- oder Schadens-
ersatzansprüchen des Mitarbeiters gegen 
den Arbeitgeber führen. Etwaige Ansprüche 
müssen innerhalb von zwei Monaten schrift-
lich gegenüber dem Arbeitgeber geltend ge-
macht werden, es sei denn, eine andere Frist 
ergibt sich z.B. aus einem geltenden 
Tarifvertrag.
Entschädigungsklagen müssen innerhalb 
von drei Monaten, nachdem der Anspruch 
schriftlich geltend gemacht wurde, beim Ar-
beitsgericht erhoben werden.

Für Rückfragen wenden Sie sich an Ihre 
Geschäftsstelle. 
� 1

Maike Beisner

Hätten Sie‘s gewusst?

GBA:
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
ist das oberste Beschlussgremium der  
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Kranken-
häuser und Krankenkassen in Deutschland. 
Er bestimmt in Form von Richtlinien den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) und legt damit fest,  

 
welche Leistungen der medizinischen Ver-
sorgung von der GKV erstattet werden.  
Darüber hinaus beschließt der G-BA Maß-
nahmen der Qualitätssicherung für den 
ambulanten und stationären Bereich des 
Gesundheitswesens.

 Quelle: www.g-ba.de



Adressen und Erreichbarkeiten

Weihnachtsgrüße
Es treibt der Wind im Winterwalde

Die Flockenherde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde

Sie fromm und lichterheilig wird,

Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
Streckt sie die Zweige hin - bereit,

Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Geschäfts- und  
Servicepartnern ein friedvolles Weihnachtsfest sowie ein gesundes  

und erfolgreiches Neues Jahr.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr ABVP-Team
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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 

Prinzregentenstraße 3 · 86150 Augsburg 

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


