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Was uns noch wichtig ist

Wir legen großen Wert auf Gleichbehandlung. 

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit unserer 

Informationen wurde jedoch von uns teilweise 

die maskuline oder feminine Form von Bezeichnungen 

gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine 

Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. 

Wenn wir also von Kunden, Unternehmern und 

Mitarbeitern usw. sprechen, meinen wir selbst-

verständlich und gleichermaßen auch Kundinnen, 

Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen usw.

Wir danken für Ihr Verständnis.
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1. Schwerpunkte auf Landesebene

Baden-Württemberg

Die bpa-Landesgruppe Baden-Württemberg ist längst ein 
zentraler Anker in der politischen (Pflege-)Landschaft ge-
worden und in allen relevanten Gremien auf Landesebene 
vertreten. Zu einer wichtigen Säule der politischen Arbeit hat 
sich das Projekt „Praktika für Landtagsabgeordnete“ ent-
wickelt. Jährlich besuchen zwischen 20 und 30 Landtags ab-
geordnete bpa-Mitgliedseinrichtungen in ihrem Wahlkreis. 
So kommen sie mit dem Tagesgeschäft der Pflegeeinrichtun-
gen in Berührung und erfahren die relevanten Themen der 
privaten Pflege aus erster Hand. Auch dank öffentlicher Fach-
tagungen und Fachkongresse ist der bpa im Land ein Taktge-
ber geworden. In den letzten beiden Jahren sind insbeson-
dere die Veranstaltungen zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, der Fachkongress zur häuslichen 
Intensivpflege sowie zur sektorenübergreifenden Versor-
gung zu nennen.

Vergütungsverhandlungen ambulant

Sowohl im SGB V als auch im SGB XI führt der bpa für seine 
Mitgliedseinrichtungen regelmäßig kollektive Vergütungs-
verhandlungen mit den Kranken- und Pflegekassen. Im 
SGB V ist es dabei gelungen, neben Vergütungssteigerun-
gen auch eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes in der 
Behandlungspflege zu erreichen. Seit Januar 2018 ist der 
Einsatz von geschulten Pflegekräften in der Leistungsgrup-
pe I möglich. Auch im SGB XI konnten jährliche Vergütungs-
steigerungen für alle Pflegedienste vereinbart werden. Paral-
lel dazu wurden im letzten Jahr gemeinsam mit der bpa- 
Servicegesellschaft die Voraussetzungen für Pflegedienste 
geschaffen, für die die landesweite Vergütung nicht ausrei-
chend ist und die mit den Pflegekassen Einzelverhandlungen 
führen möchten. 

Umsetzung der Landesheimbauverordnung

Am 31. August 2019 endet die allgemeine zehnjährige Über-
gangsfrist zur Umsetzung der Landesheimbauverordnung. 
Der bpa hatte bereits frühzeitig ein Beratungspaket zur 
 Unterstützung bei der Antragstellung auf Verlängerung der 
Übergangsfrist oder auf Erteilung von Befreiungen ge-
schnürt, das von zahlreichen Mitgliedseinrichtungen im Ab-
stimmungsprozess mit der Heimaufsicht genutzt wird. Auf 
Drängen des bpa hat das Sozialministerium inzwischen klar-
gestellt, dass diese Einrichtungen keine ordnungsrecht lichen 
Sanktionen befürchten müssen, auch wenn der entsprechen-
de Bescheid Ende August noch nicht vorliegt.

Neuregelung der Investitionskostenberechnung

Ein wesentlicher Fortschritt wurde Mitte 2018 im Hinblick auf 
die kostendeckende Refinanzierung von Investitionsaufwen-
dungen erzielt. Nach langwierigen Verhandlungen, an denen 
der bpa maßgeblich beteiligt war, einigten sich die Leis-
tungserbringerverbände und die kommunalen Spitzenver-
bände auf eine Neujustierung solch zentraler Parameter wie 
dem Kostenrichtwert und der Abschreibung für das Gebäu-
de. Bei Neubauten und generalsanierten Gebäuden sind nun 
infolge der Einigung Beträge von bis zu ca. 29 Euro pro Platz 
möglich, während die Sozialhilfeträger vorher eine faktische 
Grenze von ca. 20 Euro pro Platz gesetzt hatten. 

Rahmenvertragsverhandlungen 

Infolge des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) waren 
im Berichtszeitraum sowohl für die vollstationäre als auch 
für die teilstationäre Pflege Personalschlüssel nach Pflege-
graden zu verhandeln. Während für die teilstationäre Pflege 
eine Einigung auf dem Verhandlungsweg erzielt werden 
konnte, musste im vollstationären  Bereich die Schiedsstelle 
entscheiden. Die dort festgesetzten Personalschlüssel be-
deuteten eine Erhöhung der oberen Bandbreiten von fünf 
Prozent. Darüber hinaus konnte mit der Festsetzung einer 
zweiten und dritten Stufe zum 1. Januar 2019 bzw. 1. März 
2020 die weitere Abfederung des sogenannten Rothgang-
Effekts mitberücksichtigt werden.
 

Staatssekretärin Bärbl Mielich (links) und die stellv. bpa-Landesvor-
sitzende Nicole Schliz beim BGM-Fachkongress im Herbst 2019
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Bayern 

Neuer Rahmen für die Tagespflege

Im Jahr 2018 wurde erstmals ein Rahmenvertrag gemäß 
§ 75 SGB XI für Tagespflegeeinrichtungen in Bayern verein-
bart. Der neue Vertrag sieht verbindliche Regelungen zur 
Gründung und zum Betrieb von Tagespflegeeinrichtungen 
vor. Besonders hervorzuheben sind dabei die Regelungen 
für eine zielgerichtete und sinnvolle räumliche Ausstattung 
sowie die Vergütung bei kurzfristiger Abwesenheit von 
 Tagespflegegästen. Beschlüsse der Landespflegesatzkom-
mission hinsichtlich der Finanzierung und Personalausstat-
tung ergänzen die neuen Regelungen.

Stärkung der Kurzzeitpflege

Unter der Federführung des bpa hat Bayern verbesserte 
Rahmenbedingungen für die Kurzzeitpflege beschlossen.  
Die durch die Landespflegesatzkommission beschlossene 
bessere finanzielle Ausstattung („fix plus x“) – auch in Form 
eines Einheitspflegesatzes über alle Pflegegrade – wird da-
bei flankiert von Unterstützungsmöglichkeiten aus dem 
„Pflege-Paket“ der bayerischen Staatsregierung.

Hospiz- und Palliativversorgung

Im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung konnte in 
Bayern die erste bundesweite kollektive Vergütungsverein-
barung für die neuen Leistungen der Versorgungsplanung 
am Lebensende in stationären Einrichtungen der Pflege und 
der Eingliederungshilfe (§ 132g SGB V) geschlossen werden. 
Darüber hinaus gestaltet der bpa als Mitglied im Experten-
kreis Hospiz- und Palliativversorgung des bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege landesweit 
wirkende und finanzierbare Konzepte im ambulanten und 
stationären Bereich mit.

Kollektivvereinbarung außerklinische Intensivpflege

Für die ambulanten Anbieter in der Mitgliedschaft konnte – 
neben den bisherigen Kollektivvereinbarungen im SGB V 
und SGB XI – eine weitere Vereinbarung hinsichtlich der 
Leistungen der außerklinischen Intensivpflege getroffen und 
nach einem Jahr bereits erstmalig erhöht werden. Der Ver-
trag zwischen dem bpa und dem BKK-Landesverband sieht 
dabei ein zielgerichtetes Qualitätsniveau und eine dafür leis-
tungsgerechte Vergütung in der Einzel- sowie der 
Wohngemeinschaftsversorgung vor. 

Personalschlüsselverfahren und Unternehmerrisiko

Nach der Umstellung der vollstationären Personalschlüssel 
und Vergütungssätze auf die Pflegegrade und den einrich-
tungseinheitlichen Eigenanteil hat Bayern einen Weg gefun-
den, die Personalausstattung in Pflegeheimen auch zukünf-
tig zu erhalten. Grundlage dafür war die Anpassung der 
Schlüssel auf Basis einer Belegungsevaluierung – wie in den 
Jahren 2017 und 2018 bereits erfolgt. Dieser positiven Rege-
lung steht eine immer noch ausstehende Klärung gegen-
über, wie in Bayern zukünftig regelhaft mit der Vergütung 
des Unternehmensrisikos umzugehen ist, wenn Pflegesatz-
vereinbarungen auf Basis von Gehältern geschlossen wer-
den. Die Position des bpa, alternativ dazu auch weiterhin 
Preise zu verhandeln, hat sich manifestiert. So liegt im 
 ersten Schritt eine vernünftige Lösung vor, auch zukünftig 
nicht in bürokratischen „Vorlage- und Genehmigungsverfah-
ren“ zu verharren. Sollte eine Vereinbarung auf Basis von 
Gehältern inkl. der Einpreisung des Unternehmensrisikos er-
folgen, liefert die vom bpa auf Bundesebene beauftragte 
Studie eine fundierte Grundlage. Die Durchsetzung muss je-
doch in der Einzelverhandlung erfolgen.

Umsetzung des BTHG in Bayern

Nicht zuletzt nahm auch die Umsetzung des Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG) für die Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe einen großen Raum ein. Zur Umstellung konnte eine 
Übergangsvereinbarung getroffen werden, welche die Inter-
essen der Einrichtungen auch in zeitlicher Hinsicht berück-
sichtigt. Somit besteht Rechtssicherheit. Auf Basis einer Flä-
chenzuordnung wird dazu eine möglichst reibungslose 
Überleitung der bisherigen Entgelte in existenzsichernde 
Leistungen – weiterhin finanziert über das SGB XII – und die 
zukünftig neu über das SGB IX finanzierten Fachleistungen 
gewährleistet. Nach der Überleitung erfolgt die Verhandlung 
und Vereinbarung eines neuen Rahmenvertrags.

Positive Mitgliederentwicklung

Die Arbeit der Landesgruppe hat sich auch in den Jahren 2017 
und 2018 positiv auf die Entwicklung der Mitgliederzahl aus-
gewirkt. Insgesamt vertritt die Landesgruppe über 1.300 Mit-
gliedseinrichtungen. In den beiden Jahren konnte ein Gesamt-
zuwachs von 15 Prozent erreicht werden, wobei eine leicht 
höhere Steigerung bei den ambulanten Pflegediensten sowie 
eine überproportionale Zunahme der Tagespflegemitglieder 
verzeichnet werden konnte. Um der steigenden Anzahl an Mit-
gliedern gerecht zu werden, wurde auch das Seminarangebot 
um fast 20 Prozent ausgebaut. Insgesamt besuchten in den 
beiden Jahren über 5.000 Gäste die Veranstaltungen.
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Berlin

Fortschreibung Basisentgelte 2018/2019 für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen 

Für die pauschale Fortschreibung der Basisentgelte für die 
Jahre 2018/2019 bestand auch zwischen allen Verhandlungs-
partnern Einigkeit darüber, dass das bislang praktizierte Ver-
fahren weiterhin Bestand haben sollte und in der entspre-
chenden Kommission verhandelt wird. Erneut konnten die 
Pflegesätze für zwei Jahre geeint werden. Optional konnte 
für ein oder zwei Jahre abgeschlossen werden. Anders als in 
den Vorperioden musste diesmal ein Kostenblatt zur An-
schlussvereinbarung eingereicht werden. Hintergrund dieser 
Regelung ist, dass der sogenannte einrichtungseinheitliche 
Eigenanteil neu berechnet werden muss und die Kosten-
träger den Entwicklungsverlauf der Pflegegrade aufgrund 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs erkennen wollen.

Vergütungsvereinbarung mit der AOK Nordost 

In den Vergütungsverhandlungen mit der AOK Nordost 
konnte nach schwierigen Gesprächen doch noch ein einver-
nehmlicher Abschluss für das Jahr 2018 erreicht werden. Es 
konnte eine Regelung geeint werden, welche die Leistungs-
erbringung für bestimmte Leistungen der häuslichen 
Kranken pflege durch qualifizierte Pflegekräfte vorsieht.

Diese Leistungen sind u. a. die Gabe/das Richten ärztlich ver-
ordneter Medikamente, das An-/Ausziehen von Kom pres-
sions strümpfen/-strumpfhosen, das Auflegen von Kälteträ-
gern und das Abnehmen von Kompressionsver bänden.

Die Personalmindestvorhaltung, die in Berlin sieben exami-
nierte Pflegefachkräfte umfasst, wurde um medizinische  
Fachangestellte erweitert. Diese dürfen Leistungen nach die-
sem Vertrag unter Anleitung und Verantwortung der Pflege-
dienstleitung erbringen.

Das mit der AOK Nordost erzielte Verhandlungsergebnis 
konnte auch in den Verhandlungen mit den anderen Kassen 
adaptiert werden, so dass es nun eine kassenartenübergrei-
fende Regelung für den Einsatz der hier genannten Pflege-
kräfte in der Behandlungspflege gibt.

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

Die Umsetzung des BTHG erfolgt in insgesamt drei Reform-
stufen. Ab 1. Januar 2018 trat Stufe 2 SGB IX in Kraft.  
Wichtige Punkte sind insbesondere der neue Behinderungs-
begriff, die Ausweitung der Leistungsgruppen und die Ein-

führung eines einheitlichen Instruments zur Bedarfsermitt-
lung. 

Das „TIB – Teilhabeinstrument Berlin“ wurde von Prof. Dr. 
Markus Schäfers, Prointent Beratung, entwickelt und einge-
führt. Im Zuge der BTHG-Umstellung muss der bisherige 
Berliner Rahmenvertrag (BRV), der u. a. die Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach SGB XII regelt, völlig überarbeitet 
werden. Das bedeutet eine neue Bedarfsermittlung und Teil-
habeverfahren, Abgrenzung von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe (SGB XII) von den Leistungen der Rehabilitation 
und Teilhabe (SGB IX-neu) sowie Leistungsdefinitionen, Ver-
gütungsstrukturen und Preis modelle. 

Neben der Entwicklung des TIB hat die Senatsverwaltung 
(SenGPG sowie SenIAS) weitere Beratungsfirmen beauf-
tragt. „Die Entwicklung von Modellen zur Preisgestaltung im 
Kontext des BTHG“ wurde durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMG durchgeführt. Entgegen dem bundes-
rechtlichen Ansatz einer Fachleistung zielt das KPMG-Gut-
achten auf die Fachleistungsstunde als Leistungs- und 
Berechnungseinheit im Preismodell ab.

Der bpa und die anderen Leistungserbringerverbände  
fordern, wie es der Gesetzgeber gewollt hat, dass keine  
Betrachtung nach reinen Stunden erfolgt und die Kosten-
sätze nach Grundleistungen (Basisleistungen), fallspezifi-
schen und fallunspezifischen Kosten aufgebaut werden  
müssen.

Die Abgrenzung der allgemeinen Pflegeleistungen (SGB IX 
vs. XI/XII) führt zu einer Kollision zwischen den Leistungen 
der ambulanten Krankenpflege (HKP) neben den Assistenz-
leistungen nach SGB IX-neu. Hier setzt sich der bpa dafür 
ein, dass die HKP weiterhin Bestand hat.

Für die stationären Einrichtungen (WGs; besondere Wohn-
formen und dergleichen) bedeutet die BTHG-Umsetzung, 
dass zukünftig die Flächen nach Wohnen (SGB XII) und Fach-
leistung (SGB IX-neu) differenziert werden müssen. Die bpa-
Einrichtungen haben ein Tool zur Erfassung der Flächen be-
kommen, damit eine differenzierte Preiskalkulation erfolgen 
kann. Für die besonderen Wohnformen wird für 2019 eine 
Übergangslösung mit Fortschreibung der bisherigen Sätze 
angestrebt. Der neue BRV soll im Frühjahr 2019 unterschrie-
ben werden, sofern dann auch die neue Vergütungssyste-
matik und die Vergütungen feststehen.
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Brandenburg

Eröffnung der Landesgeschäftsstelle Brandenburg

Am 18. April 2017 hat in Potsdam die Landesgeschäftsstelle 
Brandenburg eröffnet. Damit ist der bpa nun in allen 
Bundes ländern mit einer Landesgruppe vertreten. Nach dem 
Umzug ist die Zahl der Mitglieder in Brandenburg nochmal 
deutlich um 20 Prozent gestiegen. Zudem konnte die Anbin-
dung an die regionalen Akteure in Brandenburg intensiviert 
werden. 

Doppelzimmerproblematik

Die Regelungen der Rechtsverordnung zum Brandenburgi-
schen Pflege- und Betreuungswohngesetz sieht seit 2010 
vor, dass das unmittelbare Wohnumfeld grundsätzlich nur 
einem Bewohner zur Verfügung stehen soll. Zur Klarstellung 
wurde nun im Februar 2018 ein Erlass zur Umsetzung des 
§ 8 Abs. 2 SQV veröffentlicht. Der Erlass gibt verbindliche 
Maßstäbe für die Ermessensausübung der Aufsicht für un-
terstützende Wohnformen (AuW) in der Umsetzung dieser 
Norm in Einrichtungen und gleichgestellten Wohnformen 
vor. Die Landesgruppe stellt ihren Mitgliedern eine Arbeits-
hilfe zur Bearbeitung der Auskunftsersuche der AuW zur Ver-
fügung. Die Übergangsfrist des Gesetzes endet in 2020. Der-
zeit sind noch weitere Gespräche mit den beteiligten 
Akteuren geplant.

Fachkraftquote

In Brandenburg besteht die Möglichkeit, von einer starren 
50-Prozent-Fachkraftquote abzuweichen. Dabei wurden im 
ersten Schritt Vorbehaltsaufgaben einer Fachkraft definiert. 
Die Einrichtung muss jederzeit nachweisen können, dass die 
Gestaltung und Umsetzung von Pflege- und Betreuungspro-
zessen nach dem anerkannten Stand der Erkenntnisse 
sicher gestellt ist. In diesem Zusammenhang hat das Ministe-
rium unter Beteiligung des bpa ein Projekt durchgeführt, 
dessen Ergebnisse als Handbuch für die Einrichtungen zur 
Verfügung stehen und eine Arbeitshilfe zur Umsetzung alter-
nativer Personaleinsatzkonzepte darstellen.

Pflegekammer

Auch das Land Brandenburg musste sich mit dem Thema zur 
Errichtung einer Pflegekammer auseinandersetzen. Im Früh-
jahr 2015 hatte der Brandenburger Landtag beschlossen, 
dass eine Pflegekammer nur im breiten Konsens mit den Be-
troffenen stattfinden soll. Die Meinungsermittlung der Pfle-
gekräfte erfolgte seit Mai 2018 mit einer vorangegangenen 

Informationskampagne durch eine repräsentative Befra-
gung. Für die Befragung wurden ca. 1.700 Pflegekräfte tele-
fonisch und in einer Online-Umfrage interviewt.

Am 20. Dezember 2018 wurden die Ergebnisse der Umfrage 
zur Einrichtung einer Pflegekammer mit Zwangsmitglied-
schaft präsentiert. Eine kleine Mehrheit von 56 Prozent 
stimmte für die Errichtung einer Pflegekammer. Ebenso 
deutlich sprachen sich 53 Prozent der Teilnehmer der Befra-
gung gegen einen Pflichtbeitrag aus. Das Gesundheitsminis-
terium wird die Ergebnisse in den kommenden Monaten 
analysieren und mit den Akteuren im Land besprechen.

Vergütungsverhandlungen ambulant

Der bpa hat für das SGB XI sowohl eine strukturelle als auch 
eine Vergütungssteigerung verhandelt. Bisher gab es in 
Brandenburg zwei Optionen mit jeweils drei Punktwertvari-
anten. Um die Vergütungsunterschiede zwischen den Pflege-
diensten nicht zu vergrößern und allen Pflegediensten die 
Möglichkeit zu geben, ihre Mitarbeiter entsprechend zu ver-
güten, wurden die Vergütungsoptionen und Varianten abge-
schafft. Es gibt nur noch eine Variante bzw. einen Punktwert 
in Höhe von 0,0503. Alle Pflegedienste, die bisher einen ge-
ringeren Punktwert als den höchsten hatten, wurden auf den 
neuen Punktwert angehoben. 

Die Steigerung ist mit einer 80-prozentigen Weitergabever-
pflichtung an die Mitarbeiter verbunden. 

Des Weiteren gab es eine Angleichung der Punktwerte für 
Leistungen der Hilfe zur Haushaltsführung an das Niveau 
der Punktwerte für Leistungen der körperbezogenen Pflege-
maßnahmen/pflegerischen Betreuungsmaßnahmen, so dass 
es in diesem Bereich eine rechnerische Steigerung in Höhe 
von über 10 Prozent gab.

Der Landesvorstand vor der neuen Landesgeschäftsstelle in 
Potsdam
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Bremen/Bremerhaven

bpa-Landesgruppe setzt Arbeitsvertragsrichtlinien in Kraft

Zum Erhalt und zur Zukunftssicherung einer qualitativ hoch-
wertigen und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgung in 
Bremen/Bremerhaven hat sich die Landesgruppe in den ver-
gangenen zwei Jahren intensiv mit der Thematik der Fach-
kräftesicherung beschäftigt. Ein angemessenes Einkom-
mensniveau kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Vor 
diesem Hintergrund informierte die Landesgeschäftsstelle in 
Kooperation mit dem bpa Arbeitgeberverband über die  
Arbeitsvertragsrichtlinien und diskutierte intensiv mit den 
Mitgliedern über eine bremische Entgelttabelle. Die Thema-
tik war ein ständiger Tagesordnungspunkt in den regionalen 
Arbeitskreisen. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung im September 2018 
und zuletzt bei einer AVR-Informationsveranstaltung am 
24. Oktober 2018 im Dorint Park Hotel hat die bpa-Landes-
gruppe Bremen/Bremerhaven die vom bpa Arbeitgeber ver-
band entwickelten Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) be-
schlossen. Mit der verabschiedeten Entgelttabelle für 
Bremen/Bremerhaven sind die Gehälter konkurrenzfähig mit 
denen im Tarifvertrag der Wohlfahrtsverbände in  
Bremen. Die privaten Dienste und Einrichtungen bleiben da-
mit um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konkurrenz-
fähig. Bei der Umsetzung der AVR im eigenen Pflegedienst 
oder der eigenen Einrichtung erhielten die Mitglieder Unter-
stützung. 

Personalverordnung 2018 zum Bremischen Wohn- und  
Betreuungsgesetz

Die Anforderungen aus der neuen Personalverordnung zum 
Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz (BremPersVO) hat 
die stationären Pflegeeinrichtungen vor große Herausforde-
rungen gestellt. Vor allem die starre Präsenzpflicht der  
Unterstützungskräfte ist mit dem vereinbarten Personal-
schlüssel der Pflegekassen kaum zu realisieren. Dies führte 
in wiederholten Fällen zu Auseinandersetzungen mit der 
Wohn- und Betreuungsaufsicht. Der bpa setzt sich zur Wehr 
und hat in Gesprächen mit der Leiterin der Wohn- und  
Betreuungsaufsicht auf die Problematik aufmerksam ge-
macht. Es konnten individuelle Lösungen für die betroffenen 
Einrichtungen gefunden werden. 

Eine Verbesserung für die Einrichtungen geht mit den neu 
vereinbarten Personalkorridoren ab 2018 einher. Hier ist es 
dem bpa gemeinsam mit den anderen Leistungserbringer-
verbänden gelungen, bessere Korridore zu verhandeln. 

Darüber hinaus ist die Pflegedienstleitung außerhalb des 
vereinbarten Personalschlüssels anzusetzen, wodurch im 
Land Bremen die Funktion der Pflegedienstleitung eine  
besondere Wertschätzung erfährt. 

Verhandlungsallianzen mal anders 

Die Vergütungsverhandlungen für die häusliche Pflege und 
die häusliche Krankenpflege wurden in der Vergangenheit 
aufgrund der Aufspaltung der Wohlfahrt erheblich erschwert. 
In Folge des seitens des Arbeitgeberverbandes der Wohl-
fahrtverbände in Bremen abgeschlossenen Tarifvertrages 
(TV PfliB), erfolgte eine Absplitterung von drei großen  
Trägern, die sich in den Verhandlungen nicht mehr von der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtspflege vertreten 
lassen. Der ASB, die Zentrale für private Fürsorge und der 
Ambulante Hauspflegeverbund Bremen haben einen eige-
nen Verband gegründet – die Arbeitsgemeinschaft ambulan-
te Pflege (AGAP). Die Vergütungsverhandlungen erfolgten 
seitdem durch drei Gruppen in drei Lagern: bpa, Wohlfahrt 
und AGAP. Der Plan der Wohlfahrt, höhere Vergütungssteige-
rungen in den getrennten Verhandlungen zu erzielen, miss-
glückte. Es blieb bei einheitlichen Vergütungserhöhungen 
und nur durch Nachweispflichten konnten in Einzelfällen  
höhere Steigerungen erfolgen. 

Im September 2018 wurden auf Initiative des bpa die  
SGB-XI-Vergütungsverhandlungen zusammen mit allen 
Leistungserbringerverbänden geführt. Dabei wurden Ver-
gütungssteigerungen in Höhe von 3,3 Prozent realisiert.

Gut besucht: Mitgliederversammlung am 19. September 2018.
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Hamburg

Einführung Arbeitsvertragsrichtlinien auch in Hamburg

Seit 2017 liefen die Vorbereitungen beim bpa Arbeitsgeber-
verband in Abstimmung mit der Hamburger Landesgruppe 
für die Ermittlung von Hamburger Tabellenwerten für die  
Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) und deren Einführung. 

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung im April 2018 
konnten die von einer Begleitarbeitsgruppe zuvor getesteten 
Tabellenwerte präsentiert und diskutiert werden. Danach 
wurden sie zur Anwendung empfohlen. Der bpa stellte AVR 
sowie Tabellenwerte der Hamburger Gesundheitssenatorin 
Prüfer-Storcks, der Geschäftsgebietsleitung der AOK Rhein-
land/Hamburg sowie der Leiterin der vdek-Landesvertretung 
vor. Seitdem sind bpa und Mitglieder mit der Umsetzung in 
den Preisverhandlungen befasst. Eine erste Berücksichti-
gung gab es im Sommer 2018 in den Preisverhandlungen 
SGB V mit dem vdek. Die Umsetzung im Bereich SGB XI am-
bulant und in der Tagespflege wurde 2019 fortgesetzt. Im  
Bereich SGB XI stationär wurden die AVR auch schon in den 
Kalkulationswerten zugrunde gelegt und es wurden entspre-
chende Preise vereinbart. Im Bereich der ambulanten Sozial-
psychiatrie (ASP – SGB XII) konnten die Jahresbudgets für 
2019 auf Grundlage der Einführung der AVR in der Verein-
barung mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und  
Integration (BASFI) im Verhältnis zu 2018 deutlich gesteigert 
werden.

Werbung für Personal und Image der Pflege

Der Landesvorstand Hamburg startete im Jahr 2017 gemein-
sam, insbesondere mit dem Land Hamburg, die Vorbereitun-
gen für die Realisierung einer Personalwerbungs- und 
Imagekampagne für die Pflege. 

Im April 2018 konnten die konkreten Vorstellungen dazu in 
einer Mitgliederversammlung präsentiert und diskutiert  
werden. Den Hamburger Mitgliedern, aus dem Bereich der 
Pflege, wurden in kurzer Zeit Zusagen für diese Kampagne 
im Volumen von über 80.000 Euro p.a. abgegeben.

Insgesamt geben bpa und die anderen Beteiligten in den 
Jahren 2018 und 2019 insgesamt 500.000 Euro für die  
Kampagne aus. 

Ordnungsrechtliche Prüfungen werden vereinfacht

Wie bereits im Geschäftsbericht 2015/2016 dargestellt, barg 
die Wohn- und Betreuungsdurchführungsverordnung (WB-

DurchfVO) als Prüfverordnung zum Landesheimgesetz 
HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitäts-
gesetz) einige Probleme für die Pflegeeinrichtungen und 
-dienste. Die Prüfverordnung wurde (wohl nicht nur deshalb) 
bis Ende 2018 gründlich überarbeitet. Die Zahl der Kriterien 
zur Prüfung stationärer Pflegeeinrichtungen wurde deutlich 
reduziert, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) soll jetzt diese Prüfung im Auftrag der Heimaufsicht 
(in Hamburg: Wohn-Pflege-Aufsicht) am Rande zur Regel-
prüfung nach §§ 112 ff SGB XI ebenfalls mit durchführen.  
Außerdem gibt es jetzt eine Ausfüllanleitung, in der darge-
stellt wird, wie die Kriterien erfüllt werden können. Vorge-
sehen ist auch die Veröffentlichung einzelner Prüfergebnisse. 
Darauf, dass dies zu Schwierigkeiten führen kann, hatte der 
bpa vorab mehrfach hingewiesen. Nach Einschätzung der 
Hamburger bpa-Mitglieder lassen sich die meisten der 
29 Kriterien erfüllen. Problematisch sind jedoch weitere  
Personalvorgaben, die dann ausschließlich in Hamburg wirk-
sam werden. So werden Vorgaben für eine Zusatzqualifikat-
ion von 200 und 150 Stunden für sogenannte nachgeordnete 
Leitungskräfte (Pflegedienst- und Wohnbereichsleitungen) 
eingeführt oder vorgegebene Quoten für Fortbildungen. 
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Hessen

Land Hessen legt Verordnungen zum HGBP vor – bpa erreicht 
umfassenden Bestandsschutz für Tagespflegen und Heime

Zum 1. Januar 2018 sind erstmals die Ausführungsverord-
nungen zum HGBP in Kraft getreten, welche den ordnungs-
rechtlichen Rahmen für stationäre Pflege- und Behinderten-
einrichtungen, aber auch ambulante Dienste und Tages- 
pflegen in Hessen abstecken. Die am tiefsten greifenden  
Änderungen waren naturgemäß für den Bereich Bauvor-
schriften vorgesehen, da in Hessen bis dato noch die alte 
bundesweite Heimmindestbauverordnung galt. Dabei sah 
die erste Entwurfsfassung eine sehr kurze Übergangsfrist 
von nur sieben Jahren vor, in der ganz erhebliche bauliche 
Veränderungen mit weitgehender Einzelzimmerpflicht hätten 
umgesetzt werden müssen. Im anschließenden Stellungnah-
meverfahren konnte das Sozialministerium allerdings davon 
überzeugt werden, dass die knappen Fristen zu einer erheb-
lichen Existenzgefährdung der Einrichtungen und einem dra-
matischen Bettenabbau geführt hätten. Die neuen Anforde-
rungen gelten daher erst für Neubauten ab dem 1. Januar 
2019, so dass die Bestandseinrichtungen einerseits die Ver-
sorgungssicherheit im Land gewährleisten können und sich 
andererseits nach eigenem wirtschaftlichem Vermögen 
schrittweise an die neuen Anforderungen anpassen können. 

Hessischer Gesundheitspakt 3.0 rückt Fachkräftesicherung 
und sektorenübergreifende Zusammenarbeit in den Fokus – 
bpa übernimmt Federführung für den Bereich Pflege

Bereits seit 2015 vertritt der bpa als Paktpartner die Interes-
sen der privaten Pflegeeinrichtungen im so genannten Hes-
sischen Gesundheitspakt. Von Kassenärztlicher Vereinigung 
über Kranken- und Pflegekassen bis hin zur Hessischen 
Krankenhausgesellschaft und weiteren Partnern vereinbaren 
die entscheidenden Akteure mit dem Land Hessen wichtige 
Maßnahmen zur Verbesserung im Gesundheitswesen. Im 
Berichtszeitraum wurden nun die Maßnahmen für die dritte 
Auflage des Paktes beraten und dabei die Bereiche Fach-
kräfte sicherung sowie sektorenübergreifende Zusammenar-
beit gestärkt. Erfreulich ist es, dass der bpa auf Wunsch des  
Gesundheitsministeriums die Federführung für den Bereich 
Pflege übernehmen und so gemeinsam mit den weiteren 
Paktpartnern entscheidende Impulse setzen konnte. Der 
neue Pakt wird in den nächsten Jahren zahlreiche Initiativen 
zu Erhalt und Stärkung der Fachkräftebasis in den Pflege- 
und Gesundheitseinrichtungen starten. Neben Projekten zur 
Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes und der Nach-
wuchsgewinnung wird auch die Anwerbung internationaler 
Fachkräfte an Bedeutung gewinnen. Speziell für den ambu-

lanten Bereich wird der bpa zudem gemeinsam mit der KV 
Hessen ein Modellprojekt durchführen, das die Zusammen-
arbeit von niedergelassenen Ärzten mit ambulanten Diens-
ten unter Nutzung telemedizinischer Anwendungen er-
proben soll.   

BTHG erfordert tiefgreifende Umstrukturierungen in der 
Eingliederungshilfe auf Landesebene – bpa verhandelt für 
die privaten Einrichtungen 

Die Umsetzung des BTHG auf Landesebene ist eine äußerst 
komplexe Angelegenheit. Die anstehenden Veränderungen 
bedeuten einen kompletten Systemwandel in der Eingliede-
rungshilfe. Die Finanzierungsstruktur wird vollständig  
ge ändert, Zuständigkeiten verschieben sich und Leistungen 
müssen neu definiert werden. Neben den Fachgruppensit-
zungen, fanden mehrere gesonderte Informationsveranstal-
tungen für unsere Mitglieder statt, um diese ausführlich zu 
informieren und konkret zu unterstützen. Es müssen drei 
Rahmenverträge und ein Übergangsrahmenvertrag ver-
handelt werden. Dazu bestehen derzeit 14 verschiedene  
Gremien, in denen der bpa vertreten ist. Zu den Entwick-
lungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe lesen Sie bitte 
den ausführlichen Bericht im Kapitel 2.12 (Seite 39).

Die Partner des Hessischen Gesundheitspakts 3.0 präsentieren 
gemeinsam mit dem Hessischen Gesundheitsminister Stefan 
Grüttner (vordere Reihe Mitte) und dem bpa-Landesvorsitzenden 
Jochen Rindfleisch (letzte Reihe 3. von links) die frisch unter-
schriebene Vereinbarung
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Mecklenburg-Vorpommern

Erneut Teilnehmerrekord bei der 12. und 13. bpa-Qualitäts-
konferenz 

Zufriedene Besucher und bis zum letzten Platz besetzte Vor-
tragssäle – die bpa-Qualitätskonferenz setzt ihre Erfolgsge-
schichte fort: Mit über 530 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
hat die Qualitätskonferenz der bpa-Landesgruppe Mecklen-
burg-Vorpommern ihre Bedeutung als eine der größten  
Tagungen der Pflegebranche in den Jahren 2017/18 erneut 
unterstrichen. Pflegefachkräfte und Unternehmer informier-
ten sich in Linstow über aktuelle Themen und neueste Ent-
wicklungen in der Pflegebranche und beschäftigen sich ganz  
praxisnah in pflegefachlichen und unternehmerischen Work-
shops damit, wie zum Beispiel mit Qualitätsprüfungen, 
Experten standards, dem Strukturmodell sowie Strategien 
gegen den Fachkräftemangel umzugehen ist. Neben diesen 
Fachinformationen bot die Qualitätskonferenz ihren Besu-
chern aber auch Zeit und Raum für Diskussionen, Wissens-
transfer und neue Kontakte. So nutzten über 25 Aussteller 
auf der be gleitenden Fachmesse die Gelegenheit, die Besu-
cher über passende Produkte und Dienstleistungen zu infor-
mieren. Den Abschluss der Konferenz bildeten traditionell 
am zweiten Tag die Vorträge der bpa-Geschäftsführer Bernd 
Tews und Herbert Mauel zu aktuellen bundespolitischen Ent-
wicklungen in der Pflege. Trotz intensiver inhaltlicher Diskus-
sionen am ersten Kongresstag und trotz aktueller branchen-
politischer Herausforderungen zeigten die bpa-Mitglieder in 
Mecklenburg-Vorpommern auf den traditionellen Abendver-
anstaltungen in Linstow erneut, wie wohl sie sich in ihrem 
Verband fühlen. 

Ambulante Pflege 

In der ambulanten Pflege ist es dem bpa gelungen, erforder-
liche Anpassungen des Leistungskomplexkataloges in 2018 
durchzusetzen. Der Erstbesuch konnte deutlich aufgewertet 
und der Folgebesuch erstmalig vereinbart werden. Daneben 
wurden die Regelungen zu den Einsatzpauschalen verbes-
sert und Deckelungen aufgehoben. Weiterhin konnte im Rah-
men eines Schiedsverfahrens, auf Basis der vereinbarten 
Fachkraftentlohnung, eine deutliche Anhebung der Vergütun-
gen in der häuslichen Krankenpflege erzielt werden. 

Bessere Personalschlüssel für die teilstationäre Pflege

Durch die Neufassung von § 20 des Landesrahmenvertrages 
teilstationär haben alle Tagespflegen in Mecklenburg-Vor-
pommern seit 1. Januar 2018 die Möglichkeit, eine deutlich 
bessere Personalausstattung zu vereinbaren. Eine durch-

schnittliche Tagespflege mit 20 Plätzen kann somit insgesamt 
mehr als eine Vollzeitkraft (VK) zusätzlich refinanziert be-
kommen. Mit den neuen Personalrichtwerten werden insbe-
sondere die Bereiche Fahrdienst, Hauswirtschaft, Leitung 
und Verwaltung zukünftig erheblich besser refinanziert. 

Eröffnung der 12. Qualitätskonferenz 2017
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Niedersachsen

Einführung von Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) 

Als erste Landesgruppe hat Niedersachsen 2017 in Abstim-
mung zwischen Landesvorstand und bpa Arbeitgeberver-
band eine länderspezifische AVR-Lohntabelle beschlossen. 
Den bpa-Mitgliedern wurden die AVR 2017 in regionalen  
Informationsveranstaltungen erläutert und Ansätze der  
Refinanzierung der Personalkosten auch in Anlehnung der 
Studie „Unternehmerisches Wagnis in der stationären  
Pflege“ aufgezeigt. Daneben wurde versucht, im Zusam-
menhang mit der AVR, eine adäquate Vergütung im ambu-
lanten Bereich auf Landesebene mit den Kostenträgern zu 
vereinbaren, um ein entsprechendes Gehaltsniveau zu  
re finanzieren. Das ist bislang insbesondere am Widerstand 
des vdek-Niedersachsen gescheitert. 

Langwierige Verhandlung des Rahmenvertrages für die 
stationäre Pflege

Ausgelöst durch die mit den Pflegestärkungsgesetzen II und 
III verbundenen Änderungen waren Anpassungen im  
Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI erforderlich. Die Verhand-
lungen mit den Verbänden der Kostenträger erwiesen sich 
als schwierig und zeitraubend. Das  Verharren auf Grundsatz-
positionen erschwerte eine Annäherung. Zudem erwiesen 
sich Meinungsverschiedenheiten unter den Verbänden der 
Leistungserbringer als Hemmschuh im Verhandlungs-
geschehen.

Aufgrund der unüberbrückbaren Differenzen wurde 2018 die 
Schiedsstelle nach SGB XI angerufen, die in drei Sitzungen 
über die strittigen Punkte entschied. Hervorzuheben ist, dass 
Entscheidungen über den Personalabgleich und zu den 
Nachweisen getroffen wurden, die aus unternehmerischer 
Sicht als kritisch zu bewerten sind.

Verhandlung der Rahmenverträge für die ambulante Pflege 

Im ambulanten Bereich wird der Rahmenvertrag nach § 75 
SGB XI zur Umsetzung des PSG II/III seit zwei Jahren auf 
Landesebene verhandelt. Anfang 2019 endeten die Verhand-
lungen ohne Einigung, so dass die Schiedsstelle wesentliche 
Punkte entscheiden muss, wie zum Beispiel Zulassungs-
fragen, Pflegebedürftigkeitsbegriff, Leistungsnachweis,  
Qualifikation des Personals u.v.m. Über eine Reform des 
Leistungskataloges wurde im Berichtszeitraum verhandelt. 

Parallel dazu führte der bpa Verhandlungen über einen neu-
en HKP-Vertrag, gemeinsam mit anderen Verbänden nach 

§ 132a SGB V. Dabei war und ist die Beteiligung einiger 
Wohlfahrtsverbände streitig, da diese separat verhandeln 
wollen. Der bpa ist bemüht, trotz vieler Blockaden die Ver-
handlungen zügig voranzubringen. Im Sommer 2018 wurde 
als erster Schritt die Erbringung bestimmter Behandlungs-
pflegeleistungen durch ungelernte Hilfskräfte von den 
SGB-XI-Leistungen entkoppelt. In den Jahren 2017 und 2018 
konnten im SGB V und im SGB XI Vergütungserhöhungen 
unterhalb der Grundlohnsumme vereinbart werden. 

Neuer Landesvorstand gewählt und Karsten Neumann zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt

Auf der Mitgliederversammlung 2018 hat die bpa-Landes-
gruppe Niedersachsen die studierte Diplom-Pflegewirtin und 
bisherige Stellvertreterin Ricarda Hasch aus Oyten zur neuen 
Vorsitzenden gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Karsten 
Neumann an, der den Verband zwölf Jahre geleitet hatte und 
sein Amt aus Altersgründen aufgab. Karsten Neumann wur-
de zum Ehrenvorsitzenden der Landesgruppe gewählt. 
 

Karsten Neumann (Mitte) mit bpa-Präsident Bernd Meurer und 
der neuen Landesvorsitzenden Ricarda Hasch
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Nordrhein-Westfalen

„Care for integration“ 

Das bpa-Projekt zur Integration Geflüchteter in den Pflege-
bereich sorgt bundesweit für Interesse. An sieben Standor-
ten der apm in NRW werden derzeit rund 100 geflüchtete 
Menschen aus 26 verschiedenen Herkunftsländern zu Alten-
pflegehelfern ausgebildet. Unterstützt werden sie dabei von 
der apm, die das einzig artige Projekt „Care for integra tion“ 
mit der bpa-Landesgruppe NRW ins Leben gerufen hat; ein-
zigartig vor allem aufgrund der Kombination: Sprache, Haupt-
schulabschluss und APH-Ausbildung – alles in einem 2,5-jäh-
rigen Projekt! Heute haben alle Teilnehmenden verstanden, 
dass es zwar kein „Spaziergang“ ist, eine Ausbildung erfolg-
reich zu absolvieren – aber eine Notwendigkeit. 

Im Sommer 2019 werden die ersten Projektteilnehmenden als 
stolze APH-Absolventen in die Fachkraftausbildung wechseln 
oder ihre Arbeit in den bpa-Mitgliedseinrichtungen aufnehmen.

SGB XI ambulanter Bereich
Zwei neue Wege pauschaler Vergütungssteigerung und  
Anpassung LK-System 

Der Mangel an Fachkräften und die politische Diskussion über 
einen „allgemeinverbindlichen Tarifvertrag“ in der Pflege  
führen dazu, dass das Thema der Bezahlung von Pflege kräften 
an Bedeutung gewonnen hat. Um dieser Entwicklung zu be-
gegnen, hat der bpa-NRW sich entschieden, ein Lohngitter für 
die bpa-Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) ins Leben zu rufen. 
Der bpa-NRW hat im zweiten Schritt, im Zuge intensiver Ver-
handlungen mit den Pflegekassen, zur Refinanzierung der  
höheren Vergütungen zwei weitere Wege pauschaler Ver gü-
tungssteigerungen im SGB-XI-Bereich vereinbart. Diese er-
möglichen Steigerungen bis zu 6 Prozent für ein Jahr und bis 
zu 12 Prozent für zwei Jahre Laufzeit. Somit gibt es in NRW 
derzeit vier Wege der pauschalen Ver gü tungs steigerung für 
ambulante Pflegedienste. Letztere ermög lichen insbesondere 
Einrichtungen mit Gehaltsanpassungsbedarfen eine zügige 
Entwicklung, hin zu einem aus kömm lichen Vergütungsniveau.

Im SGB-XI-Bereich wurden darüber hinaus durch Erweite-
rung des Leistungskomplexsystems (LKs) vor allem in Form 
dreier neuer LKs für die Bereiche Betreuung, Haushaltshilfe 
und Hauswirtschaft erfreulich positive Ergebnisse erzielt.

Die Investitionskostenberechnung stationär 

Seitdem 2014 das NRW-Förderrecht „generalüberholt“ in 
Kraft trat, gibt es hierzu Diskussionen, Anpassungen und die 

Verschiebung von Fristen. Noch immer haben nicht alle Ein-
richtungen einen Bescheid – trotz Antragstellung im Jahr 
2015! 

Der bpa kämpft in Gremien, bei Landschaftsverbänden und 
dem Ministerium für einen umfassenden Bestandsschutz, 
für eine auskömmliche Refinanzierung für Eigentümer und 
Mieter von Pflegeimmobilien und für einen Bürokratieab-
bau. Es werden Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen und 
bpa-Positionspapiere entwickelt und wenn das allein nicht 
hilft, schrecken wir auch vor dem Weg über Muster-Gerichts-
verfahren nicht zurück. Nun hat der Minister erneut eine 
Überarbeitung der Regelungen angekündigt – wir dürfen  
gespannt sein! 

Das Wohn- und Teilhabegesetz in NRW
Einzelzimmerquote & Co.

Auch im Bereich des landesrechtlichen Ordnungsrechts 
konnte der bpa einiges erreichen. Alle Mitgliedseinrichtun-
gen wurden bei der Umsetzung der zum 31. Juli 2018 in Kraft 
getretenen „Einzelzimmerquote“ von 80 Prozent eng durch 
die Landesgeschäftsstelle begleitet, es wurden individuelle 
Konzepte zur Umsetzung der Quote gefunden, ganz nach 
dem Motto „Keine Einrichtung bleibt zurück!“

Auch wird derzeit (noch) die Abgrenzung zwischen WGs und 
vollstationären Einrichtungen von den Heimaufsichten, sehr 
zu Lasten der WG-Betreiber, durchgeführt – hier ist eine Än-
derung dank der Initiative des bpa absehbar! Der neue Ge-
setzentwurf lässt hoffen.

Umsetzung des PSG II in der Tagespflege
Verbesserte Personalsituation sowie auskömmliche  
Äquivalenzziffern

Primäres Ziel des bpa bei der Umsetzung des PSG II war es, 
dass die durch das PSG II bedingten Sachleistungsverbesse-
rungen auch zu tatsächlichen Leistungsverbesserungen in 
den Tagespflegeeinrichtungen führen, d. h. zu mehr Personal 
und damit verbunden zu mehr Zeit für die pflegebedürftigen 
Tagespflegegäste. Dies gelang durch die Durchsetzung drei-
er wesentlicher Forderungen des bpa:

•  Änderung des Personalschlüssels von 1:6 auf 1:5,
•  Festschreibung einer regelhaft zugrunde zu legenden 

Auslastung von 90 Prozent in der Pflegesatzkalkulation,
•  Erzielung relativ homogener Pflegesätze durch eine Sprei-

zung von 5 Prozent zwischen den einzelnen Pflegegraden 
mit entsprechend zu hinterlegenden Äquivalenzziffern.
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Rheinland-Pfalz

Zwei Minister besuchen die bpa-Mitgliederversammlung 
und Fachtagung 2018 in Mainz

Am 20. und 21. November 2018 fand die rheinland-pfälzische 
Mitgliederversammlung und Fachtagung in Mainz unter 
dem Motto „Die Pflege-Arbeitswelt von morgen gestalten“ 
statt. Interessante Vorträge lockten die Teilnehmer. Besonder-
heit, gleich zwei Minister kamen der Einladung des bpa-
Rheinland-Pfalz nach und sprachen vor dem Publikum über 
aktuelle politische Themen. Arbeits- und Sozialministerin  
Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellte die Pläne der künftigen 
Pflegepolitik und u. a. die „Fachkräfte- und Qualifizierungs-
initiative Pflege 2.0 – 2018 bis 2022“ vor. Wirtschaftsminister 
und stellvertretender Ministerpräsident Dr. Volker Wissing 
unterstrich bei seinem Besuch die Bedeutung internationaler 
Fachkräfte angesichts der vielen unbesetzten Stellen in der 
rheinland-pfälzischen Pflege.

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der Behindertenhilfe war insbesondere das Jahr 
2018 geprägt von der Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes auf Landesebene. Nach langen Verhandlungen zwi-
schen bpa, Liga der freien Wohlfahrtspflege und dem Träger 
der Eingliederungshilfe wurde am 28. Dezember 2018 der 
Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX unterzeichnet: Die Grund-
lage für die Umsetzung des mit dem BTHG eingeleiteten  
Paradigmenwechsels der Eingliederungshilfe auf Landes-
ebene. Er hat das Ziel, die Einheitlichkeit der Lebensverhält-
nisse von Menschen mit Behinderungen und die personen-
zentrierte Versorgung zu gewährleisten und gilt ausschließ- 
lich für Personen, die volljährig sind oder vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben erhalten. Er regelt nebst seinen Anlagen, die bis 
30. April 2019 vereinbart sein müssen, die Rahmenbedin-
gungen für den Abschluss von schriftlichen Vereinbarungen 

nach § 125 SGB XI. Darüber hinaus wurde eine Kommission 
mit Beteiligung des bpa gebildet, welche u. a. notwenige  
Änderungen am Rahmenvertrag prüft und dessen Vollzug 
überwacht.

Kostenbezogene Vergütungsanpassung in Rheinland-Pfalz

Die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz hat sich mit den  
Leistungsträgern auf eine kostenbezogene Vergütungsan-
passung ab dem 1. Januar 2019 verständigt, die dann auf 
Einrichtungsebene umzusetzen ist. Diesem Ergebnis ging 
ein ausdauernder Verhandlungsprozess voraus. Es trägt den 
deutlich gestiegenen Personalkosten Rechnung.

Die Entgelte in vollstationären, teilstationären sowie Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz wurden mit einer 
Laufzeit bis zum 31. Dezember 2019 kalkulatorisch um 4,2 
Prozent erhöht. Bestandteil der Einigung war, dass mindes-
tens 95 Prozent der stationären Einrichtungen in Rheinland-
Pfalz dieses Ergebnis akzeptieren und der kostenbezogenen 
Vergütungsanpassung beitreten.  

Vergütungserhöhungen SGB V und SGB XI und neue  
Leistungen

Im Jahr 2018 gelang neben einer Vergütungserhöhung für 
die Leistungen die Vereinbarung eines neuen Leistungskom-
plexes zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs: „Zusätzliche pflegefachliche Anleitung bei körper-
bezogenen Pflegemaßnahmen“. Zudem wurde für die 
„Hilfen bei der Haushaltsführung“ eine Zeittaktung von  
15 Minuten  eingeführt und damit eine flexiblere Abrech-
nung ermöglicht. Daneben wurde für diese Leistung eine 
quartalsweise Ver gütungssteigerung vereinbart. In der  
Behandlungspflege nach § 132a II SGB V gelang eine Anhe-
bung der Gebühren für die Jahre 2017 und 2018. Auch für 
die Leistungen der „MRSA Eradikationstherapie“ ist nach 
zähen Verhandlungen eine Vereinbarung gelungen. 

Sabine Bätzing-
Lichtenthäler, 
Ministerin für 
Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und 
Demografie des 
Landes Rheinland-
Pfalz, und bpa-
Präsident Bernd 
Meurer 
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Dr. Volker Wissing,  
Minister für 
Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und 
Weinbau des 
Landes Rheinland-
Pfalz und stellver-
tretender Minister-
präsident
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1. Schwerpunkte auf Landesebene

Saarland

Vollstationäre Pflege 

Mit Inkrafttreten des PSG II wurde eine Rahmenvereinba-
rung über ein vereinfachtes Verfahren nach § 92c SGB XI als 
Übergangsregelung für die vollstationäre Pflege im Saarland 
geschlossen. Parallel dazu wurde in Verhandlungen über  
einen neuen Rahmenvertrag gem. § 75 SGB XI über die  
Leistungen der vollstationären Pflege gem. § 43 SGB XI ein-
getreten, wobei vor allem neue Personalanhaltszahlen zu 
vereinbaren sind. Für 2018 und 2019 konnten die Pflegesatz-
erhöhungen im Rahmen des gebündelten vereinfachten  
Verfahrens ohne Nachweispflichten verhandelt werden.

2018 startete das Projekt „Saarländische Pflegeheimversor-
gung Integriert Regelhaft“ (SaarPHIR). Kerninhalt ist die  
Bildung ärztlicher Versorgergemeinschaften mit erweiterter 
Rufbereitschaft. In den Einrichtungen sind feste Ansprech-
partner zu benennen, wofür personelle Ressourcen im Um-
fang von 0,2 VK je Einrichtung über den Innovationsfonds 
finanziert werden. Wir erwarten, dass durch das Projekt  
effiziente Prozesse und Strukturen zur Optimierung der ärzt-
lichen Versorgung in stationären Altenhilfeeinrichtungen  
etabliert werden können.

Ambulante Pflege

Langfristiges Projekt ist die vollständige Überarbeitung des 
Vergütungssystems der häuslichen Krankenpflege. Für 2018 
wurde eine überproportionale Erhöhung der Vergütungen 
für zwei besonders häufig erbrachte Leistungen, Verbands-
wechsel und Injektionen vereinbart. Zugleich wurde der  
Preis für Medikamentengabe und die Wegepauschale unter 

Ausschöpfung der Grundlohnsummensteigerung ange-
hoben. 

Der bpa hat zudem eine Lockerung des Fachkräftevorbehalts 
im Bereich der HKP erreicht: Künftig dürfen auch Pflege-
helfer mit einjährigem Examen und Nachweis einer spezifi-
schen Fortbildung die HKP-Leistungen Kompressionsstrümp-
fe an- bzw. ausziehen, Verabreichen subkutaner Injektionen 
und Blutzuckermessung erbringen. Für den Vergütungszeit-
raum 2017 und 2018 konnten die Punktwerte der Leistungen 
der häuslichen Pflege im Rahmen der verbandsweise ge-
führten „Gebündelten Einzelverhandlungen“ vereinbart wer-
den. Es wurden die erforderlichen Steigerungen der Punkt-
werte auf der Basis substantiierter Kalkulationen erzielt.

Die notwendige Überarbeitung des Rahmenvertrages nach 
§ 75 Abs. 1 SGB XI für die ambulante pflegerische Versor-
gung ist zwischenzeitlich in weiten Teilen geeint; die Über-
arbeitung des Leistungskomplexsystems ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen. Die bisher vereinbarten Leistungskom-
plexe sollen um kleinere Hilfeleistungen erweitert werden.

Teilstationäre Pflege 

Die Entgeltverhandlungen für 2018 wurden im gebündelten 
vereinfachten Verfahren geführt. Im April 2018 trat sowohl 
der Rahmenvertrag SGB XI für die Leistungen der teilstatio-
nären Pflege als auch die dazugehörige Vereinbarung über 
das Verfahren von Vergütungsverhandlungen für Leistungen 
der Tagespflege in Kraft, was für die Gäste der Einrichtungen 
Qualitätsverbesserungen durch Mindestpersonalanhalts-
zahlen, bauliche Mindestanforderungen und sachgerechte 
Kostenaufteilung bedeutete. Diese Regelungen kommen 
2019 erstmalig zur Anwendung.

Vorstand der Landesgruppe Saarland (von links): Alfons Blaß, Ralf Mertins, Helmut Mersdorf (Vorsitzender), Verena Schober (stellv. 
Vorsitzende), Jürgen Horras, Gaby Stullgys und Dietmar Hartmann
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1. Schwerpunkte auf Landesebene

Sachsen

Fachkraftmangel und Refinanzierung einer zukünftigen  
Einführung der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR)

Initiiert durch die Umstellung auf Pflegegrade nahmen die 
stationären Mitglieder in Sachsen 2016 weit überwiegend 
ein pauschales Vergütungserhöhungsverfahren an, welches 
über die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
hinaus auch die prospektiven Kostensteigerungen berück-
sichtigte. Weil gleichzeitig auch die ambulanten Vergütungen 
kollektiv gesteigert werden konnten, war zunächst ein Zeit-
fenster geschaffen, das die Umsetzung des dritten Pflege-
stärkungsgesetzes bzw. die langfristige Vorbereitung der 
nächsten Vergütungsverhandlungen ermöglichte. Der Vor-
stand der Landesgruppe hat die Gefahren und Chancen des 
Refinanzierungsversprechens aus dem PSG III schwerpunkt-
mäßig aufgegriffen und bereits Mitte 2017 eine Arbeitsge-
meinschaft zur Bestimmung einer zielgerichteten Strategie 
einberufen. Geleitet war er von der Überzeugung, die Mit-
glieder im Wettbewerb um sächsische Mitarbeiter auf dem 
Arbeitsmarkt zu stärken und bei gleichzeitiger Erhaltung 
wirtschaftlicher Flexibilität zukunftsfähig zu machen. Berück-
sichtigt wurden auch die Erfahrungen mit der Schiedsstel-
lenpraxis SGB XI, welche bereits seit 2010 nachgewiesene 
Kosten in den Verhandlungen anerkennen lässt.

Die Vorbereitungen begannen zunächst mit der schwierigen 
Ermittlung des Gehaltsniveaus der sächsischen Pflegenden 
in den unterschiedlichen Bereichen. Dazu wurden die Mit-
glieder aufgefordert, ihre Lohnstrukturen aufzuzeigen. Diese 
wurden dann mit bekannten Tarifverträgen bzw. Arbeitsver-
tragsrichtlinien von kirchlichen Verbänden abgeglichen.  
Parallel dazu stellte der Arbeitgeberverband in der regel-
mäßigen Mitgliederversammlung im Januar 2018 den  
Mantel der Arbeitsvertragsrichtlinien (bpa-AVR) vor. In 
außer ordentlichen Mitgliederversammlungen von März und 
Mai 2018 machten sich die Mitglieder mit den Ergebnissen 
der Gehaltsrecherchen, den Auswirkungen von Unterschie-
den zwischen ambulant und stationär, nachhaltigen strategi-
schen Personalentwicklungszielen und den Vorteilen der 
bpa-AVR vertraut und beschlossen die Einführung einer 
AVR-Entgelttabelle, soweit in den Verhandlungen eine Re-
finanzierung erreicht werden könnte. 

Vereinzelt konnten in individuellen Pflegesatzverhandlungen 
die Akzeptanz der Kostenträger und gute Ergebnisse erzielt 
werden. Für die im Juli 2018 anstehenden, kollektiven  
ambulanten Vergütungsverhandlungen SGB XI kalkulierte 
die Arbeitsgruppe bpa-AVR des sächsischen Vorstands eine 
Verhandlungsforderung anhand eines Muster-bpa-Pflege-

dienstes, welcher die Umsetzung der bpa-AVR hätte vollum-
fänglich refinanzieren können. Die Kostenträger ließen sich 
auf einen detaillierten Austausch zur bpa-Forderung nicht 
ein, weshalb 90 ambulante Mitglieder kampagnenhaft zu 
Einzelverhandlungen aufriefen. Die Forderung des bpa wur-
de zwar auch danach nicht substantiiert kommentiert, jedoch 
unterbreiteten die Kostenträger ein angemessenes Erhö-
hungsangebot, welches auf ca. 6,73 Prozent bei 13-monati-
ger Laufzeit verhandelt werden konnte. In Anbetracht des-
sen, dass die Kostenträger in der Häuslichen Krankenpflege 
gleichzeitig eine Erhöhung um 10 Prozent bei 15-monatiger 
Laufzeit angeboten haben, haben die Mitglieder in einer wei-
teren außerordentlichen Mitgliederversammlung den Vergü-
tungsvereinbarungen zugestimmt.

Fazit: Die individuelle Einführung der bpa-AVR stationär ist 
vorbereitet und möglich. Die erheblichen kollektiven Vergü-
tungserhöhungen ambulant für das Jahr 2019 werden die 
Konkurrenzfähigkeit unserer ambulanten Mitglieder erhal-
ten. Von deren wirtschaftlicher Stabilität werden auch ihre 
Mitarbeiter profitieren. Eine verbindliche Korrelation von 
Vergütungs- und Gehaltsentwicklung und die Einführung der 
bpa-AVR bleiben allerdings den Verhandlungen für die 
nächsten Vereinbarungen (2020) vorbehalten. 
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1. Schwerpunkte auf Landesebene

Sachsen-Anhalt

Steigerung der Vergütung durch Umsetzung der  
Arbeitsvertragsrichtlinie des bpa in Sachsen-Anhalt

Am 10. Januar 2018 wurde der Mantel der Arbeitsvertrags-
richtlinien des bpa Arbeitgeberverbands in Sachsen-Anhalt 
erstmalig vorgestellt. Daraufhin verabredeten die Mitglieder 
der bpa-Landesgruppe die Diskussion um mögliche landes-
spezifische Arbeitsvertragsrichtlinien für Sachsen-Anhalt. Es 
gab eine breite Unterstützung der Mitgliedschaft. In einer  
Arbeitsgruppe von bpa und bpa Arbeitgeberverband wurden 
die bisherigen Lohnzahlungen in Sachsen-Anhalt diskutiert 
und verbindliche Arbeitsvergütungen erarbeitet. Um einen 
realistischen Überblick über das Lohn- und Gehaltsgefüge zu 
haben, erhielt die Arbeitsgruppe im Vorfeld anonymisierte 
Informationen über die Höhe der gezahlten Löhne und  
Gehälter, um die anstehenden Steigerungen in der Pflege-
vergütung und die Risiken für die Pflegeeinrichtungen ab-
schätzen zu können.

In der Mitgliederversammlung am 22. März 2018 stellte die 
Arbeitsgruppe ihre speziell für Sachsen-Anhalt erarbeitete 
Vergütungsanlage zu den Arbeitsvertragsrichtlinien vor. Der 
Vorschlag fand in der Mitgliedschaft breite Zustimmung und 
wurde durch den Vorstand des bpa Arbeitgeberverbandes in 
Kraft gesetzt. Eine Anpassung und Steigerung der Lohn-
tabelle erfolgte dann zum 1. Januar 2019.

Um die Finanzierung der dann zu zahlenden Personalkosten 
sicherzustellen, musste vor der Umsetzung in den Mitglieds-
einrichtungen die Vergütung bei den Pflegekassen angepasst 
werden. Hierfür trat die bpa-Landesgruppe für die Anpas-
sung der ambulanten Vergütung erstmals in Verbandsver-
handlungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen und 
dem überörtlichen Sozialhilfeträger ein. Unter Berücksichti-
gung bisheriger durchschnittlicher Vergütungen konnte dann 
eine Steigerung der ambulanten Vergütung von 15,28 Pro-
zent erzielt werden.

Soweit das erzielte Verhandlungsergebnis den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen der Pflegedienste entspricht, 
können diese sich nun dazu entschließen, den verbandsein-
heitlichen Punktwert anzunehmen. Im Gegenzug sind sie 
dazu verpflichtet, die AVR (Mantel und Vergütungsanlage) 
anzuwenden und dies bei Aufforderung durch die Kosten-
träger überprüfen zu lassen.

Für die Mitgliedseinrichtungen der stationären Pflege und 
Eingliederungshilfe konnte die AVR des bpa in die Liste der 
tariflichen und tarifähnlichen Vergütungswerke aufgenom-

men werden. Mit dem Entgeltverfahren für das Jahr 2019 er-
hielten die Mitgliedseinrichtungen damit zwei Möglichkeiten 
der pauschalen Vergütungssteigerung. Neben der Etablie-
rung der AVR in die Vergütungssystematik konnte auch eine 
lineare Fortschreibung der Entgelte ohne AVR bzw. Tarif-
bindung erreicht werden. Bei der Fortschreibung ist darüber 
hinaus die Möglichkeit gem. nachfolgender Abbildung ge-
geben, eine unterschiedliche Laufzeit zu wählen. 

Vollstationäre Pflege
 12 Monate 15 Monate 18 Monate 21 Monate

AVR bpa     

Personalkosten 
inkl. 43b SGB XI

5,00 % 5,66 % 6,33 % 6,99 %

Sachkosten 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 %

Personalsiche-
rungszuschlag

1,50 % 1,88 % 2,25 % 2,63 %

ohne AVR/Tarif 
(sonst.)

    

Personalkosten 
inkl. 43b SGB XI

2,45 % 3,19 % 3,93 % 4,41 %

Sachkosten 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 %

Personalsiche-
rungszuschlag

1,50 % 1,88 % 2,25 % 2,63 %

Auch für die Mitgliedseinrichtungen der teilstationären Pflege 
konnte hierauf aufbauend ein gleichlautendes Verfahren er-
wirkt werden. Die pauschale Steigerung der Personalkosten 
erfolgt auch hier in Abhängigkeit der individuellen AVR des 
bpa e.V. bzw. der Tarife eines jeden Verbandes. 

Teilstationäre Pflege
 12 Monate 15 Monate 18 Monate 21 Monate

AVR bpa     

Personalkosten 
inkl. 43b SGB XI

5,00 % 5,66 % 6,33 % 6,99 %

Sachkosten 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 %

Personalsiche-
rungszuschlag

1,50 % 1,88 % 2,25 % 2,63 %

ohne AVR/Tarif 
(sonst.)

    

Personalkosten 
inkl. 43b SGB XI

2,45 % 3,19 % 3,93 % 4,41 %

Sachkosten 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 %

Personalsiche-
rungszuschlag

1,50 % 1,88 % 2,25 % 2,63 %

Der bpa konnte damit seinen Mitgliedseinrichtungen für die 
Umsetzung der AVR einen vereinfachten Weg aufzeigen und 
die Herausforderungen der Umsetzung dieser neuen Struktur 
der Personalkostenfindung in den Mitgliedseinrichtungen 
befördern.
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1. Schwerpunkte auf Landesebene

Schleswig-Holstein

Abrechnungsprüfungen ambulant – Viel Bürokratie wegen 
weniger schwarzer Schafe

Mit der Änderung der Qualitätsprüfrichtlinien für die ambu-
lante Pflege wurde ab Oktober 2016 die Durchführung einer 
Abrechnungsprüfung zu einem verpflichtenden Bestandteil 
jeder Qualitätsprüfung. Auffälligste Auswirkung der regel-
haften Abrechnungsprüfungen ist, dass die Qualitätsprüfun-
gen seitdem nicht mehr durchschnittlich einen Tag dauern, 
sondern sich in aller Regel über zwei Tage ziehen. Zeit für 
Bürokratie, die den Pflegekräften letzten Endes beim Patien-
ten und Kunden fehlt und zusätzlich Kosten verursacht. In 
der häuslichen Krankenpflege hat der bpa zur Vermeidung 
von Missverständnissen und unnötigen Auseinanderset-
zungen umgehend eine Kompetenzmatrix erarbeitet, die die 
vom Rahmenvertrag vorgegebenen Qualifikationsniveaus 
für Behandlungspflegemaßnahmen – bezogen auf verschie-
denste Berufsausbildungen – erläutert. Diese Kompetenz-
matrix wurde mit den Landesverbänden der Krankenkassen 
und dem MDK abgestimmt und gibt den Einrichtungen 
mehr Sicherheit beim Einsatz des Personals.

Pflegeberufereform in Schleswig-Holstein – bpa beteiligt 
sich über das Forum Pflegegesellschaft an der fondsver-
waltenden Stelle 

Die Generalistik hat der bpa stets kritisch gesehen, die damit 
verbundene Umlagefinanzierung der Pflegeausbildung letzt-
endlich aber als Herausforderung angenommen. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die bpa-Landesgruppe Schleswig- 
Holstein maßgeblich dafür eingesetzt, dass der Verein Forum 
Pflegegesellschaft gemeinsam mit der Krankenhausgesell-

schaft Schleswig-Holstein eine Gesellschaft gründet, um  
darüber die Aufgabe der fondsverwaltenden Stelle für 
Schleswig-Holstein zu übernehmen. Mit der Übernahme der 
fondsverwaltenden Stelle haben sich der bpa, die Partner-
verbände und die Krankenhausgesellschaft Schleswig- 
Holstein bewusst der Verantwortung gestellt, für ein Gelin-
gen der Umlagefinanzierung einzutreten, denn eine 
zahlenmäßig und qualitativ hochwertige Ausbildung ist ein 
wesentlicher Baustein gegen den Fachkräftemangel.

Wenige Wochen später nahm die neu gegründete Gesell-
schaft ihre Arbeit auf und ist inzwischen offiziell mit der Auf-
gabe durch das Land Schleswig-Holstein beliehen worden.

Höhere Personalschlüssel in der stationären Pflege

Zum Jahresbeginn 2017 konnte eine Änderung des Rahmen-
vertrages über die vollstationäre pflegerische Versorgung 
abgeschlossen werden. Die bis dahin geltenden Personal-
richtwerte für den Pflegetagesdienst wurden den durch das 
PSG II eingeführten neuen Pflegegraden zugeordnet und 
 dabei dauerhaft erhöht. Der obere Wert des Korridors wurde 
um 5 Prozent, der Wert für den unteren Korridor um 10 Pro-
zent angehoben. Die Regelung, dass es den Einrichtungen 
überlassen bleibt, wie viel Personal sie innerhalb der 
Korridor werte einsetzen, wurde dabei beibehalten. Der Per-
sonalrichtwert für die verantwortliche Pflegefachkraft wurde 
von 1 zu 100 auf 1 zu 75, für das Qualitätsmanagement von 
1 zu 200 auf 1 zu 175 angehoben.

Mathias Steinbuck, Anette Homann, Dr. Heiner Garg und Patrick 
Reimund bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur 
Übertragung der Aufgabe der Fondsverwaltung
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1. Schwerpunkte auf Landesebene

Thüringen

25 Jahre bpa-Landesgruppe Thüringen

Sozialministerin Heike Werner hielt die Festrede bei der  
Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre bpa-Landesgruppe Thürin-
gen im April 2018. Der Vorstand der Landesgruppe freute 
sich über rund 100 Gäste u.a. aus Wirtschaft und Politik, von 
Pflegekassen und Sozialverbänden, die zur Feier gekommen 
waren, um Rückschau zu halten und bis tief in die Nacht zu 
feiern. Eine besondere Atmosphäre für das Programm bot 
die Wartburg in Eisenach.

Ehrenvorsitzende Rosemarie Wolf erinnerte an die Gründung 
25 Jahre zuvor. Im Februar 1993 kam in Arnstadt eine kleine 
Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der 
Pflegebranche zusammen, um gemeinsam die Interessen 
der privaten Pflegeeinrichtungen in Thüringen zu vertreten. 
Mit mehr als 250 Mitgliedseinrichtungen ist die bpa-Landes-
gruppe heute die größte Interessenvertretung ambulanter 
und stationärer Pflegeeinrichtungen im Freistaat. 

AVR des bpa Arbeitgeberverbandes erfolgreich eingeführt

Zur Mitgliederversammlung Ende 2017 hat die Landesgruppe 
in Erfurt den Startschuss für die Einführung von Arbeitsver-
tragsrichtlinien (AVR) gegeben. Viele bpa-Mitglieder in  
Thüringen haben sich inzwischen dem bpa Arbeitgeberver-
band angeschlossen und die AVR mit der Vergütungstabelle 
für Thüringen zur Grundlage der Bezahlung ihrer Beschäftig-
ten gemacht.

Im April 2018 konnte der bpa in Thüringen mit den Pflege-
kassen für alle ambulanten AVR-Anwender einen Punktwert 
von 0,044 Euro vereinbaren. Einige Mitglieder haben davon 
unverzüglich Gebrauch gemacht und ihren Punktwert bereits 
zum 1. Juni 2018 unbürokratisch steigern können. Je nach 
Ausgangspunktwert betrug die Steigerung für die bpa-Mit-
glieder zwischen 5 und 35 Prozent; im Durchschnitt deutlich 
mehr als 10 Prozent. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der 
ambulanten Pflegedienste gefolgt. Anderen Mitgliedern ist 
es gelungen, mit der AVR im Rücken in Einzelverhandlungen 
ähnliche Steigerungen ihrer Pflegesätze zu erzielen.

Sowohl bei den Partnern in der Selbstverwaltung wie auch 
bei Politikern im Thüringer Landtag und der Regierung hat 
die Einführung der AVR – die es den bpa-Mitgliedern ermög-
licht, Gehälter zu zahlen, die die Chancen im Wettbewerb um 
Pflegefachkräfte verbessern – viel Respekt eingebracht.

Entbürokratisierung der Pflegedokumentation

Mit großem Engagement wurde in zahlreichen bpa-Mit-
glieds einrichtungen in den letzten beiden Jahren die Ein-
führung des Strukturmodells weiter verfolgt, mit dem die 
Dokumentation in der Pflege verschlankt wurde. Über-
flüssige und Doppeldokumentationen können entfallen, um 
mehr Zeit für die Arbeit am Menschen zu gewinnen. Zahl-
reiche bpa-Mitglieder zogen, gemeinsam mit anderen Fach-
leuten aus der Praxis, im Sommer 2018 an zwei Tagen bei 
der Fach konferenz „Refresher – Strukturmodell EinSTEP“ in 
Oberhof Bilanz. 

Gremienarbeit und Vertragsabschlüsse

Der bpa ist mit Sitz und Stimme in allen wichtigen Gremien 
in Thüringen, wie dem Landespflegeausschuss, der Pflege-
satzkommission und den Schiedsstellen SGB XI und SGB XII 
vertreten. Die Thüringer Pflegesatzkommission hat sich auf 
Betreiben des bpa und der anderen Leistungserbringerver-
bände in den zurückliegenden beiden Jahren auf eine pau-
schale Steigerung der Pflegevergütungen in Höhe der 
Grundlohnsummensteigerung verständigen können und das 
ohne die bislang bei Einzelverhandlungen üblichen Aus-
einandersetzungen um einzureichende Unterlagen. 

Für Leistungen der häuslichen Krankenpflege konnte der 
bpa für seine Mitglieder 2017 und 2018 ebenfalls eine Ver-
gütungssteigerung mindestens in Höhe der Grundlohnsum-
mensteigerung vereinbaren. Es gelang erstmals für alle 
AVR-Anwender besondere Anschlüsse zu erzielen, Ende 
2018 mit dem vdek und zum Jahreswechsel auch mit allen 
anderen Kassen.

25 Jahre bpa-Landesgruppe: Vorsitzende Margit Benkenstein 
(links) und Stellvertreterin Astrid Regel (rechts) bedanken sich 
bei Thüringens Sozialministerin Heike Werner bei der Jubiläums-
veranstaltung auf der Wartburg



Seite 20

bpa.Geschäftsbericht 2017/2018

2. 
Schwerpunkte  
auf Bundesebene

2.1  Markt und Wettbewerb 

 Mehr Staat, weniger Markt? – Herausforderungen für den 

Wettbewerb in der Pflege

„Ist Geldverdienen mit Altenpflege unmoralisch?“, fragt die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung im Juli 2018. Vier Wochen 
später titelt das Handelsblatt: „Wie viel Markt verträgt die 
Pflege?“
Die WirtschaftsWoche veröffentlicht zu der Zeit einen Artikel 
über Investitionen unter der Überschrift „Heuschrecken im 
Heim“. Alle drei Medien sind grundsätzlich nicht dafür be-
kannt, übermäßig kritisch gegenüber wirtschaftlichem Agie-
ren eingestellt zu sein. Und doch spiegeln die zitierten Arti-
kel eine Debatte wider, die in 2018 einen neuen Höhepunkt 
erreicht hat: Sind Markt und Wettbewerb in der Pflege noch 
gewünscht?

Politische Gewinnbegrenzungs- und Verstaatlichungs-

fantasien

Die Politik hat den „Pflegeschwur“ geleistet und will schnell 
Verbesserungen bewirken. Insbesondere erwirtschaftete  
Gewinne wurden dabei als vermeintliches Problem in der 
Altenpflege entdeckt. Nicht etwa die schlechte Refinanzie-
rung durch die Kostenträger, sondern die Gewinne seien 
vermeintlich daran schuld, dass die Gehälter in den Heimen 
und Pflegediensten unter denen in Krankenhäusern liegen. 
Fantasien von der Begrenzung oder dem Verbot von Gewin-
nen, dem kompletten Offenlegen sämtlicher Einnahmen und 
Ausgaben bis hin zur Enteignung finden immer stärkeren 
Halt im politischen Raum. 

Der für Gesundheit und Pflege zuständige stellvertretende 
SPD-Fraktionsvorsitzende Prof. Dr. Karl Lauterbach schrieb 
am 19. Juli 2018 im „vorwärts“:

„Mit Pflege lässt sich gutes Geld verdienen. Das zieht Inves-
toren an wie Motten das Licht … In Deutschland wird etwa 
die Hälfte der Pflegeheime von privaten Trägern betrieben. 
Deren wesentliches Anliegen ist Gewinnmaximierung.“ 

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und  
Jugend, Dr. Franziska Giffey (SPD), antwortete am 15. Juli 
2018 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf die  
Frage, wieso Verbesserungen in der Pflege nicht einfach seien:

„Zum Beispiel, weil für die Betreiber von manchen Pflege-
heimen weniger Gewinn übrig bleibt. Sie müssen einen 
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Teil ihrer Überschüsse einsetzen, um die Leute besser zu 
bezahlen.“

Gernot Kiefer, das für Pflege zuständige Vorstandsmitglied 
des GKV-Spitzenverbands, veröffentlichte im August 2018 
eine Pressemitteilung unter der Überschrift „Profite begren-
zen – hochwertige Pflege fördern“. In dieser schrieb er:

„Es geht nicht darum, keine Renditen zu erzielen. Aber ge-
rade weil die Pflege ein richtigerweise regulierter Markt ist, 
muss man fragen, wohin die begrenzten Mittel fließen: an 
Pflegebedürftige, an Pflegekräfte oder an Kapitalgeber?“

Und auch der als Marktwirtschaftler ins Amt gestartete  
Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn (CDU), stellte in 
einem Gastbeitrag für das Handelsblatt am 16. August 2018 
fest:

„Pflege ist kein Markt wie jeder andere … Insofern ist Wett-
bewerb, ist Markt in der Pflege kein Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck … sehr hohe Gewinne [können] fast nur 
durch vorsätzliches Absenken der Versorgungsqualität zu-
stande kommen … Die Frage ist nur, ob ein kapitalmarktge-
triebenes Fokussieren auf zweistellige Renditeerwartungen 
angemessen [ist] … meine Antwort [lautet]: Eher nicht!“

So populistisch diese Aussagen zum Teil sind, so sehr er-
schrecken sie. Denn sie vermitteln eine Überzeugung, nach 
der das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft in der 
Pflege scheinbar nicht länger erwünscht ist. 

Dass es sich dabei nicht um leere Drohungen handelt, zeigt 
der Blick auf die bisherigen Maßnahmen der Bundesregie-
rung. Im Krankenhaus erfolgte die Rückkehr zum Sach-
kostendeckungsprinzip bei den Pflegekosten. Weite Teile der 
Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen diskutieren 
darüber, wie sie die Tarifautonomie aufheben und gesetz-
liche (Einheits-)Tarife verordnen können. 

Schon im dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) sollten Per-
sonalkosten zu durchlaufenden Haushaltsposten gemacht 
werden. Erst durch die massive Intervention des bpa wurde 
die Berücksichtigung von Gewinn und Risiko ins Gesetz auf-
genommen. Bei der Regulierung von Gewinnen wird in der 
öffentlichen Debatte regelmäßig eine Marge von einem bis 
in seltenen Fällen vier Prozent genannt. Andere wollen jeg-
liche Entnahme von Mitteln aus dem Betrieb untersagen. 
Gleichzeitig empfiehlt das Bundeswirtschaftsministerium 
Existenzgründern im Dienstleistungsbereich einen Gewinn 
von zehn Prozent zu veranschlagen. Das passt offensichtlich 
nicht zusammen. Es stellt sich zudem die Frage, wenn  

Gewinne zukünftig gesetzlich beschränkt werden sollen, gilt 
dies dann gleichermaßen für Verluste?

Differenzierung fehlt völlig

Die Debatten über Gewinne, marktwirtschaftliche Betätigung 
und Wettbewerb lassen jegliche Differenzierung vermissen. 
Erlöse vor Steuern, Mietzahlungen und Abschreibungen 
werden als Gewinne präsentiert. Bei Berichten über den Ver-
kauf von Pflegeeinrichtungen wird nicht zwischen dem Be-
treiber und dem Immobilienbesitzer unterschieden. Selbst 
das Auslagern der Essenszubereitung wird öffentlichkeits-
wirksam als problematisch kritisiert, ohne die Bedingungen 
vor Ort oder mögliche Vorteile zu betrachten.

Größere Investitionen, institutionelle Anleger oder Geldge-
ber aus dem Ausland werden scheinbar abgelehnt, aber 
auch gegenüber den vielen Familienunternehmen fehlt die 
„Willkommenskultur“. Stichhaltige Argumente, wieso das  
Engagement eines französischen Unternehmens oder des 
kanadischen Pensionsfonds schlecht sein sollte, werden je-
doch nicht geliefert. Die Kritik bleibt pauschal und gipfelt in 
der Forderung der Rekommunalisierung. Dabei stellen die 
privaten Anbieter 50 Prozent der pflegerischen Grundver-
sorgung.

Renaissance der Kommunalen?

Während der Anteil öffentlicher Träger an der Versorgung 
seit Jahren stetig sinkt, steigt offensichtlich der Anteil der für 
diese durch die Steuerzahler zu tragenden Defizite. Trotz des 
durch die Länder überwiegend nicht eingelösten Gesetzes-
versprechens, die Pflegebedürftigen von den Investitions-
kosten zu befreien, treten die Forderungen nach einem  
größeren Einfluss der Kommunen auf die Entstehung und 
Gestaltung des pflegerischen Angebots gehäufter auf. Insbe-
sondere der Ruf nach einer kommunalen Bedarfsplanung 
findet sich regelmäßig. Einige Länder nutzen diese bereits. 
Es zeigt sich jedoch, dass in der Folge die Attraktivität für In-
vestitionen vor Ort deutlich sinkt.

Konsolidierung des Marktes

Der Pflegemarkt ist noch immer kleinteilig und mittelstän-
disch geprägt. Gleichwohl lässt sich eine zunehmende  
Konsolidierung beobachten. Dies betrifft sowohl private wie 
auch freigemeinnützige Träger. Die 30 größten Träger weisen 
einen Gesamtanteil an allen Einrichtungen von circa sieben 
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Prozent auf. Unter diesen sind 18 in privater Trägerschaft,  
zwölf sind freigemeinnützig oder öffentlich.

War die Konsolidierung in den vergangenen Jahren ins-
besondere in den Pflegeheimen zu beobachten, so ist der 
Prozess unterdessen auch deutlich bei den ambulanten 
Diensten angekommen. Zusammenschlüsse lassen sich dort 
insbesondere im Bereich der Intensivpflegedienste be-
obachten.

Familiengeführte und kleine Träger verkaufen zunehmend. 
Die immer detailliertere gesetzgeberische Regulierung und 
der daraus resultierende Bürokratie- und Investitionsbedarf 
bewirken eine sich weiter verstärkende Konsolidierung des 
Marktes. Die Politik schiebt damit eine Entwicklung an, die 
sie eigentlich ablehnt. Die derzeit häufig stattfindende oder 
anstehende Nachfolge der Gründergenerationen verstärkt 
den Prozess weiter. Vom Verkauf und der zunehmenden  
Bündelung sind überdies nicht nur die Betreiber, sondern 
beispielsweise auch die Immobilien betroffen. 

Der Konsolidierungsprozess wird sich fortsetzen und eher an 
Geschwindigkeit zu- als abnehmen. Im Wettbewerb stellt dies 
gerade für kleinere Träger eine Herausforderung dar. Politi-
sche Eingriffe in den Markt verschärfen dies bis dato nur.

Investitionsbedarf

Die demographische Entwicklung erfordert die Versorgung 
einer wachsenden Zahl von Personen bei einer abnehmen-
den Zahl Erwerbstätiger. Dieser Konflikt lässt sich nur durch 
effizientere Strukturen und Prozesse lösen. Pflege ist nicht 
nur personal-, sondern auch kapitalintensiv. Bis 2030 gibt es 

einen Investitionsbedarf von 55 bis 85 Milliarden Euro allein 
in der stationären Pflege. Dieser ergibt sich aus dem Sanie-
rungsbedarf bestehender Einrichtungen, den durch immer 
neue Vorgaben ergebenden Umbaubedarf sowie den  
nötigen Neubaumaßnahmen zur Schaffung neuer Plätze. Die 
Länder haben sich aus der Förderung und Finanzierungs-
verantwortung dieser Investitionen weitestgehend zurückge-
zogen. 

Investitionen erfolgen jedoch nur dann, wenn es möglich ist, 
die entstehenden Kosten mit einer angemessenen Rendite 
zu refinanzieren. Andernfalls werden die nötigen finanziellen 
Mittel nicht aufgebracht werden. Die Konsequenzen für die 
pflegerische Versorgung wären unübersehbar.

Wirtschaftliche Bedeutung der Pflege

Das Marktvolumen des ambulanten und stationären Pflege-
marktes betrug 2016 knapp 49 Milliarden Euro. 18 Milliarden 
Euro entfielen auf den ambulanten, 31 Milliarden Euro auf 
den stationären Bereich. Im Gesundheitswesen steht die 
Pflege damit an dritter Stelle hinter den Krankenhäusern 
(92,5 Milliarden Euro) und den Arztpraxen (53 Milliarden Euro). 

Im Hinblick auf die Bruttowertschöpfung tragen die stationä-
re Pflege mit 21,8 Milliarden Euro und die ambulante Pflege 
mit 16,5 Milliarden Euro ebenfalls signifikant zur Bedeutung 
der Gesundheitswirtschaft bei. Seit 2006 hat sich die Wert-
schöpfung in der Pflege mehr als verdoppelt. Das Wachstum 
liegt deutlich über dem der Gesamtwirtschaft. Ein Ende die-
ses Wachstums ist nicht in Sicht. Zu häufig wird die wirt-
schaftliche Bedeutung der Pflegeeinrichtungen von der Poli-
tik aber noch unterschätzt.
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Politische Arbeit des bpa

Einschränkungen der Grundprinzipien von Markt und Wettbe-
werb treffen private Träger im besonderen Maße. Der bpa 
stemmt sich daher entschieden gegen jeden Versuch der wei-
teren Regulierung und für eine wettbewerbliche Ausrichtung. 

Markt und Wettbewerb sind mit der sozialen Pflegeversiche-
rung bewusst eingeführt worden. Ziel war es, eine qualitativ 
hochwertige Pflege zu tragbaren Kosten zu gewährleisten 
und die ständig steigende Preisspirale zu stoppen, die die 
Träger der Sozialhilfe in Not gebracht hatte. Das teure Ein-
heitsgrau vor Einführung der sozialen Pflegeversicherung ist 
in den Folgejahrzehnten abgelöst worden von einer Ange-
botsvielfalt mit einer flächendeckenden Versorgung sowie 
Auswahlmöglichkeiten für die Pflegebedürftigen und ihre 
Angehörigen. Dazu haben die Trägervielfalt und der Wettbe-
werb maßgeblich beigetragen. Die Innovationsfunktion des 
Wettbewerbs hat zudem im Laufe der Jahre viele neue  
Angebotsformen wie unterschiedliche Ausprägungen ambu-
lanter Leistungen, Tagespflege, Intensivpflegen oder neue 
Wohnformen auf den Markt gebracht. Wesentliche Triebfeder 
einer kostengünstigen, qualitativ hochwertigen und innova-
tiven Versorgung älterer Menschen waren und sind die  
privaten Anbieter. 

Der bpa hat in den vergangenen beiden Jahren eine Vielzahl 
von Maßnahmen unternommen, um einerseits über die es-
sentielle Rolle der privaten Träger bei der Sicherstellung der 
pflegerischen Versorgung aufzuklären und andererseits  
Vorhaben abzuwehren, die die wirtschaftliche Betätigung be-
drohen. 

Im politischen Raum führte der bpa allein auf Bundesebene 
hunderte Gespräche mit Bundesministern, Staatssekretären, 
Abgeordneten und Vertretern der Ministerien. Im Rahmen 
von Gesetz-, Verordnungs- und Richtlinienverfahren nutzte 
der bpa nicht nur die Möglichkeit der pointierten Stellung-
nahmen sowie die Teilnahme an zahlreichen Anhörungen. 
Dabei gelang es regelmäßig, deutliche Verbesserungen in 
den jeweiligen Verfahren zu erwirken.

In den öffentlichen Debatten um die gesetzlichen Neurege-
lungen des PSG III hat der bpa zwei Studien in Auftrag gege-
ben, die die unternehmerischen Wagnisse in der stationären 
und ambulanten Pflege untersuchen, detailliert bewerten 
und Empfehlungen geben, wie diese in Pflegesatzverhand-
lungen berücksichtigt werden sollten. Klar ist: Gewinne  
müssen auch zukünftig in einer solchen Form möglich sein, 
dass Kapitalgeber und Unternehmer bereit sind, das Risiko 
zu tragen, in die Pflege zu investieren.

Mehr Staat und weniger Markt ist in der Pflege nicht die  
Lösung. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt zu viel, nicht zu 
wenig Regulierung. Umfangreiche Dokumentations- und 
Nachweispflichten, die vom Gesetzgeber, aber auch den 
Kostenträgern, verlangt werden, bringen einen nicht länger 
akzeptablen Bürokratieaufwand mit sich. Der Föderalismus 
in der Pflege führt zu einem Flickenteppich, den niemand 
mehr überblicken kann. Es gibt unterschiedliche Landes-
heimgesetze, die von der Einzelzimmerquote, über die Heim-
größen bis hin zu der Ausstattung der Zimmer alles regeln 
sowie unterschiedliche Personalanforderungen und Fach-
kraft  quoten, die insbesondere auch in der ambulanten Pfle-
ge den Einsatz von Personal in einem Land ermöglichen, der 
im Nachbarland als Betrug gewertet würde. 

Hinzu kommen unterschiedliche Landesrahmenverträge, die 
eine Vergleichbarkeit der Leistungen und ein Agieren über 
Landesgrenzen hinweg unnötig erschweren. Es gibt Landes-
leistungs- und Vergütungsvereinbarungen in der ambulan-
ten Pflege, die extrem unterschiedliche Leistungen und de-
ren Bemessung vorsehen und ebenso identische Leistungen 
aus unterschiedlichen Ländern, deren Vergütungen sich voll-
ständig unterscheiden. Und schließlich gibt es unterschied-
liche Investitionsregelungen, die teils zu Chaos in der Um-
setzung führen und die Betreiber in den wirtschaftlichen 
Blind flug schicken.

Der bpa setzt sich stattdessen für deutliche Erleichterungen ein.

Den Einrichtungen muss es endlich ermöglicht werden, 
durch mehr Effizienz ihre Prozesse zu verbessern und so die 
begrenzten Mittel in der pflegerischen Versorgung besser 
einzusetzen und die Investitionsfähigkeit in die zukünftige 
Versorgung zu erhalten. Dies gelingt nicht durch immer  
detaillierte gesetzliche oder vertragliche Vorgaben und auch 
nicht durch Scheindiskussionen über Renditehöhen.

Es muss insbesondere die Möglichkeit des differenzierten 
Personaleinsatzes geben, der die Verknüpfung zwischen dem 
jeweiligen Bedarf der pflegebedürftigen Menschen und der 
dafür notwendigen Qualifikation der Mitarbeiter ermöglicht. 
So kann hochqualifiziertes Fachpersonal, egal ob in der am-
bulanten oder stationären Pflege, entlastet und ein ent-
scheidender Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 
geleistet werden.

Es braucht eine konsequente Ausrichtung oder Fortschrei-
bung von Maßnahmen der Entbürokratisierung, die nicht 
durch immer neue Vorgaben zur Bekämpfung von vermeint-
lichem Betrug oder der Dokumentation von Qualitätsindi ka-
toren rückgängig gemacht werden.
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Die Tarifautonomie ist grundgesetzlich geschützt und gilt 
auch für die Pflege. Es kann nicht sein, dass Gewerkschaften 
ohne Mitglieder und Trägerverbände ohne signifikanten 
Marktanteil mit Unterstützung der Politik einen allgemein-
verbindlichen Flächentarifvertrag festlegen. 

Gewinne sichern Investitionen in die Pflege und sind die 
Grundvoraussetzung unternehmerischen Handelns. Bei  
privaten Trägern liegen Handeln und Haften in einer Hand. 
Deshalb müssen auch wirtschaftliche Grundanforderungen 
berücksichtigt werden. Jegliche Regulierung von Gewinnen 
ist nicht gerechtfertigt. Tatsächlich wäre es fatal, wenn nicht 
mehr die Qualität der Pflege oder die Innovationskraft des 
Angebots Maßstab für eine angemessene Leistung sein  
sollen, sondern die Einhaltung staatlich festgesetzter  
Kostenstrukturen.

Private Pflegeunternehmer stellen mehr als 50 Prozent der 
pflegerischen Grundversorgung. Sie stehen häufig persön-
lich und mit ihrem Eigentum und Kapital für den Auf- und 
Ausbau der qualitativ hochwertigen Infrastruktur der pflege-
rischen Versorgung ein. Sie stellen die pflegerische Versor-
gung sicher und sind zugleich Jobmotoren. Anders als teils 
behauptet, bieten Private die gleiche Qualität wie freige-
meinnützige oder kommunale Einrichtungen und Dienste, 
zeigen eine flächendeckende Präsenz und verfügen über 
eine mindestens gleiche Personalausstattung wie andere 
Anbieter.
Private investieren da, wo Länder sich aus der Förderung 
und Finanzierungsverantwortung herausgezogen haben. Die 
aus der demographischen Entwicklung resultierenden Inves-
titionsbedarfe sind ohne die privaten Träger nicht zu leisten.

Die bisherige wettbewerbliche Ausrichtung der Pflege hat 
flächendeckend dafür gesorgt, dass pflegebedürftige Men-
schen eine breite Auswahl bei der Suche nach professionel-
ler Unterstützung bei der Pflege haben, weil es insbesonde-
re die privaten Träger waren, die investiert haben in neue 
Angebote. Der politisch gewollte Wettbewerb hat pflegebe-
dürftige Menschen und Sozialhilfeträger vor ungebremsten 
Kostensteigerungen bewahrt und gleichzeitig einen Wettbe-
werb um gute Qualität gefördert, den private Anbieter beste-
hen. Wer dieses Erfolgsmodell aufs Spiel setzt, muss sich 
der Folgen bewusst sein. 

Ist Geldverdienen mit der Altenpflege also unmoralisch? 
Nein. Nicht weniger, sondern mehr Soziale Marktwirtschaft 
braucht die Altenpflege.

2.2 Fachkräftemangel in der Altenpflege

Die Personalsituation in der Pflege gehört zu den zentralen 
Fragen für die Sicherstellung der Versorgung in der Zukunft. 
Gelingt es nicht, Aufgaben, Kompetenzen und rechtliche Vor-
gaben so zu gestalten, dass ein qualifikationsgerechter und 
effizienter Personaleinsatz möglich ist, kommt es zu einer 
immer weiteren Verknappung des Angebots. Zusätzlich  
müssen durch die Unterstützung von Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Erleichterung von Einwanderung die inten-
siven Bemühungen der Einrichtungen und Dienste zur Si-
cherung eines flächendeckenden Versorgungsangebots 
endlich umfassend durch die Politik unterstützt werden. An-
gesichts der rasant wachsenden Zahl der pflegebedürftigen 
Menschen könnte der Handlungsbedarf kaum größer sein.

Jobmotor Altenpflege

Die Pflege gehört zu den wichtigsten Jobmotoren Deutsch-
lands. Kaum eine andere Branche hatte in den vergangenen 
Jahren ein so immenses Wachstum an sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung. 

Zum 31. Dezember 2017 waren fast 1,2 Millionen Menschen 
in den Altenpflegeeinrichtungen beschäftigt. Dies stellt ein 
Plus von etwa 70.000 bzw. 6,4 Prozent in den letzten beiden 
Jahren dar. Pflegedienste und Heime haben dabei gleicher-
maßen neue Stellen geschaffen. 

In den Pflegediensten arbeiteten zum oben genannten Stich-
tag mehr als 390.000 Beschäftigte. Im Vergleich zu 2015  
kamen 35.000 (+ 9,8 Prozent) Arbeitsplätze neu hinzu. Die 
Heime schufen 34.500 neue Stellen (+ 4,7 Prozent) und be-
schäftigen nunmehr rund 765.000 Menschen.

Attraktiver Ausbildungsberuf

Die Altenpflege ist weiterhin einer der beliebtesten Aus-
bildungsberufe in Deutschland. 68.260 Schüler befinden sich 
aktuell in der Ausbildung zum Altenpfleger. Das sind mehr 
als in der Krankenpflege (63.611) oder zum KFZ-Mechatro-
niker (62.445). Etwa ein Viertel aller Auszubildenden sind 
Umschüler, die sich in späteren Abschnitten des Lebens  
bewusst für den Beruf entscheiden.

Dank der großen Anstrengungen der Pflegeeinrichtungen 
konnten die Ausbildungszahlen in den vergangenen Jahren 
konstant gesteigert werden; allein seit 2010 um mehr als  
30 Prozent. Es wird in den kommenden Jahren darauf an-
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kommen, die Attraktivität des Ausbildungsberufes zu erhal-
ten. Angesichts der durch die Politik mit dem Pflegeberufe-
gesetz verursachten Unsicherheiten, ist dies keineswegs 
garantiert. Hinzu kommen die Herausforderungen einer  
sinkenden Zahl von Schulabgängern in den kommenden 
Jahren und einem damit verbundenen geringeren Potential 
an Auszubildenden.

Arbeitsbedingungen

Die grundlegende und nicht verhandelbare Voraussetzung 
aller Planung von Arbeitszeit in den Heimen und Diensten ist 
der Bedarf der pflegebedürftigen Menschen. Einsätze im 
Schichtbetrieb, in der Nacht, an Feiertagen und Wochenen-
den liegen in den Anforderungen der pflegerischen Versor-
gung begründet und lassen sich nicht ausschließen. Zudem 
sind dem Bedarf entsprechende Arbeitsspitzen nicht beliebig 
zu verändern, Gleiches gilt für Zeiten mit geringer Pflege- 
und Betreuungsdichte. Bei der Debatte um die Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege muss dies stets im Blick behalten 
werden. Insofern sind auch alle Aufforderungen zur Verände-
rung der Arbeitszeiten, der Dienstplangestaltung oder des 
Anteils an Teilzeitbeschäftigung bewusst verharmlosend 
oder irreführend, wenn sie die Auseinandersetzung mit die-
sen Grundvoraussetzungen vermissen lassen oder bewusst  
ignorieren. 

Die Teilzeitquote in der Altenpflege ist höher als in anderen 
Berufen. Dies liegt insbesondere in der Verteilung der Aufga-

ben begründet, die sich entsprechend den Bedürfnissen der 
Pflegebedürftigen vor allem auf den Morgen und den Abend 
fokussiert. Etwa 70 Prozent aller Beschäftigten in den Pflege-
einrichtungen sind teilzeitbeschäftigt. Werden nur die Fach-
kräfte betrachtet, sind mehr in Vollzeit (52 Prozent) als in Teil-
zeit tätig. 

In den vergangenen beiden Jahren ist der Anteil der Vollzeit-
kräfte sowohl in den Diensten als auch den Heimen wieder 
minimal gestiegen. Während im stationären Bereich erst-
mals seit 1999 der Anteil der Vollzeitbeschäftigten minimal 
(28,9 Prozent) stieg, gab es im ambulanten Bereich bereits 
eine deutliche Trendumkehr hin zu mehr Vollzeitkräften. Mit 
28,1 Prozent ist der Anteil der Vollzeitbeschäftigten auf dem 
höchsten Niveau seit 2003.

In stationären Einrichtungen sind vollzeitnahe Teilzeitkräfte 
(über 20 Wochenarbeitsstunden) mit einem größeren Anteil 
vertreten als bei Pflegediensten (41 zu 36,5 Prozent). Bei letz-
teren sind hingegen Teilzeitkräfte mit weniger als 20 Wochen-
arbeitsstunden sowie geringfügig Beschäftigte von größerer 
Bedeutung als in stationären Einrichtungen.

Flächendeckende Versorgung ist gefährdet

Trotz des immensen Beschäftigtenanstiegs und den Ausbil-
dungsrekorden bleibt die Altenpflege der Mangelberuf  
Nummer 1. Vakante Fachkraftstellen sind 186 Tage unbesetzt; 
62 Prozent länger als im Schnitt aller Berufe. 24.000 Stellen 

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen

  1999 2001 2003 2005  2007 2009 2011 2013 2015 2017

Quelle: Statistisches Bundesamt

Pflegedienste

Pflegeheime

Gesamt

Anstieg um 85 %



Seite 26

bpa.Geschäftsbericht 2017/2018
2. Schwerpunkte auf Bundesebene

in Altenpflegeeinrichtungen sind offiziell offen, der echte Be-
darf aber mindestens doppelt so hoch. In keinem Bundes-
land stehen rechnerisch ausreichend arbeitslose Bewerber 
zur Verfügung, um damit die der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldeten Stellen zu besetzen. Die Landkarte der Altenpfle-
ge in Deutschland ist weiter komplett rot. 

Fast alle Heime und Dienste mussten bereits Anfragen we-
gen Personalmangels absagen. Befragungen von Mitglieds-
unternehmen des bpa und der Wohlfahrt belegen die bereits 
bestehenden Versorgungsengpässe. In Nordrhein-Westfalen 
erfolgen im Schnitt 10,5 Absagen im Monat pro Pflegedienst; 
in Bayern sogar bis zu 22. 

Der Bedarf wird weiter steigen

Ohne nachhaltige Veränderungen bei den Regulierungen 
und politischen Rahmenbedingungen wird sich der Mangel 
in den nächsten Jahren deutlich verschärfen. Bis 2030 steigt 
die Zahl der Pflegebedürftigen allein in der sozialen Pflege-
versicherung auf über 4 Millionen, bis 2050 sogar auf über 
5,3 Millionen. Gleichzeitig nimmt das Erwerbstätigenpotenti-
al immer weiter ab. 

Wie groß die Lücke zwischen dem vorhandenen Personal 
und dem tatsächlichen Bedarf sein wird, variiert in den Prog-
nosen. Alle Untersuchungen eint jedoch, dass es enorme 
Probleme geben wird. Das Statistische Bundesamt spricht 
von 200.000 fehlenden Fachkräften in 2025, für 2030 warnt 
die Bertelsmann-Stiftung vor 430.000, die Friedrich-Ebert-
Stiftung sogar vor einer Lücke von 520.000. Eine deutlich 
konservativere Berechnung nahm das IW Köln vor und 
spricht von zusätzlichen 150.000 Fachkräften, die bis 2035 
benötigt werden.

Fest steht, fehlen die Fachkräfte heute der Pflege, fehlen sie 
morgen der gesamten Wirtschaft. Denn Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die keinen Pflegedienst oder kein Pflege-
heim finden, müssen ihre Arbeitszeit reduzieren oder teil-
weise ganz zuhause bleiben. Sie fehlen dann als Fachkraft 
ihrem Betrieb.

Fachkräfte und Spezialisten 
Altenpflege 
Dezember 2018

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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2.3 Pflegeberufegesetz

Die Reform der Pflegeausbildung, insbesondere die Beglei-
tung des Gesetzgebungsverfahrens und der Rechtsverord-
nungen, hat sich in den Jahren 2017 und 2018 fortgesetzt. 
Die Zusammenlegung der drei Pflegeausbildungen zu einer 
gemeinsamen generalistischen geht zu Lasten der höchst 
erfolgreichen Altenpflegeausbildung. Deswegen hat sich der 
bpa gemeinsam mit dem Bündnis für Altenpflege dafür ein-
gesetzt, die Belange der Altenpflege zu wahren. Die zahl-
reichen Gespräche und Aktionen des bpa haben die verant-
wortlichen Politiker zum Nachdenken gebracht. Nach dem 
Kabinettsbeschluss und der Ersten Lesung im Bundestag im 
Jahr 2016 wurde der Gesetzentwurf rund zehn Monate lang 
nicht behandelt, bis es Ende März 2017 zu einer über-
raschenden Verständigung der Koalitionsfraktionen kam. Die 
Einigung sah u.a. Folgendes vor: 

•  Die Krankenpflegeausbildung wird zugunsten der genera-
listischen Ausbildung abgeschafft, aber die Altenpfle-
geausbildung und die Kinderkrankenpflegeausbildung 
bleiben mit eigenständigem Abschluss erhalten. 

•  Die Finanzierung erfolgt für alle Abschlüsse einheitlich 
über einen Fonds. 

•  Nach sechs Jahren erfolgt eine Evaluation. Wird dabei 
festgestellt, dass von denjenigen, die sich zunächst für die 
Altenpflege entschieden haben, mehr als 50 Prozent doch 
einen generalistischen Abschluss gemacht haben, sollten 
die eigenständigen Abschlüsse in der Alten- und Kinder-
krankenpflege abgeschafft werden. 

Im Juni 2017 wurden die Änderungsanträge vorgelegt, um 
den zwischen SPD und CDU/CSU gefundenen Kompromiss 
umzusetzen. Der bpa und das Bündnis für Altenpflege haben 
sich kurzfristig dazu positioniert und auf die offenen Fragen 
deutlich hingewiesen. Außerdem wurden über die Landes-
geschäftsstellen kurzfristig die Landesministerien ange-
schrieben. Die Änderungsanträge ermöglichten zwar grund-
sätzlich die Wahl zwischen einem generalistischen Abschluss 
oder dem Berufsabschluss Altenpflege oder Kinderkranken-
pflege, die von Teilen der Pflegewissenschaft geforderte  
Akademisierung des Berufes wurde aber weitgehend nicht 
berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht eine zweijährige genera-
listische Ausbildung und anschließend ein Jahr der Speziali-
sierung in dem gewählten Schwerpunkt. Der bpa hat in  
Pressemitteilungen deutlich kritisiert, dass sich die Ausrich-
tung der Ausbildung nicht ausreichend an der Altenpflege 
und der steigenden Zahl der alten Menschen orientiert.  
Erreicht werden konnte, dass trotz anderslautender Vorha-
ben Pflegedienste weiterhin Altenpfleger ausbilden dürfen 
und dass der Bundestag der Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung zustimmen musste. Über die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung wurde erneut versucht, Anforderungen zu 
verankern, die für die Mehrzahl der Altenpflegeauszubilden-
den das Aus bedeutet hätten. Das Niveau der Inhalte und die 
Prüfungsanforderungen sollten auf Fachhochschulniveau  
angehoben und damit sollte die Akademisierung durch die 
Hintertür erreicht werden. Der bpa hat deswegen vor einer 
Überforderung insbesondere der Hauptschüler gewarnt, die 
der Bundestag nach einschlägiger Befassung vereitelt hat. 
Ebenso wie beim Pflegeberufegesetz selbst hat sich der bpa 
auch bei der zugehörigen Finanzierungsverordnung für die 
Interessen der Altenpflege eingesetzt. 

Finanzierungsverordnung

Gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG), dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung und allen Trägerverbänden ist es dem bpa ge-
lungen, im November 2017 einen gemeinsamen Entwurf für 
die Finanzierungsverordnung vorzulegen. Damit konnten 
wesentliche Grundsteine für das zukünftige Verfahren und 
die anzuerkennenden Kosten der Schulen und der Träger im 
Rahmen der Ausbildung gelegt werden, der im Wesentlichen 
auch von den federführenden Bundesministerien akzeptiert 
wurde. Gleichwohl fehlen in der Finanzierungsverordnung 
wichtige Regelungen, die einen reibungslosen Start der  
neuen Pflegeausbildung erschweren. So gibt es 
 
•  keine dauerhafte Refinanzierung der Investitionskosten 

der Pflegeschulen,
•  keine einmalige Anschubfinanzierung für die Pflegeschulen 

bei der Umstellung auf die neue Ausbildung,
•  keine Anschubfinanzierung des Ausgleichsfonds,
•  keine Kompatibilität zwischen den bisherigen Altenpflege-

Umlagen und den neuen Umlagen nach dem Pflegeberufe-
gesetz und

•  keine Anschubfinanzierung für die Pflegeheime und Pfle-
gedienste bei der Umstellung auf die neue Ausbildung.

Diese Punkte hat der bpa in seinen Stellungnahmen, Presse-
mitteilungen und zahlreichen Gesprächen immer wieder 
deutlich gemacht und auch in die Konzertierte Aktion Pflege, 
die 2018 von drei Bundesministerien gestartet wurde, ein-
gebracht. Nach der Vorlage des Referentenentwurfs im Juni 
2018 wurde die Finanzierungsverordnung im September 
2018 abschließend im Bundesrat beschlossen und ist seit 
1. Januar 2019 in Kraft. 

Auch nach den abschließenden parlamentarischen Beschlüs-
sen setzt der bpa seine vielfältigen Aktivitäten fort und küm-
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mert sich um die Umsetzung des Gesetzes. Die Landesge-
schäftsstellen wurden geschult, um sie u.a. bei den 
anstehenden Verhandlungen für die Pauschalbudgets auf 
Landesebene zu unterstützen. Bereits jetzt steht fest, dass 
das Pflegeberufegesetz, das am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, 
den bpa und seine Mitglieder auch in den nächsten Jahren 
stark beschäftigen wird. 

2.4 Pflegepersonal-Stärkungsgesetz

Als „Sofortprogramm Pflege“ im Koalitionsvertrag ange-
kündigt, stellte das im November 2018 vom Bundestag be-
schlossene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) die erste 
gesetzgeberische Maßnahme der neuen Bundesregierung 
dar. Ziel der Bundesregierung war es, schnell erste Ver-
besserungen für die Pflege einzuläuten.

Als Kern des Gesetzes galt die Finanzierung von 13.000  
Stellen in der stationären Pflege aus Mittel der gesetzlichen 
Krankenversicherung. 

Die ambulante Pflege sollte durch eine bessere Honorierung 
der Wegezeiten, eine neue Vereinbarungsregelung zur Ver-
gütung der Beratungsbesuche sowie der Anerkennung von 
Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergü-
tungen in der häuslichen Krankenpflege gestärkt werden. In 
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) 
kam es zur Umstellung des bisherigen Einzelvertrags- auf 
das Zulassungsmodell. SAPV-Teams, die die Anforderungen 
des künftigen Rahmenvertrags auf Bundesebene erfüllen, 
haben Anspruch auf Versorgungsverträge mit den Kranken-
kassen. 

Für ambulante und stationäre Einrichtungen gleichermaßen 
wurden Förderprogramme für die Digitalisierung und die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf aufgelegt.

Der bpa hat das Gesetzgebungsverfahren von Beginn an  
intensiv begleitet. Dies umfasste unter anderem die Teil-
nahme an zwei Anhörungen im Gesundheitsministerium 
und Bundestag inklusive zweier ausführlicher Stellung-
nahmen, diverse Politikergespräche und umfangreiches  
Informationsmaterial für die Mitglieder. Verschiedene Kritik-
punkte des bpa wurden vom Gesetzgeber aufgegriffen. So 
wurde unter anderem die Berücksichtigung des ambulanten 
Be reiches deutlich verbessert.

Der bpa hat das Gesetz grundsätzlich als Schritt in die  
richtige Richtung begrüßt. In zu vielen Fällen werden jedoch 
die Hauptprobleme der Pflege zwar treffend beschrieben, 
aber nicht gelöst. So bleibt es unklar, woher die Pflegekräfte 
für die zusätzlich geschaffenen Stellen kommen sollen.  
Zudem gibt es aus Sicht des bpa auch eine Reihe sehr kriti-
scher Aspekte im PpSG.

So wird die ohnehin schon bestehende Ungleichbehandlung 
zwischen der Pflege im Krankenhaus mit der in Pflege-
heimen und durch Pflegedienste noch ausgeweitet. Im Un-
terschied zur Altenpflege soll künftig jede zusätzliche oder 
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aufgestockte Pflegestelle am Krankenhausbett vollständig 
von den Kostenträgern refinanziert werden. Gleiches gilt für 
Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte im Krankenhaus. Die 
von der Bundesregierung beabsichtigten Verbesserungen 
der Personalausstattung in den Krankenhäusern drohen zu-
lasten der Altenpflege zu gehen, da Krankenhäuser im Wett-
bewerb um Fachkräfte bevorzugt ausgestattet werden. 

In der weiteren Umsetzung des Gesetzes in 2019 wird der 
bpa sich dafür einsetzen, dass die eingeführten Förderpro-
gramme unbürokratisch genutzt werden können. 

2.5 Konzertierte Aktion Pflege

Die drei Bundesminister Jens Spahn, Franziska Giffey und 
Hubertus Heil haben im Juli 2018 die Konzertierte Aktion 
Pflege (KAP) ins Leben gerufen, um Maßnahmen gegen den 
Fachkräftemangel in der Pflege zu erarbeiten und umzuset-
zen. Medienwirksam haben sie vor Beginn in einem Inter-
view einen gemeinsamen „Pflege-Schwur“ geleistet, mit 
dem sie sich u.a. verpflichtet haben, die Arbeitsbedingungen 
der beruflich Pflegenden zu verbessern sowie die Ausbil-
dung in der Pflege zu stärken. Der bpa hat die Konzertierte 
Aktion Pflege begrüßt, um die flächendeckende Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen in Deutschland mit schnellem 
und entschlossenem Handeln sicherzustellen. 

Die KAP wird über ein Dachgremium gesteuert und ist in 
fünf Arbeitsgruppen unterteilt:

•  Arbeitsgruppe 1 „Ausbildung und Qualifizierung“
•  Arbeitsgruppe 2 „Personalmanagement, Arbeitsschutz 

und Gesundheitsförderung“
•  Arbeitsgruppe 3 „Innovative Versorgungsansätze und  

Digitalisierung“ 
• Arbeitsgruppe 4 „Pflegekräfte aus dem Ausland“
•  Arbeitsgruppe 5 „Entlohnungsbedingungen in der Pflege“

Der bpa ist Mitglied im Dachgremium und in den Arbeits-
gruppen 1 bis 4, der bpa Arbeitgeberverband ist Mitglied in 
der AG 5. Außer dem bpa sind u.a. die Länder, die Wohl-
fahrtsverbände, die Pflegeberufsverbände, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, die Pflegewissenschaft, die 
Bundes agentur für Arbeit und weitere beteiligt. 

Schon Anfang Januar 2019 wurde der Vereinbarungstext zur 
„Ausbildungsoffensive Pflege“ vom Dachgremium beschlos-
sen. Der bpa hat an dem Vereinbarungstext engagiert mit-
gearbeitet und diverse Themen eingebracht. Auf Wunsch der 
Familienministerin wurde festgelegt, dass die Ausbildungs-
zahlen in der Pflege bis 2023 um 10 Prozent gesteigert wer-
den sollen. Der bpa hat hierzu ein ergänzendes Votum abge-
geben: Er trägt dieses Ziel grundsätzlich mit, hat jedoch 
Bedenken, dass es aufgrund der Rahmenbedingungen  
erreicht werden kann. Ein Erfolg des bpa ist es, dass der  
Vorschlag aufgenommen wurde, für die Nachqualifizierung 
von Rückkehrern in den Pflegeberuf 5.000 zusätzliche Plätze 
bereitzustellen. Dieses ist ein wichtiger Baustein, um auf den 
Fachkräftemangel in der Pflege zu reagieren. 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 2 bis 5 werden im  
Sommer 2019 vorgelegt. Schon jetzt deutet sich aber an, 
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dass insbesondere der Auseinandersetzung über einen all-
gemeinverbindlichen Tarifvertrag eine besondere Bedeutung 
zukommt. Hier droht eine Instrumentalisierung der KAP, um 
die wettbewerbliche Ausrichtung der Pflege durch weitere 
Regulierung zu verändern.

2.6  bpa fordert Verbesserungen beim neuen 
Fachkräfte-Einwanderungsgesetz

Der bpa bringt sich seit vielen Jahren aktiv in die Frage der 
gesteuerten Fachkräfte-Einwanderung ein – so auch bei der 
Erarbeitung des bereits im Koalitionsvertrag zwischen CDU/
CSU und SPD vereinbarten neuen Fachkräfte-Einwande-
rungsgesetzes. Nachdem seit September 2018 erste Eck-
punkte und seit November 2018 bereits ein konkreter Refe-
rentenentwurf des federführenden Innenministeriums 
gemeinsam mit den begleitenden Ministerien vorlagen, hat 
das Kabinett im Dezember 2018 den Regierungsentwurf für 
das geplante neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz offiziell 
beschlossen und das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. 
Das Gesetz soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Die  
wesentlichen Punkte für Pflegeeinrichtungen umfassen:

•  Deutliche Ausrichtung auf Fachkräfte und Auszubildende 
aus Ausbildungsberufen

•  Öffnung des Arbeitsmarktes für Fachkräfte aus allen  
Branchen, nicht nur für Mangelberufe

•  Erleichterung einer Einreise schon vor der deutschen  
Berufsanerkennung über Vermittlungsabsprachen der 
Bundesagentur für Arbeit

•  Befristeter Aufenthaltstitel für alle anerkannten Fachkräfte 
ohne Vorrangprüfung; für die Pflege als Mangelberuf galt 
dies bereits seit 2013

•  Sechsmonatiger Aufenthaltstitel für Fachkräfte zur  
Arbeitsplatzsuche

•  Langfristige Niederlassungserlaubnis bereits nach vier 
statt nach fünf Jahren, bei Ausbildung oder Studium im 
Inland bereits nach zwei Jahren sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung

•  Einrichtung eines (gebührenpflichtigen) beschleunigten 
Verwaltungsverfahrens für die Visumserteilung (drei  
Wochen für Termin in der Botschaft und drei Wochen für 
die Visumserteilung ab Zugang der Vorabzustimmung)

•  Schaffung von zentralen Ausländerbehörden in den Län-
dern, die das gesamte Einwanderungsverfahren samt Vi-
sumserteilung und Berufsanerkennung koordinieren sollen

•  Schaffung einer zentralen Servicestelle für die Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse, welche als  
Clearingstelle dienen soll (allerdings soll die Stelle nur 
Anträge an die Landesanerkennungsstellen weiterleiten 
und nicht selbst zentral bearbeiten)

•  Gesondertes Gesetz mit Duldungstitel für gut integrierte 
ausreisepflichtige Asylbewerber, die entweder eine Aus-
bildung oder eine qualifizierte Beschäftigung aufgenom-
men haben mit Erleichterungen für solche Personen,  
welche bis zum 31. Dezember 2016 eingereist sind (Stich-
tagsregelung)
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Der bpa hat sich sowohl in der Verbändeanhörung zum Refe-
rentenentwurf als auch bei der parallel laufenden AG 4 (Pfle-
gekräfte aus dem Ausland) der sogenannten Konzertierten 
Aktion Pflege (KAP) des BMG intensiv eingebracht und Stel-
lung zum Entwurf genommen. Grundsätzlich wird der Ent-
wurf begrüßt, dennoch fordert der bpa:

•  Einführung einer international verständlichen „Care-
Card“ bzw. „Greencard“ für Pflegefachkräfte aus dem 
Ausland mit automatischer Anerkennung für Ausbil-
dungen von mehr als drei Jahren Dauer (wie z.B. philippi-
nische Nurses)

•  Ausreichend Personal in den Visastellen und Ausländer- 
sowie Anerkennungsbehörden zur Einhaltung der Fristen 
und Verringerung der Wartezeiten

•  Einrichtung einer zentralen Anerkennungsstelle des  
Bundes mit transparenten Vorgaben an die Anerkennung

•  Einreise- bzw. Arbeitsvisum schon vor der Berufsanerken-
nung in Deutschland

•  Eingangssprachanforderung für Anerkennung von B1 mit 
pflegespezifischer Ausrichtung und Aufbaukurs im Job

•  Abschaffung der Vorrangprüfung auch für Auszubildende 
in der Pflege

• Beibehaltung des Vorrangs für Mangelberufe
•  Volle Arbeitsmöglichkeit als Hilfskraft während der Warte-

zeiten auf die Anpassungsmaßnahme sowie in der Warte-
zeit auf die Erteilung der Berufszulassung nach der An-
erkennungsmaßnahme oder erfolgreichem 
Ausbildungsende

•  Förderung von Sprachkursen und Anpassungsmaß-
nahmen für Pflegeberufe

•  Anwerbe- und Beratungsstellen in Schwerpunktländern
•  Aktualisierung der sogenannten WHO-Liste

Der bpa bringt seine Forderungen auch in das laufende  
parlamentarische Verfahren sowie die KAP AG 4 ein, deren 
Ergebnisse ebenfalls in das Gesetz noch einfließen sollen. 
Dort wird derzeit ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, wie die 
Einwanderung von Pflegekräften aus dem Ausland verbes-
sert und beschleunigt werden kann.

Obwohl das weitere Gesetzgebungsverfahren im Bundestag 
zum Fachkräfte-Einwanderungsgesetz im April 2019 noch 
durch die Forderung der CDU/CSU zur gleichzeitigen Zustim-
mung der SPD zum „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ im 
Bundes tag blockiert wurde, geht der bpa davon aus, dass 
das Gesetz noch rechtzeitig zum 1. Januar 2020 auf den Weg 
gebracht werden kann.

2.7  PSG III: Neue Pflegesatzsystematik 

Seit dem 1. Januar 2017 gibt es eine gesetzliche Absicherung 
der Refinanzierung von Tarifgehältern für alle stationären 
Pflegeeinrichtungen. Im Falle einer Vereinbarung der Pflege-
sätze auf Grundlage der Bezahlung von Gehältern bis zur 
Höhe tariflich vereinbarter Vergütungen ist der Träger ver-
pflichtet, die entsprechende Bezahlung der Beschäftigten je-
derzeit einzuhalten. Dabei hat der Träger Anspruch auf leis-
tungsgerechte Pflegesätze, die es einem Pflegeheim bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung ermöglichen, die Aufwendun-
gen zu finanzieren. Daneben ist die angemessene Vergütung 
des Unternehmerrisikos/Gewinns zu berücksichtigen. Somit 
sind sowohl die absehbaren Risiken als schlichte Geste-
hungs kosten zu berücksichtigen als auch die eigenständige 
Finanzierung des Unternehmerrisikos/Gewinns. Für alle  
anderen Fälle der Vereinbarung der Pflegesätze sind keine 
neuen gesetzlichen Regelungen in Kraft getreten. Insofern 
stehen auf Landesebene vereinbarten Fortschreibungen der 
Pflegesätze keine neuen gesetzlichen Regelungen entgegen. 

Studie zum unternehmerischen Wagnis  

in der stationären Pflege

Zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen, aber 
insbesondere zur Sicherung der Existenz und Zukunftsfähig-
keit der Mitgliedsunternehmen hat der bpa die Unterneh-
mensberatung Contec sowie das IEGUS Institut für europäi-
sche Gesundheits- und Sozialwirtschaft GmbH mit einer 
Studie beauftragt, deren Inhalte im Dezember 2017 ver-
öffentlicht wurden. Im Mittelpunkt der Abhandlung stehen 
die Definition der Begrifflichkeiten, die notwendige Beschrei-
bung der Kalkulationsmethodik und auch die Quantifizie-
rung. Des Weiteren enthält das Papier eine Analyse und Be-
wertung der wesentlichen Risikofaktoren der Branche sowie 
eine klare und verlässliche Herleitung für die Bestimmung 
des unternehmerischen Wagnisses. In die Studie wurden die 
Expertise und betrieblichen Kennziffern von privaten, wohl-
fahrtlichen und kommunalen Trägern mit insgesamt mehr 
als 540 Pflegeheimen einbezogen.

Zentrale Ergebnisse der Studie

Eine deutlich bessere Bezahlung wirkt sich vor allem auf 
zwei Aspekte aus. Erstens werden die Pflegesätze absehbar 
spürbar teurer, was einzig zulasten der pflegebedürftigen 
Menschen und der Sozialhilfeträger gehen wird. Zweitens 
wird es einen ganz erheblichen Margendruck geben, da  
vereinbarte Personalkosten auch nachgewiesen werden 
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müssen und die Finanzierung des unternehmerischen  
Risikos nicht nur vom unternehmerischen Geschick abhän-
gen wird, sondern vor allem von der angemessenen Berück-
sichtigung in den Pflegesatzverhandlungen. Die Studie emp-
fiehlt daher, für den Fall der Vereinbarung der Pflegesätze 
auf Grundlage der Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe 
tariflich vereinbarter Vergütungen folgende Aspekte ohne 
Abstriche zu berücksichtigen.

In den Pflegesatzverhandlungen müssen die prospektiven 
Kosten Berücksichtigung finden. Hierbei handelt es sich 
nicht nur um die reinen Gestehungskosten, sondern auch 
um die Absicherung der absehbaren Risiken. Diese Risiken 
sind differenziert beschrieben und in der Höhe regional 
durchaus unterschiedlich. Nur bei angemessener Berück-
sichtigung sowohl der Kosten als auch der damit ver-
bundenen Risiken hat der Träger die Möglichkeit, seinen  
Versorgungsauftrag zu erfüllen und zumindest seine  
Aufwendungen zu finanzieren, ohne absehbar Verluste zu 
erwirtschaften. 

Daneben und zusätzlich ist die Finanzierung des Unterneh-
merrisikos/Gewinns angemessen zu berücksichtigen. Hiermit 
wird abgesichert, dass ein Unternehmer überhaupt in die 
nach übereinstimmender Einschätzung sogenannte  
Zukunftsbranche Pflege investiert. Ohne eine angemessene 
Berücksichtigung der Finanzierung des Unternehmerrisikos/
Gewinns ist unternehmerischem Handeln der Boden ent-
zogen, was nicht nur die privaten Anbieter existenziell  
gefährden würde, sondern auch die gemeinnützigen Träger. 
Nicht zuletzt dürfte die angemessene Berücksichtigung der 
Finanzierung des Unternehmerrisikos/Gewinns darüber  
entscheiden, ob künftig zum Beispiel durch Banken die  
Finanzierung der notwendigen und wachsenden Infrastruk-
tur gewährleistet wird. Ein Zuschlag von mindestens fünf 
Prozent wird auf alle Entgeltanteile zu berücksichtigen sein, 
die auf Kostenbasis vereinbart wurden und in der Logik der 
gesetzlichen Regelung nachzuweisen sind. 

Als erster und einziger Trägerverband hat der bpa damit eine 
Studie vorgelegt, wie Unternehmer- und Unternehmens-
risiken in der stationären Pflege zu bewerten und zu vergüten 
sind. Sie bildet damit für Verhandlungen wie absehbaren 
Schiedsstellenverfahren eine belastbare Grundlage bei der 
Bestimmung der unterschiedlichen Risiken.

Wagnis und Gewinn ambulant

Ein Jahr nach Erscheinen der Studie für die stationäre Pflege 
hat das IEGUS Institut für Europäische Gesundheits- und  

Sozialwirtschaft im Auftrag des bpa die Studie zum unter-
nehmerischen Wagnis in der ambulanten Pflege erarbeitet. 
Damit liegt nunmehr auch für den bisher wenig erforschten 
ambulanten Bereich eine wissenschaftliche Grundlage für 
die Vergütungsfindung nach dem dritten Pflegestärkungs-
gesetz (PSG III) vor.

Mit dem PSG III hat der Gesetzgeber bekräftigt, dass die Ver-
gütung einem Pflegedienst ermöglichen muss, „seine Auf-
wendungen zu finanzieren und seinen Versorgungsvertrag 
zu erfüllen“, und explizit auf die „Berücksichtigung einer  
angemessenen Vergütung ihres Unternehmerrisikos“ hinge-
wiesen. Neu ist zudem, dass die „Bezahlung von Gehältern 
bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen“ wirt-
schaftlich und im Rahmen der Verhandlungen über Gehälter 
zu berücksichtigen ist. Vergleichbare Regelungen wurden für 
die Vergütungsfindung in der häuslichen Krankenpflege 
nach § 132a SGB V eingeführt. Die Umsetzung, Konkretisie-
rung und Quantifizierung ist den Vertragspartnern und den 
Schiedsstellen überlassen. Hierfür den Rechtsrahmen zu  
beschreiben, die erforderlichen Erkenntnisgrundlagen auf 
Basis wissenschaftlicher und empirischer Daten zusammen-
zutragen und damit einen Beitrag zu einer nachvollziehbaren 
und begründeten Verhandlungskultur zu leisten, ist, wie für 
den stationären Bereich, Ziel der Studie.

Grundlage der Untersuchung ist eine breite Basis von be-
trieblichen Daten und Kennziffern von Pflegediensten aus 
privater und gemeinnütziger Trägerschaft sowie die Expertise 
von Unternehmensberatern aus dem ambulanten Sektor. Im 
Beirat wirkten neben Wissenschaftlern und Fachbuchautoren 
sehr erfahrene ehemalige Führungskräfte aus Verbänden 
und Kranken- bzw. Pflegekassen mit. 

Mit den Ergebnissen der Studie liegt eine belastbare wissen-
schaftliche Grundlage für die Vergütungsfindung von Pflege-
diensten in Einzelverhandlungen bis hin zu Schiedsstellen-
verfahren vor, um Gehälter bis zur tariflichen Höhe zu 
vereinbaren und begründete Zuschlagspositionen für das 
unternehmerische Wagnis darzulegen, einzufordern und 
durchzusetzen. Daneben enthält sie einschlägige Hinweise 
für die Kalkulation von kollektiven Verhandlungen der  
Vertragsparteien. Die Studie stellt klar, dass zunächst, unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Risiken, des Lohnes für 
den Arbeitseinsatz des Unternehmers und des erforder-
lichen Aufschlages für die Branchenrisiken, die „Nulllinie“  
zu ermitteln ist, damit der Dienst seinen Versorgungsauftrag  
erfüllen kann. Anschließend wird der Gewinnaufschlag be-
ziffert, der notwendig ist, um Investitionsfähigkeit und Anrei-
ze zum Verbleib in der Branche sowie die Kapitalisierung 
durch Banken sicherzustellen. 
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2.8   Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des 
bpa Arbeitgeberverbands

Am 16. Dezember 2016 konstituierte sich auf Einberufung 
des bpa Arbeitgeberverbands unter Leitung des AGV-Präsidi-
umsmitglieds Kai Kasri eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung 
von Arbeitsvertragsrichtlinien (AG AVR). Auf der Mitglieder-
versammlung der bpa-Landesgruppe Niedersachsen am 
19. Oktober 2017 haben der bpa Arbeitgeberverband und der 
bpa die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zusammen mit einer 
ersten Entgelttabelle für Niedersachsen vorgestellt. Mit Jah-
resende 2018 sind nunmehr in allen 16 Landesgruppen des 
bpa eigene Entgelttabellen eingeführt. Die Landes gruppen 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Branden-
burg haben zum Jahreswechsel 2018/2019 sogar zum ersten 
Mal ihre Tabellen erhöht.

Was sind überhaupt Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) und 

wie sind diese aufgebaut? 

AVR sind in erster Linie ein kollektivpolitisches Gestaltungs-
instrument. Sie dienen den Mitgliedern (Unternehmen) zur 
Gestaltung ihrer Lohn- und Arbeitsbedingungen. Die An-
wendung der AVR ist im Unterschied zu tariflichen Regelwer-
ken freiwillig. Weder die Mitgliedschaft im bpa noch die Mit-
gliedschaft im bpa Arbeitgeberverband verpflichten zur 
Anwendung. Unabhängig davon leben die Gestaltung und 
die Weiterentwicklung der AVR selbstverständlich vom brei-
ten Konsens innerhalb der Mitglieder und von einer hohen 
„Mitmachquote“.

Konkret handelt es sich bei den AVR um tarifähnliche Rege-
lungen in Form von Mindestbedingungen, die inhaltlich ver-
gleichbar aufgebaut sind wie Tarifverträge. Daher hat die  
Geschäftsstelle des bpa Arbeitgeberverbands Anfang 2017 in 
einem ersten Schritt einschlägige Tarifverträge und andere 
Vergütungsordnungen (zum Beispiel kirchliche Arbeitsver-
tragsrichtlinien) eingehend gesichtet und analysiert. Im  
Anschluss hat sich die AG AVR intensiv mit den Regelungen 
und Zahlen dieser Vergütungsordnungen auseinanderge-
setzt. Da ein Tarifvertrag grundsätzlich aus einem allgemeinen 
Teil (Mantel) und einem Entgeltteil besteht, hat sich auch die 
AG AVR für einen derartigen Aufbau entschieden. 

Der Mantel der AVR ist bundeseinheitlich gestaltet, d. h., er 
gilt grundsätzlich unverändert für alle 16 Landesgruppen. Er 
regelt die allgemeinen Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus 
gibt der Mantel einen einheitlichen Mindesturlaub sowie  
Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit vor. Die Ent-
gelttabellen hingegen differieren von Bundesland zu Bundes-

land. Die regionalen Unterschiede der Tabellen spiegeln  
dabei die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten und vor 
allem die ungleichen Refinanzierungssituationen wider. 

Die Eingruppierungsordnung (Anlage 2 der AVR) berücksich-
tigt unterschiedliche Qualifikationsniveaus bzw. Tätigkeiten. 
Die Qualifikationsniveaus orientieren sich weitestgehend am 
nationalen Qualifikationsrahmen und an vorhandenen Ver-
gütungsordnungen der Sozialwirtschaft. Die Eingruppierung 
ist dabei stets tätigkeitsbezogen vorzunehmen. Die Eingrup-
pierungsordnung erfasst mit ihren sieben Lohn- bzw. Ent-
geltgruppen (I bis VII) grundsätzlich alle Berufe und Tätigkei-
ten, die innerhalb einer Pflegeeinrichtung beziehungsweise 
eines Betriebs der Sozialwirtschaft vorkommen.

Innerhalb der Lohn-/Entgeltgruppen gibt es jeweils drei  
Stufen (1 bis 3). Die AVR sehen einen ersten Stufenaufstieg 
(Stufe 1 in Stufe 2) nach grundsätzlich zwei Jahren Betriebs-
zugehörigkeit vor (sogenannter Regelaufstieg bzw. automa-
tischer Aufstieg). Ein weiterer Aufstieg in Stufe 3 erfolgt 
dann allein leistungsbezogen. 

Welche Zwecke verfolgen bpa Arbeitgeberverband und bpa 

mit der Einführung der AVR?

bpa Arbeitgeberverband und bpa setzen mit den AVR deut-
liche Signale für eine transparente Lohngestaltung und gute 
Arbeitsbedingungen in privaten Pflegeeinrichtungen. Wir 
wollen damit der Öffentlichkeit, aber vor allem den Mitarbei-
tern signalisieren, dass private Pflegedienstleister attraktive 
Arbeitgeber sind. 

Die Debatte über die (angeblich) schlechte Bezahlung in der 
Pflege ist im vollen Gang. Die Bundesregierung will – ge-
trieben von der Verdi und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) – 
noch tiefer in die unternehmerische Handlungsfreiheit ein-
greifen, indem sie Löhne über allgemeinverbindliche 
Tarif verträge vereinheitlicht. Angesichts von fehlenden Fach-
kräften, ohnehin überdurchschnittlich steigenden Markt-
löhnen und einer Kostendynamik in der Pflege sind diese 
Versuche, Löhne zu regulieren, strikt abzulehnen. Wir haben 
mit unseren AVR ein Instrument zur Gestaltung der Zukunft 
der Arbeitswelt in der Altenpflege entwickelt. Wir zeigen  
damit, dass private Anbieter ihre Mitarbeiter gut entlohnen 
und ihnen anständige Arbeitsbedingungen bieten. Die AVR 
sind weiterhin ein Lösungsvorschlag an die Politik, um dem 
Ziel des Koalitionsvertrags „Wir werden die Löhne und  
Arbeitsbedingungen in der Pflege spürbar verbessern“ zu 
entsprechen.
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Neben diesen arbeitsmarkt- und tarifpolitischen Zielen ver-
folgen bpa Arbeitgeberverband und bpa die Notwendigkeit, 
die AVR in Pflegesatzverhandlungen als Kalkulationsgrund-
lage nutzbar zu machen. Dieses Ziel konnte bereits in  
einigen Landesgruppen in Gruppenabschlüssen sowie in 
bundesweit zahlreichen Einzelverhandlungen erreicht wer-
den. Vielen Mitgliedsunternehmen ist es mithilfe der AVR 
gelungen, die Gehälter ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu erhöhen und zum Gegenstand der Vergütungs- 
bzw. Pflegesatzverhandlungen zu machen. Die Anwendung 
und innerbetriebliche Umsetzung der AVR steht immer unter 
der Bedingung einer angemessenen Refinanzierung durch 
die Kostenträger. 

Die AVR des bpa zeigen auch im Rahmen der Konzertierten 
Aktion Pflege (KAP) den aktiven inhaltlichen Beitrag zur  
besseren Entlohnung und Anerkennung der Beschäftigten in 
der Pflege. Unter anderem ist es damit gelungen, in die zeit-
weise hitzige Debatte über die Arbeitsbedingungen von  
Pflegekräften wieder ein wenig mehr Sachlichkeit zu brin-
gen. Auch in der öffentlichen Berichterstattung konnte in den 
letzten Monaten vor allem mithilfe der AVR die eine oder an-
dere positive oder zumindest versachlichende Darstellung 
über die Bezahlung der Pflegekräfte erreicht werden. 

Was sind die Voraussetzungen für eine Umsetzung der AVR?

Die Anwendung der AVR stehen allen Mitgliedsunternehmen 
des bpa offen. Eine Mitgliedschaft im bpa Arbeitgeberver-
band ist keine Voraussetzung für die Anwendung, wird aber 
dringend empfohlen. Der bpa Arbeitgeberverband hilft allen 
Mitgliedern bei der Implementierung der AVR mithilfe von 
Arbeitshilfen, Musterarbeitsverträgen und einer kostenlosen 
Erstberatung. Des Weiteren ist der bpa Arbeitgeberverband 
für die Weiterentwicklung der AVR verantwortlich und nutzt 
die AVR als effektives Instrument in der aktuellen arbeits-
markt- und tarifpolitischen Debatte rund um allgemeinver-
bindliche Tarifverträge und andere staatliche Lohnsetzungen.

2.9   Qualitätsausschuss Pflege:  
Gesetzliche Aufgaben rund um  
die Qualität in der Pflege

Durch das Inkrafttreten des zweiten Pflegestärkungsgesetzes 
(PSG II) wurde die ehemalige „Schiedsstelle Qualitätssiche-
rung“ durch den Qualitätsausschuss Pflege abgelöst. Der 
Qualitätsausschuss Pflege besteht aus der Pflegeselbstver-
waltung nebst Patientenvertretern und Berufsverbänden. 
Vorrangige Aufgabe ist die gesetzlich geforderte Weiterent-
wicklung und Überarbeitung sowie die wissenschaftliche 
Fundierung der bisherigen Qualitätssicherung sowie ihrer  
Prüfung und Darstellung. Der Ausschuss wird in seiner  
Arbeit durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Die Geschäfts-
stelle dient als Koordinierungsstelle für die zu vergebenden 
wissenschaftlichen Aufträge nach § 113b Absatz 4 SGB XI. 
Getragen wird sie von einem extra dafür geschaffenen Ver-
ein der Selbstverwaltung.

Mit der Errichtung des Qualitätsausschusses Pflege hat der 
Gesetzgeber eine Vielzahl an Aufträgen für die (Weiter-)Ent-
wicklung der Qualität in der Pflege erteilt, die durch die 
Selbstverwaltung abzuarbeiten und über den Qualitätsaus-
schuss zu beschließen sind. Der Qualitätsausschuss besteht 
paritätisch aus Vertretern der Leistungsträger und der Leis-
tungserbringer. Der bpa ist im Qualitätsausschuss mit zwei 
Sitzen und zwei Stellvertretungen präsent.

Alle Entscheidungen des Gremiums müssen einvernehmlich 
getroffen werden. Im Falle, dass der Qualitätsausschuss  
Pflege sich nicht einvernehmlich einigen kann, wird er um 
drei unparteiische Mitglieder erweitert (erweiterter Qualitäts-
ausschuss gemäß § 113b Absatz 3 SGB XI).

Die Vertragsparteien des Qualitätsausschusses haben nach 
dem Pflegeversicherungsgesetz fachlich unabhängige  
wissenschaftliche Einrichtungen oder Sachverständige bzw. 
fachlich unabhängige Institutionen zu den im Gesetz ge-
nannten Themen zu beauftragen. Dies erfolgt regelhaft durch 
europaweite Ausschreibungen. Die Präzisierung der Auf-
träge und deren Begleitung und Steuerung obliegen der 
Selbstverwaltung. Für die Erfüllung der weiteren gesetz-
lichen Aufgaben, die keines Forschungsauftrags bedürfen, 
werden vom Qualitätsausschuss Arbeitsgruppen eingerich-
tet. Diese bearbeiten die Aufgaben und legen dem Qualitäts-
ausschuss anschließend entsprechende Beschlussvorlagen 
vor.
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Gesetzliche Aufträge des Qualitätsausschusses Pflege  

und wesentliche Ergebnisse

Entwicklung der Qualität in der stationären Pflege

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz hat der Gesetzgeber 
die im Qualitätsausschuss Pflege zusammengeschlossenen 
Leistungsträger und Leistungserbringer auf Bundesebene 
beauftragt, unabhängig erarbeitete wissenschaftliche Grund-
lagen für die Qualitätsprüfung zu schaffen. Dies umfasst die 
Entwicklung der konkreten Maßstäbe und Grundsätze für die 
Qualität, die Qualitätssicherung und die Qualitätsdarstellung 
in der stationären Pflege und für die Entwicklung eines ein-
richtungsinternen Qualitätsmanagements. Der im Rahmen 
eines Ausschreibungsverfahrens erteilte wissenschaftliche 
Forschungsauftrag wurde abgeschlossen, der Abschlussbe-
richt wurde im September 2018 vorgelegt. Dieser bildet die 
Grundlage für das neue Qualitätsmessungssystem in der 
stationären Pflege, welches künftig auf der MDK-Prüfung, 
der Einrichtungsinformationen und der sogenannten 
Qualitäts indikatoren (Versorgungsergebnissen) basieren 
wird. Nach einem Einführungszeitraum von Oktober 2019 bis 
Juni 2020 wird dieses Verfahren ab Juli 2020 regelhaft ange-
wendet.

Datenauswertungsstelle

Dem gesetzlichen Auftrag folgend hat der Qualitätsaus-
schuss eine Arbeitsgruppe Datenauswertungsstelle (DAS) 
eingerichtet. Die DAS soll die von den stationären Pflegeein-
richtungen erhobenen Indikatoren zur Messung der Ergeb-
nisqualität in der Pflege zusammenführen und auswerten. 
Sie soll ab dem 1. September 2019 ihren regulären Betrieb 
aufnehmen. 

Entwicklung der Qualität in der ambulanten Pflege

Wissenschaftler haben im Auftrag des Qualitätsausschusses 
geeignete Instrumente, Verfahren, Kriterien, Darstellungs-
formen sowie eine Bewertungssystematik für die Prüfung 
und Veröffentlichung der Qualität in der ambulanten Pflege 
erarbeitet. Die Ergebnisse werden in einem Pilotversuch, der 
bis Mitte 2020 abgeschlossen sein soll, getestet. Die wissen-
schaftliche Vorarbeit und die Pilotierung bilden die Grund-
lage für die weitere Entwicklung von Maßstäben und Grund-
sätzen für die Qualität, die Qualitätssicherung und die 
Qualitätsdarstellung in der ambulanten Pflege durch den 
Qualitätsausschuss.

Entwicklung und Erprobung eines Konzepts für eine 

Qualitätssicherung in neuen Wohnformen

Im Auftrag des Qualitätsausschusses wurde ein Konzept für 
Instrumente zur internen und externen Qualitätssicherung 
sowie für eine angemessene Qualitätsberichterstattung in 
neuen Wohnformen erarbeitet. Die Ergebnisse wurden in  
einem Abschlussbericht zusammengefasst und dem Quali-
tätsausschuss Pflege zur Beschlussfassung vorgelegt.

Expertenstandards

Den gesetzlichen Anforderungen entsprechend hat der  
Qualitätsausschuss die Entwicklung des Expertenstandards 
Mobilität beauftragt und in der Folge eine Studie zur Über-
prüfung der Wirksamkeit erstellen lassen. Ergebnis dieser  
Studie war, dass eine Wirksamkeit des Expertenstandards 
nicht evident nachgewiesen werden konnte. Vor diesem Hin-
tergrund hat der bpa, zusammen mit den anderen Trägerver-
bänden, aber auch den Sozialhilfeträgern, die verpflichtende 
Einführung des Expertenstandards abgelehnt. So hatte der 
erweiterte Qualitätsausschuss Anfang 2018 in der Angele-
genheit zu entscheiden. Beschlossen wurde die Empfehlung 
einer zunächst freiwilligen Einführung des Expertenstan-
dards Mobilität in den Pflegeeinrichtungen – verbunden mit 
einer Überarbeitung und Begleitforschung. Hiernach soll er-
neut über die verbindliche Einführung des Expertenstan-
dards befunden werden.

Nutzungsbedingungen

Die Nutzungsbedingungen beinhalten das Nähere zur Über-
mittlung der Qualitätsdaten an Dritte – insbesondere zum 
Datenformat, zum Datennutzungsvertrag, zu den Nutzungs-
rechten und den Pflichten des Nutzers bei der Verwendung 
der Daten. Die Vereinbarung erfolgte innerhalb der gesetz-
lichen Frist. Die Vorlage der Nutzungsbedingungen gemäß 
§ 113b Absatz 9 SGB XI beim Bundesministerium für Ge-
sundheit als zuständige Rechtsaufsicht führte zu einigen An-
passungen. Seit dem 21. März 2018 sind die Nutzungsbedin-
gungen in der überarbeiteten Form in Kraft getreten.

Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche 

nach § 37 Absatz 5 SGB XI

Die Beratungsbesuche dienen der Sicherung der Qualität der 
häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung und 
praktischen sowie pflegefachlichen Unterstützung insbeson-
dere pflegender Angehöriger und derjenigen, die häusliche 
Pflege erhalten. Der bpa und die anderen Verbände hatten 
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auf die Diskrepanz einer unzureichenden gesetzlich normier-
ten und gedeckelten Vergütung in Verbindung mit weiteren 
Qualitätsanforderungen hingewiesen und eine leistungs-
gerechte Vergütung gefordert. Vor diesem Hintergrund kam 
eine Beschlussfassung der Empfehlungen nicht zustande 
und der erweiterte Qualitätsausschuss wurde angerufen. Der 
erweiterte Qualitätsausschuss hat die Empfehlungen am 
29. Mai 2018 beschlossen. Diese sind damit in Kraft und für 
alle Pflegedienste verbindlich. Mit dem Personalstärkungs-
gesetz hat der Gesetzgeber dem Anliegen des bpa Rechnung 
getragen und die Vergütungsbeträge für die Leistung aus 
dem Gesetz genommen. Nunmehr werden diese auf 
Landes ebene zusammen mit den anderen SGB-XI-Vergütun-
gen verhandelt.

Vereinbarung eines Verfahrens zur Kürzung der Pflege-

vergütung

Die Vereinbarung wurde innerhalb der gesetzlichen Frist  
getroffen und durch den Qualitätsausschuss Pflege be-
schlossen und ist nach der Veröffentlichung im Bundes-
anzeiger am 1. April 2018 in Kraft getreten.

Weitere Aufgaben des Qualitätsausschusses Pflege, die sich 
teils bereits in der Bearbeitung befinden, sind:

•   Vereinbarung der Maßstäbe und Grundsätze für den am-
bulanten Bereich gemäß § 113 Absatz 1 Satz 1 SGB XI

•  Vereinbarungen zur Form der Darstellung einschließlich 
einer Bewertungssystematik (Qualitätsdarstellungs-
vereinbarung) für den ambulanten Bereich gemäß  
§ 115 Absatz 1 Satz 2ff. SGB XI

•   Ergänzende Instrumente zur Ermittlung und Bewertung 
von Lebensqualität gemäß § 113b Absatz 4 Satz 2 Nr. 4 
SGB XI

•  Evaluierung der Umsetzung der Instrumente und Ver-
fahren nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 bis 3 – 
stationärer und ambulanter Bereich sowie Unterbreitung 
von Vorschlägen zur Anpassung der Verfahren an den 
neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse  
gemäß § 113b Absatz 4 Satz 2 Nr. 5 SGB XI

Beteiligung des bpa

Die im Qualitätsausschuss Pflege erarbeiteten Ergebnisse 
werden die Qualitätsentwicklung, die Qualitätsprüfungen, 
die transparente Darstellung der Prüfergebnisse und das  
interne Qualitätsmanagement der Pflegeeinrichtungen nach-
haltig verändern. Der Gesetzgeber wollte mit dem Qualitäts-

ausschuss Pflege ein Instrument schaffen, welches die 
Selbstverwaltung verpflichtet, die Qualitätsentwicklung und 
Prüfung auf wissenschaftliche Grundlagen zu stellen. Das 
Bundesgesundheitsministerium hat dabei umfangreiche ge-
setzliche Zustimmungs- und Interventionsmöglichkeiten. Der 
bpa ist in alle Abstimmungen federführend eingebunden.

Der bpa ist im Vorstand und dessen Vertretung nach außen, 
im Qualitätsausschuss und im erweiterten Qualitätsaus-
schuss sowie in allen Arbeitsgruppen vertreten und bringt 
die Interessen seiner Mitglieder damit maßgeblich in die  
Arbeiten des Qualitätsausschusses Pflege ein. Die zahl-
reichen gesetzlichen Aufträge führen zu einem beträchtli-
chen Arbeitsvolumen, das den bpa personell stark bindet. 
Die Abstimmungen und Arbeitsaufträge rund um den Quali-
tätsausschuss Pflege nehmen mittlerweile eine zentrale Grö-
ße der Arbeiten der Bundesgeschäftsstelle ein.

Der bpa informiert seine Gremien und die Mitgliedseinrich-
tungen aktuell über die Arbeitsergebnisse des Qualitätsaus-
schusses Pflege und stellt entsprechende Arbeitshilfen rund 
um das Thema Qualität in der Pflege, wie die bpa-Qualitäts-
handbücher, zur Verfügung. Das Qualitätshandbuch ambu-
lant wurde 2017 und 2018 jeweils neu aufgelegt und steht 
den Mitgliedern in der aktuellen Version auch zum Down-
load über die bpa-Website zur Verfügung (www.bpa.de).

Die aktuellen Arbeitsstände und Ergebnisse des  
Qualitätsausschusses Pflege können im Einzelnen unter  
www.gs-qsa-pflege.de nachverfolgt werden.
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2.10   Ausgestaltung des Leistungsrechts 
ambulant

Bundesrahmenempfehlungen gemäß § 132a SGB V

Aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Anforderungen war 
im Berichtszeitraum die Überarbeitung der Bundesrahmen-
empfehlungen nach § 132a SGB V erforderlich.

Gegenstand der Verhandlungen sind folgende Themen:

•   psychiatrische häusliche Krankenpflege
•   Intensivpflege
•   Pflegedokumentation
•   elektronischer Urbeleg
•   Vergütungsgrundsätze/Tarife
•   Geschäftsordnung und die Besetzung der vom Gesetz-

geber eingeführten Schiedsstelle

Nachdem der Gesetzgeber die Einrichtung einer Schieds-
stelle in § 132a SGB V aufgenommen hatte, ist die Beset-
zung der Schiedsstelle bis Ende 2018 erfolgt. Der bpa hat  
einen Sitz und eine Stellvertreterposition.

Die Themen Intensivpflege und Pflegedokumentation be-
finden sich im Anhörungsverfahren und sollen 2019 verab-
schiedet werden. Daneben sind auch für die Vergütungs-
grundsätze sowie für die psychiatrische häusliche Kranken - 
 pflege im Jahr 2019 Ergebnisse zu erwarten.

Der bpa ist an den Verhandlungen und Abstimmungen maß-
geblich beteiligt und informiert die Mitglieder über den Fort-
gang der Gespräche.

Datenträgeraustausch gemäß § 302 SGB V nach Bundes-

rahmenempfehlungen § 132a SGB V

In Umsetzung des zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes 
verhandelt die Pflegeselbstverwaltung eine einvernehmliche 
Lösung zur papierlosen Abrechnung nach § 105 SGB XI. Auf 
Bestreben des bpa haben die Leistungserbringerverbände 
die Pflegekassen zu Verhandlungen für die einvernehmlichen 
Festlegungen nach § 105 Abs. 2 SGB XI aufgefordert. Gleich-
zeitig soll über den vollelektronischen Datenträgeraustausch 
nach § 302 SGB V verhandelt werden. Aus Sicht des bpa ist 
dieser Bedingung für die Einigung im § 105 Abs. 2 SGB XI. 
Die Verhandlungen gestalten sich schwierig, da die Leis-
tungsträger zunächst auf die herkömmlichen Leistungsnach-
weise bestanden und zudem die Angabe der Endzeiten bei 
der Leistungskomplexvergütung verlangten. Der bpa hat  

gemeinsam mit den anderen Leistungserbringern seine 
Posi tion erfolgreich behauptet, die Krankenkassen sind von  
ihren Forderungen abgerückt. Zur Klärung der datenschutz-
rechtlichen Zulässigkeit von einheitlichen, lebenslangen Be-
schäftigtennummern wurde die Bundesdatenschutzbeauf-
tragte angefragt. Die Gespräche dauern an. Der bpa 
informiert seine Mitglieder über den Fortgang und die Er-
gebnisse.

Der bpa hat die elektronische Abrechnung von Pflegeleistun-
gen außerdem in die AG 3 „Innovative Versorgungsansätze 
und Digitalisierung“ der Konzertierten Aktion Pflege von 
BMG, BMAS und BMFSFJ aufgenommen, die erstmalig am 
28. September 2018 tagte.

Ergänzungsvereinbarung Intensivpflege bpa und vdek

Intensivpflegebedürftige Menschen, die unter anderem auch 
künstlich beatmet werden müssen, haben rund um die Uhr 
einen sehr komplexen medizinischen und behandlungspfle-
gerischen Hilfebedarf. Um ihnen ein Leben in ihrem häusli-
chen Umfeld oder in Wohngemeinschaften zu ermöglichen, 
werden hohe Anforderungen an die Pflege und Pflegekräfte 
gestellt.

Der bpa vertritt eine Vielzahl der intensivpflegerischen 
Dienste in Deutschland und ist damit einer der zentralen An-
sprechpartner und Akteure im Bereich der außerklinischen 
Intensivpflege.

Die Verhandlungen über den Bereich der Intensivpflege in-
nerhalb der Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a 
SGB V verliefen schleppend und unbefriedigend. Mit den 
2018 in Kraft getretenen neuen Qualitätsprüfungs-Richtlinien 
hat der GKV-Spitzenverband neue Prüffragen für den Bereich 
der Intensivpflege eingeführt, wodurch offensichtlich in Tei-
len der Verabschiedung der Bundesrahmenempfehlungen 
zur Intensivpflege vorgegriffen wurde.

Der bpa hat bezüglich der Struktur- und Prozessqualität in 
der Intensivpflege eine Vorreiterrolle eingenommen und mit 
seinen Mitgliedern entsprechende Standards entwickelt. Um 
diese auch zeitnah in die Praxis umzusetzen, hat der bpa zu-
sammen mit dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) An-
fang 2018 erstmalig verbindliche Regelungen zur Qualität 
der intensivpflegerischen Versorgung im Rahmen der häus-
lichen Krankenpflege abgeschlossen. Diese regeln bundes-
einheitlich die organisatorischen und pflegefachlichen Anfor-
derungen an den Pflegedienst und setzen damit wichtige 
Ver sorgungsstandards. Der bundesweite Mustervertrag  
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wurde zwischenzeitlich in vielen Ländern als Leistungs-
grundlage herangezogen.

Um die Interessen der Intensivpflegemitglieder im Verband 
zu bündeln, gibt es eine bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
außerklinische Intensivpflege. Diese wurde ab 2018 neu 
strukturiert und setzt sich aus jeweils zwei gewählten Vertre-
tern pro Bundesland zusammen. Die Arbeitsgemeinschaft 
begleitet die Verhandlungen auf Bundes- und Landesebene 
und dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch.

Änderungen Richtlinie über die Verordnung häuslicher 

Krankenpflege (Häusliche Krankenpflege-Richtlinie)

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat im Berichtszeit-
raum verschiedene Änderungen der Richtlinie häusliche 
Krankenpflege beschlossen. Hierzu gehören u. a. Anpas-
sungen zu:

•   Verordnung von Behandlungspflege in vollstationären 
Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen

•   psychiatrischen häuslichen Krankenpflege (pHKP)
•   Anerkennung der Kompressionsklasse 1 und deren Ver-

ordnung als Leistung der häuslichen Krankenpflege
•   Aufnahme der allgemeinen ambulanten Palliativversor-

gung als Leistung der häuslichen Krankenpflege 

Der bpa wurde als stellungnahmeberechtigte Organisation 
in alle Änderungsverfahren einbezogen und hat sich im Rah-
men der schriftlichen Stellungnahmen und mündlichen An-
hörungen umfassend zu den Vorschlägen positioniert und 
konnte im Interesse seiner Mitglieder wesentliche Korrektu-
ren erwirken.

Neue Rahmenvereinbarung nach § 45 SGB XI mit der 

BARMER Pflegekasse

Dem bpa ist es gelungen, zum 1. November 2018 eine über-
arbeitete Rahmenvereinbarung zur Durchführung von indivi-
duellen Schulungen, Überleitungspflegen und Pflegekursen 
nach §  45 SGB XI mit der BARMER Pflegekasse abzu-
schließen und dabei eine Vergütungssteigerung von knapp 
zwölf Prozent zu erreichen. An der Rahmenvereinbarung  
wurden insbesondere Anpassungen aufgrund der neuen 
EU-Datenschutzgrundverordnung vorgenommen. Auch mit 
den weiteren Pflegekassen ist der bpa in Verhandlungen 
über eine Anpassung der Rahmenvereinbarungen nach  
§ 45 SGB XI. Die Verhandlungen waren im Berichtszeitraum 
noch nicht abgeschlossen.

Der bpa verfügt bundesweit über rund 3.000 Pflege be-
raterinnen und Pflegeberater, die individuelle häusliche 
Schulungen, Überleitungspflegen und Pflegekurse im Auf-
trag der Pflegekassen erbringen. Der bpa bietet damit ein 
flächendeckendes Netz von Beratern und ist – seit über 15 
Jahren – maßgeblicher Vertragspartner aller großen Pflege-
kassen.

2.11  Behindertenhilfe

Der bpa ist nicht nur ein verlässlicher und engagierter  
Partner für Pflegedienste und Pflegeheime, sondern auch für 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, deren Mitglieder zahlen 
im Berichtszeitraum deutlich gestiegen sind. Auch auf der 
politischen Ebene wird der bpa als kompetenter Verband 
wahrgenommen. 

Im Berichtszeitraum ist das Bundesteilhabegesetz in Kraft 
getreten. Der bpa hatte sich im Vorfeld in das gesetzliche 
Stellungnahmeverfahren eingebracht und war auch Mitglied 
der „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Das beschlos-
sene Gesetz enthält erfreulicherweise einige bpa-Positionen, 
die im ursprünglichen Entwurf noch nicht enthalten waren. 
Zahlreiche Umsetzungsfragen des BTHG prägten ebenfalls 
den Berichtzeitraum. Im Rahmen zweier Arbeitsgruppen des 
Deutschen Vereins begleitet der bpa die Umsetzung des 
BTHG auf Bundesebene. So hat der Deutsche Verein bei-
spielsweise im September 2018 „Empfehlungen zur 
 Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zur Exis-
tenzsicherung im Bereich der Wohnformen nach § 42a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 SGB XII n.F. gemäß dem Bundesteilhabegesetz“ 
verabschiedet, an denen der bpa mitgewirkt hat. 

Die Mitglieder wurden im Berichtszeitraum durch die bpa-
Mitgliederpublikationen bpa.intern und das bpa-Magazin  
regelmäßig über aktuelle Entwicklungen informiert. Auch bei 
der 17. und 18. Fachtagung für Einrichtungen der Behin-
derten hilfe stand das BTHG im Mittelpunkt. 2018 konnte mit 
über 120 Gästen ein Teilnehmerrekord verzeichnet werden. 
Im Rahmen der Fachtagung 2018 wurde auch ein vom bpa in 
Auftrag gegebenes Gutachten zur Flächenaufspaltung und 
Verbrauchserfassung vorgestellt. Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass eine detaillierte Aufspaltung der Wohn- 
und Fachleistungsflächen, wie es bspw. die AG Personen-
zentrierung in ihren Empfehlungen vorgenommen hatte, 
nicht notwendig sei, sondern es lediglich der Identifikation 
von Flächen bedürfe, die ausschließlich für Fachleistungen 
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benötigt würden. Eine individuelle Verbrauchserfassung sei 
dafür nicht notwendig. Es wird empfohlen, stattdessen an 
bereits vorliegende Erkenntnisse und Schemata aus der bis-
herigen Investitionskostenbemessung anzuknüpfen. Für die 
Heizungskosten gelte dasselbe. 

2.12  Kinder- und Jugendhilfe

Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG)

Nach den Aufregungen 2016 um den höchst umstrittenen  
Arbeitsentwurf zur Reform der Kinder- und Jugendhilfe und 
einem Versuch des Ministeriums, verloren gegangenes 
 Vertrauen durch ein schleunigst nachgeholtes Beteiligungs-
verfahren wiederherzustellen, legte die Bundesregierung 
2017 einen Gesetzentwurf vor, der nicht mehr viel von den 
Reformideen 2016 enthielt. Insbesondere die „inklusive“ Lö-
sung – also die Zusammenführung aller Kinder und Jugend-
licher mit Behinderung unter dem Dach des SGB VIII – war 
herausgenommen worden. Dieses Gesetz scheiterte schließ-
lich im Bundesrat. 

Schon zu Beginn des Reformvorhabens wurde unter ande-
rem vom bpa kritisiert, dass die Reform vom zuständigen 
Ministerium unter Ausschluss der Fachöffentlichkeit voran-
getrieben wurde. Dieses Manko konnte nie völlig behoben 
werden. Letztlich scheiterte das Gesetz an der vorgesehenen 
Länderöffnungsklausel, die es den Bundesländern ermög-
licht hätte, die Kostenübernahme von vorläufigen Maßnah-
men und Leistungen für unbegleitete ausländische junge 
Menschen von gesonderten Rahmenverträgen mit dem je-
weiligen Bundesland für diesen Personenkreis abhängig zu 
machen. Hier wurde befürchtet, dass nicht mehr der indi-
viduelle Bedarf eines jungen Menschen über die Hilfe ent-
scheidet, sondern eine Differenzierung aufgrund der Flücht-
lingseigenschaft stattfinden wird – verbunden mit einer 
möglichen Standardabsenkung bei der Unterbringung un-
begleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer. 
Dadurch gelang es nicht, die Bundesländer, in denen Bünd-
nis 90/Die Grünen an der Regierung beteiligt waren, zur Zu-
stimmung zu bewegen. Somit konnte keine Mehrheit im 
Bundesrat erreicht werden.

Neuer Anlauf einer Reform der Kinder- und Jugendhilfe

Die Bundesregierung hat aufgrund des gescheiterten  
Reformvorhabens in der neuen Legislaturperiode im  

Zu sammenhang mit der Reform des SGB VIII einen breiten 
Beteiligungsprozess vorgeschaltet – so wie der bpa es in  
seinen Stellungnahmen immer gefordert hatte. 

Ende 2018 fand unter Beteiligung des bpa die Auftaktver-
anstaltung zum Dialogprozess „Mitreden – Mitgestalten: Die 
Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“ statt. Schon jetzt lässt 
sich kritisieren, dass die Auswahl der Beteiligten an den  
Arbeitsgruppen des Dialogprozesses nicht transparent ist 
und der Eindruck entsteht, dass das Ergebnis des Beteili-
gungsprozesses bereits feststeht. Der Beteiligungsprozess 
soll bereits Ende 2019 abgeschlossen sein. Dieses Zeit fenster 
hält der bpa insbesondere in Bezug auf eine „inklu sive“ Lö-
sung für äußerst ambitioniert, da diese einer sehr sorgfälti-
gen Vorbereitung und Bearbeitung bedarf, um  
später in der Praxis zu guten Ergebnissen im Interesse der 
Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu  
führen. Die Zusammenführung zweier Systeme ist eine sehr 
anspruchsvolle und komplexe Aufgabe. Die Systeme haben 
sich unterschiedlich entwickelt, haben jeweils ein eigenes 
Selbstverständnis und befürchten, am Ende Verlierer des 
Prozesses zu sein. Hier heißt es, die Beteiligten mitzu-
nehmen und nicht durch Schnellschüsse weitere Unsicher-
heiten zu produzieren. Besonders wird im Zuge der Re-
formen darauf zu achten sein, dass die Interessen der 
privaten Träger von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
berücksichtigt werden und keine Benachteiligungen gegen-
über anderen Trägerformen entstehen bzw. bestehende be-
seitigt werden. 

Der bpa wird sich in gewohnter Weise kompetent und  
kritisch in den Gesetzgebungsprozess einbringen.

Ergänzend zum Dialogprozess findet eine wissenschaftliche 
Begleitung statt. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen mit 
Blick auf systemische und strukturelle Veränderungsbedarfe 
in den weiteren Prozess eingebracht werden. Auch Mit-
glieds einrichtungen des bpa werden sich an der wissen-
schaft lichen Begleitung beteiligen.
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Zahlen zur Pflege

Pflegebedürftige

3. 
Entwicklung des 
Pflegemarktes
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4. 
Gremien,
Landesgruppen

20172018

4.1   Bundesmitgliederversammlung  
und Fachtagung 2017 in Berlin

bpa-Präsident Bernd Meurer wiedergewählt

Auf der Bundesmitgliederversammlung am 11. Mai 2017 in 
Berlin mit rund 700 Teilnehmern wurde bpa-Präsident Bernd 
Meurer einstimmig wiedergewählt. Für sein inzwischen 
20-jähriges Wirken dankten die Mitglieder dem neuen und 
alten Präsidenten mit Standing Ovations. Bereits zur  
Be grüßung hatte der bpa-Präsident auf das Motto der  
Versammlung verwiesen: „Deutschland ohne private Pflege? 
Ein Wagnis ohne Gewinn.“ Die Bundestagswahl im Herbst 
2017 werde eine Richtungsentscheidung für die private  
Pflege in Deutschland. „Es mehren sich leider die Stimmen 
im politischen Raum, die der Ansicht sind, Pflege ließe sich 
in Deutschland auch ohne die privaten Anbieter organi-
sieren. Dass wir mittlerweile deutlich über 50 Prozent der 
Pflegeinfrastruktur bereitstellen und damit in Stadt und 
Land die pflegerische Versorgung sichern, wird dabei offen-
bar ignoriert“, so Meurer. Der bpa-Präsident forderte ein  
klares Bekenntnis der Politik zu den privaten Anbietern in 
der Pflege. „Wir wollen, dass wieder laut und deutlich ‚Ja‘ zu 
Markt und Wettbewerb in der Pflege gesagt wird.“ 

Es war dem bpa gelungen, Bundesgesundheitsminister  
Hermann Gröhe für eine Grundsatzrede zu gewinnen. „Wir 
haben in dieser Wahlperiode einen Kraftakt zur Stärkung der 
Pflege in unserem Land geschafft“, sagte Minister Gröhe. 
„Mit mehr als fünf Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr haben 
wir die Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Ange-
hörigen spürbar ausgebaut und dafür gesorgt, dass die  
Arbeitsbedingungen unserer Pflegekräfte verbessert werden 
können – durch faire Löhne, mehr Personal und einen Abbau 
unnötiger Bürokratie. Die privaten Anbieter mit ihren gut 
300.000 Beschäftigten leisten einen wichtigen Beitrag dazu, 

Einstimmig wiedergewählt: bpa-Präsident Bernd Meurer 
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richtung der pflegerischen Versorgung. Der bpa-Präsident 
stellte das Positionspapier „Auf die Privaten kann Deutsch-
land sich verlassen – zehn Forderungen für eine gesicherte 
Altenpflege 2030“ vor. Es macht deutlich, wie die Herausfor-
derungen für die Pflege im Jahr 2030 gemeistert werden 
können, und diente als Grundlage für die Podiumsdiskus-
sion mit Erwin Rüddel, MdB, Pflegepolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Scharfenberg, MdB, 
Pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen, Dr. Hubertus Bardt (IW) und Alexander  
Gunkel (BDA). 

Gut besuchte Bundesmitgliederversammlung 2017 in Berlin
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dass die gesetzlichen Regelungen Tag für Tag mit Leben  
erfüllt werden und pflegebedürftige Menschen in Deutsch-
land gut versorgt werden.“ Gröhe bezeichnete Gewinnerzie-
lung in der Sozialwirtschaft als legitim.

Auch bpa Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle hob in  
seinem Grußwort die Bedeutung des Mittelstandes für die 
Pflege in Deutschland hervor: „Es ist der Mittelstand, der 
dieses Land groß gemacht hat. Es ist der Mittelstand, der 
dieses Land stabil hält. Und es sind die mittelständischen 
Pflegeunternehmen, die für Vielfalt, Innovationen, Qualität 
und Verantwortungsbewusstsein stehen. Er hat die wettbe-
werbliche Pflege geprägt und wird sie auch in Zukunft  
prägen – wenn man ihn lässt.“

Deutschland ohne private Pflege? Ein Wagnis ohne Gewinn

Im Zentrum der Fachtagung am Folgetag standen die  
Themen soziale Marktwirtschaft und wettbewerbliche Aus-

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 
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Forderungen für eine gesicherte Altenpflege 2030: 

1.  Markt und Wettbewerb sichern
2.   Privatwirtschaftliche und freigemeinnützige  

Unternehmen in der Altenpflege gleichbehandeln
3.   Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive  

Altenpflege
4.   Einwanderungsgesetz, das den Arbeitsmarkt-

zugang erleichtert
5.  Treue belohnen – vom Wert der Pflege sprechen
6.   Entbürokratisierung sowie Dokumentation und 

Abrechnung 4.0
7.   Systematische finanzielle Schlechterstellung  

der Heimbewohner beenden
8.   Faire Rahmenbedingungen – „grauen Pflege-

markt“ durchleuchten
9.   Paradigmenwechsel von „Ambulant vor  

Stationär“ zu „Ambulant und Stationär“
10.  Kleinstaaterei beenden – keine kommunale  

Bedarfssteuerung
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4.2   Präsidium  
 in der Zeit von 2015 bis heute

Präsident

Bernd Meurer

Friedrichstraße 148  Telefon: +49 30 30878860
10117 Berlin  Fax: +49 30 30878889
praesidium@bpa.de

(letzte Wahl am 11.05.2017)

Stellv. Präsidentin

Susanne Pletowski 

(letzte Wahl am 18.06.2015)

Weitere Mitglieder des Präsidiums

Joachim Boos (bis 31. Januar 2019)
Anne Egidy-Voigtländer

Dr. med. Matthias Faensen

Volker Schirmer 

Frank Wagner

(letzte Wahl am 18.06.2015)

Präsidium

Als satzungsgemäßes Leitungsorgan des Verbandes erfüllte 
das Präsidium auch in der abgelaufenen Geschäftsperiode 
alle mit dieser Funktion verbundenen Aufgaben und sorgte 
in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung für die Umset-
zung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie der 
durch den Gesamtvorstand entwickelten Grundsatzposi tionen. 
Wie in den vorangegangenen Berichtszeiträumen bildeten 
die Information, Beratung und Unterstützung sowie die Inte-
ressenvertretung der Mitglieder den wesentlichen Tätigkeits-
schwerpunkt. Hierzu wurden die Geschäftsstellen gezielt 
ausgebaut, die Anzahl der Leistungen und Mitarbeiter erhöht 
und parallel die Anzahl der Mitgliedseinrichtungen ausge-
baut.

Gezielt wurde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit intensi-
viert und die Meinungsbildung sowie die öffentliche Präsenz 
des Verbandes und seiner Positionen vorangetrieben.

Auf Bundesebene gab es im Berichtszeitraum zahlreiche  
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, deren Erarbeitung 
der bpa nicht nur begleitet, sondern in der Mehrzahl der Fäl-
le auch mitausgestaltet und -umgesetzt hat. Genannt seien 
dabei exemplarisch die Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs zum 1. Januar 2017, die generalistische 
Pflege ausbildung mit einem eigenständigen Altenpflegeab-
schluss, das Blut- und Gewebegesetz, die Arbeit am neuen 
Pflege-TÜV oder auch die Erarbeitung neuer Instrumente zur 
Personalbemessung.

Das Präsidium des bpa (von links): Frank Wagner, Volker Schirmer, Dr. Matthias Faensen, Vizepräsidentin Susanne Pletowski, 
Präsident Bernd Meurer, Anne Egidy-Voigtländer und Joachim Boos
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Der Fachkräftemangel war und ist das bestimmende Thema. 
Obwohl es in der Altenpflege in den letzten drei Jahren ge-
lungen ist, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen  
Arbeitsplätze um 100.000 zu erhöhen, wird die Personalnot 
immer größer. Die Ausbildungszahlen wurden von Jahr zu 
Jahr um mehr als zehn Prozent gesteigert und waren noch 
nie so hoch wie heute. Trotzdem droht Deutschland der Ver-
sorgungsmangel. Während die Zahl der Fachkräfte stagniert, 
wächst die Menge der pflegebedürftigen Menschen rasant – 
und mit ihr der Unmut beim Personal und unter den Pflege-
bedürftigen.

Die Vorschläge des bpa zur Linderung der Personalnot liegen 
auf dem Tisch. Es muss dringend zu einer erleichterten  
Zuwanderung aus Drittstaaten kommen. Zudem braucht es 
endlich eine flexiblere Handhabung der starren Fachkraft-
quote, die Ressourcen bindet, die eigentlich schon gar nicht 
mehr vorhanden sind.

Schwer zu verstehen ist, warum es für den Mangelberuf 
Nummer 1, die Pflege, immer noch keine Verständigung auf 
ein bundeseinheitliches Anerkennungsverfahren für Fach-
kräfte aus dem Ausland gibt, sondern 16 unterschiedliche 
Landesregelungen nach wie vor so gehandhabt werden, 
dass sie interessierte Pflegefachkräfte eher abschrecken, 
statt sie zu ermutigen, in Deutschland und nicht woanders zu 
arbeiten. 

Die Pflege ist zu einem der Kernthemen der politischen  
Auseinandersetzung geworden. Dabei ging es vorrangig um 
das Thema der Bezahlung der Pflegekräfte. In diesem Zu-
sammenhang wurde der allgemeinverbindliche Tarifvertrag 
Soziales als Allheilmittel aufgerufen. Der bpa geht einen  
anderen Weg. Mit der Verabschiedung von eigenen Arbeits-
vertragsrichtlinien und Entgelttabellen für alle 16 Bundes-
länder liegen klare Statements für konkurrenzfähige Arbeits-
bedingungen vor. 

Als erster und einziger Trägerverband hat der bpa eine  
Studie vorgelegt, wie Unternehmer- und Unternehmens-
risiken in der Pflege zu bewerten und zu vergüten sind.  
Der bpa reagierte damit auf die Anforderungen im dritten 
Pflege stärkungsgesetz und führte konsequent weiter, was 
nur durch das Engagement des bpa letztendlich im Gesetz 
verankert worden ist, nämlich die Berücksichtigung einer an-
gemessenen und verträglichen Gewinnoption. Da es darü-
ber bisher nichts Substanzielles und Handhabbares in der 
Wissenschaft für diesen Leistungsbereich gab, hatte der bpa 
IEGUS und contec mit einer Studie zu diesem Thema beauf-
tragt. 

Die private Pflege in Deutschland hat einen Marktanteil von 
deutlich über 50 Prozent. Ohne die Privaten wäre die pflege-
rische Versorgung schon lange nicht mehr gesichert. Ent-
sprechend der zunehmenden Bedeutung des Verbandes war 
der Präsident in diversen Diskussionsveranstaltungen, 
Rundfunk- und Fernsehsendungen und in der Presse An-
sprechpartner nicht nur für die private Pflege. Dem Präsidi-
um ist es gelungen, den bpa weiterhin als die bundesweite 
Interessenvertretung privatgewerblicher Einrichtungsträger 
zu positionieren und auszubauen, so dass der bpa seit  
seinem Bestehen verlässlicher Ansprech- und Verhandlungs-
partner für die in seinen Bereichen zuständigen Politiker und 
Parteien sowie die Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene ist. So ist er in allen einschlägigen Bundes-
gremien, wie dem Qualitätsausschuss, in den diversen Bei-
räten, zum Beispiel zu den Bundesmodellversuchen, den 
Schiedsstellen und Ausschüssen ebenso wie in den  
Landespflegeausschüssen, den Pflegesatzkommissionen, 
den Schiedsstellen der Länder und allen weiteren relevanten 
Gremien vertreten. Für die Politik und die Ministerien bleibt 
der bpa der Ansprechpartner der privaten Pflegeeinrichtun-
gen, durch dessen Beteiligung eine adäquate Berücksichti-
gung der Situation in der Pflege und deren Einrichtungen 
sowie eine konstruktive Weiterentwicklung der pflegerischen 
Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist.
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4.3  Gesamtvorstand

Der Gesamtvorstand ist das Beschlussorgan für alle wesent-
lichen Entscheidungen und Weichenstellungen der Verbands-
arbeit. Er tritt laut Satzung mindestens einmal jährlich, de 
facto jedoch mehrfach jährlich nach Bedarf zusammen und 
besteht aus dem Präsidium und dem Vorsitzenden sowie 
dessen Stellvertreter (jeweils ambulant und stationär) jeder 
Landesgruppe. Durch diese gemeinsame Vertretung können 
regionale oder Landesprobleme und unterschiedliche  
Anliegen der einzelnen Länder angemessen berücksichtigt 
werden und zu einem gemeinsamen und einheitlichen Vor-
gehen gebündelt werden. Diese Struktur ermöglicht Hand-
lungs-, Entscheidungs- und Kampagnenfähigkeit des Ver-
bandes. Die spezifische Situation wird berücksichtigt und 
eine gemeinsame Positionierung sichert ein bundesweit  
einheitliches und aktuelles Handeln. Als Informationsbasis 
und Grundlage für Beschlussfassungen dient unter anderem 
der von der Bundesgeschäftsstelle erstellte Sachstands-
bericht. 

4.4 Ehrenrat

Gemäß der Satzung entscheidet der Ehrenrat des bpa über 
Einsprüche beim Erwerb und bei der Entziehung der  
Mitgliedschaft. Der Ehrenrat kann auch über Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern oder zwischen einem Mitglied und 
dem Bundesverband entscheiden. Dem Ehrenrat gehören 
derzeit folgende Personen an: Ursel Helms, Barbara Kaiser, 
Wilfried E. Wolf und als stellvertretendes Mitglied Rosemarie 
Wolf.

Der Gesamtvorstand des bpa sowie Rainer Brüderle, Wirtschaftsminister a.D. (1. Reihe, 5. v. l.), bei der Feier am 13. Juli 2017 zum 
20-jährigen Jubiläum von Bernd Meurer (1. Reihe, 6. v. l.) als Präsident des bpa
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4.5 Nachruf

Der bpa trauert um seinen Ehrenpräsidenten

Werner Schulz gestorben am 13. April 2017

Werner Schulz ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der als 
Pionier der privaten Pflege in Deutschland bezeichnete  
gebürtige Stendaler stand von 1981 an 16 Jahre lang als Prä-
sident an der Spitze des Bundesverbandes privater Anbieter 
sozialer Dienste e. V. (bpa), bevor er am 22. Mai 1997 seinem 
Nachfolger Bernd Meurer als Symbol des Führungswechsels 
ein Steuerrad übergab. Für sein Fachwissen sowie für seine 
haupt- und ehrenamtlichen Verdienste um die Altenhilfe – 
bei denen seine maßgebliche Mitwirkung an den ersten 
Qualitätsrichtlinien für Heimbetreiber besonders erwähnens-
wert ist – erhielt Werner Schulz 1982 das Bundesverdienst-
kreuz. 2009 wurde Schulz bpa-Ehrenpräsident auf Lebens-
zeit.

1968 zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt, 
war Werner Schulz mehr als ein Vierteljahrhundert die  
Galionsfigur des bpa, welche die Geschicke des Verbandes 
entscheidend mitprägte. Obwohl in Sachsen-Anhalt geboren, 
galt Werner Schulz, der 1946 seine Heimat gen Nordwesten 
verließ, als typischer Hamburger: Er war Vertrauter, aber nie 
vertraulich, kein Mann der großen, aber der geschliffenen 
Worte und dabei immer gleichermaßen klar und deutlich. Er 
gehörte zu der Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg 

das Wirtschaftswunder in Deutschland ermöglichte, indem 
sie die Ärmel hochkrempelte und das Beste aus den Trüm-
mern und den Herausforderungen des Neuanfangs machte. 

Schier unerschöpfliche Tatkraft zeichnete Werner Schulz auch 
in seiner Arbeit für den bpa aus. Egal ob Ordnung und  
Strukturen entwickelt werden mussten, ein Mitglied vor un-
lösbar scheinenden Schwierigkeiten stand oder unzählige 
Gespräche mit Gremien und Ministerien Sachlichkeit und 
Kompetenz erforderten: Werner Schulz war stets zur Stelle – 
unermüdlich, offen, ehrlich, humorvoll, weitsichtig und ver-
lässlich. 

„Mit Werner Schulz ist eine charismatische Führungsper-
sönlichkeit der alten Schule von uns gegangen“, würdigte 
bpa-Präsident Bernd Meurer den Verstorbenen. „Geprägt 
von dem allumfassenden Leitprinzip des Aufbaus ist es Wer-
ner Schulz gelungen, die damals fragmentierte Verbände-
landschaft in der privaten Pflege unter dem Dach einer  
einzigen starken Vereinigung deutlich voranzutreiben. Ohne 
ihn wäre der bpa nie das geworden, was er heute ist.“
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4.6   Landesgruppen  
in der Zeit von 2017 bis heute

Baden-Württemberg

Vorsitzender
Rainer Wiesner (seit März 2000)

Stellv. Vorsitzende
Nicole Schliz (seit Juli 2012)

Bayern

Vorsitzender
Kai A. Kasri (seit April 2012)

Stellv. Vorsitzende
Dr. Hans Beyrle (seit Juli 2014)
Stefan Mayer (seit Juli 2014)
Bettina Plettl (seit Juli 2014)

Berlin

Vorsitzender
Alexander Waldow (seit Mai 2018)
Diedrich Lange (bis Mai 2018)

Stellv. Vorsitzende
Marie Sieprath (seit Mai 2018)
Reinhard Pumb (bis Mai 2018)
Christian Potthoff (bis Mai 2018)

Brandenburg

Vorsitzende
Ellen Fährmann (seit Februar 2003)

Stellv. Vorsitzende 
Marion Heimann (seit Juni 2014)

Bremen / Bremerhaven

Vorsitzender
Sven Beyer (seit November 2014)

Stellv. Vorsitzender
Ralf Holz (seit November 2014)

Hamburg

Vorsitzende
Karin Kaiser (seit August 2011)

Stellv. Vorsitzender
Frank Wagner (seit August 2011)

Hessen

Vorsitzender
Hans-Joachim Rindfleisch-Jantzon (seit März 1995)

Stellv. Vorsitzender
Herwarth Ziegler (seit November 1999)

Mecklenburg-Vorpommern

Vorsitzender
Michael Händel (seit April 2005)

Stellv. Vorsitzende
Catherine Tiede (seit Januar 2019 kommissarisch)
Ulrike Kohlhagen (bis Januar 2019)

Niedersachsen

Vorsitzender
Ricarda Hasch (seit Oktober 2018)
Karsten Neumann (bis Oktober 2018)

Stellv. Vorsitzende
Thorsten Meilahn (seit Oktober 2018)
Ricarda Hasch (bis Oktober 2018)

Nordrhein-Westfalen

Vorsitzender
Christof Beckmann (seit Oktober 2006)

Stellv. Vorsitzende
Anne Egidy-Voigtländer (seit Oktober 2006)

Rheinland-Pfalz

Vorsitzender
Bernd Meurer (seit März 1995)

Stellv. Vorsitzender
Dieter Hewener (seit November 2013)
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Saarland 

Vorsitzender
Helmut Mersdorf (seit Februar 2009)

Stellv. Vorsitzende
Verena Schober (seit Februar 2009)

Sachsen

Vorsitzender
Igor Ratzenberger (seit Januar 2019)
Dr. Matthias Faensen (bis Januar 2019)

Stellv. Vorsitzende
Igor Ratzenberger (Januar 2018 bis Januar 2019)
Frank Zwinscher (seit Januar 2018)
Heike Formann (bis Januar 2018)

Sachsen-Anhalt

Vorsitzende
Sabine Kösling (seit September 2016)

Stellv. Vorsitzender
Stephan Richter (seit Mai 2000)

Schleswig-Holstein

Vorsitzender
Mathias Steinbuck (seit September 2011)

Stellv. Vorsitzende
Christa Steinhauer (seit September 2011) 

Thüringen

Vorsitzende
Margit Benkenstein (seit November 2013)

Stellv. Vorsitzende
Astrid Regel (seit November 2010)
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5.1  Pressearbeit

Auch im Berichtszeitraum konnte die erfolgreiche Medien-
arbeit des bpa fortgesetzt werden. Eine Säule waren die 
über 250 bpa-Pressemitteilungen (PMs), die auf Länder- und 
Bundesebene herausgegeben wurden. Im ersten Berichts-
jahr wurden von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit 29 PMs auf Bundesebene mit aktuellem politischen 
beziehungsweise wirtschaftlich-rechtlichen Hintergrund ver-
breitet; im zweiten Jahr mit 32 sogar noch etwas mehr. Sie 
fanden in erheblichem Maß das Interesse von Journalisten 
sowie von Nachrichtenagenturen, wofür über 150.000 Zu-
griffe auf die PMs auf der bpa-Website ein beredtes Zeugnis 
abgeben. In der Folge wurden wiederum Nachfragen gene-
riert, deren Ergebnisse in Form von Zitaten, Statements und 
Interviewbeiträgen in Fachzeitschriften, Tages- und Wochen-
zeitungen sowie in Hörfunk- und Fernsehbeiträgen ver-
öffentlicht wurden. Unter den Fachzeitschriften nahm der 
Vincentz-Verlag in Hannover mit seiner breiten Produkt-
palette eine herausragende Position ein. Ausgaben von 
„Care invest“, „Care konkret“, „Altenheim“ und „Häusliche 
Pflege“ ohne nicht mindestens eine Erwähnung des bpa  
lassen sich an fünf Fingern abzählen. 

Erfreulich war die große Anzahl an Journalistenanfragen 
von überregionalen Tageszeitungen sowie Rundfunk- und 
Fernsehsendern. Ein Beispiel: Der bpa galt während der  
Diskussion um die Einführung der generalistischen Pflege-
ausbildung als erster Ansprechpartner für die Medien. Am 
6. Januar 2017 wurde der Verband in der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ zitiert. Am selben Tag kündigte sich ein 
Team der ARD an, um einen Beitrag über die negativen  
Folgen des Pflegeberufereformgesetzes zu drehen, der am 
Abend zur Hauptsendezeit der „Tagesschau“ ausgestrahlt 
wurde. 

Ein weiteres Thema, das nicht an Aktualität verloren hat, war 
die Errichtung von Pflegekammern. Der bpa fokussierte  
seine Bemühungen auf die Einrichtung einer Vereinigung 
der Pflegenden in Bayern, die von zahlreichen PMs, State-
ments und öffentlichen Erklärungen untermauert wurden – 
mit Erfolg. Nach der ersten Sitzung des Gründungsaus-
schusses verbreitete der bpa am 24. Oktober 2017 eine PM 
mit dem Titel „Pflegevereinigung bringt die zusammen, die 
mitgestalten wollen“, die auf große Resonanz stieß. 

Besondere Aufmerksamkeit brachten die Journalisten der 
Position des bpa zur Einwanderung von Fachkräften entge-
gen. Nachdem sich die Regierung auf Eckpunkte für ein  
Einwanderungsgesetz verständigt hatte, gab der bpa am  
17. August 2018 eine PM mit zehn Kernforderungen an ein 
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Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in der Pflege heraus. Unter 
anderem forderte der bpa, dass ausländische Pflegefach-
kräfte, die einen Arbeitsvertrag in Deutschland nachweisen 
können, sofort einen unbefristeten Aufenthaltstitel mit  
Beschäftigungserlaubnis erhalten, dass die Visastellen der 
deutschen Auslandvertretungen in Ländern mit zuwande-
rungswilligen Fachkräften personell deutlich und nachhaltig 
gestärkt werden, dass gut integrierten Flüchtlingen mit  
einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz in der Pflege die Mög-
lichkeit eines „Spurwechsels“ vom Asylverfahren in das  
reguläre Einwanderungsverfahren zur Beschäftigung gege-
ben wird und vor allem, dass die Anerkennungsverfahren in 
Deutschland drastisch vereinfacht werden. Auf diese PM 
wurde in den ersten sieben Tagen nach ihrer Veröffentlichung 
im sogenannten Newsroom unseres Dienstleisters knapp 
3.500-mal zugegriffen. Auch auf der bpa-Website zeigte sich 
eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Besuchern von über 
2.000 pro Tag. Somit ist die PM zum Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz eine der erfolgreichsten des Berichtszeitraums. 

5.2  Broschüren/Arbeitshilfen

Der bpa bietet seinen Mitgliedern ein breites Spektrum an 
Broschüren, Arbeitshilfen (digital und gedruckt) sowie Falt-
blättern und Plakaten. bpa-Mitglieder erhalten diese Mate-
rialien in der Regel über ihre Landesgeschäftsstelle. Im  
Folgenden sehen Sie eine kleine Auswahl.

bpa-Informationen rund um die Pflege

Um Angehörige und Kunden über die wichtigsten Regelun-
gen zur Pflege zu informieren, bietet der bpa – exklusiv für 
seine Mitglieder – die Broschüre „bpa-Informationen rund 
um die Pflege“ an. Die inzwischen 14. Auflage der Broschüre 
(Stand: Januar 2018) ist weiterhin zum Selbstkostenpreis  
erhältlich. Die Gesamtauflage beträgt inzwischen 415.000. 
Die vollständig aktualisierte Ausgabe berücksichtigt alle rele-
vanten Änderungen der Pflegeversicherung sowie einige 
weitere gesetzliche Überarbeitungen mit Bedeutung für 
pflege bedürftige Menschen, deren Angehörige sowie Pflege-
kräfte und andere an den Neuerungen Interessierte. 

Die Broschüre kann als Nachschlagewerk und zur Informa-
tion von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendet  
werden. Vor allem ist sie aber auch zur Orientierung für 
Pflege bedürftige und Angehörige und damit als Serviceleis-
tung für Kunden sowie als Werbemaßnahme sehr nützlich. 

An einer Vielzahl von Stellen wird im Text auf den Dienst 
oder die Einrichtung, bei der die Leistung oder weitere Aus-
künfte erfragt werden können, verwiesen. Auf der Rückseite 
der Broschüre kann der Stempel oder ein Aufkleber des 
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Pflege heims/des Pflegedienstes eingesetzt werden oder das 
Logo eingedruckt werden. 

Das Bestellfax steht unter www.bpa.de im Mitgliederbereich 
zum Download bereit. Die Bestellungen erfolgen zum 
Selbstkostenpreis direkt bei der Druckerei.

Beschäftigung von Pflegekräften aus der EU und dem  
weiteren Ausland

Der Fachkräftemangel in der Pflege hat sich weder durch die 
drei Pflegestärkungsgesetze der Jahre 2015 bis 2017 noch 
durch die Flüchtlingskrise 2015/2016 entschärft, sondern 
stellt die Mitgliedsunternehmen des bpa zunehmend vor 
große Herausforderungen. Der bpa setzt sich deshalb seit 
Langem für eine verstärkte Anwerbung von Fachkräften  
und motivierten Auszubildenden aus der EU und anderen 
Ländern ein. 

Die Arbeitshilfe wurde 2010 das erste Mal erstellt und in den 
Folgejahren kontinuierlich aktualisiert. 2018 hat die Bundes-
regierung Eckpunkte zu einem Fachkräfte-Einwanderungs-
gesetz vorgelegt. Im März 2019 wurde das parlamentarische 
Verfahren zum Fachkräftezuwanderungsgesetz, welches die 
nächste Aktualisierung erforderlich macht, kurzfristig auf-
geschoben. 

Positionpapier/Broschüre  
„Auf die Privaten kann Deutschland sich verlassen“ 

Plakat „Deutschland ohne private Pflege?“
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Lieberbuch des bpa 
Gesammeltes Liederwerk aus Vorschlägen der stationären 
bpa-Einrichtungen

Plakat „Das Freiwillige Soziale Jahr beim bpa“

FSJ-Wegweiser für junge Leute

FSJ-Wegweiser für interessierte Mitgliedseinrichtungen
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Ambulant betreute Wohngemeinschaften

Der Aufbau von ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
(WGs) ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die 
bpa-Broschüre „Ambulant betreute Wohngemeinschaften“ 
bietet eine Hilfestellung und einen umfassenden Überblick 
über das Einrichten und Betreiben von ambulant betreuten 
WGs. Die Broschüre wurde aktualisiert (Stand: Mai 2017) 
und berücksichtigt die Pflegestärkungsgesetze (PSG I bis III) 
vollständig. Auch die Übersichten zu den landesrechtlichen 
Regelungen wurden angepasst. Mit der vorliegenden, in der 
3. Auflage überarbeiten Arbeitshilfe geben wir Hilfestellung 
auf Basis der aktuellen Sach- und Rechtslage und einen um-
fassenden Überblick, von den Anforderungen der Heimauf-
sichten über Konzepte und Leistungen, z. B. der Pflegever-
sicherung, bis hin zu einer Musterkalkulation und 
Beispielverträgen!

Aufgrund der besonderen rechtlichen Situation zum Wohn-
gruppenzuschlag nach § 38a SGB XI gibt es für Versicherte 
der AOK Nordost in den Bundesländern Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg sowie Berlin eine besondere Fas-
sung der Präsenzkraftvereinbarung. 

Tagespflege 2017

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen wünschen sich 
neben ambulanten Pflegeleistungen zunehmend auch 
zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten oder soziale Kontakte, 
insbesondere tagsüber, wenn wegen einer Berufstätigkeit 
der Angehörigen oder der Art der Pflegebedürftigkeit eine 
Versorgung zu Hause in dieser Zeit nicht möglich ist. Als 
Ergänzung zur ambulanten Pflege haben sich daher in 
Deutschland die Angebote der teilstationären Tagespflege 
inzwischen fest etabliert und gewinnen durch immer weitere 
gesetzliche Leistungsverbesserungen an Beliebtheit.

Die Broschüre „Tagespflege“ (2. Auflage, Stand: August 
2017) basiert auf den langjährigen Praxiserfahrungen des 
bpa e.V. und der unternehmerisch beratenden Servicegesell-
schaft des bpa. Gleichzeitig wurden wieder aktuelle gesetz-
liche Änderungen durch das ab 1. Januar 2017 geltende 
zweite und dritte Pflegestärkungsgesetz mit seiner Umstel-
lung auf die neuen Pflegegrade und entsprechende Leis-
tungsbeträge im SGB XI für die Tagespflege aufgenommen. 
Die inhaltlich komplett überarbeitete, neu aufgelegte Bro-
schüre versteht sich als Arbeitshilfe für bpa-Mitglieder zur 
Gründung einer Tagespflegeeinrichtung. Sie kann auch ziel-
gruppengenau zur Akquise und für Messen oder Mitglieder-
versammlungen eingesetzt werden.
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5.3  Der bpa auf Messen und Kongressen

Der bpa war in den Jahren 2017 und 2018 zusätzlich zu den 
Veranstaltungen in den Ländern auf den wichtigen Messen, 
Kongressen und Veranstaltungen im Umfeld der Pflegewirt-
schaft aktiv. Hierzu gehören die größte Publikumsmesse im 
Bereich Pflege, die Altenpflege 2017 in Nürnberg und 2018 in 
Hannover, die Fachmesse ConSozial 2017 und 2018 in Nürn-
berg sowie der Deutsche Pflegekongress im Rahmen des 
Hauptstadtkongresses Medizin und Gesundheit 2017 und 
2018 in Berlin. Der bpa war jeweils als Mitveranstalter, Pro-
grammpartner und/oder als Aussteller vertreten. Hinzu kom-
men regionale Messen, Kongresse und weitere Veranstal-
tungen, auf denen die Landesgruppen des bpa häufig auch 
in Zusammenarbeit mit deren Mitgliedern sowie weiteren 
Kooperationspartnern präsent waren. 

Zukunftstag Altenpflege und Altenpflegemesse 2017 in  
Nürnberg

Parallel zur Messe vom 25. bis 27. April 2017 in Nürnberg 
fand der Kongress „Zukunftstag Altenpflege“ statt: Der bpa 
war an der Podiumsdiskussion zur Eröffnung und an zahlrei-
chen Vortragsveranstaltungen beteiligt. Themen waren das 
PSG III und die Rolle der Kommunen. Der bpa sieht darin die 
Gefahr der Verabschiedung von Markt und Wettbewerb aus 
der Pflege. Auch die Personalbemessung in der Altenpflege 
und die Reform der Pflegeausbildung wurden kontrovers 
diskutiert.

Hauptstadtkongress 2017 in Berlin

Noch nie wurden so viele Gesetze zur Pflege verabschiedet 
wie in der zu Ende gehenden Legislaturperiode – allen voran 
drei Pflegestärkungsgesetze. Weitere Vorhaben befanden 
sich noch in der Pipeline, wie etwa das umstrittene Pflegebe-
rufereformgesetz. Die aktuelle Gesundheitspolitik und ihre 
Auswirkungen auf Pflegebedürftige, Pflegekräfte und Pflege-
einrichtungen waren zentrale Themen beim Pflegekongress 
auf dem 20. Hauptstadtkongress vom 20. bis 22. Juni 2017 
im City Cube Berlin. 

Der bpa als Partner des Deutschen Pflegekongresses war an 
zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden beteiligt. Be-
handelt wurde etwa die Umstellung von Pflegestufen auf 
Pflegegrade. 

Zentrale Eröffnungsfeier des Zukunftstages Altenpflege 2017. 
Von links: Ursula Kristen (DBVA), Bernd Tews, Herbert Mauel, 
Miriam von Bardeleben (Verlagsleiterin Altenhilfe, Vincentz 
Network), Manfred Carrier (Diakonie), Sonja Hohmann (DBfK) 
und Michael Wipp (Orpea) 
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bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel (2. v. re.) in der von ihm 
moderierten Veranstaltung zu den Auswirkungen der Umstellung 
von Pflegestufen auf Pflegegrade mit Oliver Blatt (vdek, am Pult), 
Peter Wirth (Bayrischer Bezirketag, 2. v. li.) und Michael Wipp 
(Orpea, li.).
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„Wie wollen wir morgen gepflegt werden, wohin steuert der 
Gesetzgeber und welche Perspektiven bieten innovative  
Träger von Pflegeeinrichtungen?“ Das waren die Themen der 
von bpa-Geschäftsführer Bernd Tews (rechts) moderierten 
Veranstaltung zur ambulanten Pflege. Drei Pflegeunternehmer, 
die mit eigenem Kapital dafür einstehen, dass ihr Geschäfts-
modell funktioniert, haben darauf Antworten in Form neuer 
Versorgungsmodelle gefunden.
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ConSozial 2017 in Nürnberg

„Zukunft Inklusion“ – unter diesem Motto haben Expertinnen 
und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen bei der Con-
Sozial 2017 am 8. und 9. November 2017 im Messezen trum 
Nürnberg ihre Wege in eine inklusive Zukunft aufgezeigt. „Wir 
haben ein ganz klares Ziel: Menschen mit und ohne Behinde-
rung sollen ganz selbstverständlich zu sammen  arbeiten, leben 
und ihre Freizeit verbringen können – das ist die Basis einer 
inklusiven Gesellschaft“, sagte Bayerns Sozialministerin Emilia 
Müller. „Wir wollen, dass Inklusion gelingt.“ 

Zukunftstag Altenpflege und Altenpflegemesse 2018  
in Hannover

Im Fokus der Altenpflege 2018 standen die Themen Digitali-
sierung und Fachkräftemangel. Parallel zur Fachmesse fand 
vom 6. bis 8. März in Hannover der Kongress Zukunftstag 
Altenpflege statt. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ 
tauschte sich die Branche zu den wichtigsten Entwicklungen 
und Herausforderungen in der Altenpflege aus. Der bpa war 
an zahlreichen Vorträgen und Podiumsdiskussionen betei-
ligt.

Hauptstadtkongress 2018 in Berlin

Vom 6. bis 8. Juni 2018 kamen 8.400 Entscheider aus dem 
deutschen Pflege- und Gesundheitswesen zusammen, um 
sich im Rahmen des Hauptstadtkongresses (HSK) auszutau-
schen. Das Leitthema lautete „Digitalisierung und vernetzte 
Gesundheit“.

Die Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Pflegekongresses 
stand unter dem Thema „Fachkraftquote pro und contra“. bpa-
Geschäftsführer Herbert Mauel forderte: Aus einer un sinnigen 
50-Prozent-Quote sollte eine begründete 100-prozentige Zuord-
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Dr. Matthias Faensen (links) und Bernd Tews
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Die Attraktivität des Pflegeberufs und der damit verbundene 
Fach kräftemangel standen im Mittelpunkt der Podiumsdiskussi-
on zur Eröffnung des Zukunftstags Altenpflege 2018. bpa-Präsi-
dent Bernd Meurer (Foto oben) betonte: „Die Pflege hat ein 
einziges brennendes Problem, das uns fast lähmt, das ist der 
Mangel an Mitarbeitern. Es fehlen Menschen, die in der Pflege 
arbeiten.“ Das gelte mittlerweile nicht nur für Pflegefachkräfte, 
sondern generell für Arbeitskräfte. Für die Pflege setzt Meurer 
auf die gezielte Zu wanderung von ausgebildeten Fachkräften aus 
Ländern wie den Philippinen, in denen die Bevölkerungsentwick-
lung umgekehrt zu jener in Deutschland verläuft, es also viele 
junge und wenige alte Menschen gibt.

Fo
to

: J
au

ch

Altenpflegemesse 2018: Die Vorstände aus Niedersachsen im 
Gespräch mit bpa-Mitgliedern am Stand des bpa.
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nung sinnvoller Qualifikationen werden. Die Forderung nach 
höheren Fachkraftquoten ist seiner Ansicht nach ebenso bizarr 
wie die nach einer sofortigen Anpassung der Personalschlüs-
sel an das höchste Niveau, da statt einer besseren Versorgung 
die Rationierung des Angebots die unmittelbare Folge sei.

Die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und Bernd Tews mo-
derierten diverse Veranstaltungen – etwa zum aktuellen 
Stand der Pflegenoten, zum Thema „Wundertüte PSG III: 
Kann ich das Gehalt meiner Pflegefachkräfte einfach verdop-
peln?“ oder zur Diskussion zum Thema „Ambulant und Stati-
onär statt Ambulant vor Stationär“. In der von Bernd Tews 
moderierten Veranstaltung stellte Dr. Matthias Faensen, Vor-
sitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen, klar, dass ambu-
lante Pflegeunternehmen das Geschäftsfeld zwischen Ambu-
lant und Stationär besetzen können und müssen. Als 
Strategie zur Versorgungssicherstellung in strukturschwa-
chen Regionen empfiehlt er eine Kombination aus Tagespfle-
ge, Betreutem Wohnen und Wohngemeinschaften.

ConSozial 2018 in Nürnberg   
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Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zur ConSozial vom  
7. bis 8. November 2018 in Nürnberg verlieh die bayerische 
Arbeits- und Sozialministerin Kerstin Schreyer den ConSozial 
Wissenschaftspreis 2018. Von links: Sozialpsychologe Prof. Dr. 
phil. habil. Heiner Keupp (Preisträger Lebenswerk), Sandra Loew, 
Geschäftsführerin der Stifterfirma Dr. Loew Soziale Dienstleis-
tungen, Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer und Dr. Florian 
Bödecker (Preisträger). Unter dem Motto „Digitalisierung 
menschlich gestalten“ veranstaltete das Bayerische Sozialminis-
terium die ConSozial in diesem Jahr zum 20. Mal. „Mit der 
Digitalisierung verbinden viele Menschen diffuse Ängste. Sie 
sorgen sich, von der Technik beherrscht oder gar ersetzt zu 
werden. Wir müssen diese Sorgen ernst nehmen und aufgrei-
fen. Digitalisierung muss dem Menschen dienen und nicht 
umgekehrt“, so Kerstin Schreyer.
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Der bpa war zusammen mit Dr. Loew Soziale Dienstleis tungen 
mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Ein Highlight für  
den bpa war der Besuch von Bayerns Sozial ministerin Kerstin 
Schreyer am bpa-Stand. Der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe 
Kai A. Kasri (2. v. r.) begrüßte die Staats ministerin und nutzte  
die Gelegenheit, einige für die Pflege wichtige Themen anzu-
sprechen. 
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6.  Geschäftsstellen

Bundesgeschäftsstelle

Friedrichstraße 148 Telefon: +49 30 30878860
10117 Berlin Fax: +49 30 30878889
bund@bpa.de

Geschäftsführer
Herbert Mauel mauel@bpa.de
Bernd Tews tews@bpa.de

Leiterin Justitiariat 
Ise Neumann neumann@bpa.de

Leiter der Bundesgeschäftsstelle 
Axel Schnell schnell@bpa.de

Pressesprecher/Leiter Verbandskommunikation
Uwe Dolderer  dolderer@bpa.de

EDV-Koordinator
Frank Deutschbein  deutschbein@bpa.de 

Justitiare
Dr. Florian Bauckhage-Hoffer bauckhage@bpa.de
Dr. Oliver Stegemann stegemann@bpa.de
Robert Mittelstädt mittelstaedt@bpa.de
 
Referentinnen der Geschäftsführung 
Dr. Leonie Mallmann mallmann@bpa.de
Katja Riedel  riedel@bpa.de

Referent in der Bundesgeschäftsstelle
Pascal Tschörtner tschoertner@bpa.de

Referentinnen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Susanne Jauch jauch@bpa.de 
Susanne van Cleve Susanne.vanCleve@bpa.de

Referentin Digitalisierung
Britta Gräfe graefe@bpa.de

Sachbearbeiterinnen
Nicola Helm helm@bpa.de
Alexandra Sidorenko sidorenko@bpa.de

Sachbearbeiterin Justitiariat
Stephanie Ahlig-Lauter ahlig-lauter@bpa.de

EDV-Betreuer 
Dennis Schauer schauer@bpa.de 
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Sekretariat 
Heike Einwächter einwaechter@bpa.de
Tina Schneider schneider@bpa.de

Verwaltung Bundesangelegenheiten 

Oxfordstraße 12 – 16 Telefon: +49 228 604380
53111 Bonn Fax: +49 228 6043899
info@bpa.de

Verwaltungsleiterin
Monika Weber-Beckensträter weber-beckenstraeter@bpa.de

Assistentin Verwaltungsleiterin
Svetlana Kovalenko  kovalenko@bpa.de

Seminarwesen
Mitgliedschafts- und Beitragswesen
Regine Arnhold arnhold@bpa.de

Mitgliedschafts- und Beitragswesen
Sonja Barth barth@bpa.de
Sandra Scharf scharf@bpa.de

Buchhaltung Bund
Tamara Liebsch-Tropp liebsch-tropp@bpa.de

Buchhhaltung Land
Claudia Behling behling@bpa.de
Sviatlana Kinnert kinnert@bpa.de

Personalverwaltung
Maria Elena Sonntag sonntag@bpa.de

Verwaltung
Ingrid Willenborg willenborg@bpa.de
 

Landesgeschäftsstellen

Baden-Württemberg

Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg
Marienplatz 8 Telefon: +49 711 960496
70178 Stuttgart Fax: +49 711 9604970
baden-wuerttemberg@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle
Stefan Kraft kraft@bpa.de

Landesbeauftragte
Berthold Denzel denzel@bpa.de
Sandra Schmidt sandra.schmidt@bpa.de

Landesreferenten
Frank Lehmeier lehmeier@bpa.de
Ronny Marcel Brosende brosende@bpa.de
Christina Burkhardt  (zurzeit in Elternzeit)
Jennifer Ludwig  (zurzeit in Elternzeit)
Johanna Mulfinger  (zurzeit in Elternzeit

Sekretariat
Heiko Frehland frehland@bpa.de
Johanna Drotleff drotleff@bpa.de
Katia Di Natale dinatale@bpa.de
Heidi Krauss krauss@bpa.de

Bayern

Landesgeschäftsstelle Bayern
Westendstraße 179 Telefon: +49 89 890448320
80686 München  Fax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle 
Joachim Görtz  goertz@bpa.de

Landesbeauftragte 
Fritz Habel  habel@bpa.de 
Ilona Taylor  taylor@bpa.de 

Stefan Hahnemann  hahnemann@bpa.de

Landesreferenten
Falk Roßkopf  rosskopf@bpa.de 

Anika Stoschek stoschek@bpa.de

Sekretariat
Helga Höhn hoehn@bpa.de
Stephanie Ludinsky ludinsky@bpa.de
Annett Krahl krahl@bpa.de
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Berlin

Landesgeschäftsstelle Berlin
Kurfürstendamm 92 Telefon: +49 30 338475250
10709 Berlin Fax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de 

Landesbeauftragter
Michael Lomb lomb@bpa.de

Landesreferent
Dietmar Schmidt dietmar.schmidt@bpa.de

Sekretariat
Sabine Zeinert berlin@bpa.de

Brandenburg

Landesgeschäftsstelle Brandenburg 
Schopenhauerstraße 7
14467 Potsdam Tel.: 0 331 / 97 92 33 70
brandenburg@bpa.de Fax: 0 331 / 97 92 33 79

Landesbeauftragte
Sabrina Weiss weiss@bpa.de

Landesreferentin
Miriam Freimeyer freymeier@bpa.de

Sekretariat
Solveig Schnieder schnieder@bpa.de

Bremen / Bremerhaven

Landesgeschäftsstelle Bremen / Bremerhaven
Wachtstraße 17 – 24 Telefon: +49 421 68544175
28195 Bremen Fax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de

Landesbeauftragte
Johanna Kaste kaste@bpa.de

Sekretariat
Monic Herzke herzke@bpa.de

Hamburg

Heinrich-Hertz-Straße 90 Telefon: +49 40 25307160
22085 Hamburg Fax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle 
Uwe Clasen clasen@bpa.de

Landesreferent
Sören Ahlf ahlf@bpa.de

Assistent
Philip Eckhardt eckhardt@bpa.de

Sekretariat
Bianca Jessen jessen@bpa.de

Hessen

Landesgeschäftsstelle Hessen
Schiersteiner Straße 86 Telefon: +49 6 11 3410790
65187 Wiesbaden Fax: +49 6 11 34107910
hessen@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle 
Manfred Mauer mauer@bpa.de

Landesbeauftragte
Stefan Hißnauer hissnauer@bpa.de
Sabine Söngen soengen@bpa.de

Landesreferenten
Oliver Hauch hauch@bpa.de
Astrid Jestel-Rücker jestel-ruecker@bpa.de
Severin Mosch mosch@bpa.de

Sekretariat
Nele Arzbach arzbach@bpa.de
Ulrike Herz-Beilstein herz-beilstein@bpa.de
Denise Powrosnik powrosnik@bpa.de
Karina Tschistjakow tschistjakow@bpa.de
Simone Sattler sattler@bpa.de
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Mecklenburg-Vorpommern

Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19  Telefon: +49 385 3992790
19063 Schwerin Fax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle
Sven Wolfgram wolfgram@bpa.de

Landesreferentinnen
Carolin Möller moeller@bpa.de
Anja Welenz welenz@bpa.de

Sekretariat
Katharina Neubert neubert@bpa.de
Kathrin Rehe rehe@bpa.de

Niedersachsen

Landesgeschäftsstelle Niedersachsen
Herrenstraße 3 – 5 Telefon: +49 511 12351340
30159 Hannover Fax: +49 511 12351341
niedersachsen@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle 
Henning Steinhoff steinhoff@bpa.de

Landesbeauftragte
Carsten Adenäuer adenaeuer@bpa.de
Hinrich Ennen ennen@bpa.de
Jens Krüger krueger@bpa.de
Stephan von Kroge vonkroge@bpa.de

Landesreferent
Björn Aselmeyer aselmeyer@bpa.de

Sekretariat
Brigitte Jeziorowski jeziorowski,@bpa.de
Tanja Sommer sommer@bpa.de
Iris van Cleve vancleve@bpa.de

Nordrhein-Westfalen

Landesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen
Friedrichstraße 19 Telefon: +49 211 3113930
40217 Düsseldorf Fax: +49 211 31139313
nordrhein-westfalen@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle 
Norbert Grote grote@bpa.de

Landesbeauftragte
Ulrich Kochanek kochanek@bpa.de
Iris Pesch pesch@bpa.de
Michael Siering siering@bpa.de
Christine Strobel strobel@bpa.de

Landesreferentinnen
Kirsten Hinz hinz@bpa.de
Susanne Lambertz lambertz@bpa.de
Alexandra Nuy nuy@bpa.de
David Johannes Schulz schulz@bpa.de

Sekretariat
Nicole Barth nicole.barth@bpa.de
André Bär andre.baer@bpa.de
Anke El Shentenawy elshentenawy@bpa.de
Anja Ming (zurzeit in Elternzeit)
Ulrike Schmitt schmitt@bpa.de
Stefanie Vallone vallone@bpa.de

Rheinland-Pfalz

Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz
Rheinallee 79 – 81  Telefon: +49 6131 880320
55118 Mainz Fax: +49 6131 8803210
rheinland-pfalz@bpa.de

Leiterin der Landesgeschäftsstelle 
Jutta Schier schier@bpa.de

Landesreferenten
Barbara Goetsch goetsch@bpa.de
Jan-Christoph Harnisch harnisch@bpa.de
Elisabeth Krautter krautter@bpa.de

Berater Landesgeschäftsstelle
Hans Wagner wagner@bpa.de

Sekretariat
Sybille Bachmann  bachmann@bpa.de
Gabriele Flindt flindt@bpa.de
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Saarland

Landesgeschäftsstelle Saarland
Heinrich-Barth-Straße 18 Telefon: +49 681 9488840
66115 Saarbrücken Fax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Landesbeauftragte 
Angela Eicher eicher@bpa.de

Sekretariat
Petra Reget reget@bpa.de

Sachsen

Landesgeschäftsstelle Sachsen
Alter Amtshof 2 – 4  Telefon: +49 341 52904460
04109 Leipzig Fax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de

Leiterin der Landesgeschäftsstelle 
Jacqueline Kallé  kalle@bpa.de

Landesbeauftragter
Olaf Schwabe schwabe@bpa.de

Landesreferent
Rudolf Pietsch pietsch@bpa.de

Sekretariat
Anne Otto otto@bpa.de
Dana Zeidler zeidler@bpa.de

Sachsen-Anhalt

Landesgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt
Haeckelstraße 9 Telefon: +49 391 24358630
39104 Magdeburg Fax: +49 391 24358659
Sachsen-anhalt@bpa.de

Landesbeauftragte
Daniel Heyer heyer@bpa.de
Annette Turré turre@bpa.de

Sekretariat
Ilona Meyberg sachsen-anhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein

Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein
Hamburger Chaussee 8  Telefon: +49 431 66947060
24114 Kiel Fax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de

Leiter der Landesgeschäftsstelle 
Kay Oldörp oldoerp@bpa.de

Landesbeauftragter
Roland Weißwange weisswange@bpa.de

Landesreferenten
Maja Schendel schendel@bpa.de
Timo Voß voss@bpa.de

Sekretariat
Verena Hansen hansen@bpa.de
Nina Seimetz seimetz@bpa.de
Inga Christin Westphal westphal@bpa.de

Thüringen

Landesgeschäftsstelle Thüringen
Haarbergstraße 61 a  Telefon: +49 361 6538688
99097 Erfurt Fax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de

Landesbeauftragte
Thomas Engemann engemann@bpa.de
Mathias Räder raeder@bpa.de

Sekretariat
Karin Trzaska trzaska@bpa.de
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V.

Pflege-Megatrends: 
  Finanzen, Personal  
 und Digitalisierung

Geschäftsbericht 2017/2018   305.000 Arbeitsplätze      
            23.000 Ausbildungsplätze   
     10.000 Mitgliedseinrichtungen 
                           5.050 Pflegedienste
     4.950 stationäre Pflegeeinrichtungen      
303.000 Pflegeplätze 
            16 Landesgruppen

   Investiertes Kapital:
                  24.200.000.000 Euro

20172018
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