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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe KollegInnen,  
 
Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis:. 

116 Bestellung von Schutzausrüstung über den bpa 

117 Spende von Schutzmasken - Fielmann-Masken auch für die 

Eingliederungshilfe 

118 Abschluss einer Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach 

dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII bei Einschränkungen durch 

infektionsschutzrechtliche Maßnahmen in der Corona Pandemie 

119 Vorsicht bei Neuverhandlungen von Leistungsvereinbarungen 

120 bpa-Pressemitteilung: Corona: Überbietungswettbewerb der 

Ministerpräsidenten ignoriert Gefährdung / bpa-Präsident Meurer: 

Abstand, Hygienekonzepte und Schutzkleidung schützen pflegebedürftige 

Menschen 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre bpa - Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein 
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116 Bestellung von Schutzausrüstung über den bpa 

 
Liebe Mitglieder,  

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie in Kürze erneut Schutzmasken bestellen können. 
Zudem steht noch eine begrenzte Anzahl an Overalls zur Verfügung. Sofern Sie bereits Schutzkittel oder 
Overalls bestellt haben, bitten wir Sie, den Mitgliedern, die diese Möglichkeit bisher nicht nutzen konn-
ten, den Vortritt zu lassen. 

Der neue Bestellrhythmus beginnt um Mitternacht. Sie können wieder ordern, sofern Ihre letzte Bestel-
lung mindestens fünf Tage her ist. Loggen Sie sich unter www.bpaev.de ein und gehen Sie dann bei Ih-
rer Bestellung wie bisher vor. Sie können sowohl FFP2- und MNS-Masken als auch Overalls in einer 
Bestellung mit jeweils festgelegter maximaler Bestellmenge ordern. Alles Nähere finden Sie in der bei-
gefügten bpa-Sonderinformation.  

Ausnahmen gelten für die Eingliederungshilfe sowie die Kinder- und Jugendhilfe: 

Unsere Mitgliedseinrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach dem SGB XI (Eingliederungshilfe, Kinder- 
und Jugendhilfe) werden gebeten, den Bedarf direkt der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Wir werden 
dafür Sorge tragen, dass auch hier gleichberechtigter Zugang zur bestellten Ware besteht. Bis zur Klä-
rung der Finanzierung für die Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach SGB XI werden wir die be-
stellte Ware der Mitgliedseinrichtung direkt berechnen müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Meurer 

Präsident 

 
117 Spende von Schutzmasken - Fielmann-Masken auch für die 

Eingliederungshilfe 
 

Die Unternehmerfamilie Fielmann, bekannt durch die gleichnamige Optikerkette, hat dem Land Schles-
wig-Holstein eine Million Schutzmasken gespendet. Der bpa hatte sich von Beginn dafür eingesetzt, 
dass diese neben der Altenpflege auch der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein zugutekommen 
und auch dort helfen soll, Ansteckungen mit Covid 19 zu vermeiden.  

Die Verteilung der Masken auf die Einrichtungen haben nun die Verbände jeweils für ihre Mitglieder 
übernommen und tragen auch die Kosten des Versands.  

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir heute mit dem Versand begonnen haben. 

Unser Dank gilt der Familie Fielmann, aber auch allen Beteiligten, die ihren Anteil an der Weitergabe der 
Spende beteiligt waren und sind. 

Das Zertifikat zu den Masken finden Sie zum Download auf der Homepage des Forum Pflegegesell-
schaft unter www.forum-pflegegesellschaft.de 
 
 
118 Abschluss einer Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach 

dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII bei Einschränkungen durch 
infektionsschutzrechtliche Maßnahmen in der Corona Pandemie 

 
Seit gestern liegt ein Verhandlungsergebnis zu Sicherstellung der EGH-Leistungen während der  Corona 
Pandemie vor. Auch der bpa hat dieser Vereinbarung zugestimmt, da er deutliche Verbesserungen ge-
genüber der gesetzlichen Alternative, dem sogenannten SodEG-Verfahren beinhaltet, auch wenn nicht 
alle Verhandlungsziele erreicht werden konnten. 

Eckpunkte der Vereinbarung sind: 

 Alle bewilligten Leistungen werden zu 100% übernommen, auch wenn diese coronabedingt nicht 
in der vereinbarten Weise oder dem vertraglich Umfang entsprechend erbracht werden können 

http://www.bpaev.de/
http://www.forum-pflegegesellschaft.de/
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 Vertragsbeginn ist der 1.05.20. Die Regelungen gelten bis 31.07. mit Weitergeltungsmöglichkeit 
bis 30.09. 

 Für die Kosten der zusätzlichen Schutzausrüstung bedeutet dies die Möglichkeit einer rückwir-
kenden Kostentragung ab 1.05. 

 Einsparmöglichkeiten sind zu nutzen 

 Das nicht eingesetzte Personal wird einer zentralen Stelle gemeldet die vom Paritätischen ein-
gerichtet wird (Das genaue Verfahren wird noch festgelegt). Dort werden auch Bedarfe nach 
(Mehr-)personal von den Einrichtungen gemeldet. Eine „Zwangsverpflichtung“ von Mitarbeitern 
anderer Einrichtungen gibt es nicht, in einem Leistungsnachweis wird der „auswärtige“ Einsatz 
dokumentiert. 

 Kurzarbeit muss nur angemeldet werden, sofern ein anderweitiger Personaleinsatz konkret nicht 
absehbar ist bzw. nicht unmittelbar bevorsteht. 

Auf unserer Homepage haben wir den Vertragstext zum jetzigen Stand eingestellt. Das Unterschriften-
verfahren soll zügig begonnen werden. 

Sobald uns der endgültige Text vorliegt, werden wir ihn Ihnen komplett mit weiteren Umsetzungshinwei-
sen zur Verfügung stellen. Außerdem werden wir am Donnerstag, 4. Juni 2020, 13:00 - 14:30 Uhr, zu 
einer Fachgruppensitzung per Videokonferenz zur Erläuterung der Vereinbarung einladen. Die Einwahl-
daten haben Sie in einer separaten Mail erhalten. 
 
 
119 Vorsicht bei Neuverhandlungen von Leistungsvereinbarungen 

 
Leistungserbringer in der Eingliederungshilfe sind durch Überleitungsvereinbarungen in das neue Sys-
tem der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX übergeleitet worden. Bestehende Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarungen gelten bis zum 31.12.2021 fort. 
 
In einigen Einrichtungen (so z. B. für neu Leistungsangebote) besteht jedoch die Notwendigkeit, neue 
Verhandlungen mit der KOSOZ zu führen, obwohl hierfür die notwendigen Regelungen im Landesrah-
menvertrag noch nicht vorliegen. Dabei legt die KOSOZ Entwürfe für Leistungsvereinbarungen vor die 
nicht den Regelungen im Landesrahmenvertrag entsprechen und die Leistungserbringer massiv be-
nachteiligen. Es muss weiterhin befürchtet werden, dass Abschlüsse derartiger Vereinbarungen die Ver-
handlungen über die Weiterentwicklung des Landesrahmenvertrages erschweren und damit negative 
Auswirkungen auf alle Angebote im Lande haben. 
 
Daher bitten wir alle Mitglieder, dringend sich im Falle anstehender Verhandlungen mit der bpa-
Landesgeschäftsstelle in Verbindung zu setzen! 
 

 
120 bpa-Pressemitteilung: Corona: Überbietungswettbewerb der 

Ministerpräsidenten ignoriert Gefährdung / bpa-Präsident Meurer: 
Abstand, Hygienekonzepte und Schutzkleidung schützen 
pflegebedürftige Menschen  

 
Sichere Schlagzeilen im Überbietungswettbewerb der Ministerpräsidenten rechtfertigen keineswegs, 
dass die überaus erfolgreichen Anstrengungen zum Schutz pflegebedürftiger Menschen ins Belieben 
jedes Einzelnen gestellt werden. Wer nun wie Herr Ramelow als thüringischer Ministerpräsident binden-
de Schutzvorschriften durch Appelle an die Vernunft ablösen will, ignoriert die besondere Gefährdung 
der pflegebedürftigen Menschen und sendet das absolut falsche Signal an deren Angehörige. Dass 
schon ein einziger Kirchenbesuch zu erheblich höheren Infektionsraten als in jedem Pflegeheim führen 
kann, ist alles andere als ein Grund zur Entwarnung.  

bpa-Präsident Bernd Meurer: „Mit Abstand, umfangreichen Hygienekonzepten und einer schnellen flä-
chendeckenden Ausstattung unserer Mitgliedsbetriebe mit der notwendigen zusätzlichen Schutzkleidung 
haben wir überaus erfolgreich die von einer Infektion besonders gefährdete Gruppe der pflegebedürfti-
gen Menschen schützen können. Der Verzicht auf bindende Vorschriften ist auch mit Blick auf die not-
wendige Akzeptanz der momentanen Schutzmaßnahmen bei den Beschäftigten ein aus pflegerischer 
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Sicht falscher Weg. Die Erfolge der Pandemiebekämpfung dürfen in Thüringen nicht Opfer des politi-
schen Kalküls werden.“ 

Alle unsere Pressemitteilung finden Sie auf unserer Homepage unter www.bpa.de  
 

http://www.bpa.de/




bpa.pressemitteilung 
 


Bundesverband 


privater Anbieter 


sozialer Dienste e. V. 


 


Bundesgeschäftsstelle 


Friedrichstraße 148 


10117 Berlin 


 


Telefon: +49 30 30878860 


Telefax: +49 30 30878889 


 


bund@bpa.de 


www.bpa.de 


www.twitter.com/der_bpa 


Berlin, 25. Mai 2020 (Nr. 55/20) 


Corona: Überbietungswettbewerb der 
Ministerpräsidenten ignoriert Gefährdung 


bpa-Präsident Meurer: Abstand, Hygienekonzepte und 


Schutzkleidung schützen pflegebedürftige Menschen  


Sichere Schlagzeilen im Überbietungswettbewerb der Ministerpräsidenten 
rechtfertigen keineswegs, dass die überaus erfolgreichen Anstrengungen zum 
Schutz pflegebedürftiger Menschen ins Belieben jedes Einzelnen gestellt werden. 
Wer nun wie Herr Ramelow als thüringischer Ministerpräsident bindende 
Schutzvorschriften durch Appelle an die Vernunft ablösen will, ignoriert die 
besondere Gefährdung der pflegebedürftigen Menschen und sendet das absolut 
falsche Signal an deren Angehörige. Dass schon ein einziger Kirchenbesuch zu 
erheblich höheren Infektionsraten als in jedem Pflegeheim führen kann, ist alles 
andere als ein Grund zur Entwarnung.  


bpa-Präsident Bernd Meurer: „Mit Abstand, umfangreichen Hygienekonzepten 
und einer schnellen flächendeckenden Ausstattung unserer Mitgliedsbetriebe mit 
der notwendigen zusätzlichen Schutzkleidung haben wir überaus erfolgreich die 
von einer Infektion besonders gefährdete Gruppe der pflegebedürftigen 
Menschen schützen können. Der Verzicht auf bindende Vorschriften ist auch mit 
Blick auf die notwendige Akzeptanz der momentanen Schutzmaßnahmen bei den 
Beschäftigten ein aus pflegerischer Sicht falscher Weg. Die Erfolge der 
Pandemiebekämpfung dürfen in Thüringen nicht Opfer des politischen Kalküls 
werden.“ 


 


Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, 
Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de 


 


Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 


11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater 


Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und 


(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in 


privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die 


Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze 


(siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die 


Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 



http://www.bpa.de/

http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege
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Foto/Montage: Susanne van Cleve 


bpa-Onlineshop: Weitere Bestellungen ab Mitternacht möglich 


Wir freuen uns, Ihnen mittei-
len zu können, dass Sie ab 
Mitternacht wieder im bpa-
Onlineshop für Schutzaus-


stattung bestellen können, 
und zwar folgende Produkte: 


 


• FFP2-Masken: Eine Verpackungs-
einheit enthält 200 Masken. Sie kön-
nen maximal zwei Einheiten (400 
Stück) bestellen.  


• MNS-Masken: Die Verpackungsein-
heit enthält 200 Stück. Sie können drei 
Einheiten (600 Stück) ordern.  


• Overalls: Die Liefermenge ist be-
grenzt. Bestellbar ist lediglich eine 
Einheit à 10 Stück. 


 
Die Bestellung ist für Pflegeeinrichtungen 
mit Versorgungsvertrag weiterhin kosten-
frei, da der bpa direkt mit den Pflege-
kassen abrechnet. 


Wo bestelle ich die Schutzausrüstung? 


• Auf der Website unter www.bpaev.de  
 


Wie gelange ich in den Onlineshop? 


• Auf der Startseite „Jetzt anmelden“ 
anklicken.  


• Dann öffnet sich eine neue Seite. 
Dort unter Benutzername Ihre bpa-
Mitgliedsnummer eingeben. 


• Unter Passwort die zu dieser Mit-
gliedsnummer gehörende Postleit-
zahl der jeweiligen Einrichtung oder 
des Dienstes eingeben. 


 


Im Shop 


• Für jede Mitgliedseinrichtung stehen 
maximal zwei Pakete mit je 200 FFP2-
Masken (Gesamtmenge: 400), drei 
Pakete mit jeweils 200 MNS-Masken 
(Gesamtmenge: 600) und je eine Ver-
sandeinheit Overalls mit 10 Stück zur 
Verfügung.  


• Legen Sie die gewünschte Waren-
menge in den Warenkorb. Wenn Sie 
weitere Produkte auswählen möch-
ten, klicken Sie auf das Feld „Weiter 
einkaufen“. 


• Bitte beachten Sie, dass Sie an der 
voreingegebenen Lieferadresse keine 
Änderungen vornehmen können. Die 
Adressen entsprechen Ihren uns ge-
meldeten Mitgliedsanschriften. 


• Es wird keine Rechnung gestellt; die 
Lieferung ist für Sie kostenlos. Sie 
erklären im Gegenzug, dass der bpa 
von Ihnen bevollmächtigt wird, den 
Rechnungsbetrag direkt mit der 
Techniker Krankenkasse (TK) abzu-
rechnen. Sollte sich das Abrech-
nungsverfahren ändern, werden wir 
hierauf ausdrücklich hinweisen. 


• Fertig! Die Ware wird jetzt an Sie 
ausgeliefert, und wir informieren Sie, 
wenn Sie erneut bestellen können. 


Vorgehen und Abläufe für Pflegeeinrichtungen und -dienste in Kurzform: 



https://www.bpaev.de/

https://www.bpaev.de/

https://www.bpaev.de/

http://www.bpaev.de

https://www.bpaev.de/



