
Anmeldung bitte per Fax an 0611 341079 10
Hiermit melde/n ich/wir folgende Person/en 

verbindlich zur Teilnahme am 4. Hessischen 

bpa-Fach kongress Pfl ege 2015 an:

Teilnehmerin / Teilnehmer (bitte in Druckbuchstaben)

Einrichtung / Institution

Anschrift

Teilnahmegebühr: 

€ 89,00 ermäßigt für Mitglieder des bpa, € 119,00 regulär

jeweils inkl. Mittagessen, Tagungsgetränke und 

-unterlagen

Datum / Unterschrift:

Teilnahmebedingungen:
Anmeldungen sind verbindlich. Sie werden nach 

der Reihenfolge ihres Eingangs bei der zuständi-

gen Geschäftsstelle berücksichtigt. Sie erhalten eine 

Anmeldebestätigung; die Teilnahmegebühr ist mit 

Rechnungszustellung fällig. Bei schriftlich erklärtem 

Rücktritt des Seminarteilnehmers, der uns spätestens 

am 11. Tag vor dem Veranstaltungstermin erreicht, 

entfällt die Teilnahmegebühr. Wird der Rücktritt spä-

ter erklärt, ist der bpa berechtigt, Mitgliedern 50% 

und Nichtmitgliedern 70% der Teilnahmegebühr zu 

berechnen, sofern eine Weitervermittlung nicht mehr 

möglich ist. Scheidet ein Teilnehmer im Laufe der Ver-

anstaltung aus, erfolgt keine – auch nicht anteilige – 

Rückerstattung der Gebühren. Bei Absage der Veran-

staltung wegen zu geringer Nachfrage oder infolge 

höherer Gewalt (z.B. Erkrankung des Dozenten) wird 

der Veranstaltungspreis erstattet. Ein darüber hinaus 

gehender Anspruch auf Schadensersatz gegen den 

bpa e.V. entsteht nicht, außer bei vorsätzlichem oder 

grob fahrlässigem Verhalten.

Tagungsort

KongressCenter

Louisenstraße 58

61288 Bad Homburg

Telefon: 06172 178 37 30

Telefax: 06172 178 37 39

www.kongress-bad-homburg.de
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Landesgeschäftsstelle Hessen

Schiersteiner Straße 86

65187 Wiesbaden

Telefon: 0611 341079 0

Telefax: 0611 341079 10

hessen@bpa.de

www.bpa.de

4. Hessischer bpa-Fach-
kongress Pfl ege
am 25. November 2015 
im Kurhaus Bad Homburg

„Private Pfl egeeinrichtungen 
verdienen Anerkennung – ein 
Plädoyer wider den Zeitgeist“
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Anspruch
pfl egen.

Anfahrt mit dem PKW:
• A5 Strecke Mannheim / Heidelberg – Kassel: 

am Bad Homburger Kreuz auf die A661 Rich-

tung Bad Homburg, Ausfahrt Bad Homburg 

Stadtmitte.

• A3 aus Richtung Würzburg, am Offenbacher 

Kreuz auf die A661 Richtung Bad Homburg: 

Ausfahrt Bad Homburg Stadtmitte.

• A3 aus Richtung Köln, am Frankfurter Kreuz 

auf die A5 Richtung Kassel, am Bad Hombur-

ger Kreuz auf die A661 Richtung Bad Hom-

burg, Ausfahrt Bad Homburg Stadtmitte.

Folgen Sie der Beschilderung „Kurhaus / 
Kongress”.
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Tagungsprogramm des 4. Hessischen bpa-Fachkongress Pfl ege 
Mittwoch 25. November 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Private Pfl egeeinrichtungen verdienen Anerkennung – ein 
Plädoyer wider den Zeitgeist“ lautet die Überschrift zu un-

serem mittlerweile 4. Fachkongress Pfl ege. Wir haben das 

Motto gewählt, weil man zunehmend den Eindruck gewin-

nen kann, dass sich der politische Zeitgeist ganz bewusst 

von den Prinzipien unserer sozialen Marktwirtschaft ab-

wendet und auch gezielt gegen privat geführte Pfl egeein-

richtungen richtet. Nehmen Sie als Beispiel die niedrigeren 

Leistungsentgelte privater ambulanter Dienste gegenüber 

denen der Wohlfahrtspfl ege. Auch wenn alle objektiven Fak-

ten belegen, dass ohne private Pfl egeanbieter keine fl ächen-

deckende Versorgung in Deutschland möglich wäre, wird 

unternehmerisches Engagement häufi g in Frage gestellt.

Als private Pfl egeeinrichtungen verdienen wir aber die An-

erkennung dafür, dass wir in die pfl egerische Infrastruktur 

investieren und dafür mit unserer ganzen Arbeitskraft und 

unserem Privatvermögen geradestehen. Nur über den Wett-

bewerb um die innovativsten Ideen, die beste Qualität und 

das zum günstigsten Preis-Leistungsverhältnis werden wir 

die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft bewäl-

tigen. Prof. Rothgang hat in seiner vielbeachteten aktuellen 

Expertise für den bpa eindrucksvoll belegt, welche wichtige 

und konstruktive Rolle private Anbieter aus der nüchternen 

Sicht eines Ökonomen bei der pfl egerischen Versorgung 

spielen. Von dem Vorsitzenden der FDP-Fraktion und ehe-
maligen Wirtschaftsminister Florian Rentsch sowie unse-
rem bpa-Präsidenten Bernd Meurer können wir auf dem 

Kongress hierzu auch eine deutliche politische Positionie-

rung erwarten.

Nicht minder spannend ist die Frage nach den Steuerungs-

plänen vieler Kommunen, die bisweilen als Allheilmittel 

für vermeintliche Über- und Unterversorgung gleicherma-

ßen angesehen werden. Wir freuen uns, dass der renom-

mierte Rechtsprofessor Dr. Wolfgang Kuhla von der Freien 

Universität Berlin die rechtlichen Grenzen bei der Planung 

des pfl egerischen Bedarfes einerseits sowie bei der eigenen 

wirtschaftlichen Betätigung andererseits aufzeigen wird. 

Im Anschluss daran wird der Geschäftsführende Direktor 
des hessischen Landkreistages, Dr. Jan Hilligardt uns den 

kommunalen Steuerungsbedarf aus Sicht der Landkreise 

vorstellen.

Selbstverständlich werden auch die beliebten Workshops 

mit aktuellen Themen nicht zu kurz kommen. Für diesen 

10:00 Uhr
Private Pfl egeeinrichtungen verdienen Anerken-
nung – ein Plädoyer wider den Zeitgeist

Eröffnung durch den/die bpa-Landesvorsitzende/n

Politisches Statement des Vorsitzenden der 

FDP-Landtagsfraktion Florian Rentsch, 
Wirtschaftsminister a.D.

Politisches Statement des bpa-Präsidenten 

Bernd Meurer

11:00 Uhr
Kaffeepause

In den Pausen besteht die Möglichkeit, auf 

unserer Fachausstellung interessante Kontakte 

zu knüpfen.

11:15 Uhr
Erster Durchgang der rollierenden Workshops zu 

aktuellen Themen: 

•  Was lassen die geplanten Verordnungen des 

HGBP an Veränderungsbedarf für Heime, 

ambulante Dienste und Tagespfl egen erwarten? 

mit Dr. Karlheinz Börner, Justitiar bei der 

Wiesbadener Betreuungs- und Pfl egeaufsicht 

(angefragt)

•  Vom Pfl egemindestlohn bis zu 

allgemeinverbindlichen Flächentarifver-

trägen – ein arbeitsrechtliches Update mit 

Dr. Florian Bauckhage-Hoffer, Tarifrechtsexperte 

beim bpa Arbeitgeberverband e.V.

•  Wagnis und Gewinn in der Pfl ege – rechtliche 

Argumente für eine betriebswirtschaftliche 

Notwendigkeit mit RA Sascha Iffl and, 

Fachkanzlei „Iffl and Wischnewski 

Rechtsanwälte“ in Darmstadt

12:15 Uhr
Mittagessen in Buffetform und Ausstellungsbesuch

13:00 Uhr
Kommunen als Akteure in der Pfl ege – Grenzen 

kommunaler Planung und Steuerung und eigene 

wirtschaftliche Tätigkeit mit Prof. Dr. Wolfgang 
Kuhla, Kanzlei Raue LLP, Berlin

Kommunaler Steuerungsbedarf aus Sicht 

der Landkreise mit Dr. Jan Hilligardt, 
Geschäftsführender Direktor des Hessischen 
Landkreistages

14:45 Uhr
Kaffeepause und Ausstellungsbesuch

15:00 Uhr
Zweiter Durchgang der o.g. rollierenden 

Workshops zu aktuellen Themen

Ende gegen 16:00 Uhr

Herbst erwarten wir beispielsweise die Vorlage der Verordnungen 

zum Hessischen Gesetz für Betreuungs- und Pfl egeleistungen. Da wir 

aktuell informieren wollen, können sich die nachstehend aufgeführ-

ten Inhalte der Workshops daher noch verändern.

Ihr

Jochen Rindfl eisch-Jantzon

Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Hessen
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