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

144 Neue AVR-Entgelttabellen für das zweite Halbjahr 2020 in Schleswig-

Holstein 

145 Schleswig-Holstein beschließt Neufassung der Quarantäneverordnung 

146 Corona-Warn-App der Bundesregierung 

147 Corona-Prämie für Inhaber von Pflegeeinrichtungen und Heimleiter 

148 bpa-Onlineshop eingestellt – Überbrückungshilfe für Notfälle 

149 Jubiläumsaktion: 5 Jahre bpa Arbeitgeberverband 

150 bpa-Pressemitteilung: “Gesundheitsämter müssen Spahns Verordnung 

jetzt auch umsetzen” / bpa begrüßt Verordnung zur Ausweitung der 

Corona-Test und fordert regelhafte und wiederholende Tests in 

Pflegeeinrichtungen 

151 bpa- Pressemitteilung: „Angehörige und Pflegekräfte können damit 

pflegebedürftige Menschen besser schützen” / bpa unterstützt Corona-

Warn-App der Bundesregierung 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre bpa - Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein 
 
 

Anlagen: 
Anlage 1 – Faxabruf AVR Entgelttabelle bpa-Arbeitgeberverband 
Anlage 2 a-b – Corona-Warn-App 
Anlage 3 a-d – bpa-Arbeitgeberverband Jubiläumsaktion 
Anlage 4 – bpa-PM Ausweitung Corona-Tests 
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144 Neue AVR-Entgelttabellen für das zweite Halbjahr 2020 in Schleswig-

Holstein 

 
In Schleswig-Holstein wurden neue Entgelttabellen der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des bpa 
Arbeitgeberverbandes für das zweite Halbjahr 2020 verabschiedet. 
 
Für alle Lohngruppen erhöhen sich die AVR-Tabellenwerte in Schleswig-Holstein um 2,66 %. Das 
hat beispielsweise ein Einstiegsgehalt von 2.771,82 € für examinierte Pflegefachkräfte zur Folge. 
Die Tabelle ist ab dem 1. Juli 2020 gültig. 
 
Die neuen Entgelttabellen finden Sie im Mitgliederbereich unter Entgelttabellen auf unserer Inter-
netseite: www.bpa-arbeitgeberverband.de. 
 

Sie können die neuen Entgelttabellen auch mit beiliegendem Faxabruf (Anlage 1) in der Landes-
geschäftsstelle anfordern. 
 

 
145 Schleswig-Holstein beschließt Neufassung der Quarantäneverordnung  

 
Mit Hilfe zum Teil einschneidender Maßnahmen ist es in Deutschland gelungen, die Zahl der Neu-
infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen und das Pandemiege-
schehen zu beruhigen. Vor diesem Hintergrund wurde die in Schleswig-Holstein geltende Quaran-
täneverordnung angepasst: 
 

  Vor dem Hintergrund der international sehr unterschiedlichen Entwicklungen des Pande-
miegeschehens werden wieder Risikogebiete bestimmt, aus denen eine Quarantänepflicht 
für Ein- und Rückreisende erfolgt.  

  Personen, die aus einem Risikogebiet einreisen bzw. aus einem solchen zurückreisen, 
sind verpflichtet sich direkt 14 Tage in Quarantäne zu begeben und sich bei dem Gesund-
heitsamt ihres Wohnortes zu melden.  

  Die pauschale Quarantänepflicht von Einreisenden aus Drittstaaten entfällt. 

  Der Nachweis eines negativen Coronatests hebt eine etwaige Quarantänepflicht auf. 

  Personen, die mit Symptomen einreisen, müssen weiterhin in Quarantäne. 

  Ausnahmen von der Quarantänepflicht sind in .§ 2 der Landesverordnung. 
 
Zum Stand 15. Juni, 13.00 Uhr, gelten lt. RKI nachfolgende Länder als Risikogebiet: 

. Schweden 

. Armenien 

. Bahrain 

. Brasilien 

. Chile 

. Katar 

. Kuwait 

. Oman 

. Panama 

. Peru 

. Saudi-Arabien 

. Weißrussland 
 
Weitere tagesaktuelle Informationen zu internationalen Risikogebieten gibt es online auf der 
Website des Robert-Koch-Instituts unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html. 
 
Aus aktuellem Anlass empfiehlt die Landesregierung, dass sich betroffene Reiserückkehrer aus 
Schweden testen lassen, um bei negativen Testergebnissen zum Inkrafttreten der neuen Verord-
nung eine Beendigung bestehender oder angeordneter Quarantäne herbeiführen zu können. 

https://3mgej.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RXbzJVYj9jjIpsI65hXbvAGMXHQXxA5HJIXh_mZCrbxamPKV-dMUJ5v5bwK4BesG0pDKSNEfXXP-a-8HS6qC9--e_ao3q9jJurUam8P-qKLzsUaBCHMAic1LSS8VpwRc72iCkQJwYhJAlqTC4wESTo4SN2vyc6v5Ci9Y9np5RzT72no
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Das Sozialministerium hat folgende Antworten auf häufig gestellte Fragen gegeben: 

 Muss man sich nach der Einreise erstmal direkt nach Hause begeben und dort bleiben, bis 
ein Ergebnis vorliegt? 

 Ja, wenn Sie aus einem Risikogebiet nach SH einreisen, müssen Sie sich umgehend nach 
Hause begeben. Auch, wenn Sie einen Corona-Test gemacht haben und auf das Ergebnis 
warten. 

 Muss man sich unverzüglich beim Gesundheitsamt melden oder reicht es, wenn das Test-
ergebnis vorliegt? 

 Sie müssen Sich unverzüglich bei dem für Sie zuständigen (Wohnort) Gesundheitsamt 
melden. 

 Wo kann man sich testen lassen? 
 Ein Test kann nach vorheriger telefonischer Absprache Ihr Hausarzt durchführen. Eben-

falls können Sie über die 116 117 Informationen über Testmöglichkeiten erhalten. 
 Muss man den Test selbst bezahlen?  
 Einen Test, um nach der Rückkehr von privaten Reisen die Quarantäne zu umgehen, 

müssen Sie selbst bezahlen. 
 Entscheidet das Gesundheitsamt, ob der Test ausreicht, um die Quarantäne aufzuheben? 

  
 Ja, auf Basis der Regelung in der Landesverordnung in § 2 Absatz 2. 

 
Die Verordnung finden Sie auf der Homepage der Landesregierung unter https://schleswig-
holstein.de/coronavirus-erlasse 
 
 
 
146 Corona-Warn-App der Bundesregierung 

 

 
Heute geht die Corona-Warn-App der Bundesregierung an den Start. Der bpa unterstützt die App, weil 
sie ein wichtiges Instrument zur Unterbrechung der Infektionsketten sein und damit unseren Kampf ge-
gen die Verbreitung des Corona-Virus in den Pflegeeinrichtungen und Diensten unterstützen kann.  
 
Bitte werben Sie bei Ihren Beschäftigten sowie Angehörigen und Besuchern dafür die Corona-Warn-App 
auf Ihr Smartphone herunterzuladen.  
 

In der Anlage 2a-b erhalten Sie zwei Informationsseiten der Bundesregierung zur Corona-Warn-App die 
z. B. in den Einrichtungen ausgehängt werden können. 
 
Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen: 
 

Wozu? 
Die App soll vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 schützen, indem sie den "digitalen Hand-
schlag" zweier Smartphones dokumentiert. Die App ermöglicht es, Kontaktpersonen besonders schnell 
zu informieren, wenn sich jemand mit dem Coronavirus infiziert hat. Denn: Besonders schnelle Informa-
tion über eine potenzielle Ansteckung ist das aktuell beste Mittel, um das Corona-Virus einzudämmen. 
 

Wie? 
Die Corona-Warn-App soll den Abstand zwischen Personen messen und ermöglichen, dass sich das 
Smartphone die Kontakte anonym merkt. Dafür tauschen die Geräte untereinander zeitlich begrenzt 
verschlüsselte Identitäten aus. Werden Nutzer der App positiv auf das Coronavirus getestet, können sie 
auf freiwilliger Basis ihre Kontakte durch die App informieren lassen. Dabei werden die verschlüsselten 
IDs (Identifikationsnummern) des Infizierten allen Mobiltelefonen der App-Nutzer zur Verfügung gestellt. 

https://schleswig-holstein.de/coronavirus-erlasse
https://schleswig-holstein.de/coronavirus-erlasse
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Die Geräte können daraufhin überprüfen, ob sie mit den übermittelten IDs in Kontakt waren. Im Falle ei-
ner Übereinstimmung wird der Nutzer über den kritischen Kontakt gewarnt. 
 

Wer? 
Die Corona-Warn-App wurde im Auftrag der Bundesregierung von den Unternehmen SAP und Telekom 
entwickelt und wird durch das Robert Koch-Institut herausgegeben. 
 

Sicherheit? 
Die Benutzung der App basiert ausschließlich auf Freiwilligkeit. Sie kennt weder unseren Namen noch 
unsere Telefonnummer noch unseren Standort. Dadurch verrät sie niemandem, 
wer oder wo wir sind. Der Datenschutz bleibt über die gesamte Nutzungsdauer und bei allen Funktionen 
gewahrt. 
 

Nutzen? 
Wenn jeder und jede Einzelne schnell über eine mögliche Infektion informiert wird, kann sie oder 
er schnell reagieren und sich und andere schützen. Die App hilft also, die Pflegekräfte, die Pflegebedürf-
tigen und ihre Angehörigen und Besucher, die eigene Familie, Freunde und das gesamte Umfeld zu 
schützen. Ohne diese technische Hilfe sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter 
weiterhin nur auf das Gedächtnis und die Auskunftsbereitschaft von infizierten Menschen angewiesen. 
Das Problem: Es ist nicht leicht, zum Teil gar nicht möglich, sich an alle engen Kontakte zu erinnern. 
Ebenso schwer ist es, diese Kontaktpersonen zu informieren ohne Anschrift oder Telefonnummer. Das 
gilt insbesondere für Alltagssituation wie Einkaufen in einem kleinen Geschäft oder längeren Aufenthal-
ten in Bus oder Bahn. Eine App beschleunigt diesen Prozess mit ihrer Technologie und macht ihn ge-
nauer. 
 
Hier erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert die Corona-Warn-App… 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-warn-app-1758424 
…und beantwortet Fragen zur App (3 Videos): 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-corona-app-1760036 
 
Hier finden Sie eine Hilfestellung, wie man eine App aufs Smartphone lädt: 
https://www.helpster.de/wie-lade-ich-apps-auf-mein-samsung-so-geht-s_119171 
 
 
 
147 Corona-Prämie für Inhaber von Pflegeeinrichtungen und Heimleiter  

 
Die Corona-Prämie ist nach Berufsgruppen und Umfang der Tätigkeit gestaffelt. In diesem Zusammen-
hang stellt sich insbesondere die Frage, wie mit Inhabern von Pflegeeinrichtungen umzugehen ist, die 
selbst auch im Unternehmen mitarbeiten (z. B. als PDL oder Pflegefachkraft). Zur Frage der Prämien-
zahlung an Inhaber, die selbst im Betrieb tätig sind, möchten wir Sie auf folgenden neuen Sachstand 
hinweisen:  
 
Der Prämienanspruch gilt ausschließlich für Beschäftigte. Sofern der Inhaber oder Gesellschafter der 
Pflegeeinrichtung auch Beschäftigter der Pflegeeinrichtung ist, hat er also auch den entsprechenden 
Prämienanspruch. Heimleiter in Pflegeheimen haben zur Bewältigung der Pandemie gemeinsam mit der 
verantwortlichen Pflegefachkraft eine ganz besondere Verantwortung übernommen. In unserer Arbeits-
hilfe haben wir bereits darauf hingewiesen, dass es hier auf die tatsächliche Tätigkeit ankommt und bei 
einem entsprechenden Einsatz die höchste Prämienstufe erreicht werden kann. Mittlerweile teilen das 
BMG und der GKV-Spitzenverband unsere Position, dass Heimleiter als Beschäftigte des Pflegeheims 
(siehe oben) regelhaft Anspruch auf die volle Prämie haben sollen.  
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Folgendes aufmerksam machen: Entscheidend für die Bemessung 
der Prämie ist die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Zur Kompensation fehlender Kontakte zu Angehöri-
gen kann es durchaus sein, dass z.B. Hauswirtschaftskräfte intensiver in die Betreuung von Bewohne-
rinnen und Bewohnern eingebunden wurden. Wer mindestens 25 % der Arbeitszeit gemeinsam mit 
Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend betreuend oder pflegend tätig war, könnte bei der 
Prämie in der Stufe II statt nur in der Stufe IV berücksichtigt werden. Wir bitten aber zu beachten, dass 
dieser Einsatz auch einen Anspruch auf Bezahlung nach dem Pflegemindestlohn auslösen dürfte.  
Bitte beachten Sie, dass auch bei einer bereits erfolgten Prämienzahlung der komplette Prämienan-
spruch beantragt werden kann, sofern er den Anforderungen der gesetzlichen Regelung entspricht. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-warn-app-1758424
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-corona-app-1760036
https://www.helpster.de/wie-lade-ich-apps-auf-mein-samsung-so-geht-s_119171
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148 bpa-Onlineshop eingestellt – Überbrückungshilfe für Notfälle  

 
Ein sehr erfolgreiches Kapitel ist seit wenigen Tagen, zumindest vorerst, Geschichte - der bpa-
Onlineshop hat seine Arbeit eingestellt.  
 
Wir gehen davon aus, dass sich die Versorgungslage mit Schutzausrüstung am Markt und über die sei-
tens der Bundesregierung beschafften und durch die Länder verteilten bzw. gelagerten Materialien in-
zwischen entspannt hat. Die bpa-Mitglieder dürften aufgrund der durch den bpa-Online-shop zur Verfü-
gung gestellten Mengen ausgestattet sein und in Notsituationen zusätzlich auf die Depots der Landkrei-
se und kreisfreien Städte zurückgreifen können.  
 
Trotzdem will der bpa auch weiterhin mit einer Überbrückungshilfe (ab dem 15.06.20) Mitglieder unter-
stützen, die keine andere Möglichkeit haben, auf Schutzausrüstung zurückzugreifen. Diese erfolgt über 
die Landesgeschäftsstelle. Hier sind noch in geringem Umfang FFP 2 Masken, MNS Masken und 
Schutzkittel vorhanden. Diese sind nur für Mitglieder vorgesehen mit neu aufgetretenen Coronafällen, 
die keine anderweitige Möglichkeit zur aktuellen Schutzmaterialausstattung, z. B. über den Handel oder 
die Lagerbestände der Gesundheitsämter vor Ort haben.  
 
Sollte in Ihrer Einrichtung ein entsprechender Fall eintreten, wenden Sie sich bitte an die Landesge-
schäftsstelle. 
 
 
149 Jubiläumsaktion: 5 Jahre bpa Arbeitgeberverband 

 

Der bpa Arbeitgeberverband feiert am 23. Juni 2020 sein fünfjähriges Bestehen.  
Einrichtungen und Dienste, die noch nicht Mitglied im bpa Arbeitgeberverband sind und an diesem Tag 
plus fünf Tage einen Mitgliedsantrag stellen, erhalten die ersten sechs Monate der Mitgliedschaft kos-
tenlos (Eingang per Fax oder E-Mail in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin)! 
Nutzen Sie diese günstige Gelegenheit, den umfassenden Service des bpa Arbeitgeberverbandes ken-

nen zu lernen. In der Anlage 3 a-d finden Sie die Satzung, die Beitrags- und die Beratungsordnung und 
natürlich einen Antrag auf Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband.  
 

Senden Sie Ihren Mitgliedsantrag am 23. Juni 2020  

(beziehungsweise spätestens bis einschließlich 28. Juni 2020)  

per Fax an 030.200 755 932 9  

oder per E-Mail an info@bpa-arbeitgeberverband.de  
und genießen Sie die vielfältigen Vorteile einer Mitgliedschaft für sechs Monate kostenfrei! 

 
Der bpa Arbeitgeberverband ist vor fünf Jahren angetreten, um die Interessen der privaten Träger der 
Sozial- und Pflegewirtschaft auch in tarif- und arbeitsrechtspolitischen Fragen gegenüber den Gewerk-
schaften und der Politik zu vertreten und hat sich seitdem zum größten Arbeitgeberverband der privaten 
Sozialwirtschaft entwickelt. 
 
Bereits über 4.000 bpa-Mitglieder nutzen den Service des Arbeitgeberverbandes – und das für günstige 
10 Prozent des individuellen bpa-Mitgliedbeitrages. In den fünf Jahren hat sich der bpa Arbeitgeberver-
band zu einem wichtigen Player entwickelt. So wurden wir bereits zweimal in die Pflegekommission zur 
Bestimmung der Mindestarbeitsbedingungen für Pflegekräfte berufen. Dort haben wir die unternehmeri-
schen Interessen der privaten Arbeitgeber vertreten. Je mehr Mitgliedseinrichtungen sich unter dem 
Dach des bpa Arbeitgeberverbands versammeln, umso deutlicher wird die Stimme der privaten Pfle-
geunternehmerinnen und -unternehmer in der Politik und in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Gerade 
nach der Corona-Krise wird die Diskussion über höhere Gehälter und allgemeinverbindliche Tarifverträ-
ge in der Pflege wieder an Fahrt gewinnen. Um die Einführung von Einheitslöhnen und Zwangstarifen zu 
verhindern, braucht es einen mitgliederstarken Arbeitgeberverband.  
 
Neben der kostenlosen Erstberatung in allen arbeitsrechtlichen Fragen bietet der bpa Arbeitgeberver-
band seinen Mitgliedern fundierte Informationen über aktuelle arbeitsrechtliche und arbeitsmarktpoliti-
sche Entwicklungen, stellt Arbeitshilfen zu allen arbeitsrechtlichen Kernthemen zur Verfügung, hält stets 
aktuelle arbeitsrechtliche Muster für eine Vielzahl an Fallgestaltungen vor und informiert seit Eintritt der 

mailto:info@bpa-arbeitgeberverband.de
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Corona-Pandemie auch im Rahmen von tagesaktuellen Webinaren zu den arbeitsrechtlichen Folgen der 
Pandemie. Weitere Webinare zur neuesten Rechtsprechung und zur vertieften Darstellung komplexer 
arbeitsrechtlicher Fragestellungen sind bereits in Vorbereitung. Mit seinen Arbeitsvertragsrichtlinien 
(AVR) hat der bpa Arbeitgeberverband ein Vergütungsinstrument vorgelegt, mit dem Transparenz und 
faire Mindestbedingungen für die Beschäftigten gewährleistet werden. Vergütungsverhandlungen auf 
Basis der AVR in Verbindung mit der landesspezifischen Entgelttabelle gestalten sich bundesweit immer 
erfolgreicher. Zu Fragen der Einführung der AVR in Ihrem Betrieb berät Sie der bpa Arbeitgeberverband 
gern. 
 

bpa Arbeitgeberverband e.V. | Hauptstadtbüro | Friedrichstr. 147 | 10117 Berlin | www.bpa-

arbeitgeberverband.de 
 
 
 
150 bpa-Pressemitteilung: “Gesundheitsämter müssen Spahns Verordnung jetzt 

auch umsetzen” / bpa begrüßt Verordnung zur Ausweitung der Corona-Test 
und fordert regelhafte und wiederholende Tests in Pflegeeinrichtungen 

 
Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigte Ausweitung der Tests auf das Corona-

Virus ohne Symptome werden vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) 

begrüßt. “Dies ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen das Virus”, sagt bpa-Präsident Bernd Meurer. 

“Die Verordnung schafft die verbindliche Grundlage, jetzt müssen die Gesundheitsämter das vor Ort 

auch umsetzen.” 

Die vollständige Pressmitteilung erhalten Sie in der Anlage 4. Alle unsere Pressemitteilung finden Sie 
auch auf unserer Homepage unter www.bpa.de  
 
 
 
151 bpa- Pressemitteilung: „Angehörige und Pflegekräfte können damit 

pflegebedürftige Menschen besser schützen” / bpa unterstützt Corona-
Warn-App der Bundesregierung 

 
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) begrüßt die Einführung der Corona-

Warn-App der Bundesregierung. „Damit bekommt jeder einzelne Bürger die Möglichkeit, einen Beitrag 

zu leisten, damit die Infektionsketten schneller durchbrochen werden”, sagt bpa-Präsident Bernd 

Meurer. Denn die App informiert darüber, wenn man Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person 

hatte. „Damit dient die App genauso dem persönlichen Schutz wie dem der Mitmenschen.” 

Meurer: „Da Pflegebedürftige bekanntermaßen zur besonders gefährdeten Gruppe von Menschen 

gehören, halten wir die Corona-Warn-App für ein sehr wichtiges Instrument, mit dem Angehörige, 

Besucher und Pflegekräfte die pflegebedürftigen Menschen und sich selber besser schützen können. 

Denn im Fall einer Infektion können die Kontaktketten schnell und lückenlos nachverfolgt werden. Das 

kann lebensrettend sein.” 

Erfreulich sei, so der bpa-Präsident, dass die App nach Angaben der Bundesregierung weder Namen 

noch Standort erfasse und die ausschließlich auf dem Smartphone gespeicherten Daten nach 14 Tagen 

wieder gelöscht würden. 

„Wir wünschen uns, dass möglichst viele Pflegekräfte, Angehörige und Besucher und generell möglichst 

viele Menschen die App auf ihr Smartphone herunterladen”, sagt Meurer. „Der bpa hat deshalb auch 

seine Mitgliedseinrichtungen und deren Beschäftigte gebeten, sich an dieser sinnvollen Maßnahme der 

Bundesregierung zu beteiligen.” 

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

 
 

http://www.bpa-arbeitgeberverband.de/
http://www.bpa-arbeitgeberverband.de/
http://www.bpa.de/
http://www.bpa.de/
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CORONA-WARN-APP AUF EINEN BLICK.


DOWNLOAD


RISIKO-ERMITTLUNG


WARNUNG


EMPFEHLUNG


Laden Sie die Corona-Warn-App aus dem 
App Store oder bei Google Play herunter. Sie 
müssen keine  persönlichen Daten eingeben. 


Wenn Sie anderen Menschen nahe kommen, 
werden über Bluetooth pseudonyme Codes 
ausgetauscht. 


Sobald eine Begegnung der letzten 14 Tage 
anonym ein positives Testergebnis meldet, 
werden Sie gewarnt. 


Mit der Warnung gibt Ihnen die App klare 
Empfehlungen für das weitere Verhalten.








  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


bpa Arbeitgeberverband e.V. 


Satzung 
 


In der Neufassung vom 27. September 2016 


 


 


 


 


 


 


 


 


    







 
 


 
Seite 2 von 12 


§ 1 


Name und Sitz 


 


1.  Der Verband führt den Namen „bpa Arbeitgeberverband e.V.“.  


 


2.  Der Verband hat seinen Sitz in Bonn. 


 


3.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 


 


 


 


§ 2 


Zweck und Aufgaben 


 


1. Der Verband ist die Arbeitgeberorganisation der privaten Unternehmen der Sozialwirt-


schaft in Deutschland, die ihrerseits im Bundesverband privater Anbieter sozialer 


Dienste e.V. (bpa) organisiert sind. Zweck des Verbandes ist die Wahrung und Förde-


rung der arbeitsmarkt- und tarifpolitischen Interessen seiner Mitglieder. 


 


2. Der Verband wahrt und fördert die Interessen aller seiner Mitglieder insbesondere 


durch die Mitwirkung in gesetzlich vorgesehenen Gremien und Kommissionen, die Er-


arbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen im Bereich der Arbeitsmarkt- und 


Tarifpolitik, durch die Förderung des Informationsaustausches in arbeits- und tarifrecht-


lichen Angelegenheiten sowie durch Beratung in arbeitsrechtlichen und mit dem Ar-


beitsverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. Der Ver-


band kann hierzu Seminare und Fachtagungen durchführen oder sich an diesen beteiligen 


und Forschungsaufträge vergeben. Der Verband kann darüber hinaus Empfehlungen für Ar-


beitsvertragsrichtlinien erarbeiten.  


 


3. Der Verband wahrt und fördert darüber hinaus die Arbeitgeberinteressen seiner Mit-


glieder mit Tarifbindung insbesondere durch Erarbeitung von tarifpolitischen Grund-


satzpositionen, Information und Beratung in tarifpolitischen Angelegenheiten, durch 


Verhandlungen mit Gewerkschaften und den Abschluss von Tarifverträgen sowie durch 


Unterstützung bei Arbeitskampfmaßnahmen. 


 


4. Der Verband wahrt und fördert darüber hinaus die Arbeitgeberinteressen seiner Mit-


glieder ohne Tarifbindung insbesondere durch Information und Beratung bei der Aus-


gestaltung von Haustarifverträgen. 


 


5. Der Verband ist parteipolitisch und weltanschaulich neutral und ist nicht auf einen wirt-


schaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet.  


 


6. Dem Verband ist eine Mitgliedschaft in anderen Organisationen möglich, soweit dies 


der Verwirklichung des Verbandszwecks dient und mit den Bestimmungen der Sat-


zung, insbesondere mit § 3, vereinbar ist. 


 


§ 3 
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Zusammenarbeit mit dem bpa 


 


Als Arbeitgeberorganisation der privaten Unternehmen der Sozialwirtschaft in Deutschland 


ist der Verband den Zielen und der Politik des Bundesverbandes Privater Anbieter sozialer 


Dienste e.V. (bpa) verpflichtet. In tarifpolitischer Hinsicht ist der Verband vollkommen autonom. 


 


 


 


§ 4 


Mitgliedschaft 


 


1. Die Mitgliedschaft im Verband ist freiwillig.  


 


2. Die Mitgliedschaft kann von allen privaten Unternehmen erworben werden, die auf dem 


Gebiet der Bundesrepublik Deutschland als Arbeitgeber in der Sozialwirtschaft tätig 


und Mitglied im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) sind. So-


weit Unternehmen miteinander verbunden sind, muss jedes Unternehmen die Mitglied-


schaft erwerben. Die Mitgliedschaft kann als Mitgliedschaft mit Tarifbindung oder als 


Mitgliedschaft ohne Tarifbindung erworben werden. Mitglieder ohne Tarifbindung sind 


an tarifpolitischen Entscheidungen, insbesondere über den Abschluss und die Beendi-


gung von Tarifverträgen sowie über Arbeitskampfmaßnahmen, nicht beteiligt. Sie wer-


den von Verbandstarifverträgen, die nicht gemäß TVG oder AEntG für allgemeinver-


bindlich erklärt wurden, nicht erfasst. Der bpa kann dem Verband als Mitglied ohne Ta-


rifbindung beitreten.  


 


3. Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheidet der Vorstand durch Beschluss auf-


grund eines schriftlichen Aufnahmeantrages, der an die Geschäftsstelle des Verbandes 


zu richten ist.  


 


4. Wird der Antrag auf Mitgliedschaft abgelehnt, so kann binnen eines Monats nach Zugang 


der Ablehnungsmitteilung schriftlich Berufung eingelegt und Antrag auf Entscheidung im 


Rahmen der nächsten Mitgliederversammlung gestellt werden. Die Entscheidung der Mit-


gliederversammlung ist endgültig. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags durch Vorstand 


oder Mitgliederversammlung muss nicht begründet werden. 


 


5. Die Mitgliedschaft endet durch 


 


a) Kündigung; die Kündigung muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt wer-


den. Sie kann nur zum Ende des Kalenderjahrs unter Einhaltung einer Frist von 


sechs Monaten erfolgen;  


b) Auflösung des Mitglieds mit Beendigung der Liquidation; 


c) Insolvenz des Mitglieds mit dem Tag des Antrags auf Einleitung des Insolvenz-


verfahrens; 


d) Ausschluss aus dem Verband, wenn ein Mitglied sich eines groben Verstoßes 


gegen die Satzung oder die sich aus ihr ergebenden Verpflichtungen schuldig 


gemacht hat oder sonst ein wichtiger Grund vorliegt. Der Ausschluss erfolgt nach 


Anhörung des betreffenden Mitglieds durch Beschluss des Vorstands mit ¾-
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Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Gegen diesen Beschluss kann das be-


troffene Mitglied innerhalb eines Monats nach Zugang der Ausschlussmitteilung 


schriftlich Berufung einlegen und Antrag auf Entscheidung im Rahmen der 


nächsten Mitgliederversammlung stellen. Die Mitgliederversammlung entscheidet 


endgültig. Der Ausschluss muss nicht begründet werden; 


e) mit Beendigung der Mitgliedschaft im bpa. 


 


6. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen automatisch sämtliche Ämter der für 


dieses Mitglied in die Organe des Verbandes gewählten Personen. 


 


7. Die Mitgliedschaft kann bei Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge mit Zustimmung des 


Vorstands auf den Rechtsnachfolger übertragen werden. 


 


 


 


§ 5 


Änderung der Mitgliedschaft 


 


1. Mitglieder mit Tarifbindung können jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber 


dem Vorstand die Umwandlung in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung erklären. Mit-


glieder ohne Tarifbindung können jederzeit in gleicher Weise die Umwandlung in eine 


Mitgliedschaft mit Tarifbindung erklären. Die Änderung des Status der Mitgliedschaft 


wird mit Eingang der Erklärung beim Vorstand wirksam. Der Zugang der Erklärung ist 


dem Mitglied unverzüglich zu bestätigen; die Umwandlung der Mitgliedschaft ist den 


übrigen Mitgliedern in geeigneter Form mitzuteilen. 


 


2. Soweit Mitgliedsbeiträge für Mitglieder mit und ohne Tarifbindung unterschiedlich hoch 


sind, gilt die für das laufende Jahr für das betreffende Mitglied geltende Beitragshöhe 


bis zum Ende des Kalenderjahres fort. 


 


 


 


§ 6 


Rechte und Pflichten der Mitglieder 


 


1. Alle Mitglieder des Verbandes haben gleiche Rechte und Pflichten, soweit sich aus dieser 


Satzung nichts anderes ergibt.  


 


2. Der Verband unterstützt die Mitglieder in den in § 2 beschriebenen Bereichen und nach 


Maßgabe der Beschlüsse der zuständigen Organe.  


 
3. Die Mitglieder sind verpflichtet, sich zueinander solidarisch zu verhalten, die Verbandszie-


le konstruktiv zu unterstützen, die Satzung des Verbandes und die Beschlüsse der Orga-


ne zu befolgen sowie ihre Beiträge fristgemäß zu entrichten. 


 
4. Jedes Mitglied hat das Recht, im Rahmen der Satzung in den Organen des Verbandes 


mitzuwirken und an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. 
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5. Die Ausübung der Mitgliedsrechte setzt die rechtzeitige Erfüllung der Beitragspflicht in 


vollem Umfang voraus. 


 


 


 


§ 7 


Mitgliedsbeiträge 


 


Die Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festge-


setzt. 


 


 


 


§ 8 


Organe des Verbandes 


 


1. Die Organe des Verbandes sind: 


 


a) die Mitgliederversammlung, 


b) der Vorstand, 


c) das Präsidium. 


 


2. In Ämter oder Organe des Verbandes können nur natürliche Personen gewählt oder 


berufen werden, die selbst Mitglied oder Gesellschafter, Teilhaber oder leitende Ange-


stellte eines Mitglieds sind. Mit Wegfall der Voraussetzungen für die Wahl oder Beru-


fung in ein Amt oder Organ des Verbandes endet das Amt oder die Mitgliedschaft in 


dem Organ automatisch. 


 


3. In begründeten Fällen können auch solche Personen in Ämter gewählt oder berufen 


werden, die im Tätigkeitsbereich des Verbandes über besondere Erfahrungen bzw. 


Qualifikationen verfügen; die Wahl oder Berufung solcher Personen bedarf - mit Aus-


nahme der Wahl oder Berufung im Rahmen der Gründungsversammlung - der Zu-


stimmung des Vorstands.. 


 


4. Vertreter von Mitgliedern ohne Tarifbindung sind an tarifpolitischen Entscheidungen, 


insbesondere über den Abschluss und die Beendigung von Tarifverträgen sowie über 


Arbeitskampfmaßnahmen, nicht beteiligt. 


 


 


 


§ 9 


Mitgliederversammlung 


 


1. Die Mitgliederversammlung ordnet durch Beschlussfassung alle Angelegenheiten des 


Verbandes, soweit sie nicht nach dieser Satzung einem anderen Organ übertragen 


sind. Die Beschlussfassung erfolgt in Bezug auf Tarifangelegenheiten des Verbandes 
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unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Gleichlaufes von Verantwortlichkeit und 


Betroffenheit der Mitglieder. 


 


2. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 


 


a) Wahl des Präsidenten und/oder des stellvertretenden Präsidenten; § 10 Ziffer 1 


Satz 4 und 5 bleibt unberührt, 


b) Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstands, 


c) Wahl der Rechnungsprüfer, 


d) Entgegennahme des Jahresberichts des Präsidiums und Genehmigung der Ab-


rechnung für das vergangene Geschäftsjahr sowie Entlastung des Präsidiums, 


e) Genehmigung des vom Präsidium aufgestellten Haushaltsplans für das nächste 


Geschäftsjahr;  


f) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Ver-


bandes, 


g) Beschlussfassung über die Berufung gegen die Ablehnung eines Aufnahmean-


trages und gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands, 


h) Beschlussfassung über eine Beitragsordnung, 


i) in Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands bzw. des 


Präsidiums fallen, kann die Mitgliederversammlung Vorgaben an den Vorstand 


bzw. das Präsidium beschließen. 


 


3. Die Mitgliederversammlung bestimmt allein mit den Stimmen der Mitglieder mit Ta-


rifbindung über alle tarifpolitischen Grundsatzentscheidungen des Verbandes, soweit 


nicht nach der Satzung ein anderes Organ zuständig ist. Die Mitgliederversammlung 


kann mit den Stimmen der Mitglieder mit Tarifbindung insbesondere 


 


a) die Mitglieder der Tarifkommission wählen, 


b) die Inhalte und Regelungen von Tarifverträgen des Verbandes vorbereiten und 


festlegen, 


c) die tarifpolitischen Interessen der Mitglieder mit Tarifbindung koordinieren und  


d) über Abschluss oder Kündigung der von der Tarifkommission ausgehandelten 


Tarifverträge mit einer ¾-Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheiden.  


 


4. Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal innerhalb eines Kalenderjahres 


einberufen (ordentliche Mitgliederversammlung). Außerdem ist eine Mitgliederver-


sammlung auf Beschluss des Vorstands oder des Präsidiums oder auf Antrag der Ta-


rifkommission oder eines Drittels der Mitglieder einzuberufen (außerordentliche Mit-


gliederversammlung). 


 


5. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung erfolgt durch den Präsidenten, bei des-


sen Verhinderung durch den stellvertretenden Präsidenten, unter Angabe der Tages-


ordnung. Die Einladung ist mindestens einen Monat vorher per Post oder per Email an 


die letzte vom Mitglied dem Verband bekanntgegebene Adresse zu versenden. Bei ei-


ner außerordentlichen Mitgliederversammlung kann diese Frist auf zwei Wochen abge-


kürzt werden. Der Präsident, bei dessen Verhinderung der stellvertretende Präsident, 


leitet die Mitgliederversammlung. 
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6. Anträge, die auf der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, sind in die Ta-


gesordnung aufzunehmen. Über Zusatzanträge zur übermittelten Tagesordnung, die 


den Mitgliedern nicht mindestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung bekannt 


sind, soll in der Mitgliederversammlung zwar beraten, muss aber nicht beschlossen 


werden. 


 
7. In der Gründungsversammlung hat jedes Gründungsmitglied eine Stimme. Im Übrigen 


hat jedes Mitglied in der Mitgliederversammlung pro angefangene 500,00 € Mitglieds-


beitrag eine Stimme; für den bpa ist die Anzahl der Stimmen auf maximal zehn be-


grenzt. Eine Stimmrechtsübertragung auf ein anderes Mitglied ist zulässig; die Stimm-


vollmacht ist schriftlich nachzuweisen. Ein Mitglied kann nicht mehr als ein anderes 


Mitglied vertreten. 


 
8. Für die Ermittlung der Stimmenzahl ist der Beitrag maßgeblich, der sich unter Zugrun-


delegung der am ersten Tag des der Mitgliederversammlung vorangegangenen Kalen-


dermonats gemeldeten beitragsrelevanten Daten des Mitglieds als Jahresbeitrag 


ergibt. Bestand zu diesem Zeitpunkt noch keine Mitgliedschaft, ist für die Ermittlung 


des maßgeblichen Beitrags auf den Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft abzustel-


len. Auf der Grundlage der Beitragsordnung für das Mitglied zum Stichtag gegebenen-


falls bestehende Ausnahmeregelungen werden bei der Ermittlung des der Stimmen-


zahl zugrundeliegenden Jahresbeitrages berücksichtigt. Soweit sich mit (Rück-


)Wirkung zu dem in Satz 1 bzw. Satz 2 dieser Ziffer genannten Stichtag noch nicht mit-


geteilte Änderungen der dem Verband zuletzt gemeldeten beitragsrelevanten Daten 


ergeben haben, ist das Mitglied verpflichtet, diese Änderungen bis spätestens eine 


Woche vor der Mitgliederversammlung (Zugang) nachzumelden. Bei fristgemäßer 


Nachmeldung erfolgen die Ermittlung der Stimmenzahl sowie die Anpassung des nach 


der Beitragsordnung zu zahlenden Beitrags auf der Grundlage der nachgemeldeten 


beitragsrelevanten Daten. Erfolgt die Nachmeldung nicht fristgemäß, bleibt es bei der 


nach Satz 1 bzw. Satz 2 dieser Ziffer ermittelten Anzahl der Stimmen. Bei nicht frist-


gemäßer Nachmeldung bleiben darüber hinaus Veränderungen der beitragsrelevanten 


Daten mit Wirkung zum Stichtag oder früher, die zu einer Verringerung des bisher nach 


der Beitragsordnung zu zahlenden Beitrags führen würden, bei der Beitragsbemessung 


für den Rest des Kalenderjahres unberücksichtigt. Die rückwirkende Anpassung des zu 


zahlenden Beitrags aufgrund von Veränderungen, die zu einer Erhöhung des bisher 


nach der Beitragsordnung zu zahlenden Beitrags führen würden, bleibt unberührt. 


 


9. Mitglieder, deren Antrag auf Aufnahme und Aufnahme in den Verband erst innerhalb 


einer Woche vor der Mitgliederversammlung erfolgt, haben in dieser Mitgliederver-


sammlung eine Stimme. 


 


10. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern nichts anderes bestimmt ist. 


Bei Stimmengleichheit kommt ein Beschluss nicht zustande. Stimmenthaltungen wer-


den bei der Abstimmung nicht mitgezählt. Bei Wahlen genügt die relative Mehrheit. 


Änderungen der Satzung einschließlich des Verbandszwecks sowie Beschlüsse zur 


Beendigung der Tätigkeit oder zur Auflösung des Verbandes bedürfen einer ¾-


Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  
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11. Von jeder Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Ver-


sammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 


 


12. Eine Beschlussfassung kann in schriftlicher Form erfolgen, wenn weniger als ¼ der 


Stimmen aller Mitglieder der schriftlichen Beschlussfassung widersprechen. Abwei-


chend von § 32 Abs. 2 BGB gelten für das Abstimmungsergebnis die Bestimmungen 


nach Ziffer 7 und 10 entsprechend. Ausgenommen von der schriftlichen Beschlussfas-


sung sind Beschlüsse, die zur Beendigung der Tätigkeit oder Auflösung des Verbandes 


führen. Das Ergebnis der schriftlichen Beschlussfassung ist zu protokollieren und allen 


Mitgliedern unverzüglich mitzuteilen. 


 


 


 


§ 10 


Vorstand 


 


1. Der Vorstand des Verbandes besteht aus dem Präsidenten, dem stellvertretenden 


Präsidenten und mindestens drei weiteren Mitgliedern. Innerhalb des Vorstands müs-


sen Vertreter tarifgebundener Mitglieder angemessen repräsentiert sein. Der Präsident 


oder der stellvertretende Präsident soll ein Mitglied mit Tarifbindung vertreten. Der bpa 


hat nach Beitritt zum Verband stets das Recht, den Präsidenten oder den stellvertre-


tenden Präsidenten zu bestellen bzw. abzuberufen. Scheidet der vom bpa Bestellte 


vorzeitig aus seinem Amt aus, so kann der bpa für den Rest der Bestellungsperiode ei-


nen Nachfolger bestellen.  


 


2. Der Präsident und der stellvertretende Präsident sind Vorstand im Sinne von § 26 


BGB. Der Verband wird durch den Präsidenten gemeinsam mit dem stellvertretenden 


Präsidenten vertreten. Der Präsident und der stellvertretende Präsident sind von den 


Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Scheidet der stellvertretende Präsident oder 


der Präsident aus dem Amt aus, wird der Verband durch den Präsidenten bzw. den 


stellvertretenden Präsidenten allein vertreten. Innerhalb von drei Monaten ist eine Er-


satzwahl bzw. -bestellung für den Rest der Wahl- bzw. Bestellungsperiode herbeizu-


führen. 


 
3. Der Präsident, der stellvertretende Präsident und die weiteren Mitglieder des Vorstands 


werden von der Mitgliederversammlung jeweils für zwei Jahre gewählt bzw. vom bpa 


bestellt (§ 10 Ziffer 1 Satz 4) und bleiben bis zur Neuwahl bzw. Wiederbestellung im 


Amt. Wiederwahl bzw. -bestellung ist zulässig.  


 


4. Der Vorstand soll viermal pro Kalenderjahr tagen. Die Einladung zur Vorstandssitzung 


erfolgt eine Woche vor der Sitzung per Post oder per Email durch den Präsidenten, bei 


dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Präsidenten, unter Angabe der Ta-


gesordnung. Der Präsident, und im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Prä-


sident, leitet die Vorstandssitzung. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Die Be-


schlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Teilnehmer, soweit die Satzung kei-


ne andere Mehrheit vorsieht. § 9 Ziffer 10 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Daneben 
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können Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen gefasst werden, wenn kein Mitglied 


des Vorstandes diesem Vorgehen widerspricht. Die Beschlussfassung erfolgt in die-


sem Fall durch telefonische Stimmabgabe, per E-Mail, fernschriftlich oder im schriftli-


chen Umlaufverfahren.  


 


5. Der Vorstand erarbeitet und bestimmt die Richtlinien der Verbandsarbeit im Rahmen 


der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Vorstandsmitglieder, die Mitglieder ohne 


Tarifbindung repräsentieren, sind an tarifpolitischen Entscheidungen, insbesondere 


über den Abschluss und die Beendigung von Tarifverträgen sowie über Arbeitskampf-


maßnahmen, nicht beteiligt. 


 


 


 


§ 11 


Präsidium 


 


1. Mitglieder des Präsidiums sind der Präsident und der stellvertretende Präsident sowie 


bis zu drei vom Vorstand aus seiner Mitte gewählte weitere Mitglieder. Innerhalb des 


Präsidiums sollen Vertreter tarifgebundener Mitglieder angemessen repräsentiert sein. 


Die Wahl der vom Vorstand zu wählenden Präsidiumsmitglieder soll auf der ersten 


Vorstandssitzung nach dessen Wahl stattfinden. Die Amtszeit der vom Vorstand ge-


wählten Präsidiumsmitglieder endet mit der Neuwahl des Vorstands. Endet das Vor-


standsamt eines Vorstandsmitglieds, endet automatisch auch dessen Amt im Präsidi-


um. 


 


2. Jedes Präsidiumsmitglied hat eine Stimme. Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher 


Mehrheit der Teilnehmer, soweit die Satzung keine andere Mehrheit vorsieht. § 9 Ziffer 


10 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Daneben können Beschlüsse auch außerhalb von 


Sitzungen gefasst werden, wenn kein Mitglied des Präsidiums diesem Vorgehen wi-


derspricht. Die Beschlussfassung erfolgt in diesem Fall durch telefonische Stimmabga-


be, per E-Mail, fernschriftlich oder im schriftlichen Umlaufverfahren. 


 
3. Das Präsidium leitet den Verband im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversamm-


lung und der Richtlinien des Vorstands. Es hat die Interessen des Verbandes nach 


besten Kräften wahrzunehmen und das Verbandsvermögen zu verwalten. Es legt der 


Mitgliederversammlung den Geschäftsbericht, die Abrechnung für das vergangene so-


wie den Haushaltsvoranschlag für das künftige Geschäftsjahr vor. Im Übrigen bereitet 


das Präsidium die Vorstandssitzungen vor und unterbreitet dem Vorstand Vorschläge 


zur Abstimmung.  


 
4. Präsidiumsmitglieder, die Mitglieder ohne Tarifbindung repräsentieren, sind an tarifpoli-


tischen Entscheidungen, insbesondere über den Abschluss und die Beendigung von 


Tarifverträgen sowie über Arbeitskampfmaßnahmen, nicht beteiligt.  


 
5. Die Haftung der Mitglieder des Präsidiums ist gegenüber dem Verband und seinen 


Mitgliedern auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
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6. Der Präsident, bei dessen Verhinderung der stellvertretende Präsident, hat Sitz und 


Stimme in allen Gremien des Verbandes, insbesondere in der Tarifkommission, den 


Tarif- und Fachausschüssen, soweit er oder der stellvertretende Präsident nicht nach 


Ziffer 4 an der Mitwirkung gehindert ist. Er kann sich durch ein anderes Mitglied des 


Präsidiums vertreten lassen.  


 
7. Der Präsident kann eine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten. Diese wird dem 


Grunde nach von der Mitgliederversammlung und der Höhe nach durch den Vorstand 


festgelegt. Der Ersatz von notwendigen Auslagen bleibt hiervon unberührt. 


 


 


 


§ 12 


Geschäftsführung 


 


1. Zur Erledigung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten können der Präsident und 


der stellvertretende Präsident gemeinsam einen Geschäftsführer einstellen und eine 


Geschäftsstelle einrichten. Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des Verban-


des. Er hat bei seiner Tätigkeit die Beschlüsse und Richtlinien des Präsidiums, des 


Vorstands und der Mitgliederversammlung zu beachten. Der Geschäftsführer nimmt an 


den Sitzungen der Verbandsorgane teil. 


 


2. Die Haftung des Geschäftsführers ist gegenüber dem Verband und seinen Mitgliedern 


auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 


 


 


 


§ 13 


Fachausschüsse, Fachgruppen und Fachreferenten 


 


1. Zur Behandlung besonderer Aufgaben können Fachausschüsse und/oder Regional- 


bzw. Fachgruppen aus Vertretern der Mitglieder gebildet oder besondere Fachreferen-


ten eingesetzt werden, deren Tätigkeitsgebiet bei ihrer Bildung bzw. Einsetzung festge-


legt wird. 


 


2. Fachausschüsse werden für die Amtszeit des Vorstands gebildet. Regional- und Fach-


gruppen werden zur Erledigung vorübergehender Aufgaben gebildet.  


 


3. Die Errichtung von Fachausschüssen obliegt dem Vorstand. Für die Errichtung von 


Regional- bzw. Fachgruppen ist das Präsidium zuständig. Den Vorsitz in Fachaus-


schüssen, Regional- oder Fachgruppen sollen Vorstandsmitglieder übernehmen.  
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§ 14 


Tarifkommission und Tarifausschüsse 


 


1. Die tarifgebundenen Mitglieder der Mitgliederversammlung wählen aus dem Kreis der 


Mitglieder mit Tarifbindung eine Tarifkommission. Die Tarifkommission besteht aus bis 


zu 10 Personen. Die Mitglieder der Tarifkommission bestimmen ein Mitglied aus ihrer 


Mitte zum Vorsitzenden. Die Mitglieder der Tarifkommission werden für die Dauer der 


Wahlperiode des Vorstands gewählt und bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl 


ist zulässig.  


 


2. Bei einem Wechsel von einer Mitgliedschaft mit Tarifbindung in eine Mitgliedschaft oh-


ne Tarifbindung oder bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verband endet die Mitglied-


schaft in der Tarifkommission vor dem Ende der regulären Amtszeit. Im Übrigen gilt § 4 


Ziffer 2.  


 


3. Die Tarifkommission führt Tarifverhandlungen in eigener Verantwortung. Beschlüsse 


der Tarifkommission, einschließlich solcher über den Abschluss, den Nichtabschluss, 


die Kündigung oder Änderung von Tarifverträgen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit ei-


nes zustimmenden Beschlusses der tarifgebundenen Mitglieder der Mitgliederver-


sammlung nach Maßgabe des § 9 Ziffer 3 d).  


 


4. Auf Vorschlag der Tarifkommission können vom Präsidium durch Beschluss Tarifaus-


schüsse gebildet werden, welche die Arbeit der Tarifkommission unterstützen. Die Ta-


rifausschüsse bestehen aus bis zu drei Mitgliedern, die auf Vorschlag der Tarifkommis-


sion vom Präsidium durch Beschluss berufen werden. Mitglieder ohne Tarifbindung 


sind in den Ausschüssen nicht vertreten; Ziffer 2 gilt entsprechend. Tarifausschüsse 


bereiten die Beschlüsse der Tarifkommission vor. 


 
5. Die Tarifkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder der 


Tarifkommission anwesend ist. Beschlüsse der Tarifkommission sollen mit dem Ziel 


der Einstimmigkeit gefasst werden; eine ¾-Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist 


mindestens notwendig. Kommt kein Beschluss der Tarifkommission zustande, so ent-


scheidet die Mitgliederversammlung mit den Stimmen der tarifgebundenen Mitglieder. 


Für weitere Verfahrensfragen kann sich die Tarifkommission eine Geschäftsordnung 


geben, der das Präsidium zustimmen muss. 


 


 


 


§ 15 


Rechnungsprüfer 


 


Für die Dauer von zwei Jahren werden zwei Rechnungsprüfer bestellt, die nicht zugleich dem 


Vorstand angehören dürfen. Wiederwahl ist zulässig. Die Rechnungsprüfer haben die Buch- 


und Rechnungsführung des Verbandes sowie die Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben zu prüfen 


und über das Ergebnis der Prüfung dem Präsidium und der Mitgliederversammlung Bericht zu 


erstatten.  
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§ 16 


Allgemeine Bestimmungen 


 


1. Soweit in dieser Satzung und den zu ergehenden Beschlüssen Ämter oder Amtsinha-


ber bezeichnet werden, gilt die Bezeichnung gleichermaßen für weibliche wie für 


männliche Amtsinhaber. 


 


2. Schriftlich im Sinne dieser Satzung bedeutet Schriftform im Sinne des § 126 BGB.  


 


 


 


§ 17 


Auflösung des Verbandes und Anfallberechtigung 


 


1. Die Auflösung des Verbandes kann durch eine hierzu besonders einberufene Mitglieder-


versammlung nur beschlossen werden, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder ver-


treten sind. Bei Beschlussunfähigkeit dieser Versammlung ist innerhalb von 6 Wochen 


eine zweite Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl 


der vertretenen Mitglieder beschlussfähig ist. Bei Einberufung der zweiten Versammlung 


ist auf diese Folge ausdrücklich hinzuweisen. In beiden Versammlungen ist für einen 


Auflösungsbeschluss eine Mehrheit von ¾  der abgegebenen Stimmen erforderlich. 


 


2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Präsident und der 


stellvertretende Präsident gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Über die 


Verwendung des nach der Liquidation noch vorhandenen Verbandsvermögens entschei-


det die Mitgliederversammlung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit.  


 


 


 


 


Berlin 


 


 
 
 
 
Rainer Brüderle    Bernd Meurer 
Präsident     stellv. Präsident 








DIE CORONA-WARN-APP:  


GEMEINSAM CORONA BEKÄMPFEN


Mit der Corona-Warn-App können alle mithelfen, Infektionsketten schnell zu durchbrechen. Sie macht das Smartphone 
zum Warnsystem. Die App informiert uns, wenn wir Kontakt mit nachweislich Infizierten hatten. Sie schützt uns und 
unsere Mitmenschen. Und unsere Privatsphäre. Denn die App kennt weder unseren Namen noch unseren Standort.


WARUM IST DIE APP SO WICHTIG?


Überall im öffentlichen Raum begegnen wir anderen Menschen. Darunter auch Menschen, die mit dem Coronavirus 
infiziert sein können und das Virus an andere übertragen. Auch ohne, dass sich Symptome bemerkbar machen.


Nach einem positiven Corona-Test geht es für das Gesundheitsamt an die Nachverfolgung der Kontakte. Und die verläuft 
nicht ohne Lücken. Schließlich können Infizierte unmöglich alle Personen benennen, denen sie im Supermarkt, in der 
Bahn oder beim Spaziergang begegnet sind. Die Corona-Warn-App kann solche Lücken schließen. Sie erkennt, wenn sich 
andere Menschen in unserer Nähe aufhalten. Und sie benachrichtigt uns, wenn ihr gemeldet worden ist, dass sich einer 
dieser Menschen nachweislich infiziert hat. Kurz: Sie ergänzt die analoge Erfassung digital und hilft so, Infektionsketten zu 
durchbrechen. Sie hilft, die Pandemie unter Kontrolle zu halten. 


WIE FUNKTIONIERT DIE APP?


Die Corona-Warn-App sollte uns auf allen Wegen begleiten. Wann immer sich Nutzer/-innen begegnen, tauschen ihre 
Smartphones über Bluetooth verschlüsselte Zufallscodes aus. Diese geben Aufschluss darüber, mit welchem Abstand 
und über welche Dauer eine Begegnung stattgefunden hat. Die App speichert alle Zufallscodes, die unser Smartphone 
sammelt, für 14 Tage. Laut Robert Koch-Institut umfasst die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum 
Beginn der Erkrankung, von einem bis maximal 14 Tagen. Deshalb werden die Daten nach Ablauf von 14 Tagen automa-
tisch gelöscht.
 
Meldet eine betroffene Person über die App freiwillig ihre Infektion, werden ihre eigenen Zufallscodes allen Nutzerinnen 
und Nutzern zur Verfügung gestellt. Auf deren Smartphones prüft die App, ob unter den Kontakten der letzten 14 Tage 
der Zufallscode eines Infizierten ist und kritische Kontakte bestanden haben. Wird sie fündig, benachrichtigt sie die Be-
troffenen und gibt klare Handlungsempfehlungen. Die Daten der Benachrichtigten sind zu keiner Zeit einsehbar.


WAS PASSIERT MIT DEN DATEN?


Die App ist auf dem eingeschalteten Smartphone aktiv und soll uns täglich begleiten. Sie wird uns jedoch nie kennen-
lernen. Sie kennt weder unseren Namen noch unsere Telefonnummer noch unseren Standort. Dadurch verrät sie niemandem, 
wer oder wo wir sind. Der Datenschutz bleibt über die gesamte Nutzungsdauer und bei allen Funktionen gewahrt.


• Keine Anmeldung: Es braucht weder eine E-Mail-Adresse noch einen Namen.
• Keine Rückschlüsse auf persönliche Daten: Bei einer Begegnung mit einem anderen Menschen tauschen die Smart-


phones nur Zufallscodes aus. Diese messen, über welche Dauer und mit welchem Abstand ein Kontakt stattgefunden 
hat. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf konkrete Personen zu. Es erfolgt auch keine Standortbestimmung.


• Dezentrale Speicherung: Die Daten werden nur auf dem Smartphone gespeichert und nach 14 Tagen gelöscht.
• Keine Einsicht für Dritte: Die Daten der Personen, die eine nachgewiesene Infektion melden, sowie der Benachrich-


tigten sind nicht nachverfolgbar – nicht für die Bundesregierung, nicht für das Robert Koch-Institut, nicht für andere 
Nutzer/-innen und auch nicht für die Betreiber der App-Stores.
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Teil 1 


Beratungsansprüche aller Mitglieder des bpa Arbeitgeberverbands  


in Einzelfallanfragen (Einzelfallberatung) 


 


 


§ 1 


Beratungsansprüche der Mitglieder des bpa Arbeitgeberverbands 


 


(1) In § 2 Absatz 2 der Satzung des bpa Arbeitgeberverbands ist festgelegt, dass der Ver-


band seine Mitglieder in arbeitsrechtlichen und mit dem Arbeitsverhältnis in unmittelba-


rem Zusammenhang stehenden Angelegenheiten berät.  


 


(2) Hierzu bietet das Justiziariat des bpa Arbeitgeberverbands Beratungsleistungen zu Ein-


zelfällen bzw. Einzelanfragen (Einzelfallberatung) an. 


 
(3) Die Rechtsberatung durch den bpa Arbeitgeberverband ist eine Rechtsdienstleistung, 


die gemäß § 7 RDG auch von Berufsverbänden erbracht werden kann. Der bpa Arbeit-


geberverband hat hierbei die gleiche Sorgfalt anzuwenden, wie sie auch von Rechtsan-


wälten aufgebracht werden muss. 


 


 


§ 2 


Umfang der Beratungsleistungen 


 
(1) Im Rahmen der Einzelfallberatung i.S.d. § 1 Absatz 2 haben die Mitglieder des bpa Ar-


beitgeberverbands Anspruch auf eine Erstberatung durch die Justiziare/innen des bpa 


Arbeitgeberverbands. Die Erstberatung umfasst telefonischen Kontakt bzw. E-Mail-Ver-


kehr mit dem Mitglied, die Durchsicht von Unterlagen und ggf. Recherche sowie die Er-


teilung von Rechtsrat (mündlich oder schriftlich). Auf eine weitergehende Beratung in 


demselben Fall (etwa nach einem erwidernden Rechtsanwaltsschreiben der Gegenseite 


oder einer Klageerhebung der Gegenseite) oder darüber hinausgehende weitere Bera-


tungsleistungen (etwa Entwurf von Musterschreiben) besteht kein Anspruch. Die Erst-


beratung ist im Mitgliedsbeitrag gem. § 7 der Satzung i.V.m. der Beitragsordnung ent-


halten. 


 
(2) Die Mitglieder des bpa Arbeitgeberverbands haben ferner keinen Anspruch auf eine ge-


richtliche oder außergerichtliche Außenvertretung durch die Justiziare/innen des bpa Ar-


beitgeberverbands sowie keinen Anspruch auf das Abfassen von Schriftsätzen für ge-


richtliche oder außergerichtliche Rechtsstreitigkeiten. 
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§ 3 


Kostenpflichtige Einzelfallberatung 


 


(1) Die Mitglieder des bpa Arbeitgeberverbands können sich von den Justiziaren/innen des 


bpa Arbeitgeberverbands auch in solchen Einzelfällen beraten lassen, die über den Um-


fang der Beratungsleistungen (§ 2) hinausgehen. Solche weitergehenden Beratungsleis-


tungen sind kostenpflichtig. 


 


(2) Der bpa Arbeitgeberverband stellt seinen Mitgliedern für kostenpflichtige Einzelfallbera-


tungen einen Betrag in Höhe von 110,00 Euro netto pro Stunde in Rechnung. Umsatz-


steuer fällt derzeit nicht an. Die Abrechnung erfolgt auf eine Viertelstunde (aufgerundet) 


genau. 


 
(3) Sofern bei den Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 Reisekosten anfallen, hat das Mit-


glied diese ebenfalls zu tragen. Die Höhe der Reisekosten soll vorab zwischen bpa Ar-


beitgeberverband und Mitglied abgestimmt werden. 


 
(4) Eine gerichtliche oder außergerichtliche Außenvertretung durch die Justiziare/innen des 


bpa Arbeitgeberverbands ist auch im Falle einer kostenpflichtigen Einzelfallberatung 


ausgeschlossen. 


 


 


 


Teil 2 


Unterstützungs- und Beratungsansprüche aller Mitglieder  


des bpa Arbeitgeberverbands bei kollektivrechtlichen Anfragen 


 


 


§ 4  


Beratung und Unterstützung bei Betriebsratsverhandlungen,  


Haustarifverträgen und Vergütungsrichtlinien 


 


(1) Mitglieder mit Tarifbindung und Mitglieder ohne Tarifbindung haben gemäß § 2 Abs. 


2 der Satzung des bpa Arbeitgeberverbands das Recht, sich bei der Implementierung 


von Vergütungsrichtlinien, bei Verhandlungen mit Betriebsräten, bei Inhouse-Schulun-


gen, etc. durch die Justiziare/innen des bpa Arbeitgeberverbands beraten und unterstüt-


zen zu lassen.  


 


(2) Mitglieder ohne Tarifbindung haben darüber hinaus gemäß § 2 Abs. 4 der Satzung 


des bpa Arbeitgeberverbands das Recht, sich bei Haustarifvertragsverhandlungen durch 


die Justiziare/innen des bpa Arbeitgeberverbands beraten und unterstützen zu lassen.  
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§ 5 


Umfang der Beratungsleistungen bei kollektivrechtlichen Anfragen 


 


(1) Im Rahmen der Beratung i.S.d. § 4 haben die Mitglieder des bpa Arbeitgeberverbands 


Anspruch auf eine Erstberatung bzw. auf ein Erst- und Sondierungsgespräch. Die Erst-


beratung bzw. das Erst- und Sondierungsgespräch umfasst telefonischen Kontakt, E-


Mail-Verkehr mit dem Mitglied und/oder eine Beratung vor Ort. Darüberhinausgehende 


Beratungs- und Unterstützungsleistungen sind grundsätzlich kostenpflichtig. 


 


(2) Der bpa Arbeitgeberverband stellt für Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach § 


5 Abs.1 S. 3 einen Betrag in Höhe von 110,00 Euro netto pro Stunde in Rechnung. Um-


satzsteuer fällt derzeit nicht an. Die Abrechnung erfolgt auf eine Viertelstunde (aufge-


rundet) genau. 


 


(3) Sofern bei Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach § 5 Abs. 1 Reisekosten an-


fallen, hat das Mitglied diese ebenfalls zu tragen. Gleiches gilt für etwaige Reisekosten, 


die im Rahmen eines Erst- und Sondierungsgesprächs anfallen. Die Höhe der Reise-


kosten soll vorab zwischen bpa Arbeitgeberverband und Mitglied abgestimmt werden. 


 


 


 


Teil 3 


Schlussvorschriften 


 


§ 6 


Schweigepflicht / Dokumentation 


 


(1) Die anwaltliche Schweigepflicht gilt für die Justiziare/innen des bpa Arbeitgeberverbands 


entsprechend.  


 


(2) Die Justiziare/innen des bpa Arbeitgeberverbands sind gehalten, die Anfragen zu doku-


mentieren und zu archivieren. Zu den zu dokumentierenden Unterlagen gehören auch 


Verträge, Schriftstücke, Anwaltsschreiben, etc., die dem bpa Arbeitgeberverband von 


den Mitgliedern zur Bearbeitung ihrer Anfragen überlassen werden.  


 


 


§ 7 


Aufklärungspflicht 


 


Die Justiziare/innen des bpa Arbeitgeberverbands sind verpflichtet, ein ratsuchendes Mitglied 


zu Beginn einer jeden Anfrage über die Beratungsleistungen des bpa Arbeitgeberverbands zu 


unterrichten und auf eventuelle Kosten hinzuweisen.  


 


 


 


 


 







 
 


Seite 5 von 5 


§ 8 


Inkrafttreten 


 


Die Beratungsordnung wurde vom Vorstand des bpa Arbeitgeberverbands auf seiner Sitzung 


am 11. September 2017 verabschiedet und tritt am 12. September 2017 in Kraft. 






FAX-Antwort

zum bpa-regional 24-2020 Tagespflege vom 16.06.2020

bpa - Landesgeschäftsstelle S.-H.


Hopfenstraße 65

24103 Kiel


Fax-Nr: 0431 - 66947089

E-Mail: Schleswig-Holstein@bpa.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Hiermit bestelle ich:


        Neue AVR-Entgelttabelle (bpa-Arbeitgeberverband)

Name:

----------------------------------------------------------------------


Einrichtung:

----------------------------------------------------------------------





----------------------------------------------------------------------





----------------------------------------------------------------------


E-Mailadresse: 
-----------------------------------------------------------------------


............................., den ...............................
...............................................


(Ort)



(Datum)


(Unterschrift)





 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
bpa Arbeitgeberverband e.V. 


Beitragsordnung 
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§ 1 
Beitragspflicht und Beitragsbemessung  


 
1. Bei der Beitragsbemessung sind alle Einrichtungen und Dienste des Mitgliedsunter-


nehmens zu berücksichtigen. Soweit Unternehmen miteinander verbunden sind, sind 
alle Einrichtungen und Dienste dieser Unternehmen für die Beitragsbemessung als 
Einheit zu behandeln. 


 
2. In begründeten Ausnahmefällen kann das Präsidium auf Antrag von den Regelungen 


dieser Beitragsordnung abweichende Beiträge beschließen. 
 
 
 


§ 2 
Beitragsbemessung für 


vollstationäre, teilstationäre und Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
 
Für die Beitragsbemessung wird die Zahl der Einrichtungen und die effektive Zahl aller Plät-
ze in den Einrichtungen eines Mitglieds (Sollzahl) unabhängig von ihrer jeweiligen Belegung 
zugrunde gelegt. Die Sollzahl entspricht derjenigen Zahl an Plätzen, die in der Anzeige zur 
Aufnahme des Heimbetriebes nach heimrechtlichen Vorschriften oder in dem Erlaubnisbe-
scheid nach § 6 HeimG a. F. bzw. in einem Nachtrag zu diesen festgelegt sind oder im Ver-
sorgungsvertrag nach §§ 72 ff. SGB XI vereinbart wurden oder die sich tatsächlich in der 
Einrichtung befinden. 
 
 
 


§ 3 
Beitragsbemessung für 


Betreutes Wohnen / Service Wohnen und ähnliche Wohnformen 
 
Für die Beitragsbemessung wird die tatsächliche Zahl aller Wohneinheiten eines Mitgliedes 
(Sollzahl) unabhängig von ihrer jeweiligen Nutzung zugrunde gelegt. Die Sollzahl kann durch 
den Bauplan bzw. durch eine Besichtigung festgestellt werden. 
 
 
 


§ 4 
Beitragsbemessung für ambulante Pflegedienste 


 
1. Die Beitragsbemessung der ambulanten Pflegedienste richtet sich nach der Zahl der 


Vollzeitbeschäftigten eines jeden Dienstes sowie der Zahl aller ambulanten Pflege-
dienste eines Mitglieds. Mitarbeitende Inhaber und Teilzeitbeschäftigte werden ihrem 
Beschäftigungsumfang entsprechend auf Vollzeitkräfte umgerechnet. Die Zahl der 
Vollzeitkräfte ist anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Wird die Zahl der Voll-
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zeitkräfte nicht ordentlich nachgewiesen, zahlen die Dienste den Festbetrag gemäß 
Beitragsregelung. 
 


2. Für ambulante Pflegedienste, die in Wohnformen, die dem gemeinschaftlichen Woh-
nen von regelmäßig mindestens drei Pflegebedürftigen mit dem Zweck der gemein-
schaftlichen pflegerischen Versorgung dienen (Pflegewohngemeinschaften u. ä.), die 
Betreuungs- oder Pflegeleistungen für alle in der Wohngruppe/Wohngemeinschaft zu 
versorgenden Bewohner durchführen, richtet sich die Beitragsbemessung unabhängig 
von der Bemessung nach Ziffer 1 nach der Zahl der versorgten Wohngemeinschaf-
ten/Wohngruppen. 


 
 
 


§ 5 
Beitragsbemessung für sonstige soziale Dienste 


 
Für die Beitragsbemessung der sonstigen sozialen Dienste gelten § 2 und § 4 Ziffer 1 ent-
sprechend. 
 
 
 


§ 6 
Beitragserhebung 


 
1. Die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitragssätze beziehen sich jeweils 


auf das ganze Kalenderjahr. 
 
2. Der jährliche Beitrag wird in der Regel in Teilbeträgen jeweils zu Beginn eines Kalen-


dervierteljahres erhoben. Von dieser satzungsmäßigen Bestimmung abweichend, sollte 
eine Erhebung in monatlichen Teilbeträgen aus Gründen der Gleichbehandlung aller 
Mitglieder und der Vermeidung zusätzlichen Verwaltungsaufwandes nur ausnahms-
weise und bei hinreichender Begründung erfolgen. 


 
3. Der Grundbeitrag wird mit dem ersten Teilbetrag eines Jahres erhoben. Beginnt die 


Mitgliedschaft im Laufe eines Jahres, wird der Grundbeitrag erstmals zusammen mit 
dem ersten Teilbetrag des laufenden Jahres erhoben. Eine nur anteilige Berechnung 
bzw. eine Erstattung des Grundbeitrages im Falle des Beginns bzw. der Beendigung 
der Mitgliedschaft während eines laufenden Jahres erfolgt nicht. 


 
 
 


§ 7 
Beitragsfälligkeit 


 
1. Der jährliche Beitrag wird in Teilbeträgen jeweils zum fünften Werktag eines Kalender-


vierteljahres fällig. Wird der jährliche Beitrag in monatlichen Teilbeträgen erhoben, so 
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sind diese Teilbeträge jeweils zum fünften Werktag des Monats fällig. Der Grundbeitrag 
wird gleichzeitig mit dem Teilbetrag fällig, mit dem er erhoben wird. 


 
2. Zur beiderseitigen Verwaltungsvereinfachung soll die Begleichung der Beitragsrech-


nungen in der Regel durch das SEPA-Basislastschriftverfahren erfolgen. Liegt ein 
SEPA-Lastschriftmandat vor, so wird der vierteljährliche Beitrag abweichend zum 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres fällig. Bei der Erhebung in monatlichen 
Teilbeträgen verschiebt sich die Fälligkeit auf den 20. des laufenden Monats. 


 
 
 


§ 8 
Mahnungen / Rücklastschriften 


 
Für die Mahnung wird eine Mahngebühr in Höhe von 5,00 € erhoben. Bankgebühren für un-
berechtigte Rücklastschriften sind vom Mitglied zu tragen. 
 
 
 


§ 9 
Anzeige von Veränderungen 


 
1. Jedes Mitglied hat dem Verband rechtzeitig alle betrieblichen und sonstigen Verände-


rungen anzuzeigen, die sich auf sein Mitgliedschaftsverhältnis auswirken. Hierzu gehö-
ren insbesondere Veränderungen der Anzahl der Einrichtungen, in der Sollzahl seiner 
Plätze oder Wohneinheiten bzw. in der Anzahl seiner Vollbeschäftigten oder der ver-
sorgten Wohngruppen/Wohngemeinschaften und damit in der Bemessungsgrundlage 
für die Beitragsrechnung. Die Anzeigen sind schriftlich an die Geschäftsstelle des Ver-
bandes zu richten. 


 
2. Bei nachträglichen Anzeigen oder Feststellungen dieser Art wird die geänderte Zahl 


rückwirkend zugrunde gelegt. Der Ausschluss der rückwirkenden Anpassung nach § 9 
Ziffer 8 der Satzung bleibt unberührt.  


 
3. Entsprechendes gilt beim Wechsel der Trägerschaft oder einer Aufgabe der Einrich-


tung. Diese Änderungen sollen so rechtzeitig angezeigt werden, dass sie bei der künf-
tigen Beitragserhebung berücksichtigt und nachträgliche Zahlungsvorgänge vermieden 
werden können. 


 
 
 


§ 10 
Beitragshöhe für vollstationäre Einrichtungen 


 
1. Je vollstationärer Einrichtung wird ein Grundbeitrag in Höhe von 13,20 € pro Jahr er-


hoben. Für Träger und Trägergemeinschaften mit insgesamt mehr als 600 Plätzen er-
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höht sich der Grundbeitrag auf 30,00 € pro Einrichtung und Jahr. 
 
2. Daneben ist ein Beitrag je Platz und Jahr zu entrichten. Er beträgt 


 
a) für den     1. bis 120. Platz  4,95 €, 
b) für den 121. bis 600. Platz  3,16 €, 
c) die über 600 hinausgehenden Plätze bleiben beitragsfrei. 


 
Der Mindestbeitrag bezogen auf die Platzzahl beträgt 55,00 € pro Jahr zuzüglich 
Grundbeitrag. 


 
3. Der Höchstbeitrag pro Jahr und Träger/Trägergemeinschaft beträgt max. 2.000 € zu-


züglich Grundbeitrag. 
 
 
 


§ 11 
Beitragshöhe für teilstationäre Einrichtungen 


 
1. Bei Einrichtungen, die neben vollstationären Plätzen auch sog. eingestreute teilstatio-


näre Plätze bereithalten, sind sämtliche Plätze beitragspflichtig gem. den in § 10 ge-
nannten Sätzen. 


 
2. Je teilstationärer Einrichtung wird ein Grundbeitrag in Höhe von 13,20 € pro Jahr erho-


ben. Daneben ist ein Beitrag je Platz und Jahr zu entrichten. Er beträgt 
 
a) für den     1. bis 120. Platz  2,97 €, 
b) für den 121. bis 600. Platz  1,90 €, 
c) die über 600 hinausgehenden Plätze bleiben beitragsfrei. 


 
Der Mindestbeitrag bezogen auf die Platzzahl beträgt 55,00 € pro Jahr zuzüglich 
Grundbeitrag. 


 
 
 


§ 12 
Beitragshöhe für Kurzzeitpflegeeinrichtungen 


 
1. Bei Einrichtungen, die neben vollstationären Plätzen auch sog. eingestreute Kurzzeit-


pflegeplätze bereithalten, sind sämtliche Plätze voll beitragspflichtig gem. den in § 10 
genannten Sätzen. 


 
2. Für Einrichtungen, die ausschließlich Kurzzeitpflegeplätze bereithalten, wird je Einrich-


tung  ein Grundbeitrag in Höhe von 13,20 € pro Jahr erhoben. Daneben ist ein Beitrag 
je Platz und Jahr zu entrichten. Er beträgt 
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a) für den     1. bis 120. Platz  2,97 €, 
b) für den 121. bis 600. Platz  1,90 €, 
c) die über 600 hinausgehenden Plätze bleiben beitragsfrei. 


 
Der Mindestbeitrag bezogen auf die Platzzahl beträgt 55,00 € pro Jahr zuzüglich 
Grundbeitrag. 


 
 
 


 
 


§ 13 
Betreutes Wohnen / Service-Wohnen und ähnliche Wohnformen 


 
Für Einrichtungen, die Betreutes Wohnen u. ä. anbieten, gilt folgende Regelung: Der Mit-
gliedsbeitrag beträgt 1,70 € je Wohneinheit und Jahr. 
 
 
 


§ 14 
Beitragshöhe für ambulante Pflegedienste 


 
1. Ambulante Pflegedienste zahlen je Betrieb einen Festbetrag in Höhe von 15,50 € pro 


Monat, Träger mit weniger als 4 Vollbeschäftigten auf Antrag und Nachweis 11,20 € 
pro Monat. Ambulante Pflegedienste mit Sitz in den neuen Bundesländern zahlen bis 
auf weiteres je Betrieb einen Festbetrag in Höhe von 12,40 € pro Monat, Träger mit 
weniger als 4 Vollbeschäftigten zahlen bis auf weiteres auf Antrag und Nachweis 8,80 
€ pro Monat. Für weitere Betriebe eines Trägers mit separatem Versorgungsvertrag 
(Zweigbetrieb) bzw. für Nebenstellen mit separater Vergütungsvereinbarung beträgt 
der Beitrag 8,50 € pro Monat. 


 
2. Für Betriebe/Zweigbetriebe/Nebenstellen, die eine Versorgung in Wohnformen nach § 


4 Ziffer 2 der Beitragsordnung durchführen, zahlen ambulante Pflegedienste darüber 
hinaus einen Festbetrag in Höhe von 10,20 € pro Jahr und versorgter Wohngrup-
pe/Wohngemeinschaft. 


 
3. Bis zu einer Jahresbeitragshöhe von 2.000 € berechnet sich der Beitrag der einem 


Träger/einer Trägergemeinschaft zugehörigen Pflegedienste und Zweigbetrie-
be/Nebenstellen jeweils nach den vorstehenden Regelungen. Bei der Addition werden 
die Pflegedienste/Zweigbetriebe/Nebenstellen in nach ihrer Beitragshöhe absteigender 
Reihenfolge berücksichtigt. Der Beitrag des Pflegedienstes/der Zweigstel-
le/Nebenstelle, mit dem die 2.000 €-Grenze überschritten wird, wird um den über-
schießenden Betrag gekürzt. Der Beitrag für die weiteren dem Träger/der Trägerge-
meinschaft zugehörigen Pflegedienste und Zweigbetriebe/Nebenstellen beträgt einheit-
lich jeweils 30,00 € pro Jahr (Sockelbeitrag). 
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§ 15 
Beitragshöhe für sonstige soziale Dienste 


 
1. Sonstige soziale Dienste, die keine Plätze zur Unterbringung Hilfebedürftiger vorhalten, 


zahlen je Betrieb einen Festbetrag in Höhe von 15,50 € pro Monat, Träger mit weniger 
als 4 Vollbeschäftigten auf Antrag und Nachweis 11,20 € pro Monat. Für Neben- oder 
Zweigstellen eines Trägers beträgt der Beitrag 8,50 € pro Monat. 


 
2. Sonstige soziale Dienste, die Plätze zur Unterbringung Hilfebedürftiger vorhalten, zah-


len je Betrieb einen Grundbeitrag in Höhe von 13,20 € pro Jahr. Daneben ist ein Bei-
trag je Platz und Jahr zu entrichten. Er beträgt 
 
a) für den     1. bis 120. Platz  4,95 €, 
b) für den 121. bis 600. Platz  3,16 €, 
c) die über 600 hinausgehenden Plätze bleiben beitragsfrei. 


 
Der Mindestbeitrag bezogen auf die Platzzahl beträgt 55,00 € pro Jahr zuzüglich 
Grundbeitrag.  


 
 
 


 § 16 
Beitragsregelungen für den  


Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
 
1. Der Mindestbeitrag des bpa beträgt 5.000 € pro Jahr. 


 
2. Das Präsidium kann im Wege der Vereinbarung mit dem bpa einen darüber hinausge-


henden Beitrag festsetzen. 
 
 
 


§ 17 
Regelungen bei dem Zusammentreffen verschiedener Einrichtungsarten 


 
1. Es werden folgende Einrichtungsarten unterschieden: 


 
• Vollstationäre Einrichtungen 
• Teilstationäre Einrichtungen 
• Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
• Betreutes Wohnen / Service-Wohnen und ähnliche Wohnformen 
• Ambulante Pflegedienste 
• Sonstige soziale Dienste ohne Plätze zur Unterbringung Hilfebedürftiger 
• Sonstige soziale Dienste mit Plätzen zur Unterbringung Hilfebedürftiger 
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2. Je Einrichtungsart errechnen sich die Beiträge entsprechend der jeweils geltenden 
Beitragsregelung. Bei dem Zusammentreffen verschiedener Einrichtungsarten, für die 
das Mitglied beitragspflichtig ist, werden die Beiträge der Einrichtungsarten, die bei ge-
trennter Beitragsberechnung ohne Berücksichtigung von Grund- und Sockelbeiträgen 
betragsmäßig unter dem Beitrag einer anderen Einrichtungsart des Mitglieds liegen, 
um 50 % reduziert. 
 


3. Ergibt sich bei getrennter Beitragsberechnung für verschiedene Einrichtungsarten, für 
die das Mitglied beitragspflichtig ist, die gleiche Beitragshöhe, erfolgt die volle Bei-
tragsberechnung für eine dieser Einrichtungsarten, im Übrigen erfolgt eine Reduzie-
rung der Beiträge um 50 %. Eine Reduzierung von Grund- und Sockelbeiträgen erfolgt 
nicht. 








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, 10. Mai 2020 (Nr. 58/20) 


“Gesundheitsämter müssen Spahns 
Verordnung jetzt auch umsetzen” 


bpa begrüßt Verordnung zur Ausweitung der Corona-Test und 


fordert regelhafte und wiederholende Tests in Pflegeeinrichtungen 


Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigte Ausweitung der 


Tests auf das Corona-Virus ohne Symptome werden vom Bundesverband 


privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) begrüßt. “Dies ist ein wichtiger 


Schritt im Kampf gegen das Virus”, sagt bpa-Präsident Bernd Meurer. “Die 


Verordnung schafft die verbindliche Grundlage, jetzt müssen die 


Gesundheitsämter das vor Ort auch umsetzen.” 


Der bpa fordert vor und während der Übernahme der pflegerischen Versorgung 


Tests auch bei Personen ohne akute Symptome sowie regelmäßige Reihentests 


für Beschäftigte und pflegebedürftige Menschen. Nach wie vor müssen die Tests 


durch die Gesundheitsämter angeordnet werden. Pflegeeinrichtungen können 


diese Tests nicht eigenständig veranlassen und abrechnen.  


Meuer: “Der bpa hat in seiner Stellungnahme zum Verordnungsentwurf deutlich 


darauf hingewiesen, dass dies keinesfalls dazu führen darf, dass in jeder 


Kommune eine andere Teststrategie genutzt wird und die Pflegeeinrichtungen 


von der Entscheidungsfreudigkeit der jeweiligen Gesundheitsämter abhängig 


sind.” 


Kritischen Situationen wie Aufnahme oder Rückkehr aus dem Krankenhaus 


könnte mit einer gewissen Sicherheit begegnet werden, die bisher ungenutzt 


bleibt. Regelmäßige Tests würden auch regelgebundene Lockerungen der 


Schutzkonzepte ermöglichen wie z.B. die Wiederaufnahme von internen 


Gruppenveranstaltungen.  


“Die Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen und die von ihnen versorgten 


Menschen sind im Falle einer Infektion besonders gefährdet”, erklärt der bpa-


Präsident. “Nirgendwo sonst gibt es eine derart hohe Konzentration an 


Risikogruppen. Für diese sind regelhafte und wiederholende Tests, die vorrangig 


und symptomunabhängig erfolgen, notwendig. Nur so wird aus einer 


Momentaufnahme ein belastbares Bild.”  


 


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 sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter 


Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder 


des bpa 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 soziale Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 


 



http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege






     
 
 
 
 


     
 
    bpa Arbeitgeberverband e.V. 
    Oxfordstraße 12-16 
 
    53111 Bonn 
 


 
 
 
 


 
 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederverwaltung 
Oxfordstraße 12-16 
53111 Bonn 
Telefon: +49 (228) 60438-80 
Telefax: +49 (228) 60438-99 
verwaltung@bpa-arbeitgeberverband.de 
www.bpa-arbeitgeberverband.de 
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Bitte senden Sie das Original per Post an: 
 


Bitte eintragen, wenn zur Hand 


bpa-Mitgliedsnummer:  
 


Trägernummer:    
 


Name lt. Handelsregistereintrag 
Unternehmen:   


Zusatz:  


Straße:  


PLZ:    Ort:  


   


Inhaber/-in | Vertretungsberechtigte/s Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglied/er 
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen. * 


Name:  Vorname:  


E-Mail-Adresse:  
    


Name:  Vorname:  


E-Mail-Adresse:  
E-Mail-Adresse  


Rechnungsempfänger:  
 
Mitarbeiteranzahl des antragstellenden Unternehmens und  
der mitvertretenen verbundenen Unternehmen (Träger) 
 
Beschäftigte in Vollzeit:   Beschäftigte in Teilzeit:   


      (Zählen Sie bitte geringfügig Beschäftigte dazu.) 


  
Ansprechpartner/in im Unternehmen für den bpa Arbeitgeberverband e.V. 


Name:  Vorname:  


Telefon:                      


E-Mail-Adresse: 
 
 
 
 
 
 


 
 
Hiermit beantragt der/die Unterzeichner/-in unter ausdrücklicher Anerkennung der Satzung des  
bpa Arbeitgeberverbands e.V. die Mitgliedschaft des/der von ihm/ihr vertretenen Unternehmens im  
bpa Arbeitgeberverband e.V. 


 Bitte beachten Sie, dass bei Ausübung Ihrer Stimmrechte im Rahmen der Mitgliederversammlung nur die Personen das 
Stimmrecht ausüben können, die kraft Gesetz dazu berechtigt sind, die juristische Person bzw. die Personengesellschaft zu 
vertreten. Das können zum Beispiel Inhaber, Gesellschafter oder auch Geschäftsführer sein. Eine Stimmrechtsübertragung 
auf andere Mitarbeiter durch rechtsgeschäftliche Vollmacht ist nicht möglich.  
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Art der angestrebten Mitgliedschaft 
Bitte ankreuzen. 


󠅾 Mit  
Tarifbindung 


Mitglieder mit Tarifbindung sind berechtigt, an allen tarifpolitischen 
Entscheidungen mitzuwirken. 


 Ein Wechsel von einer Mitgliedschaft mit Tarifbindung in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung ist jederzeit möglich  
 (§ 5 der Satzung).  


 
    


󠅾 
Ohne  
Tarifbindung 


Mitglieder ohne Tarifbindung sind nicht berechtigt, an tarifpoliti-
schen Entscheidungen mitzuwirken.  


 Ein Wechsel von einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung in eine Mitgliedschaft mit Tarifbindung ist jederzeit möglich  
 (§ 5 der Satzung). 


 


Angaben zum Unternehmen und Mitgliedsbeitrag 
 
Die Mitgliedsbeiträge für den bpa Arbeitgeberverband e.V. richten sich nach dessen Bei-
tragsordnung. Um die Höhe des jeweiligen Mitgliedsbeitrags ermitteln zu können, wird der 
bpa Arbeitgeberverband e.V. die hierfür relevanten Daten vom bpa e.V. erhalten. 
 
 
Einwilligungserklärung  
Bitte ankreuzen. 


󠅾 


Der bpa e.V. ist berechtigt, zum Zwecke der Beitragsermittlung die bei ihm vorhande-
nen beitragsrelevanten Daten auf Anforderung des bpa Arbeitgeberverbandes e.V. an 
diesen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu übermitteln.  
                         


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Datenschutzhinweise: 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden vom bpa Arbeitgeberverband e.V. gemäß der Eu-
ropäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft verarbeitet. Eine Weiter-
gabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. 


Bitte ankreuzen. 


󠅾 


Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Daten vom bpa Arbeitgeberverband e.V. 
für die Übersendung von Einladungen und Informationsmaterial genutzt werden. 
Dieses Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 


 
 


 
Mit Unterschrift erkläre ich/erklären wir, dass die oben gemachten Angaben wahrheits-
gemäß erfolgt sind. Ferner hatte ich/hatten wir Gelegenheit zur Kenntnisnahme der 
Satzung und der Beitragsordnung des bpa Arbeitgeberverbands e.V., die auf der Web-
site des bpa Arbeitgeberverbands e.V. zur Einsicht und zum Download bereitstehen. 


Ort und Datum  Vorname und Nachname  
(Bitte in Druckbuchstaben) 


 
Geschäftsführung, Inhaber/-in, Vertretungsberechtigte/r 
(Bitte in Druckbuchstaben) 


  


Stempel Unterschrift  
Geschäftsführung, Inhaber/-in, Vertretungsberechtigte/r 
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