
Anlage 4     zur Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII mit: 
«Firma», «Straße», «Postleitzahl» «Ort»                  
 
Personelle Ausstattung 
 
Die Leistungen können vom ambulanten Pflegedienst  nur erbracht werden, wenn eine 
fachliche Leitung zur Verfügung steht. 

 

Weiterhin erklärt der ambulante Pflegedienst, dass seine Mitarbeiter persönlich geeignet 
sind, die Leistungen der Hilfen zur Weiterführung des Haushalts zu erbringen. 

 

1. Voraussetzungen für die fachliche Leitung 
 

a) Die Erlaubnis zur Führung einer der nachfolgenden Berufsbezeichnungen: 
 

       •  Haus- und Familienpflegerinnen 

       •  Hauswirtschafterinnen/Hauswirtschafter 

       •  Fachhauswirtschafterinnen/Fachhauswirtschafter 

       •  staatl. Anerkannte Familienpflegerinnen/Familienpfleger 

•  staatl. Anerkannte Heilerziehungspflegerinnen/ Heilerziehungspfleger,      

               Heilerzieherinnen/Heilerzieher sowie Heilpädagogin/Heilpädagoge. 

 

b) Eine mindestens dreijährige praktische hauptberufliche Tätigkeit nach erteilter 
Erlaubnis zur Führung einer Berufsbezeichnung nach Ziffer 1 innerhalb der letzten 
fünf Jahre vor der Antragstellung, 
 

c) Eine hauptberufliche Ausübung der Tätigkeit der fachlichen Leitung beim ambulanten 
Pflegedienst und Festsetzung der Einsatzzeiten entsprechend den Bedürfnissen 
nach einer ausreichenden und zweckmäßigen Versorgung und Gewährleistung der 
Erreichbarkeit des ambulanten Pflegedienstes bei Tag und Nacht, auch an Sonn- 
und Feiertagen. 
 

d) Eine hauptberufliche Anstellung beim ambulanten Pflegedienst in einem 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis von mindestens 19,25 
Wochenstunden. 
 

Ist die fachliche Leitung gleichzeitig Eigentümer oder Gesellschafter des Leistungserbringers 
und übt sie die fachliche Leitung hauptberuflich aus, gilt die Voraussetzung nach Punkt c) 
und d) als erfüllt. 

 

Ist der Leistungserbringer eine rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Personenvereinigung, 
hat er eine fachliche Leitung zu beschäftigen, die die personellen Voraussetzungen gem. 
Ziffer 

 1 a) bis d) zu erfüllen hat. 

 

 



2. Voraussetzungen für die stellvertretende fachliche Leitung 
 

Eine hauptberufliche und mit mindestens 19,25 Wochenstunden in einem 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis fest angestellte Kraft, die für 
Urlaubs- bzw. Krankheitszeiten der fachlichen Leitung die Vertretung sicherstellt. 

 

 

3. Weitere Voraussetzungen, Nachweise 
 

Hilfskräfte und angelernte Kräfte werden nur unter der Anleitung der Fachkraft tätig. 

 

Der ambulante Pflegedienst hat bei Antragstellung folgende weitere Nachweise 
vorzulegen: 

 

a) Ein polizeiliches Führungszeugnis für die fachliche Leitung und für ihre Vertretung; 
 

b) Abschluss einer ausreichenden Betriebs- und Berufshaftpflicht - Versicherung für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die jährlich an die Betriebsgröße 
(Durchschnittszahl der Mitarbeiter und Jahreslohn und Gehaltssumme) angepasst 
wird; 
 

c) die beteiligten Gesellschafter (Gesellschaftsvertrag), Eintrag in das Handelsregister; 
 

d) Beitritt zur Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. 
 

 
 

4. Bei ambulanten Pflegediensten, bei denen bereits ein Versorgungsvertrag  gemäß  § 
72 SGBXI vorliegt oder Bestandsschutz gemäß § 73 SGB XI besteht oder eine 
vertragliche Regelung nach § 132 SGB V (alt) bzw. § 132 a SGB V (neu) für 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege besteht, gelten die Voraussetzungen nach 
Ziffer 1 bis 3 als erfüllt. 

 


