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Vorwort

wie die Infektionslage im November 2021 aussehen 
wird, eine virtuelle Mitgliederversammlung zu 
planen. Nur diese bot Planungssicherheit und 
vielleicht erreichen wir mit diesem Format auch 
Mitglieder, die in der aktuellen Situation zu einer 
Präsenzveranstaltung eher nicht angereist wären.

Mit diesem Geschäftsbericht wollen wir Ihnen einen 
Überblick über die Arbeit der Geschäftsstelle und des 
Landesgruppenvorstands für die Zeit vom Oktober 
2019 bis Oktober 2021 geben.

Im Namen des Landesgruppenvorstands und der 
Kolleg*innen der Landesgeschäftsstelle möchten wir 
uns bei Ihnen für die tolle Zusammenarbeit, den 
Zusammenhalt und Ihr Vertrauen bedanken. Unser 
Dank gilt auch allen ehrenamtlich im bpa 
Engagierten, den Kolleg*innen der 
Bundesgeschäftsstellen und der 
bpa.Servicegesellschaft.

Mathias Steinbuck Kay Oldörp
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Mathias Steinbuck

Vorsitzender der
Landesgruppe 

Kay Oldörp

Leiter der 
Landesgeschäftsstelle

Liebe Mitglieder,

sehr geehrte Damen und Herren,

seit unserer letzten Mitgliederversammlung im 
September 2019 hat sich viel getan. Wir haben
mehrere Wellen einer Pandemie erlebt, die uns 
zunächst ziemlich unvorbereitet getroffen hat, mit
der wir nun aber weitgehend umzugehen gelernt
haben. Sie hat zumindest vorübergehend viele 
Veränderungen in den Einrichtungen und auch in der 
Arbeit des bpa mit sich gebracht, von denen einige
sicher auch nach dem Abflauen der Pandemie 
Bestand haben werden. Wir alle werden auf 
absehbare Zeit mit den erhöhten Hygienestandards
arbeiten, und wir werden sicher auch in Zukunft z. B.
Videokonferenzen als ein Kommunikationsmittel 
nutzen.

In diesem Jahr ist schon viel Normalität 
zurückgekehrt, es wird nicht mehr nur über Corona
geredet, sondern auch Themen wie die Bekämpfung 
des Personalmangels, die Digitalisierung oder die 
Bezahlung der Beschäftigten in der Pflege werden 
wieder diskutiert und verhandelt.

Da Veranstaltungen wie unsere 
Mitgliederversammlung stets eine Vorlaufzeit für

erforderliche Planungen benötigen, haben wir uns 
frühzeitig entschieden, unabhängig von der Frage,



Verbandsentwicklung

Der bpa hat auch von 2019 bis 2021 seine 
Ausnahmestellung in der schleswig-holsteinischen 
Pflegelandschaft weiter ausbauen können. Die Zahl 
der Mitgliedseinrichtungen stieg um über 12 % 
auf 644 Einrichtungen.   

Besonderen Anteil an diesem Anstieg hatte der 
weitere Zuwachs ambulanter Mitgliedsdienste und 
ein Zuwachs von 25 % bei den Tagespflegen.

Erfreulicherweise hat sich auch die Zahl der 
stationären Pflegeplätze positiv entwickelt. Die 
Gesamtanzahl der von bpa.Mitgliedern angebotenen 
stationären Plätze stieg um 3 % auf rund 18.000 
Betten, während gleichzeitig die Zahl der landesweit 
angebotenen Pflegeplätze rückläufig war.

10,20,30 oder 40ig-jährige Mitgliedschaft gratuliert 
werden – pandemiebedingt leider nur selten mit der 
persönlichen Übergabe der Jubiläumsurkunde.
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Gleichzeitig kann der bpa in Schleswig-Holstein auf 
eine ausgeprägte Verbandstreue zurückblicken. Im 
Berichtszeitraum konnten über 30 Mitgliedern zur



Verbandsentwicklung

Der bpa hat in der Corona-Pandemie wie kein 
anderer Verband mit praktischen Arbeitshilfen seine 
Mitglieder unterstützt. So wurden z.B. Arbeitshilfen 
für Pandemiepläne, Hygienekonzepte, zur 
Beantragung der Corona-Prämien erstellt und 
laufend aktualisiert. Der bpa und die 

bpa.Servicegesellschaft haben Schutzausrüstung auf 
dem Weltmarkt eingekauft und für eine 
unkomplizierte Verteilung an die 
Mitgliedseinrichtungen gesorgt, bis dann die 
normalen Bezugswege wieder funktionierten. 

Diese und andere Vorteile einer Mitgliedschaft in 
einer starken Gemeinschaft haben wir in einer 
Postkartenaktion zur Mitgliederakquise aufgegriffen. 
Mehrere Träger haben, angestoßen durch diese 
Aktion, ihren Weg in den bpa gefunden.
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Mitgliederversammlung | Fachtage

Die Mitgliederversammlung 2019 stand unter 
dem Motto „Die Versorgungslücke sichtbar 
machen“. Als Gäste für eine Podiumsdiskussion 
waren Anke Buhl (seinerzeit für das 
PflegeNotTelefon), Thomas Haeger (AOK NW), Dr. 
Michael Hempel (Abteilungsleiter Pflege im 
Sozialministerium und Vorsitzender des 
Landespflegeausschusses) und Bernd Tews 
(Bundesgeschäftsführer des bpa) geladen.

Nach einem Impulsvortrag zu den Ergebnissen der 
Mitgliederberfragung zur Versorgungslücke in der 
Pflege durch Kay Oldörp (Leiter der bpa.LGSt SH) 
griff Martin von Berswordt-Wallrabe als Moderator 
die Ergebnisse auf und fühlte den Gästen auf den 
Zahn, wie aus ihrer Sicht den Versorgungslücken 
entgegengewirkt werden könne.

Als bereits besonders gravierend hatte die Umfrage 
die Versorgungslücke in der ambulanten 

Wundversorgung und im Bereich der stationären 
Kurzzeitpflege aufgezeigt. So nahm dann auch der 
Moderator die Gäste in die Pflicht, sich besonders in 
diesen Bereichen für Gegenmaßnahmen einzusetzen.

Für die Landesgruppe war dies der Auftakt, intensive 
Verhandlungen zu diesen Themen zu führen, die 
dann zumindest bei der Wundversorgung auch 2021 
zu erheblichen Verbesserungen führten.
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Hempel, Anke Buhl, Thomas Haeger
Moderator Martin von Berswordt-Wallrabe Mitgliederbefragung des bpa zu 

Versorgungslücken in Schleswig-Holstein 



Infoveranstaltungen / Fachgruppensitzungen
2020 und Anfang 2021 war das Informationsangebot 
dann von den Folgen der Pandemie bestimmt. 
Online-Infoveranstaltungen zu den sich regelmäßig 
ändernden Hygienevorgaben der Corona-
Bekämpfungsverordnung, zum 
Rettungsschirmverfahren, zur Corona-Prämie etc. 
bestimmten unser Angebot.

Seit Mitte 2021 nehmen aber auch wieder andere 
Themen Raum ein. Von den QPR-Tagespflege bis zur 
Tariftreue-Regelung sorgt der Gesetzgeber dafür, 
dass uns die Themen nicht ausgehen.
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Die traditionellen Fachgruppensitzungen mussten 
Anfang 2020 auf das Format der Videokonferenzen
umgestellt werden. Wegen der teils umfangreichen 
und speziellen Thematik und um die Teilnehmer der 
Videokonferenzen nicht mit überlangen
Videokonferenzen zu belasten, sind wir zudem dazu 
übergegangen, eine Vielzahl von 
Informationsveranstaltungen zu einem Thema
anzubieten.

Ende 2019 standen noch die „normalen Themen“ im 
Vordergrund unseres Angebotes. Unter anderem
informierte Roland Weißwange in Bad Bramstedt
über die neuen QPR-stationär.



Politische Arbeit
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Der Vorstand der bpa.Landesgruppe Schleswig-
Holstein hat sich, z.B. als in den ersten Entwürfen zur 
aktuellen Pflegereform die Budgets der 
Tagespflegegäste erhebliche Einschränkungen 
erfahren sollten, in diversen Gesprächen mit 
politischen Vertreter*innen der Landes- und 
Bundesebene für die Interessen der 
Mitgliedseinrichtungen eingesetzt.

Vertrauliche Gespräche fanden unter anderem auch 
mit dem Arbeitskreis Soziales der CDU 
Landtagsfraktion, einzelnen Abgeordneten, 
Sozialminister Dr. Heiner Garg und dem 
Ministerpräsidenten Daniel Günther statt. 

Aber auch die Mitglieder waren aktiv. Vielfältige 
Gespräche mit Landtags- und 
Bundestagsabgeordneten ergaben sich z.B. zum 
Thema Pflegereform. Ein Highlight war der Besuch 
von Claudia Güldenzoph, Das Tourteam, Kiel, bei 
Gesundheitsminister Jens Spahn.

Die Mitarbeiter*innen der Landesgeschäftsstelle 
pflegten den Kontakt in die Ministerien. Besondere 
Bedeutung für den Informationsaustausch hatte 
dabei in der Pandemie der Vorstand des 
Landespflegeausschusses. Im Vorstand des 
Landespflegeausschusses sind neben dem 
Sozialministerium die Kreise und Städte mit einem 
Sitz, die Pflegekassen mit zwei Sitzen, die 
Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtsverbände mit einem Sitz und der bpa für 
die privaten Träger von Pflegeeinrichtungen 
vertreten. Auch die Pflegeberufekammer war bis zu 
ihrer Auflösung im Vorstand des Landespflege-
ausschusses vertreten.

Landespflegeausschusses vertreten.

bpa im Austausch mit Dennys Bornhöft, FDP

Gunnar Löwe bei „Stritzl talkt“

Mathias Steinbuck im Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther



Ambulante Pflege - HKP

Änderungen des Rahmenvertrages Häusliche 
Krankenpflege - Insulingabe per Pen durch 
qualifizierte Hilfskräfte
Durch eine Änderung des Rahmenvertrages HKP 
wird den bpa.Mitgliedseinrichtungen seit August 
2020 ermöglicht, qualifizierte Hilfskräfte ohne 
formale Ausbildung für die Gabe von Insulin per Pen 
einzusetzen. Voraussetzung ist, dass diese 

■ pflegerische Grundschulungen im Umfang von 
mindestens 200 Stunden (z. B. Schwesternhelfer*
innenkurs) absolviert haben und

■ Schulungen im Zusammenhang mit der Gabe 
von Insulinen und zu begleitenden Umständen 
im Umfang von mindestens 25 Stunden 
absolviert haben und

■ eine Berufserfahrung in der Pflege von 
mindestens zwei Jahren in 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
vorweisen können.

entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation ist 
entsprechend angepasst worden. 

Vergütungserhöhungen und gesonderte 
Leistungsgruppe für die Wundversorgung 
Bei einer Laufzeit vom 01.03.2021-31.12.2021 ist eine 
allgemeine Steigerung um 2,5 % für den SGB V 
Bereich vereinbart worden. Weitere Regelungen 
betreffen die:

• Steigerung Haushaltshilfe von 22,10 auf 23,50 € pro 
Stunde, entspricht 6,33 %.
• Übergangsregelung Versorgung chronischer und 
schwer heilender Wunden ohne gesonderte 
Anforderungen 
• Anlegen von Bandagen und Orthesen, interstitielle 
Glukosemessung, Positionswechsel zur 
Dekubitusprophylaxe und akute Wunden werden in 
die Pauschale 11,92 € eingruppiert. Die 
Einsatzpauschale steigt von 11,63 € auf 11,92 €. Die 
tatsächliche Steigerung beträgt 2,028 %. 
Mit Kompensationsaufschlägen für 10 Monate ergibt 
sich die Steigerung von 2,5 %. 

Mit der Mitgliederversammlung 2019 hatte der bpa 
den Auftakt gemacht und sich in der Folge unter 
Hinweis auf die Versorgungslücke massiv und 

hartnäckig für eine verbesserte Vergütung der 
Wundversorgung eingesetzt.

Im Rahmen von Videopräsenz-Seminaren zzgl.
Lernbrief finden durch den bpa seit Anfang 2021
gezielte und gut besuchte Schulungen zum Einsatz 
von Pens statt und die sogenannte Kompetenzmatrix 
als Arbeitshilfe zum Einsatz von Mitarbeiter*innen

Auch dieser Druck hat dazu geführt, dass es in 
Schleswig-Holstein gelungen ist, auch vor Abschluss
laufender Verhandlungen auf Bundeebene, erstmalig 
eine zweite Leistungsgruppe in der HKP 
Vergütungsvereinbarung in SH einzuführen und ab
01.03.2021 die Versorgung chronischer und schwer 
heilender Wunden  mit 31,- € Einsatzpauschale zu 
vergüten.

In einer Protokollnotiz ist geregelt worden, dass diese 
Leistung bis auf Weiteres durch Pflegefachkräfte
erbracht werden kann. Eine weitergehende 
Qualifikation ist nicht erforderlich. Diese
vertraglichen Regelungen in Schleswig-Holstein
bilden – bis zum Vorliegen und der Umsetzung der 
Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a SGB V –
damit die Grundlage für die Leistungserbringung
und Abrechnung der ambulanten Pflegedienste.

Weitere Leistungen der HKP-Richtlinie sollen 
sukzessive in die Kompetenzmatrix einfließen und
auch zum Einsatz der Auszubildenden in der
ambulanten Pflege werden Gespräche geführt.

| 8



Ambulante Pflege - Pflegeversicherung
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Das neue Leistungskomplexsystem SGB XI und 
seine Wirkungen
Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 in 
Deutschland wird die Vergütung von Leistungen der 
ambulanten Pflegedienste über das 
Leistungskomplexsystem geregelt. Die Pflege hat 
sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt und mit der 
Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
wurde bereits 2017 der personzentrierten Pflege 
Rechnung getragen.

Nach fast zweieinhalb Jahren Verhandlungen ist es 
im September 2019 gelungen, in Schleswig-Holstein 
ein neues Leistungskomplexsystem und einen neuen 
Rahmenvertrag zu vereinbaren. Das neue 
Leistungskomplexsystem stellt einen wichtigen 
Meilenstein, nicht aber als Abschluss der Umsetzung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes dar. 
Insbesondere im Bereich der Hilfen zur 
Haushaltsführung und der pflegerischen 
Betreuungsmaßnahmen kann die vollständige 
Umsetzung perspektivisch nur durch eine 
Zeitvergütung erfolgen. 

Diese ist bisher auch im Zuge weiterer 
Verhandlungen insbesondere an den inakzeptablen 

Preisvorstellungen der Sozialhilfeträger gescheitert, 
wird aber weiter auf der bpa Agenda stehen. 

Neue und andere Leitungskomplexe
Neben einer neuen Systematik in vier Bereichen: 
Pflegeprozessbezogene Maßnahmen (P-Komplexe), 
Körperbezogene Pflegemaßnahmen (K-Komplexe), 
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen (B-Komplexe) 
und Hilfen zur Haushaltsführung (H-Komplexe) 
konnten auch 7 neue Leistungskomplexe vereinbart 
werden: 

■ P4 Gezielte Förderung der Selbständigkeit
■ P5 Einsatz für unvorhergesehene Bedarfe
■ P6 Sicherheitsbesuch
■ K5 Positionierung/Lagerung
■ K6 Gezielte Mobilisation
■ K7 Kleine Mobilisation
■ K14 Hilfe beim Bekleidungswechsel / Aufstehen /        

Zubettgehen

Zu einigen bestehenden Leistungskomplexen 
wurden Inhalte hinzugefügt und bei einigen 
Komplexen konnte darüber hinaus die Punktzahl 
erhöht werden. Einzelne Leistungskomplexe sind 
weggefallen, bzw. ihre Inhalte wurden in anderen 
Leistungskomplexen geregelt (LK 10 entfallen, LK 5 
neu geregelt).

Wichtige Verbesserungen und langjährige 
Forderungen durchgesetzt
Mit dem neuen Leistungskomplexsystem konnten 
wichtige Verbesserungen erreicht und einige
langjährige Forderungen umgesetzt werden.
Clearingstellensprüche zum Einsatz von zwei 
Pflegekräften, die Abrechnung der Einsatzpauschale,
wenn der/die Pflegebedürftige im Rahmen eines 
vereinbarten und geplanten Besuches nicht da ist 
oder die Tür nicht öffnet wurden, ebenso
berücksichtigt wie besondere Beratungsleistungen 
und Leistungen zur Stärkung bzw. zum Erhalt der 
Selbständigkeit gestärkt.



Ambulante Pflege - Pflegeversicherung
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selbstverständlicher Auftrag der Pflegedienste ist 
bzw. von den Kunden nur sehr verhalten in Anspruch 
genommen wird. 

bpa Pflegeberatung – neuer AOK Vertrag
Über 250 speziell qualifizierte Pflegeberater*innen 
der bpa.Mitglieder in Schleswig-Holstein setzen 
genau da an, wo Hilfe benötigt wird: mit Wissen und 
praktischer Anleitung, gemeinsamem Üben in 
Kursen, bei der Überleitung aus dem Krankenhaus 
und direkt zu Hause. 

Neben den Ersatzkassen hat der bpa bundesweit mit 
vielen Orts- und Betriebskrankenkassen für seine 
Mitgliedseinrichtungen Vereinbarungen 
abgeschlossen. 
Seit 2021 gibt es ein neues Rahmenabkommen mit 
der AOK NW . Damit wird das flächendeckende 
Angebot der Pflegeberatung über den bpa deutlich 
ausgeweitet und sichert in vielen Familien die 
häusliche, familiäre Pflege.  

Verschiedene Leistungsarten vereinbart
Mit der Neuausrichtung sollen pflegerische 
Tätigkeiten zukünftig pflegebedürftige Menschen
direkt oder auch indirekt dabei unterstützen, die 
verschiedenen Auswirkungen von gesundheitlichen 
Problemen in den unterschiedlichen 
Lebensbereichen selbstbestimmter und/oder 
selbstständiger bewältigen zu können. Damit eine
individuelle Pflege im Alltag Anwendung finden 
kann, benötigen sowohl die Pflegenden, als auch die 
pflegebedürftigen Personen mehr Raum für
spezifische Pflegemaßnahmen, sowie Zeit und 
fachliche Anleitung für den Erhalt, die Neuerlangung 
oder die Wiedergewinnung von Kompetenzen,
insbesondere der Selbstpflegekompetenz.

bpa Arbeitshilfe und vielfältige Schulungen
Der Herausforderung, den personenzentrierten Ansatz
in ein Abrechnungssystem zu integrieren, das
einerseits eine unkomplizierte Vergütung der Leistung 
der Pflegedienste sicherstellen und andererseits der 
Individualität der Pflege genügend Raum geben soll, 
hat sich der bpa Schleswig-Holstein gestellt und 
gemeinsam mit dem Forum
Pflegegesellschaft und den Kostenträgern auf 
Landesebene die neue Ausrichtung abgestimmt.
Leistungsart und Leistungsinhalte können dabei vom
Pflegedienst als Unterstützung, als teilweise oder 
vollständige Übernahme der Versorgung oder im 
Rahmen der Beaufsichtigung, Aufforderung,
Motivation und Anleitung des Pflegebedürftigen mit 
dem Ziel erbracht, die Selbstversorgungspotenziale zu 
erhalten und zu stärken. Eine umfängliche bpa
Arbeitshilfe, vielfältige Schulungen haben seit 2019 
dazu beigetragen, dass das neue System in der Praxis 
angekommen ist.

In gemeinsamen Fachaustauschen mit dem Forum 
Pflegegesellschaft wurde im Jahr 2021 allerdings
auch deutlich, dass es noch weiterer 
Ausdifferenzierungen bedarf und die gezielte 
Förderung der Selbständigkeit noch nicht



Ambulante Pflege - Wohnformen
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Wohn-Pflege-Gemeinschaften 
und Betreutes Wohnen

Für die bpa-Mitglieder braucht es dafür klare 
Rahmenbedingungen, sowohl leistungs- als auch 

Wahlrechts der betroffenen Menschen ein.

Seit einigen Jahren steigt das Interesse an neuen 
betreuten Wohnformen. Das ist insbesondere dem 
stärker ins öffentliche Bewusstsein rückenden
demographischen Wandel als auch dem Wunsch der 
betroffenen Menschen nach möglichst langer 
Selbstständigkeit, auch bei Hilfe- und
Unterstützungsbedarf geschuldet.

Die Mitglieder des bpa haben sich in Schleswig-
Holstein als Anbieter eines umfangreichen und
vielfältigen Angebots in der Altenpflege profiliert:
Neben den klassischen Angeboten der ambulanten 
Pflege, Tagespflege und stationären Einrichtungen 
werden zunehmend Wohn-, Betreuungs- und 
Pflegeangebote in das Portfolio der privaten
Unternehmen aufgenommen. Gemeinsame 
Kernthemen der Wohngemeinschaften für Menschen 
mit Demenz, Menschen mit Handicaps, Menschen
mit Intensivpflegebedarf oder auch des Betreuten 
Wohnens sind neben dem gemeinschaftlichen Leben,
die soziale Einbindung und vor allem die Sicherheit,
zeitnah und Rund-um-die Uhr die notwendigen 
individuellen Pflege- und Betreuungsleistungen zu 
erhalten. Bedarf und Nachfrage und auch die Zahl
der Angebote.

ordnungsrechtlich. Die aktuell in der 
parlamentarischen Diskussion befindlichen 
Änderungen im Selbstbestimmungsstärkungsgesetz
(SbStG) werden deshalb von uns intensiv begleitet.
Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens haben wir 
uns unter anderem dafür eingesetzt, dass den
Menschen unterhalb der Rundumversorgung 
stationärer Einrichtungen auch weiterhin ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben bei gleichzeitiger
Deckung der Pflege-, Betreuungs- und 
Assistenzbedarfe ermöglicht wird. Dazu gehört auch,
dass anerkannt wird, dass die Initiative zur Gründung
dieser Wohnformen überwiegend von Trägern und 
selten von Betroffenen selber ausgeht. Für die
Fragen der Abgrenzung und Zuordnung der
Wohnformen müssen deshalb tragfähige Lösungen 
für die Praxis entwickelt werden.
Abgrenzungskriterien müssen ausreichend definiert 
werden, damit es in der Praxis nicht zu Unsicherheit
bei der Einordnung der Wohnformen führt und die 
notwendige Planungssicherheit der Akteure 
beeinträchtigt wird. Der bpa setzt sich deshalb auf 
allen Ebenen für transparente Verfahren und die 
umfassende Berücksichtigung des Wunsch- und



Stationäre Pflege
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Risiko und Wagnis
Der neue Vorstand hatte noch keine Gelegenheit sich 
zu formieren, da erließ das Bundessozialgericht im 
September 2019 ein Urteil zur Vergütungsfindung in 
stationären Pflegeeinrichtungen, welches mehr neue 
Fragen aufwarf, als es alte Probleme löste. So 
hebelte es auch den Spruch der Schiedsstelle nach 
dem SGB XI in Schleswig-Holstein aus, der erst im 
Januar des Jahres ergangen war und eigentlich 
Klarheit im Umgang mit diesem Thema schaffen 
sollte. Diese Chance nutzten die Sozialhilfeträger des 
Landes und beklagten wiederum die Festsetzungen 
der Vergütungen unter Berücksichtigung eines 
Zuschlages für Risiko- und Wagnis vor dem 
Landessozialgericht. 

Dies wiederum hatte zur Folge, dass die vor der 
Schiedsstelle erfolgreichen Pflegeeinrichtungen seit 
nunmehr drei Jahren über die Höhe ihrer 
Pflegevergütung im Unklaren sind. Außerdem hatte 
das Urteil Auswirkungen auf alle 
Pflegesatzverhandlungen im Lande, da nun auch die 
Pflegekassen einen angemessenen Zuschlag für 
Gewinn und Wagnis kaum mehr anerkennen wollten. 

Um hier noch eine einvernehmliche Lösung 
herbeizuführen, wurde eine Arbeitsgruppe der
Landespflegesatzkommission gegründet, die aber zu 
dieser Thematik ohne die anstehenden Aussagen des 
LSG noch zu keiner einvernehmlichen Lösung
gelangen konnte.

Das Landessozialgericht hat am 20.09.2021 über 22 
Klagen betreffend den Risiko- und Wagniszuschlag 
entschieden und in allen Verfahren die
Schiedssprüche aufgehoben und zur erneuten 
Entscheidung an die Schiedsstelle verwiesen.



Kurzzeitpflege | Tagespflege
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(93,0%) der Tagespflegen festgestellt werden. 

Kurzzeitpflege
Auch die Versorgungslücke in der Kurzzeitpflege 
wurde mit der Mitgliederversammlung 2019
aufgezeigt und in der Folge vom bpa gemeinsam mit 
dem Forum Pflegegesellschaft thematisiert. Auch 
wenn es hier nicht gelungen ist, einen neuen 
Rahmenvertrag mit verbesserten Bedingungen für 
die Leistungserbringer zu verhandeln, zeichnen sich
auch hier Erfolge ab.

Die Landesverbände der Pflegekassen in SH haben 
ein Modellprojekt für SH angekündigt, in dem es
stationären Einrichtungen ermöglicht werden soll,
feste Plätze für die Kurzzeitpflege anzubieten, die mit 
der Vergütung des Pflegegrades 4 bei einer 
Auslastungsquote von 80 % vergütet werden sollen 
und damit zwei Hauptforderungen des bpa
berücksichtigen. Das Projekt soll zum Jahresende 
starten. Die Pflegekassen suchen aktuell nach 
geeigneten Pflegeeinrichtungen mit einer guten
Pflegequalität und Personalausstattung.

Tagespflege
Besonders die Tagespflegen waren durch die 
Einschränkungen der Corona-Pandemie in ihrer
Existenz bedroht. Ein durch die Corona-
Bekämpfungsverordnung vorgegebener Notbetrieb 
und seit dessen Aufhebung Beschränkungen der 
Auslastungsmöglichkeiten durch strenge 
Hygienevorgaben, haben die Tagespflegen getroffen.
Der Pflegerettungsschirm hat die Strukturen jedoch 
geschützt.  Finanzierungslücken haben sich bei den 
Investitionskosten, Mieten für die Räumlichkeiten,
Kosten für vorhandene Fahrzeuge ergeben, da diese 
im Rettungsschirm nicht geltend gemacht werden 
können. Einer Forderung des bpa an das Land und
die Kreise wurde nur teilweise und auch erst im 
August 2021! entsprochen. Mit der erlassenen 
Richtlinie werden aber nur Ausfälle aus dem Jahr
2020 und diese auch nur zum Teil und auch nur bei 
Vorliegen einschränkender Voraussetzungen 
ausgeglichen.

Der bpa hatte die Tagespflegen im Juli 2021 zur 
aktuellen Situation per Online-Umfrage befragt. Das
wirtschaftliche Stimmungsbarometer gab für die 
Einschätzung der wirtschaftlichen Lage trotz 
Rettungsschirm nur durchschnittliche Werte wieder.

Erfreulicherweise konnte ein hoher Anteil an 
geimpften Mitarbeiter*innen (93,5%) und Gästen



Eingliederungshilfe
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Völlig neu war, dass die Vergütungen der IFF 
nunmehr einheitlich auf Landesebene verhandelt 

Landesrahmenvertrag nach § § 131 SGB IX
Als eine der ersten Amtshandlungen des neuen 
Vorstandes stand die Zustimmung des Vorstandes zu
einem neuen Landesrahmenvertrag in der 
Eingliederungshilfe an, der einen ersten Schritt hin
zu einem durch das Bundesteilhabegesetz initiierten 
Prozess für ein neues Recht in der
Eingliederungshilfe bedeutete. Für eine
Übergangszeit von zwei Jahren einigte man sich auf 
einen ersten Konsens und die Verabredung, bis Ende 
2021 die noch notwendigen Regelungen zu treffen.
Bereits in dieser ersten Phase musste in den 
besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe 
(ehemals stationären Einrichtungen) die Kosten für
das Wohnen aus den stationären Entgelten 
herausgerechnet werden, da hierfür nunmehr ein 
anderer Kostenträger (Sozialhilfeträger) zuständig ist.

In den nun folgenden 2 Jahren wurde um die 
Weiterentwicklung gerungen, galt es doch das neue
Recht der Eingliederungshilfe, das mehr 
Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft für behinderte Menschen versprach,
umzusetzen. Weit lagen die Vorstellungen der 
Vertragspartner auf Landesebene über die zukünftige 
Vertragsgestaltung auseinander. Für den

Interdisziplinäre Frühförderung
Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder im 
Vorschulalter können interdisziplinäre Frühförderung
(IFF) erhalten, wenn sie neben heilpädagogischen 
auch medizinisch/therapeutische Leistungen 
benötigen.

Das neue Bundesteilhabegesetz hatte klargestellt,
dass die Verbände auf Landesebene hierfür eine 
Landesrahmenvereinbarung zu den
Rahmenbedingungen der Leistungserbringung in der 
IFF mit den Kostenträgern, in diesem Fall den
Trägern der Eingliederungshilfe sowie den
Krankenkassen, abzuschließen haben. Dies gelang 
auch zu Beginn des Jahres 2020 und es wurden 
Regelungen zu den qualitätssichernden Standards
eingeführt.

Das neue  Bundesteilhabegesetz regelt die 
Hilfeleistungen für behinderte Menschen neu. Nicht mehr
der Sozialhilfeträger ist zukünftig, sondern die neu 
geschaffenen Träger der Eingliederungshilfe, die in 
Schleswig-Holstein ebenfalls bei den Kreisen und
kreisfreien Städten angesiedelt sind. Auch wurde das 
Recht der Eingliederungshilfe neu im SGB IX
geschaffen. Sämtliche Verträge, egal ob auf Landes-
oder einrichtungsindividuellen Ebenen mussten neu 
abgeschlossen und alle neuen Gremien (z. B.
Schiedsstellen, Kommissionen etc.) mussten gegründet
werden. Der bpa ist dabei in allen wichtigen Gremien auf 
Landesebene vertreten.

Jahreswechsel 2021/2022 ist eine weitere 
Übergangsregelung angedacht. Eine endgültige
Einigung ist noch nicht in Sicht, und es wird wohl 
Aufgabe des nächsten Vorstandes sein, diesen 
Verhandlungsmarathon zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen.

werden, und die Mitglieder zukünftig vom 
Führen eigener Verhandlungen entlastet wurden.



Ausbildungsfond auf den Weg gebracht -
Pauschalen auf Landesebene verhandelt
Sowohl die, mit maßgeblicher Unterstützung durch 
den bpa erfolgte Gründung des Ausbildungsfonds 
Schleswig-Holstein GmbH, als auch die 
gemeinsamen Verhandlungen über die Pauschalen 
für die Träger der praktischen Ausbildung und die 
Pflegeschulen waren und sind entscheidende 
Meilensteine zur Sicherstellung der Finanzierung der 
Ausbildung.

Die Pauschalbudgets der Träger der praktischen 
Ausbildung in SH betragen:
2020: 7.800,00 €
2021: 7.800,00 €
2022: 8.200,00 €
2023: 8.400,00 €

Studie zum Umsetzungsstand erfolgt -
Handlungsbedarfe identifiziert 
Der bpa hat sich maßgeblich für die Gründung der 
Koordinierungsstelle Netzwerk Pflegeberufe-
ausbildung eingesetzt und deren Aufbau als 
geschäftsführender Verband im Forum 
Pflegegesellschaft e.V. eng begleitet. Bereits Ende 
2020 hat die Koordinierungsstelle gemeinsam mit 
dem Sozialministerium die Uni Lübeck mit einer 
Studie zur aktuellen Umsetzung der 
Pflegeausbildung beauftragt. 

Viele bpa Mitglieder, aber auch Krankenhäuser und 
Pflegeschulen haben sich an der Studie beteiligt.

Ausbildung

Ausbildung in der Pflege – neu geregelt
Eine verstärkte Ausbildung und Weiterqualifizierung 
eigener Nachwuchskräfte ist – neben der Anwerbung
ausländischer Fachkräfte – die beste Möglichkeit,
dem Fachkräftemangel zu begegnen. Mit dem 
Pflegeberufegesetz (PflBG) hat der Gesetzgeber die 
Ausbildung der Pflegeberufe neu strukturiert. Seit 
dem Jahr 2020 bildet das neue Gesetz die Grundlage
für die generalistische Pflegeausbildung. Mit der 
Reform einhergehend sollen Ziele, wie eine bessere 
Qualität der Ausbildung durch neue Lerninhalte und
mehr Praxisanleitung, eine höhere Attraktivität des 
Berufs und nicht zuletzt damit verbunden eine 
Steigerung der Auszubildendenzahlen erreicht
werden. In Schleswig-Holstein absolvieren aktuell 
1.503 Menschen die Ausbildung in 
Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten
oder Krankenhäusern. Im Schuljahr 2019 waren es 
lediglich 1.380.

Trotz seiner Bedenken gegen die Reform hat sich der 
bpa in allen relevanten Gremien für eine praktikable 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben eingesetzt,
damit die neue Pflegeausbildung vor Ort in den 
ambulanten und (teil-)stationären 
Pflegeeinrichtungen gelingt.

Die Ergebnisse zeigen, dass es noch 
Handlungsbedarfe bei der Organisation einer 
ausreichenden Anzahl von Praxiseinsatzplätzen, bei
der personellen Ausstattung der Pflegeschulen mit 
einer ausreichenden Anzahl von masterqualifizierten 
Lehrkräften oder auch bei der Praxisanleitung gibt.
Es gilt daher auch zukünftig, die mit den neuen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen verbundenen 
Herausforderungen zu meistern und die Chancen zu
nutzen, um auch künftig die Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen zu gewährleisten und 
den Fortbestand der eigenen Pflegeeinrichtung zu
sichern.

Umfangreiche Arbeitshilfen und 
Musterverträge
Rechtzeitig zum Start der neuen Ausbildung hat der 
bpa seinen Mitgliedern Musterkooperationsverträge,
Musterausbildungsverträge und eine umfassende 
Arbeitshilfe rund um das Thema neue Ausbildung 
nach dem Pflegeberufegesetz zur Verfügung gestellt
und in einer Vielzahl von Infoveranstaltungen und 
Seminaren die Einrichtungen informiert und
geschult.
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Seminare | Veranstaltungen

| 16

Um die Mitgliedseinrichtungen in die Lage zu 
versetzen, den vielfältigen Anforderungen und
Herausforderungen gerecht zu werden, aktualisiert 
die bpa- Landesgeschäftsstelle regelmäßig das 
Fortbildungsangebot und geht dabei auch zeitnah
auf neue Entwicklungen und Wünsche der Mitglieder 
ein.

Im Jahr 2019 hat vor allem die Einführung des 
Indikatorenmodell für stationäre Pflegeeinrichtungen
das Seminarwesen geprägt. Zur Umsetzung der 
indikatorengestützten Datenerhebung in den 
Einrichtungen hat die Landesgruppe Schleswig-
Holstein zahlreiche  zweitägige Schulungen für die 
Mitglieder angeboten. Damit auch jede Einrichtung 
die Möglichkeit zu einer Teilnahme wahrnehmen
konnte, wurden diese Seminare auch in vielen 
Seminarräumen unserer Mitgliedseinrichtungen 
durchgeführt. Insgesamt konnten wir 26 zweitägige
Schulungen mit 419 Teilnehmer*innen erfolgreich 
durchführen.

In den ambulanten Pflegeeinrichtungen war das 
Interesse an der Ausbildung zum Pflegeberater
wieder sehr hoch.

Wie gewohnt fanden zusätzlich viele Seminare zu 
wichtigen pflegerischen und rechtlichen Themen
statt. So konnten wir 52 Seminare erfolgreich 
durchführen.

Pandemiebedingt wurden im Jahr 2020 alle Seminare 
kurzfristig auf online-Präsenzseminare
umgestellt  und das Fortbildungsprogramm wurde 
oft kurzfristig durch neue Seminare zu aktuellen 
Corona-Themen erweitert.  Nachdem es erst einen
Einbruch bei den Teilnehmerzahlen gab und  viele 
Seminare abgesagt werden mussten, konnten wir 
zum Ende des Jahres dann wieder eine erhöhte
Nachfrage feststellen.  Das zeigt uns, wie wichtig ein 
umfassendes Fortbildungs- und Veranstaltungswesen 
gerade in Krisenzeiten ist .

In dem laufenden Jahr 2021 beschäftigen uns vor 
allem Fortbildungen für Praxisanleiter*innen und das
neue Prüfverfahren. Hierzu konnten und werden wir 
noch zahlreiche Seminare anbieten. Bei den 
Infoveranstaltungen waren sowohl im Jahr 2020 als 
auch 2021 Fragen und Arbeitshilfen rund um das 
Thema Corona prägend.



Freiwilliges Soziales Jahr
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Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) genießt in 
Schleswig-Holstein seit vielen Jahren einen hohen 
Stellenwert. Im Berichtszeitraum haben  96 junge 
Menschen ein FSJ in unseren 
bpa.Mitgliedseinrichtungen absolviert. Für die 
Durchführung verantwortlich ist die bpa gGmbH als 
staatlich anerkannter FSJ-Träger. Bpa-Mitglieder 
erhalten die Möglichkeit, von der durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend zur Verfügung gestellten Förderung des 
Jugendfreiwilligendienstes im FSJ zu profitieren. 

Als einziger Träger des FSJ in Schleswig-Holstein 
haben wir auf der Grundlage eines eigenen 
Konzeptes „Werden Sie zusätzliche Betreuungskraft 
während Ihres FSJ-Jahres“ die Anerkennung dafür 
durch das Land Schleswig-Holstein erhalten. Die 
Ausbildung zur zusätzlichen Betreuungskraft ist in 
den Richtlinien des Spitzenverbandes der 
Pflegekassen auf Bundesebene verbindlich geregelt. 
Sowohl das Ministerium als auch die Kassen haben 
dieses Konzept geprüft und entsprechend anerkannt. 
Mit der Qualifizierung „Zusätzliche Betreuungskraft“ 
erhalten die Jugendlichen die Option eines 
Abschlusses und die Möglichkeit, sich auch 
persönlich weiter zu entwickeln und eine spezifische 

diese Ausbildung leider coronabedingt aussetzen, 
wollen dies aber im laufenden FSJ 2021/22 wieder 

Kompetenz im Pflegebereich zu erwerben.

Durch die Überschneidung entscheidender 
persönlicher und fachlicher Anforderungen, sowohl
im FSJ als auch bei der Ausbildung zur 
Betreuungskraft, bietet sich hier eine große Chance 
für die Jugendlichen die Synergien zu nutzen. Wir
haben diese Ausbildung zusammen mit 
Jugendlichen FSJ’lern und dem Land erprobt und 
sowohl von den Einrichtungen als auch von den
Jugendlichen selbst durchweg positive 
Rückmeldungen erhalten. Dies hat uns dazu 
bewogen, dass wir ab dem 01.09.2019 für bpa-
Mitglieder diese Fortbildung in die FSJ- Schulungen 
mit aufgenommen haben.

Um den Abschluss zur zusätzlichen Betreuungskraft 
zu erlangen, müssen die FSJ’ler zusätzliche
Fortbildungen erhalten, in denen die Schwerpunkte 
der Ausbildung nochmals intensiviert werden. Dies 
bedeutet für die Freiwilligen, dass 6 weitere
Schultage absolviert werden müssen. Finanziert wird 
diese Maßnahme aus der FSJ-Landesförderung, die 
wir vom Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie und  Gleichstellung  des Landes Schleswig-
Holstein erhalten. Im FSJ-2020/2021 mussten wir

aufnehmen, da die Einrichtungen und Jugendlichen 
dies als deutlichen Mehrwert ansehen. Die 
pädagogische und individuelle Begleitung der FSJ-
Teilnehmenden wird dabei durch den 
Kooperationspartner KJP – Kultur- und 
Jugendprojekte e.V. sichergestellt. Der bpa freut sich,
wenn auch im kommenden Jahr wieder junge 
Menschen die Chance ergreifen, sich nicht nur im 
sozialen Bereich zu engagieren, sondern auch die
Chance nutzen, sich beruflich zu orientieren.
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ausgewählte Medieninformationen der bpa
Landesgruppe Schleswig-Holstein
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Blick in die Zukunft
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Über digitale Leistungsnachweise, mobile Erfassung, 
gesprochene Pflegedokumentation müssen wir nicht 

Die geschlossene Kooperationsvereinbarung der 
bpa.Landesgruppe Schleswig-Holstein zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) mit der 
Koordinierungsstelle für BGF und das Projekt mit der 
Uni Bremen zur Personal- und 
Organisationsentwicklung in stationären 
Einrichtungen (StaVaCare 2.0 OE SH) stellen erste 
wichtige Bausteine auf diesem Weg dar.

Welche Themen uns in der nahen Zukunft begleiten 
werden, lässt sich schon erahnen: Die Regelungen
des GVWG, von der Tariftreueregelung über 
Entlastung der Pflegekunden bis hin zur neuen 
Personalbemessung, werden sicherlich die größten
Brocken sein, die es zu bearbeiten gilt.

Auch Corona wird uns in allen Bereichen der Arbeit 
noch weiter begleiten. Auch hier steckt weiter viel 
Bearbeitungspotential, um eine soziale Arbeitswelt
mit dem Virus möglichst sicher und stabil gestalten 
zu können.

Darüber hinaus wird die Digitalisierung in der Pflege 
weiter voranschreiten und mit einem Zielpunkt im
Jahr 2024 zur verpflichtenden Anbindung an die 
Telematikinfrastruktur (TI) Fahrt aufnehmen. Auf 
dem Weg dahin sind noch einige Fragen zu klären,
u.a. wie können ambulante Dienste mobil an die TI 
angebunden werden? Können die technischen 
Voraussetzungen überall rechtzeitig geschaffen
werden? Bringt die Vernetzung den Mehrwert für die 
Beschäftigten und kann sie entlasten?  Die 
technischen Möglichkeiten für die digitale Pflege sind
heute schon gegeben: Künstliche Intelligenz für die 
Tourenplanung, integrierte und intelligente 
Dekubitus-Sensoren, Alexa-Skills für
Pflegebedürftige usw.

reden – diese Technik ist bereits im Einsatz. Aber wie 
können wir diese technischen Erleichterungen weiter 
nutzen, ergänzen und sinnvoll vernetzen? Wie
schaffen wir die Bedingungen, dass z.B. ein 
Pflegedienst endlich ohne Papier arbeiten und 
abrechnen kann? Und nicht zuletzt müssen die
Rahmenbedingungen für die Refinanzierung dieser 
Technik verlässlich geschaffen oder entsprechend 
angepasst werden.

Das Thema Fachkräftesicherung und –gewinnung 
wird uns auch in Zukunft beschäftigen. Fragen der
Personalbemessung, der Fachkraftquote im 
stationären Setting oder auch die betriebliche 
Gesundheitsförderung stehen ebenso auf der 
Agenda wie Klimafragen z.B. Elektromobilität oder 
der CO2 Fußabdruck.
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