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Baden-Württemberg

Unterstützung in der Corona-
Pandemie

Wie kein anderes Thema hat 
die Bewältigung der Corona-
Pandemie die Arbeit der Lan-
desgruppe beeinflusst. Dabei 
hat sich die enge Vernetzung 
mit den Ministerien, den  
Kranken- und Pflegekassen 

und der Politik bezahlt gemacht, denn von Beginn der Pan-
demie an war der bpa in allen auf Landesebene relevanten 
Gremien und Steuerungsgruppen vertreten. Die Mitglieds-
einrichtungen wurden – neben der persönlichen Beratung – 
über den bpa-Newsticker und das Corona-Sonderrund-
schreiben nahezu tagesaktuell mit den wichtigsten Infor-
mationen und verschiedenen Arbeitshilfen bei der Bewälti-
gung der Pandemiefolgen unterstützt.

Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung

Mit dem vollständigen Inkrafttreten des Pflegeberufege-
setzes (PflBG) hat am 1. Januar 2020 die Ausbildung zur 
Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann und 
damit der Übergang von der Altenpflegeausbildung zur ge-
neralistischen Ausbildung begonnen. Für die Umsetzung 
mussten auf Landesebene eine Vielzahl an Vereinbarungen 
getroffen werden, an deren Verhandlungen der bpa maß-
geblich beteiligt war. Für die Kosten der praktischen Aus-
bildung konnten für das Jahr 2020 auskömmliche Pauscha-
len verhandelt werden. Mit den landesweiten Empfehlun-
gen zur Höhe der an die Praxiseinsatzstellen weiterzulei-
tenden Anteile wurde für die Träger der praktischen Ausbil-
dung und die Einsatzstellen eine einheitliche und transpa-
rente Vertragsgrundlage geschaffen. Die Mitglieds ein rich-
tun gen wurden bei der Umsetzung durch verschiedene 
Präsenzveranstaltungen und das Sonderrundschreiben 
PflBG begleitet.

Pflegekammer gestoppt 

In Sachen Pflegekammer gab es im Berichtszeitraum eine 
zwar überraschende, aber letztlich konsequente Wende: 
Mit dem Stopp des bereits angelaufenen Gesetzgebungs-

verfahrens reagierte die Landesregierung auf die zuneh-
mende Kritik an einem Lieblingsprojekt von Sozialminister 
Manfred Lucha. Nach dem ursprünglichen Fahrplan der 
Landesregierung sollte das Gesetz zur Errichtung einer 
Pflegekammer Mitte 2020 in Kraft treten.  

Der bpa, der sich von Beginn an strikt gegen die Errichtung 
einer Pflegekammer ausgesprochen hatte, begrüßt den 
Stopp ausdrücklich – auch, weil das Ergebnis der Anfang 
2018 durchgeführten Befragung weder repräsentativ gewe-
sen noch eindeutig pro Kammer ausgefallen war. Ob das 
Vorhaben, wie von Lucha angekündigt, in der Legislaturpe-
riode 2021 – 2026 wieder aufgegriffen wird, bleibt abzuwar-
ten. 

Erfolgreiche Verhandlungen im ambulanten Bereich

Die Vergütungsverhandlungen im Berichtszeitraum waren 
geprägt von der Einführung der bpa-Arbeitsvertragsrichtli-
nien, die im SGB V und im SGB XI mit den Kostenträgern 
etabliert werden konnten. Im SGB XI wurden über die Jah-
re 2019/2020 für AVR-Anwender Vergütungssteigerungen 
in Höhe von 6,3 Prozent vereinbart, für die Nicht-AVR-An-
wender 4,8 Prozent. Vergleichbare Abschlüsse gab es auch 
im SGB V.

Dazu wurden mit den Krankenkassen Vereinbarungen ge-
troffen, die den Einsatz von HeilerziehungspflegerInnen 
und medizinischen Fachangestellten in der Leistungsgrup-
pe II erlauben; ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem 
möglichst einheitlichen Personaleinsatz bei allen Vertrags-
partnern. Ein positiver Erfolg war der Abschluss zur allge-
meinen ambulanten Palliativversorgung mit der AOK – wei-
tere Abschlüsse mit den anderen Kassen sollen folgen.

Stationäre Pflege: Diskussion zur Versorgungssituation 

Beherrschendes Thema war bis zum Ausbruch der Corona-
Pandemie die schwierige Versorgungssituation mit Kurz-
zeit- und Dauerpflegeplätzen. Eine gemeinsame Abfrage  
aller Leistungserbringerverbände im Frühjahr 2019 hatte 
ergeben, dass nahezu keine freien Plätze vorhanden waren 
und Tausende Anfragen abgelehnt werden mussten. Maß-
geblich beigetragen zu dem Engpass hatten aus Sicht des 
bpa gebremste Investitionen aufgrund erschwerter Perso-
nalgewinnung und der durch die Landesheimbauverord-
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nung verursachte Platzabbau. Die Diskussion zu den Kon-
sequenzen für die Pflegepolitik des Landes wurde durch 
die Pandemie zwar jäh gestoppt, muss aber aus Sicht des 
bpa zwingend fortgeführt werden, sobald die Pandemie 
nicht mehr das alles dominierende Thema ist. 

Bayern

Ausbildung nach dem Pflege-
berufegesetz

Mit dem Pflegeberufegesetz 
(PflBG) wurde die Pflegeausbil-
dung auf neue Füße gestellt.  
Neben einer gänzlich neuen 
Strukturierung werden die 
Ausbildungs kosten künftig 
über ein Umlagesystem finan-

ziert. Der bpa hat nach schwierigen Verhandlungen mit den 
Kassen und einem sich anschließenden Schiedsverfahren 
in 2019 eine auskömmliche Ausbildungspauschale auf den 
Weg bringen können.

Umsetzung des BTHG in Bayern
 
Zum 1. Januar 2020 trat die dritte Reformstufe des BTHG in 
Kraft. Da der neue SGB IX-Rahmenvertrag nicht rechtzeitig 
fertig gestellt werden konnte, mussten insbesondere die 
stationären Eingliederungshilfeeinrichtungen mit einem 
auf Landesebene vereinbarten Verfahren übergeleitet wer-
den. Der bpa war an der Erarbeitung des Verfahrens maß-
geblich beteiligt, führte im 2. Halbjahr 2019 mehrere Infor-
mationsveranstaltungen zum Thema durch, unterstützte 
die Mitgliedseinrichtungen in Form von individuellen Bera-
tungen und stellte neue Muster-Heimverträge zur Verfü-
gung.

Stärkung der Palliativversorgung – AAPV
 
Im Rahmen eines Schiedsverfahrens wurden bundesweit 
erstmalig die personellen Anforderungen für die allgemei-
ne ambulante Palliativversorgung (AAPV) geklärt. Erfreuli-
cherweise konnte sich der bpa hier mit seinen Argumenten 
durchsetzen, so dass für AAPV – anders als von den Kran-
kenkassen gefordert – keine zusätzlichen Weiterbildungen 
erforderlich sind. Somit kann für die Leistungserbringung 
jede dreijährig ausgebildete Pflegefachkraft eingesetzt 
werden.

Betriebliche Gesundheitsförderung – Prävention für  
Pflegekräfte

Beschäftigte wünschen sich einen respektvollen und wert-
schätzenden Umgang, ein kollegiales Umfeld und ein gutes 
Verhältnis zu Vorgesetzten. Gesunde Arbeitsplätze und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind dafür entschei-
dende Voraussetzungen. Als Partner aller gesetzlicher 
Krankenkassen in Bayern beteiligte sich der bpa auch im 
Berichtszeitraum an konkreten Maßnahmen für einen sys-
tematischen Auf- und Ausbau von gesundheitsförderlichen 
Strukturen in seinen Mitgliedsbetrieben. In Kooperation 
mit dem Verband der Ersatzkassen (vdek) sollen weitere 
Maßnahmen zur Stressbewältigung und Teamarbeit sowie 
praktische Maßnahmen wie Rückenschulung und Entspan-
nung für die Pflegekräfte vereinbart und in 2021 umgesetzt 
werden.

Positive Mitgliederentwicklung 

Die Arbeit der Landesgruppe hat sich auch in den Jahren 
2019 und 2020 positiv auf die Mitgliederentwicklung ausge-
wirkt. Insgesamt vertritt die Landesgruppe nun über 1.400 
Mitgliedseinrichtungen. Im Berichtszeitraum konnte die 
Anzahl der Mitglieder in der Landesgruppe um 12 Prozent 
gesteigert werden, wobei im Verhältnis zum ambulanten 
und stationären Bereich eine überproportionale Zunahme 
von Tagespflegeeinrichtungen zu verzeichnen war. Um der 
steigenden Anzahl an Mitgliedern gerecht zu werden, wur-
de auch das Seminarangebot verstärkt. Insgesamt besuch-
ten in den beiden Jahren 3.500 Gäste die Veranstaltungen 
des bpa. Es wurden insgesamt 270 Seminare, 15 Infoveran-
staltungen sowie 12 Qualitätszirkel durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Pandemie werden seit September 2020 Online-
kurse angeboten, welche von den Mitgliedern sehr gut an-
genommen werden.

Investitionskosten – Tagespflege 

Besonders die Tagespflegeeinrichtungen sind erheblich 
von der Pandemie betroffen, soweit es die Refinanzierung 
ihrer Investitionskosten anlangt. Lange Zeit war aus Grün-
den des Infektionsschutzes nur eine hälftige Auslastung 
der Tagespflegeplätze möglich. Der bpa hat sich von Be-
ginn an bei der Landespolitik dafür eingesetzt, dass diese 
erheblichen Verluste aufgefangen werden. Auf die Initiative 
des bpa hat der Freistaat reagiert und die „CoTapfRL – För-
derrichtlinie Investkosten Corona“ aufgelegt, die ermög-
licht, bis zu 90 Prozent der coronabedingten Mindereinnah-
men bei den Investitionskosten aufzufangen. Auch die voll-
stationären Pflegeeinrichtungen mussten bei den Investiti-
onskosten erhebliche Einbußen verkraften, die größtenteils 
durch Aufnahmeverbote der Landesregierung entstanden 
waren. Seit Beginn der Pandemie tritt der bpa für einen 
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Verlustausgleich bei den Investitionskosten ein und wird 
sich gegenüber der Landespolitik auch weiterhin dafür 
stark machen.

….und dann kam Corona 

Ab dem 1. Quartal 2020 bestimmte die Corona-Pandemie 
die Tätigkeit der Landesgeschäftsstelle. Annähernd täglich 
mussten die Mitgliedseinrichtungen über neue Vorgaben 
informiert werden, die auffällig häufig erst am Abend oder 
am Wochenende veröffentlicht wurden und innerhalb  
kürzester Zeit umzusetzen waren. Insbesondere, dank des 
auf Bundesebene geregelten Kostenerstattungsverfahrens 
für Pflegeeinrichtungen und des auf Landesebene verein-
barten Verfahrens der Geltendmachung von Mehrausga-
ben und Mindereinnahmen für Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe, haben die Mitgliedseinrichtungen des bpa 
während der Pandemie den finanziellen Schaden in Gren-
zen halten können.  

Nie war die Nähe zu unseren Mitgliedseinrichtungen  
größer und die Informationsdichte im bpa höher.

Berlin

In ihrer Arbeit hat die bpa- 
Landesgruppe Berlin in den 
Jahren 2019 und 2020 folgende 
Schwerpunkte gesetzt:

Pauschale Steigerungen der 
Entgelte nach dem SBG XI 
für stationäre und ambulante 
Einrichtungen
 

Sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor ist 
es der bpa-Landesgruppe Berlin gelungen, den Mitgliedern 
attraktive Angebote zur pauschalen Fortschreibung der 
Entgelte zu machen. So konnten stationäre Einrichtungen 
ihre Pflegesätze zu Beginn des Jahres 2020 um 3,30 Pro-
zent steigern, und zu Beginn des Jahres 2021 um 3,04 Pro-
zent. Die stationäre Fortschreibung wurde für eine Laufzeit 
von zwei Jahren vereinbart und bietet den Pflegeheimen 
daher ein hohes Maß an Planungssicherheit. Ambulanten 
Einrichtungen konnte für 2020 eine pauschale Vergütungs-
steigerung in Höhe von 4,90 Prozent angeboten werden, 
für 2021 eine Steigerung in Höhe von 3,81 Prozent. 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes nebst neuem  
Berliner Rahmenvertrag gemäß § 131 Abs. 1 SGB IX

Mit Einführung des BTHG zum 1. Januar 2019 war es auch 
erforderlich, den Berliner Rahmenvertrag anzupassen. Der 
Vertrag konnte im Juni 2019 unterzeichnet werden, der bpa 
war maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt.  

Er legt allgemeine leistungstypübergreifende sowie leis-
tungstypspezifische Regelungen fest. Leistungstypen wer-
den jeweils über Leistungsbeschreibungen abgebildet.  
Modifiziert wurden unter anderem die Transparenzgrund-
sätze der Vertragskommission. Ferner wurden auch die 
Grundsätze der Qualitätssicherung neu geregelt. Weiter-
verhandelt wird noch die Vergütungsstruktur, bisher wur-
den nur Eckpunkte in den §§ 22ff. des BRV geregelt.

Reform der Pflegeberufeausbildung – Umsetzung Pflegebe-
rufegesetz (PflBG) im Land Berlin
 
Mit der Reform der Pflegeberufeausbildung wurde auch 
die Finanzierung grundlegend geändert. 
 
Insbesondere mussten die Praxisanleiterbudgets und die 
Budgets der Pflegeschulen neu geregelt werden. 

Verabschiedung Landesbeauftragter Michael Martin im Februar 2019 –  
zu sehen: Wolfgang G. Pinecki, Michael Lomb, Oliver Stemmann,  
Jens Bauermeister, Dietrich Lange, Marie Sieprath, Michael Martin, 
Alexander Waldow, Sabine Zeinert und Reinhard Pumb

Verteilung PSA Mai 2020 – zu sehen: Mitarbeiter Pflegeheim Pinecki, 
Britta Gräfe, Oliver Stemmann, Alexander Waldow, Dietmar Schmidt, 
Marie Sieprath, Adrian Imhof, Herr Sieprath und Jens Bauermeister
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Bei den Budgets für die Praxisanleitung hat Berlin ein Mo-
dell entwickelt, bei dem ein Vergütungskorridor gebildet 
wurde. Das ausgezahlte Budget richtet sich in fünf Katego-
rien nach dem Differenzierungskriterium der Personalkos-
ten des Praxisanleitenden. Damit war Berlin nicht nur eines 
der ersten Bundesländer, welches einen Abschluss zu den 
Praxisanleiterbudgets erzielen konnte, sondern hat auch  
einen der höchsten Abschlüsse im bundesweiten Vergleich 
erzielen können.

Die bpa-Landesgruppe hat zudem ihre Mitglieder durch In-
formationsveranstaltungen und umfangreiche Veröffentli-
chungen bei der Einführung der neuen Ausbildung unter-
stützt.

Einführung und Fortschreibung der bpa-AVR in Berlin

Erstmalig 2019 konnten sich die bpa-Mitglieder über die 
neuen Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des bpa Arbeitge-
berverbands im Land Berlin austauschen. 

Der bpa Arbeitgeberverband, informierte die Mitglieder 
über den Stand der aktuellen lohnpolitischen Diskussio-
nen. Die AG AVR der Landesgruppe Berlin hat nach den 
 Informationsveranstaltungen im Jahr 2019 eine attraktive 
Entgelttabelle für das Land beschlossen. Die Entgelttabelle 
wurde für das Jahr 2020 um 3,39 Prozent gesteigert und für 
das Jahr 2021 um 2,30 Prozent. 

Unterstützung der Mitglieder während der Corona- 
Pandemie
 
Sicher nicht vorgesehen hatte die bpa-Landesgruppe Ber-
lin im Jahr 2019, dass sie während einer Pandemie die Ber-
liner Mitglieder dabei unterstützen wird, die Versorgung 
hochvulnerabler Gruppen unter schwierigsten Bedingun-
gen aufrecht zu erhalten. 
 
Dies geschah nicht nur mittels Informationen und Bera-
tung, sondern auch durch eine aktive Verteilung von drin-
gend benötigter Schutzausrüstung in den Monaten März 
bis Mai. Der Vorstand und die Mitarbeiter der Landesgrup-
pe haben an die Mitglieder in dieser Zeit persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) im Wert von über einer halben Million 
Euro verteilt und direkt mit den Pflegekassen abgerechnet. 

Aufgaben für das laufende Jahr 

Derzeit verhandelt der bpa weiter mit den Krankenkassen 
über einen neuen, kassenübergreifenden Rahmenvertrag 
in der häuslichen Krankenpflege. Zum Jahresbeginn 2021 
konnte das wichtige Zwischenziel erreicht werden: Die Per-
sonalmindestvorhaltung für die Anbieter wurde abgesenkt.  
Auch für die Anbieter von ambulanter Intensivpflege 

kämpft die Landesgruppe für eine attraktive Vergütung. 
Diese konnte leider nicht im Konsens mit den Krankenkas-
sen vereinbart werden, weshalb wir hier einen Schiedsan-
trag gestellt haben.

Brandenburg

Landesgeschäftsstelle  
Brandenburg
 
Mit Eröffnung der eigenen 
Landes geschäftsstelle Bran-
denburg im April 2017 stieg die 
Zahl der Mitglieder stetig  
weiter – von 2018 bis 2020 um 
weitere 20 Prozent. Entspre-
chend wurde die Landesge-
schäftsstelle zum 1. Oktober 2019 um eine Landesreferen-
tin erweitert. 

Neben der jährlichen Mitgliederversammlung im Mai fand 
2019 passend zum Monat das erste Maifest der Landes-
gruppe Brandenburg statt. Ein-
geladen wurden Kooperations- 
und Verhandlungspartner aus 
Verbänden und Politik. Die Fei-
er fand in der Geschäftsstelle 
in Potsdam mit rund 80 Gästen 
statt. Dabei begrüßte die Vor-
standsvorsitzende der Landes-
gruppe Ellen Fährmann zahlrei-
che Vertreter unterschiedlicher 
Institutionen auf Landesebene 
und viele Mitglieder. Die Lan-
desgruppe Brandenburg möch-
te damit eine Tradition begrün-
den. Und dann kam Corona, 
aber dazu später.

Umsetzung Pflegeberufegesetz

Mit dem Pflegeberufegesetz (PflBG) hat der Gesetzgeber 
die Ausbildung der Pflegeberufe neu strukturiert. Seit dem 
Jahr 2020 bildet das neue Gesetz die Grundlage für alle 
Rahmenbedingungen der generalistischen Pflegeausbil-
dung. Der bpa Brandenburg setzt sich in allen relevanten 
Gremien für eine praktikable Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben und somit dafür ein, dass die neue Pflegeausbil-
dung vor Ort in den ambulanten und (teil-)stationären Pfle-
geeinrichtungen gelingt.

Maibowle 2019
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Für die Umsetzung mussten sowohl Verordnungen be-
schlossen als auch eine Schiedsstelle gegründet werden. 
Auch hier ist der bpa maßgeblich bei Stellungnahmen be-
teiligt und Mitglied sowie stellvertretendes Mitglied in der 
Schiedsstelle.

Das Pflegeberufegesetz sieht eine weitgehende Refinanzie-
rung der Ausbildungskosten vor, welche auf Landesebene 
über einen sogenannten Ausbildungsfonds abgewickelt 
wird. Mit der Verwaltung des Umlagesystems und der Ein-
richtung des Pflegeausbildungsfonds hat das Land Bran-
denburg das Landesamt für Soziales und Versorgung 
(LASV) beauftragt. Die Refinanzierung des dort ermittelten 
Umlagebescheides erfolgt über die von der Pflegeeinrich-
tung versorgten Pflegebedürftigen. Sofern eine Pflegeein-
richtung Träger der praktischen Ausbildung ist, zahlen die-
se die Ausbildungskosten, dazu zählen die Ausbildungsver-
gütung, die Kosten für die Anleitung und die Kosten für 
weitere, an der Ausbildung beteiligte Einrichtungen. Diese 
Ausbildungskosten werden refinanziert durch eine landes-
einheitliche Pauschale pro Auszubildenden. Dafür über-
weist der Fond ein Ausbildungsbudget (Pauschale) an die 
Träger der praktischen Ausbildung. 

Die zuständige Behörde des Landes (LASV), die Landes-
krankenhausgesellschaft, der bpa und die anderen Vereini-
gungen der Träger der ambulanten oder stationären Pfle-
geeinrichtungen im Land, die Landesverbände der Kran-
ken- und Pflegekassen sowie der Landesausschuss des 
Verbandes der privaten Krankenversicherung konnten sich 
in Verhandlungen auf eine gemeinsame Pauschale zu den 
Kosten der praktischen Ausbildung verständigen. In Bran-
denburg beträgt diese Pauschale 8.400 Euro pro Auszubil-
denden pro Jahr. 

Aktivitäten in Corona Zeiten

Die Arbeit in der Landesgeschäftsstelle hat sich wegen der 
Coronapandemie sehr verändert, insbesondere im Hinblick 
auf Videokonferenzen und Onlineseminare. Aber nicht nur 
die Arbeitsweise und die neuen Möglichkeiten der Unter-
stützung für die Mitglieder haben sich entwickelt, sondern 
auch der Zusammenhalt und die Unterstützung der Mitglie-
der untereinander. Diese reicht von gegenseitiger Aushilfe 
bei Materialengpässen bis hin zu personeller Unterstüt-
zung. In den Notsituationen wurde der Konkurrenzgedanke 
hintenangestellt und Hilfe geleistet. Dies hat den Zusam-
menhalt der Mitglieder in Brandenburg noch mehr ge-
stärkt.

Gleichzeitig verteilte der bpa Brandenburg dank der Unter-
stützung von tatkräftigen Mitgliedern im Mai 2020 insge-
samt 352.000 Masken in ganz Brandenburg. Um die Wege 
für die Mitglieder möglichst kurz zu halten, erfolgte die 

Ausgabe der gespendeten Masken an fünf zentralen Stand-
orten mit großer Unterstützung vieler brandenburgischer 
Mitglieder.

Bremen/Bremerhaven

Neben der kontinuierlichen Be-
ratung und Unterstützung der 
Mitglieder sowie der Mitgestal-
tung der Pflege im kleinsten 
Bundesland durch die Teilnah-
me an den Landesgremien, 
standen in den Geschäftsjah-
ren 2019/2020 einige besonde-
re Schwerpunktthemen zur Be-
arbeitung an: zum Beispiel Ver-
gütungsverhandlungen für die ambulante Pflege, die Um-
setzung der neuen Pflegeausbildung, die Diskussion um 
die Verabschiedung von Arbeitsvertraglichen-Richtlinien 
innerhalb des bpa, das Bremische Wohn- und Betreuungs-
gesetz, das durch zwei neue Durchführungsverordnungen 
zu den baulichen sowie mitwirkungs- und mitbestim-
mungsrechtlichen Anforderungen ergänzt werden soll. 

Darüber hinaus gab es noch drei besondere Themen in den 
vergangenen zwei Geschäftsjahren: 

10-jähriges Bestehen der Landesgeschäftsstelle – Jubi-
läumsfeier in Bremen mit politischen Forderungen zur 
Anerkennung internationaler Pflegekräfte

Im Februar 2009 konnte der 
bpa den Mitgliedern der Lan-
desgruppe Bremen/Bremerha-
ven die erfreuliche Mitteilung 
machen, dass ab sofort auch 
im kleinsten Bundesland eine 
verbandseigene Geschäftsstel-
le eingerichtet wird – mit 
hauptamtlicher Besetzung und 
schönen Räumen in der histori-
schen Bremer Baumwollbörse 
direkt am Marktplatz der Han-
sestadt. Fast auf den Tag ge-
nau zehn Jahre nach der offizi-
ellen Eröffnung konnte Ende 
April 2019 im Steigenberger 
Hotel Jubiläum gefeiert werden – 
mit einem abwechslungsreichen 
Mix aus politischem Diskurs mit 

Maibowle 2019

Links: Johanna Kaste (Landesbeauf-
tragte GST Bremen/Bremerhaven)
Rechts: Beate Hoffmann (Moderato-
rin vom Bremer Medienbüro)
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Bremer Politikern und einer geselligen Abendveranstaltung 
im GOP-Theater. Natürlich durften auch ein Rückblick auf 
die vergangen zehn Jahre und der Ausblick auf die aktuel-
len Themenschwerpunkte nicht fehlen. 

Das Land Bremen stand zum Zeitpunkt der Jubiläumsver-
anstaltung vor der Landtagswahl. Aus diesem Grund wa-
ren zwei Fragestellungen in der Podiumsdiskussion mit 
den gesundheitspolitischen Vertretern von vier in der Bre-
mischen Bürgerschaft vertretenden Parteien von besonde-
rem Interesse: „Der Fachkraftmangel – wie begegnen wir 
den Herausforderungen der Zukunft“ und „Wie realistisch 
ist die Fachkraftquote in den Altenheimen?

„Ohne die privaten Unternehmer/innen in der Pflege wäre 
die Versorgung der steigenden Zahl pflegebedürftiger 
Menschen heute nicht mehr denkbar. Gerade von unseren 
Mitgliedsunternehmen kamen in den vergangenen zehn 
Jahren millionenschwere Investitionen und wichtige  
Innovationen“, eröffnete der bpa-Landesvorsitzende Sven 
Beyer die Diskussion. 

Bundesgeschäftsführer Herbert Mauel machte deutlich, 
dass durch den dramatischen Fachkraftmangel Versor-
gungslücken zu entstehen drohen: „Trotz steigender Aus-
bildungszahlen und Hunderter neuer Jobs in der Pflege 
werden wir die pflegerische Versorgung mittelfristig nicht 
ohne Zuwanderung internationaler Fachkräfte sicherstellen 
können. Um im Wettbewerb mit anderen Bundesländern 
hier mithalten zu können, muss die Anerkennung dieser 
Kräfte deutlich vereinfacht und beschleunigt werden.“

Anwendung der bpa-Arbeitsvertragsrichtlinien  
in den ambulanten Vergütungsverhandlungen anerkannt

Eine wegweisende Vergütungsvereinbarung konnte der 
bpa mit den Kranken- und Pflegekassenverbänden im Land 
Bremen für die Jahre 2020 und 2021 schließen. Zum einen 
sind die bpa-Arbeitsvertragsrichtlinien als gleichwertiges 
Niveau zum Tarifvertrag Pflege der Wohlfahrtpflege aner-
kannt und zum anderen ist die Refinanzierung durch den 

höchsten Punktwert im SGB XI sowie höchsten Leistungs-
erbringergruppenschlüssel im SGB V sichergestellt. Die 
ambulanten Pflegedienste werden somit in die Lage ver-
setzt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gehälter nach 
den AVR zu vergüten und diese refinanziert zu bekommen. 
In zwei Jahren konnte eine Vergütungssteigerung von über 
zehn Prozent erzielt werden. 

Corona: Aus der konstruktiven Zusammenarbeit  
für die Zukunft lernen  

Die Corona-Pandemie dominierte ab Mitte März 2020 nicht 
nur den persönlichen Alltag, sondern auch alle Arbeitspro-
zesse in der bpa-Landesgeschäftsstelle. Die besondere He-
rausforderung bestand darin, ein Krisenmanagement zu 
etablieren, welches Lösungen zur Sicherstellung der pfle-
gerischen Versorgung vorsieht und die Reduzierung des In-
fektionsrisikos für Pflegebedürftige sowie Pflegekräfte zum 
Ziel hat. Die bekannten und bewährten Gremienstrukturen 
passten aus mehrerlei Hinsicht nicht mehr: Persönliche Sit-
zungen mussten ausdrücklich vermieden werden, Akteure 
aus den unterschiedlichsten Bereichen brauchten regelhaf-
te Besprechungsformate und Fragestellungen mussten 
verlässlich innerhalb kürzester Zeit geklärt werden. 

Auf Initiative des bpa wurde ein wöchentlicher Jour fixe als 
Videokonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der Pfle-
gekassenverbände, Sozialhilfeträger, Wohn- und Betreu-
ungsaufsicht, Referat Ältere Menschen bei der Senatorin 
für Soziales, Jugend, Integration und Sport, Referat Versor-
gungsplanung, Landesangelegenheiten, Krankenhaus-
wesen und Pflege bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen 
und Verbraucherschutz, Gesundheitsämter Bremen/Bre-
merhaven, Wohlfahrtspflege und dem bpa eingeführt. Das 
gesetzte Ziel dieses neuen Landesgremiums: schnelle und 
möglichst unbürokratische Umsetzung der politischen, auf 
Bundesebene getroffenen Entscheidungen.

Hamburg

Personalgewinnung und Image

Der bpa und seine Mitglieder 
haben für die Jahre 2019 und 
2020 insgesamt 150.000 Euro 
aufgebracht, um gemeinsam 
mit der Stadt Hamburg und an-
deren Organisationen und Be-
trieben, zum Beispiel Kranken-
häusern, eine Personalgewin-

Bremer Mitglieder folgen interessiert der Diskussion der Landespolitiker.
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nungs- und Image-Kampagne durchzuführen. Das Volumen 
für die Kampagne lag bei über 750.000 Euro. Finanziert 
wurden Plakate, vor allem aber die Erstellung einer Reihe 
von Videos, die Schlaglichter auf die unterschiedlichen Be-
reiche in der Pflege werfen. So gibt es auf YouTube Videos 
unter anderem zur stationären Langzeitpflege, ambulanten 
Pflege, Pflegeausbildung, Integra tion ehemals geflüchteter 
Menschen in die Pflege und zur 2. Berufsausbildung von 
Menschen im höheren Alter. Gedreht wurde auch bei ver-
schiedenen bpa-Mitgliedern. Einzelne Videos liefen auch in 
den Kinos. Zudem wurde über zwei Jahre lang eine Social-
Media-Kampagne zusammen mit einer Werbeagentur ge-
fahren. Im Ergebnis sind die Ausbildungszahlen in der Pfle-
ge weiter gestiegen.

Austritt aus der Hamburgischen Pflegegesellschaft (HPG) 
und Aufbau neuer Strukturen

Der bpa ist seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr Mitglied der 
Hamburgischen Pflegegesellschaft (HPG), vor allem weil es 
unter den dort vertretenen Verbänden in vielen wichtigen 
Fragen mit Bedeutung für die Langzeitpflege Meinungsver-
schiedenheiten gab. Im Bereich der ambulanten Pflege ver-
handelte der bpa in den letzten Jahren zumeist ohne die 
anderen Verbände für seine Mitglieder. Nachdem Änderun-
gen innerhalb der HPG nicht möglich schienen, erfolgte im 
Jahre 2020 die Kündigung der Mitgliedschaft. Eine Zusam-
menarbeit mit der HPG findet jetzt auf andere Art und Wei-
se statt. Der bpa vertritt gegenwärtig über zwei Drittel aller 
Hamburger Pflegedienste und über 50 Prozent aller statio-
nären Pflegeeinrichtungen und -plätze.

Zur künftigen Präsentation des bpa und seiner Mitglieder 
in Hamburg wurde ein Faltblatt erstellt, welches unter an-
derem als Grundlage für Gespräche mit relevanten Akteu-
ren für die Langzeitpflege in Hamburg genutzt wird.

Vergütungen müssen den steigenden Personalkosten 
folgen

Bereits seit einigen Jahren empfiehlt der bpa die Arbeits-
vertragsrichtlinien (AVR) und auch die Umsetzung der Stei-
gerungsraten der Tabellenwerte. Mit den Krankenkassen 
und Krankenkassenverbänden im Bereich SGB V ambulant 
konnten die entsprechenden Preissteigerungen bislang 
vereinbart werden. Im Bereich SGB XI ist dieses nur zum 
kleinen Teil gelungen. Weder im Jahr 2019 noch im Folge-
jahr konnten Verfahren zur Umsetzung für ambulante 
Pflege dienste vereinbart werden, seit Ende 2020 wurden 
dort erneut Verhandlungen gestartet. Auch die stationären 
Pflegeeinrichtungen bestätigen diese Schwierigkeiten, 
ebenso brachte ein Schiedsverfahren im Jahre 2020 für 
mehrere Pflegeeinrichtungen nicht die erforderlichen Er-
gebnisse und Klärungen.

Gegen Überbürokratisierung – keine weiteren Anforderungen 
an Leitungskräfte

Seit 2012 die Personalverordnung nach dem Hamburgi-
schen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG) 
vorsieht, dass verantwortliche Pflegefachkräfte und Team- 
sowie Wohnbereichsleitungen zusätzlich 150 Stunden Qua-
lifikation im Bereich Personal- und Qualitätsmanagement 
benötigen, vertritt der bpa die Auffassung, dass die 150 
Stunden in den 460 Stunden, die obligatorisch für verant-
wortliche Pflegefachkräfte nach § 71 SGB XI zu absolvieren 
sind, inkludiert sind. Mitarbeiter der Hamburger Wohn-
Pflege-Aufsichten verlangen häufig – je nach Größe der 
Einrichtung oder des Dienstes – eine Qualifikation der ver-
antwortlichen Pflegefachkraft von zusätzlich 800 oder 
1.200 Stunden. Nach Auffassung des bpa gibt es dafür kei-
ne Grundlage. Professionell Pflegende haben – nicht zu-
letzt in der Pandemie – zudem bewiesen, dass sie für die 
Gesundheit und die Sicherheit von Pflegebedürftigen sor-
gen können. Fort- und Weiterbildung sind wichtig, „lebens-
langes Lernen“ ebenfalls, überbordende Qualifizierungsan-
forderungen werten jedoch die Pflegenden und ihre vor-
handene Fachlichkeit ab, rauben Zeit und machen den Be-
ruf unattraktiv. Insofern wird der bpa sich weiterhin gegen 
noch drohende weitere Vorgaben gegenüber der Hambur-
ger Sozialbehörde sowie den Politikern mit Nachdruck en-
gagieren.

Hessen

Stabwechsel beim 
bpa in Hessen – 
Wenn zwei der 
ganz Großen gehen

Auch wenn sich der 
Generationenwech-
sel bereits frühzei-
tig angekündigt 
hatte, war es für 

viele langjährige Mitglieder das einschneidende Ereignis 
des Jahres 2019. Der langjährige Landesvorsitzende Jo-
chen Rindfleisch-Jantzon und sein Stellvertreter Herwarth 
Ziegler haben sich aus dem ehrenamtlichen Vorstand zu-
rückgezogen. „Wir konnten so erfolgreich sein, weil jeder 
weiß, dass wir machen, was wir sagen und dabei immer 
unsere Mitglieder hinter uns wissen“, resümierte Jochen 
Rindfleisch-Jantzon in seiner bewegenden Abschiedsrede. 
Der selbst gewählte Stabwechsel war gut vorbereitet und 
traf auf breite Akzeptanz. Mit der einstimmigen Wahl des 
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bisherigen ambulanten Vorstandsmitglieds Ralf Geisel zum 
neuen Vorsitzenden und seinem stationären Kollegen Dirk 
Mohr zum stellvertretenden Vorsitzenden setzten die hes-
sischen Mitglieder voll auf Kontinuität im Wandel. Dass es 
eine kluge Entscheidung der Mitglieder war, bereits bes-
tens erfahrene Vorstände an die Landesspitze zu wählen, 
zeigte sich spätestens mit dem Aufziehen der Corona-Pan-
demie im Frühjahr 2020. Insbesondere in den Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen waren die Auswirkungen näm-
lich massiv spürbar, so dass die Mitglieder von der klugen 
und erfahrenen Führung in einem eingespielten Team pro-
fitierten.

Hessen im Zeichen von Corona – bpa trägt Verantwortung 
im Planungsstab Pflege/EGH bei der Pandemiebekämpfung 

Von der frühzeitigen und unbürokratischen Bereitstellung 
von Schutzausrüstung im Onlineshop und der Sicherung 
von Testkontingenten bis hin zur Verhandlung der unver-
zichtbaren Absicherung der Einrichtungen durch den soge-
nannten Rettungsschirm, auf die Bundesebene des bpa 
war jederzeit Verlass. Daneben gab es aber auch sehr viel 
auf Landesebene zu regeln, so dass die Hessische Landes-
regierung phasenweise im Tages- oder Wochenrhythmus 
neue Verordnungen und Regelungen auf den Weg brachte, 
um die pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen zu 
schützen und die Pandemie in den Griff zu bekommen. 
Nach einer Zeit der intensiven, auch öffentlich geführten 
Auseinandersetzungen etwa zu Besuchsregelungen in den 
Heimen hat die Hessische Landesregierung erkannt, dass 
der bpa gerade auch in der Pandemie ein wichtiger Partner 
ist. Im Planungsstab-COVID des Sozialministeriums und 
darüber hinaus wurde gerne und intensiv auf die ehren- 
und hauptamtliche Expertise und Praxiserfahrung des bpa 
zurückgegriffen. Der bpa konnte so als starke Stimme der 
hessischen Pflege- und Betreuungseinrichtungen eine gan-
ze Reihe an Schutzkonzepten des Landes, etwa zu Besuchs-
regelungen oder Testunterstützungen mitgestalten und die 
ganz praktischen Bedürfnisse der Dienste und Heime ein-

bringen. Für die Tagespflegen konnte nach der zeitweisen 
behördlichen Schließung ein Landesinvestitionsprogramm 
aufgelegt und ein Musterkonzept zur verantwortbaren Öff-
nung vereinbart werden, das wichtige pflegerische Infra-
struktur gesichert hat. Insbesondere bei den Impfprogram-
men musste immer wieder der Finger in die Wunde gelegt 
werden, etwa wenn einzelne Landkreise ein zu geringes 
Tempo an den Tag legten oder eine gut gemeinte Impfstra-
tegie komplett an den besonderen Anforderungen der am-
bulanten Versorgung vorbeiging. Stattdessen haben wir 
die Aufmerksamkeit auf vorbildliche Impfprogramme in an-
deren Gebietskörperschaften gelenkt, damit alle sich an 
den Best Practice-Beispielen orientieren. Bei Weitem nicht 
immer wurden unsere Vorschläge und Konzepte vollum-
fänglich berücksichtigt, am Ende hat die Politik in eigener 
Verantwortung entschieden. Wir sind aber davon über-
zeugt, dass der bpa – übrigens in enger Zusammenarbeit 
mit den Kollegen der Liga – erheblich dazu beitragen konn-
te, die Situation der hessischen Pflege- und Betreuungsein-
richtungen in der Pandemie schrittweise zu verbessern.

Mecklenburg-Vorpommern

14. und 15. bpa-Qualitäts-
konferenz – Eine Erfolgs-
geschichte setzt sich fort

Die Qualitätskonferenzen der 
bpa-Landesgruppe Mecklen-
burg-Vorpommern mit mehr 
als 550 Teilnehmern haben sich 
zu einer der größten und wich-
tigsten Tagungen der Pflege-
branche Norddeutschlands entwickelt. Zur 15. bpa-Quali-
tätskonferenz begrüßte die Landesgruppe Mecklenburg-
Vorpommern den Pflegebevollmächtigten der Bundes-

bpa-Präsident Bernd Meurer würdigt die hervorragende Arbeit von 
Jochen Rindfleisch-Jantzon und Herwarth Ziegler für den bpa.

Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier umrahmt von  
LIGA-Vorstand Michael Schmidt sowie dem bpa-Landesvorsitzenden 
Ralf Geisel (rechts)
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regierung, Andreas Westerfellhaus. In seiner Eröffnungsre-
de lobte er das Engagement privater Unternehmer und ver-
sicherte seine Unterstützung bei der Bewältigung der 
täglichen Herausforderungen. Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm erhielten Unternehmer und Mitarbeitende 
aktuelle Informationen und Anregungen zur Stärkung ihrer 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Mehr als 30 
Aussteller präsentierten den Fachbesuchern ihre Unter-
nehmen.

Neue Landesrahmenverträge für die voll- und teilstationäre 
Pflege in Mecklenburg-Vorpommern

Die neuen gesetzlichen Anforderungen der Pflegestär-
kungsgesetze II und III erforderten eine Überarbeitung des 
Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI für die vollstationäre 
Pflege in Mecklenburg-Vorpommern. So wurde unter ande-
rem die Leistungsbeschreibung umfänglich angepasst und 
nach den Modulen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
strukturiert und ausgerichtet. Trotz intensiver Verhandlun-
gen konnten aber nicht alle Passagen geeint werden, so 
dass über die – nicht zuletzt durch hartnäckiges Intervenie-
ren des bpa – strittig gebliebenen Punkte unter anderem 
zum Personalkorridor oder zur Nachweisführung im Rah-
men des Pflegesatzverfahrens erneut die Schiedsstelle zu 
entscheiden hatte. Der neue Landesrahmenvertrag vollsta-
tionär ist am 1. Mai 2019 in Kraft getreten. 

Auch für die teilstationäre Pflege gilt seit 1. Dezember 2020 
ein neuer Landesrahmenvertrag. Nachdem man sich trotz 
engmaschiger Verhandlungstermine über einen Zeitraum 
von fast einem Jahr nicht zu allen Punkten verständigen 
konnte, leiteten die Kostenträger das Schiedsstellenverfah-
ren ein. Unter Vermittlung des Schiedsstellenvorsitzenden 
erfolgte im Vorfeld des geplanten Schiedsstellentermins 
eine Einigung. Dabei konnte sich der bpa in allen entschei-
denden Positionen durchsetzen. 

Verhandlungsergebnisse im ambulanten Bereich unter 
Einbeziehung der bpa-AVR 

Erfolgreich konnte der bpa für seine ambulanten Mitglieder 
die kollektiven Vergütungs verhandlungen gemäß SGB V 
und SGB XI gestalten und damit vielen Mitgliedern den Zu-
gang zu deutlich höheren Vergütungen ermöglichen und 
diesen die Refinanzierung der steigenden Gehälter in der 
Pflegebranche sichern. 

Auf Basis der bpa-Arbeitsvertragsrichtlinie (AVR) gelang es 
dem bpa erstmals, zum 1. April 2019 einen Gruppenpunkt-
wert (GPW) in Höhe von 0,04546 Euro mit den Kostenträ-
gern zu vereinbaren. Alle Mitgliedseinrichtungen, die sich 
zur Umsetzung der AVR einschließlich der zugehörigen 
Entgelttabelle Mecklenburg-Vorpommern verpflichteten, 

konnten diesen neuen Punktwert beanspruchen. Für 2020 
wurde der GPW fortentwickelt und entsprechend der ge-
steigerten AVR-Entgelttabelle auf 0,04712 Euro angehoben. 
Aufgrund des positiven Verhältnisses von Aufwandspositi-
onen und Punktwerthöhe hatten zum Jahresende 2020 be-
reits fast die Hälfte der bpa-Mitgliedseinrichtungen in 
Mecklenburg-Vorpommern die Anwendung des Gruppen-
punktwertes erklärt. 

Die Verständigung auf eine neue HKP-Vergütung war nur 
im Schiedsverfahren möglich. Nachdem zu Beginn des 
Jahres 2019 die Vergütung im Rahmen der Grundlohnsum-
menentwicklung um 2,65 Prozent erhöht wurde, konnte 
man sich in den Verhandlungen nicht auf eine weitere Ver-
gütungssteigerung verständigen, so dass der bpa ein 
Schiedsverfahren einleitete. Erfreulich war die Entschei-
dung der Schiedsperson Dr. Hesral, Sozialrichter aus Mün-
chen, die Vergütung wie vom bpa gefordert rückwirkend 
ab 1. Juni 2019 um 6,2 Prozent linear über alle Einzelpreise 
anzuheben. Auch 2020 wurde zunächst die Grundlohnsum-
menentwicklung von 3,33 Prozent in die Vergütung einbe-
zogen. Wie schon im Vorjahr 
bestritten die Krankenkassen 
vehement die Notwendigkeit 
einer weiteren Vergütungser-
höhung. Der bpa konnte sich 
mit seinem Antrag erfolgreich 
im Schiedsverfahren, auch oh-
ne verbindliche Umsetzung der 
bpa-AVR, durchsetzen. Mit der 
Steigerung der vereinbarten 
Mindestentgelte wurde die Ver-
gütung rückwirkend nochmals 
um 1,94 Prozent und damit in 
den Jahren 2019/2020 um  
insgesamt 14,83 Prozent ange-
hoben. 

Begrüßung zur 15. Qualitätskonferenz durch den Vorstandsvorsitzenden 
Michael Händel 

Eröffnung der 15. Qualitätskonfe-
renz durch den Pflegebevollmächtig-
ten der Bundesregierung Andreas 
Westerfellhaus (re.) im Interview mit 
Martin von Berswordt-Wallrabe
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Vietnamesische Auszubildende starten in den Pflegeberuf 

Am 1. Juli 2020 begannen 21 vietnamesische Teilnehmer 
im Rahmen des Projektes zur Gewinnung ausländischer 
Auszubildender ihre dreijährige Pflegeausbildung in 
Schwerin. Damit stellt sich der bpa der Herausforderung 
des sich stetig verschärfenden Personalmangels. Bereits 
im April 2019 informierte die bpa-Landesgruppe Mecklen-
burg-Vorpommern gemeinsam mit der SAWOS-Pflege-
fachschule in Schwerin im Rahmen einer Auftaktveranstal-
tung interessierte Mitglieder. Im Februar 2020 wurden die 
Ausbildungsverträge geschlossen und die Visa beantragt. 
Sodann galt es, die notwendige sprachliche Qualifikation 
der Auszubildenden zu klären. Die COVID-19-Pandemie und 
Schließung der EU-Außengrenzen durchkreuzten zwar die 
ursprüngliche Zeitplanung, aber schon im Juni 2020 konn-
ten die Auszubildenden nach Deutschland einreisen. Zwi-
schenzeitlich hatten die bpa-Mitglieder den erforderlichen 
Wohnraum organisiert. Feierlich wurden die vietnamesi-
schen Auszubildenden an der SAWOS-Pflegefachschule in 
Schwerin begrüßt. Spürbar hohes Engagement und gute 
Deutschkenntnisse der zukünftigen Azubis sowie enger 
Austausch und gegenseitige Unterstützung der teilneh-
menden bpa-Mitgliedsbetriebe lassen auf eine erfolgreiche 
Ausbildung hoffen.

Niedersachsen

Konzertierte Aktion Pflege  
Niedersachsen (KAP.NI)

Gemeinsam mit den nieder-
sächsischen Wohlfahrtsver-
bänden, den Kranken- und 
Pflege kassen und der Landes-
regierung wurde im Oktober 
2019 die KAP.NI ins Leben ge-
rufen. Im Kern geht es darum, 

die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich 
zu verbessern, die Leistungen in der ambulanten Pflege 
höher und adäquat zu vergüten, die Personalschlüssel in 
der stationären Pflege zu verbessern sowie innovative An-
sätze zur Versorgung von Pflegebedürftigen zu entwickeln.

Zwischenzeitlich wurden erste Ansätze zur Lösungsfindung 
der problematischen Pflege-Situation in Niedersachsen 
entwickelt. So konnten durch die KAP.NI die Anhebung der 
Leistungskomplexe um 5 Prozent ab dem 1. Januar 2020 
und zusätzliche Vergütungssteigerungen im SGB XI erzielt 
werden. Auch im SGB V konnte neben der üblichen linea-

ren Erhöhung eine Vergütungssteigerung der einfachen 
Wegepauschalen in Höhe von 8,00 Prozent verhandelt  
werden.

Im stationären Bereich wurde zudem eine rd. 5-prozentige 
Verbesserung der Personalschlüssel für das „Sonstige Per-
sonal“ ab dem 1. April 2020 erzielt.

Um zu einer adäquaten Refinanzierungs-Lösung der deut-
lich gestiegenen Personalkosten im ambulanten Bereich zu 
kommen, verhandelt der bpa zusammen mit den Wohl-
fahrtverbänden darüber hinaus im Rahmen der sogenann-
ten Steuerungsgruppe der KAP.NI seit über einem Jahr mit 
den Kranken- und Pflegekassen ein Modell, welches die 
Vergütung im SGB XI sowie die Entlohnung der Mitarbeiter 
aneinanderkoppelt. Dieses sogenannte Referenzwertmo-
dell würde es den Pflegediensten ermöglichen, höhere Ge-
hälter bei gleichzeitig gesicherter Refinanzierung der selbi-
gen zu zahlen.

Novellierung des Niedersächsischen Pflegegesetzes  
(NPflegeG)

Im Rahmen der Novellierung des NPflegeG plant das Land 
Niedersachsen, die Investitionskostenförderung für ambu-
lante Pflegedienste und Tagespflegen zukünftig von einer 
Tarifbindung beziehungsweise der tariflichen Entlohnung 
(mindestens 95 Prozent TV-L) aller im Kernbereich pflege-
risch tätigen Beschäftigten abhängig zu machen. 

Die Einmischung des Landes in die Tarifautonomie ist dop-
pelt befremdlich, einerseits ist das Land weder für die Ver-
gütungsfindung noch für die Gehälter zuständig und ande-
rerseits wird hier die gesetzlich gewollte Investitionskos-
tenförderung als Repressionsinstrument eingesetzt. Leid-
tragende sind die Pflegebedürftigen, für sie steigen die 
Kosten. Eine Entlohnung in der vorgesehenen Höhe lehnt 
der bpa im Grundsatz nicht ab, sie lässt sich allerdings nur 
dann tatsächlich umsetzen, wenn auch die entsprechende 
Refinanzierung nachhaltig sichergestellt ist. Auf diese exis-
tenzgefährdende Problematik hat der bpa sowohl im  
Rahmen des schriftlichen Anhörungsverfahrens, als auch 
bei der mündlichen Anhörung vor dem Sozialausschuss 
des niedersächsischen Landtags mehrfach deutlich hinge-
wiesen.

Zudem wurde gemeinsam mit den ambulanten und teilsta-
tionären Mitgliedern in Niedersachsen eine Kampagne ini-
tiiert, im Rahmen derer sämtliche regionalen Landtagsab-
geordnete persönlich von den Mitgliedern kontaktiert und 
über die bestehende, fehlende Refinanzierung bei Umset-
zung der geplanten Gesetzesnovellierung deutlich hinge-
wiesen wurden.
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Die COVID-19-Pandemie in Niedersachsen

Die Corona-Pandemie hat auch Niedersachsen vor große 
Herausforderungen gestellt und das nicht nur was die Be-
kämpfung und Eindämmung des Virus angeht, sondern 
insbesondere auch was die coronabedingte Zusammenar-
beit mit den einzelnen Akteuren wie Sozialministerium, 
Landesgesundheitsamt, Kostenträger und Leistungserbrin-
gerverbände betrifft. 

Unter Federführung des niedersächsischen Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung wurde eigens 
eine „Pflege-Lage“ eingerichtet, an der alle besagten Ak-
teure beteiligt sind. Aufgrund der fundierten Basiskennt-
nisse des bpa, resultierend aus den direkten Kontakten zu 
den Mitgliedern wurde der bpa dort recht schnell zum 
wertvollen Gesprächspartner.

Daneben waren auch die bpa-Landesvorsitzende, Ricarda 
Hasch, und deren Stellvertreter, Thorsten Meilahn, regel-
mäßig in den von den Unternehmerverbänden Niedersach-
sen e.V. initiierten „Dialogkreis Pflege“ mit der Gesund-
heits- und Sozialministerin, Dr. Carola Reimann, eingebun-
den. Dort ging es ebenfalls um einen grundsätzlichen fach-
lichen Austausch zwischen Politik und Praxis und um Pra-
xiserfahrungen mit den von der Landesregierung festge-
legten Corona-Maßnahmen.

Aufgrund der stetigen Forderung insbesondere des bpa 
wurde in Niedersachsen mit der Änderung des Niedersäch-
sischen Pflegegesetzes die gesetzliche Grundlage dafür 
geschaffen, einen vom Land Niedersachsen finanzierten 
Ausgleich auch für Covid-19-bedingte Mindereinnahmen 
bei den Investitionskosten in Einrichtungen der vollstatio-
nären, teilstationären, ambulanten und Kurzzeit-Pflege zu 
erhalten. 

Nachruf zum Tod von Henning Steinhoff, ehemaliger Leiter 
der Landesgeschäftsstelle Niedersachsen

Henning Steinhoff, langjähriger Landesgeschäftsstellenlei-
ter in Niedersachsen, ist am 12. April 2020 nach langer 
Krankheit im Alter von nur 47 Jahren verstorben.

Herr Steinhoff stieß im Jahr 2004 zum bpa und verlieh dem 
Verband eine deutlich vernehmbare Stimme. Er baute in 
Niedersachsen ein sehr kompetentes, handlungsfähiges 
und erfolgreiches Team auf, mit dem er sehr verbunden war 
und das er viele Jahre lang leitete. Unter seiner Führung ist 
die Landesgeschäftsstelle zu einer der größten bpa-Ge-
schäftsstellen der Bundesrepublik herangewachsen.

Wir vermissen Herrn Steinhoff und sind dankbar für die ge-
meinsame Zeit mit ihm!

Nordrhein-Westfalen

Care for integration

Das Projekt ‚care for integrati-
on‘ (cfi) des bpa-NRW und der 
‚Akademie für Pflegeberufe 
und Management‘ (apm) zur In-
tegration Geflüchteter über das 
Erlernen der deutschen Spra-
che, den Erwerb des Haupt-
schulabschlusses und eine 
Ausbildung zum Altenpflegehelfer ging nach 2,5 Jahren im 
Sommer 2019 zu Ende.

Das niedrigschwellige Qualifizierungsprojekt kann auf eine 
deutliche Erfolgsbilanz zurückblicken: 83 Prozent der Teil-
nehmenden, die im Rahmen des Projektes die Altenpflege-
hilfeausbildung begonnen haben, absolvierten diese er-
folgreich. 75 Prozent der Teilnehmenden konnten im Laufe 
des Projektes ihren Hauptschulabschluss erfolgreich nach-
holen. Elf Teilnehmende wechselten vorzeitig in die drei-
jährige Fachkraftausbildung. 

Mittlerweile gibt es an allen sieben apm-Standorten in 
NRW etablierte Folgeangebote, die Geflüchteten, aber 
auch anderen Menschen mit Migrationshintergrund den 
niedrigschwelligen Einstieg in die „Welt der Pflegeberufe“ 
ermöglichen.

Eingliederungshilfe

In einem feierlichen Festakt wurde am 23. Juli 2019 der 
druckfrische Landesrahmenvertrag SGB IX unter anderem 
vom NRW-Landesvorsitzenden Christof Beckmann unter-
schrieben.

Damit war NRW eines der ersten Bundesländer, das nach 
sehr intensiver Verhandlungsphase von 1,5 Jahren das Ge-
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samtwerk verabschieden konn-
te. Das Regelwerk dient seither 
als Rahmen für die weitere 
Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes.

Mitgliederbetreuung in Zeiten 
von Corona

Seit den ersten Anfängen der 
Corona-Pandemie im März 
2020 stehen die Mitgliedsbe-
triebe vor enormen Herausfor-
derungen, einerseits ihren 
„ganz normalen“ Alltag weiter 
zu bewältigen und die Versor-
gung ihrer Kunden sicherzu-
stellen und andererseits ihren 

Teil dazu beizutragen, eine globale Pandemie zurückzu-
drängen und ihre Kunden und Mitarbeiter vor der Infektion 
mit dem Virus zu schützen. Der bpa Nordrhein-Westfalen 
sieht seit Beginn der Pandemie eine seiner Schwerpunkt-
aufgaben darin, die Mitglieder tagesaktuell mit den hierfür 
notwendigen Informationen zu versorgen, Verordnungen, 
Allgemeinverfügungen und Erlasse der Landesregierung 
„zu übersetzen“ und aufzubereiten und steht telefonisch 
und auch für Anfragen per E-Mail nahezu 24/7 zur Verfü-
gung.

Allein von März bis Dezember 2020 hat der bpa NRW seine 
Mitglieder mit 154 Corona-Updates versorgt. Davon waren 
44 für die ambulanten Mitglieder, 46 für die stationären 
Einrichtungen, 34 Corona-Updates richteten sich an die  
Tagespflegen und 20 an die Mitglieder der Eingliederungs-
hilfe. Außerdem standen die Mitarbeiter der Landesge-
schäftsstelle in Düsseldorf allen Mitgliedsbetrieben in 
28 Videosprechstunden zur Verfügung und informierten  
zu komplexeren Themen, wie zum Beispiel Prämienzah-
lung oder zur Abrechnung von Mehraufwendungen über 
den „Schutzschirm“ nach § 150 Abs. 3 SGB XI zusätzlich  
in zahlreichen Informationsveranstaltungen im Video-
format. 

Kompensation der Mindereinnahmen im Bereich der  
Investitionskostenförderung für Tages- und Nachtpflege-
einrichtungen während der Pandemie

Durch vom Landesgesetzgeber verordnete Betretungsver-
bote beziehungsweise reduzierte Platzangebote in Tages-
pflegeeinrichtungen waren bereits 2019 deutlich reduzierte 
Einnahmen bei den Investitionskosten für das Folgejahr zu 
erwarten und damit für viele Träger Schwierigkeiten bei 
der Refinanzierung der Mieten. Auf Initiative des bpa NRW 
konnte der Gesundheitsminister des Landes Karl Joseph 

Laumann überzeugt werden, sich dafür einzusetzen, finan-
zielle Haushaltsmittel „zu beschaffen“, die die Minderein-
nahmen für Tagespflegeeinrichtungen im Bereich der In-
vestitionskostenförderung kompensieren. Ende Juni 2020 
hatte der bpa sein Ziel erreicht: Die Landesregierung be-
schloss 10,3 Millionen Euro zu diesem Zweck zur Verfügung 
zu stellen. Damit war zumindest ein Ausgleich der Minder-
einnahmen für die Monate März bis September 2020 abge-
sichert. Eine Anschlussregelung soll es ebenfalls geben.

Verhandlungen in der ambulanten Pflege

Neben einer angemessenen linearen Vergütungsanhebung 
im SGB V-Bereich konnte im Jahr 2019 mit den Primär- und 
Ersatzkassen vereinbart werden, dass das Anerkennungs-
verfahren für sonstig geeignete Kräfte sowie Altenpflege-
helferInnen zur Erbringung einfacher Behandlungspflege-
leistungen erfreulicherweise vereinfacht wurde, indem ein 
Federführungsprinzip für das Anerkennungsverfahren er-
reicht werden konnte.

Im SGB XI-Bereich konnte der bpa in NRW im Jahr 2019 
maßgeblich daran mitwirken, dass ein Wechsel der Förder-
systematik der Investitionskostenförderung für ambulante 
Dienste abgewendet wurde. Die Gefahr untragbarer Ver-
werfungen für die ambulanten Dienste in NRW konnte ver-
hindert werden – das Ziel, die Beibehaltung der bewährten 
Fördersystematik, wurde erreicht. 

Im Jahr 2020 galt es insbesondere im SGB V-Bereich auch 
die Verhandlungen zu neuen Leistungen wie zum Beispiel 
„Wundversorgung chronischer Wunden“ und „Positions-
wechsel zur Dekubitusbehandlung“, aufzunehmen. Zu-
nächst wurden den ambulanten Mitgliedseinrichtungen 
Empfehlungen für die Zeit bis zum Abschluss der Verhand-
lungen für die tägliche Arbeit mit auf den Weg gegeben. 
Zum Ende des Jahres konnten sodann die Verhandlungen 
sehr erfolgreich abgeschlossen werden, da es erstmals ge-
lungen war, neue Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
als zusätzlich abrechenbare Leistungen zu den üblichen 
Leistungen der Leistungsgruppen 1 bis 4 als Übergangslö-
sung zu vereinbaren.

Ein weiteres herausragendes Verhandlungsergebnis des 
bpa im Jahr 2020 war die Verständigung auf eine zusätzli-
che neue Qualifikation im Bereich der häuslichen Kranken-
pflege – „Ambulante PflegeassistentIn“. Diese Pflege-
assistentinnen und -assistenten haben keine materielle  
Erfahrung in der Pflege nachzuweisen und werden in ei-
nem Umfang von etwa 300 Stunden theoretisch und prak-
tisch weitergebildet. Damit wurde den Pflegediensten in 
NRW die Möglichkeit eröffnet, das Potential an Kräften zur 
Erbringung der Leistungsgruppen 1 und 2 deutlich zu er-
weitern. 
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Investitionskotenförderung vollstationäre Pflege

Das Land NRW hält trotz vieler Wiederstände und erhebli-
cher finanzieller Einbußen für viele gemietete Pflegeein-
richtungen in NRW daran fest, die neuen und deutlich 
schlechteren Förderbedingungen im Bereich der Investi-
tionskosten Mitte 2021 „scharfzuschalten“. Dem bpa ist es 
zwar gelungen, die Politik davon zu überzeugen, mehrfach 
das Auslaufen des Bestandsschutzes nach hinten zu ver-
schieben – nun soll dies aber endgültig zum 1. Juli 2021 
umgesetzt werden. Dies ist völlig unverständlich und nicht 
akzeptabel, da viele Betreiber von vollstationären Pflege-
einrichtungen nicht mehr in der Lage sein werden, ihren 
Mietverpflichtungen in voller Höhe nachkommen zu kön-
nen. Über die verschiedenen Handlungsoptionen für die 
betroffenen Mitgliedseinrichtungen zur Abmilderung der 
wirtschaftlichen Folgen hat der bpa NRW im Berichtszeit-
raum, gemeinsam mit der bpa Servicegesellschaft, viel-
fach schriftlich und in Veranstaltungen sowie Workshops 
informiert. Auch wurde der Weg des Ausstiegs aus dem 
Pflegewohngeld beziehungsweise der Förderung und alter-
nativ der Abschluss einer Vereinbarung nach § 76 SGB XII 
mit dem örtlichen Sozialhilfeträger aufgezeigt. Hier konnte 
im Berichtszeitraum ein erfolgreiches Musterverfahren des 
bpa in der Schiedsstelle SGB XII in NRW angeschlossen 
werden, das für den Antragssteller (bpa-Mitglied) zur Fest-
setzung wirtschaftlich tragfähiger Investitionskostensätze 
geführt hat. Die Klage der Kostenträger gegen den 
Schiedsstellenbeschluss wurde zurückgenommen.

Rheinland-Pfalz

Mehrpersonalisierung

Seit geraumer Zeit hatten sich 
PflegeGesellschaft und Kosten-
träger in Rheinland-Pfalz zum 
Ziel gesetzt, die Mindestperso-
nalausstattung in den stationä-
ren Pflegeeinrichtungen zu ver-
bessern. Die Umsetzung ließ 
jedoch auf sich warten. Der 

Pflegefachkraftmangel, so war man sich einig, war der 
Grund, warum die Personalausstattung nicht verbessert 
werden konnte. Zu diesem Zweck schlossen die Vertrags-
parteien 2019 eine Ergänzungsvereinbarung ab. Um eine 
Mehrpersonalisierung trotz des angespannten Arbeits-
marktes zu gewährleisten und die Personalausstattung in 
allen stationären Pflegeeinrichtungen bis spätestens 
31. Juli 2020 zu verbessern, erhielten die Einrichtungen die 

Möglichkeit, die Umsetzung mit einjährig ausgebildeten 
Pflegekräften oder mit angelernten Pflegekräften (mit min-
destens einjähriger Berufserfahrung im Bereich Pflege und 
unter Vorlage einer Aufgabenbeschreibung des Trägers)  
sicherzustellen, ohne dass nach dem Rahmenvertrag diese 
zusätzliche Beschäftigung von Nichtfachkräften zur Ermitt-
lung der Fachkraftquote herangezogen wird. Coronabe-
dingt wurde die Frist bis zum 1. Oktober 2020 verlängert. 
So gelang es, dass alle stationären Pflegeeinrichtungen in 
Rheinland-Pfalz die verbesserten Personalschlüssel tat-
sächlich umsetzen konnten.

Eingliederungshilfe

Die Jahre 2019 und 2020 bedeuteten für die Eingliede-
rungshilfe richtungsweisende Jahre. Nachdem sich in 
Rheinland-Pfalz nach jahrelangen Verhandlungen des Rah-
menvertrages diese dem Abschluss näherten, wurden 2019 
die noch offenen Punkte verhandelt. Dabei handelte es sich 
um wesentliche Aspekte, wie die künftige Leistungs- und 
Vergütungssystematik, Fachkraftquoten und Personal-
schlüssel. Da es sich bei diesen Themen um die existen-
ziellen Fragen der Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
handelt und diese Punkte großen Einfluss auf das Kosten-
volumen der Leistungsträger haben, konnte man sich trotz 
intensiver Verhandlungen und Gespräche auf hoher Minis-
teriumsebene bisher noch an keiner Stelle verständigen. 
Allerdings einigte man sich mit den Leistungsträgern auf 
eine Umsetzungsvereinbarung (Geltungsdauer bis 2022). 
Sie regelt den Übergang aus dem bisherigen System in die 
neue Systematik des SGB XI.

Das Jahr 2020 stand natürlich auch für die Eingliederungs-
hilfe ganz im Zeichen von Corona. Aus diesem Grund wur-
de die Klärung der noch offenen Punkte des Rahmenver-
trags vertragt, um die Einrichtungen bestmöglich zu unter-
stützen und durch die Corona-Krise zu begleiten. Neben 
zahlreichen Arbeitsgruppen der Leistungserbringerverbän-
de wurde eine Task Force mit dem Ministerium ins Leben 
gerufen, die in wöchentlichen Sitzungen die sich stetig än-
dernden Gegebenheiten bewertet und Lösungen erarbei-
tet. So konnte gemeinsam mit dem Land vereinbart wer-
den, dass Einrichtungen der Eingliederungshilfe coronabe-
dingte finanzielle Mehraufwendungen und Mindereinnah-
men beim Land geltend machen können. Die ebenfalls neu 
gegründete Impf-AG schuf die Voraussetzungen für einen 
zügigen Start der Impfungen in der Eingliederungshilfe.

Pflegeausbildung

Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (PflBG) wur-
den die Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, Kinderkrankenpflege und Altenpflege reformiert und in 
einer generalistischen Pflegeausbildung mit dem Abschluss 
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Pflegefachfrau/Pflegefachmann zusammengefasst. Das 
Gesetz zur Reform trat zum 1. Januar 2020 in Kraft und bil-
dete damit den Startschuss für die Umsetzung des neuen 
Ausbildungsgangs in Rheinland-Pfalz, wodurch weitere ge-
setzliche Regelungen und Vereinbarungen landesrechtlich 
erforderlich wurden. Hier war der bpa in verschiedenen 
Gremien auf Landesebene beteiligt. Zudem wurden 2019 
gemeinsam mit der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz, 
der KrankenhausGesellschaft und der Interessenvereini-
gung privater Pflegeschulen die Verhandlungen zur Höhe 
der Ausbildungspauschalen für die Jahre 2020 und 2021 
geführt.

Trotz der schwierigen Bedingungen des Ausbildungsbe-
ginns in Zeiten der Pandemie konnten verschiedenste Un-
terstützungsangebote den Mitgliedern angeboten und ei-
nen interessanten Erfahrungsaustausch und Informationen 
per Videokonferenzen ermöglicht werden.

Saarland

Stationäre Pflege 

Mit Inkrafttreten des PSG II 
wurde in Verhandlungen über 
einen neuen Rahmenvertrag 
gemäß § 75 SGB XI über die 
Leistungen der vollstationären 
Pflege gemäß § 43 SGB XI ein-
getreten. Im Jahr 2019 wurde 
der neue Rahmenvertrag mit 

landeseinheitlichen Mindest-Personanhalts zahlen verein-
bart. Diese konnten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Rahmenvertrages, also zum Januar 2020, angewendet 
werden und müssen spätestens ab dem 1. Januar 2021 ver-
pflichtend umgesetzt sein. Die Rahmenvereinbarung ge-
mäß § 86 Abs. 3 SGB XI über das Verfahren der Vergü-
tungsverhandlungen wurde an die neue Rechtslage ange-
passt.

Die Entgeltverhandlungen für 2019 und 2020 wurden für 
die stationären und teilstationären Einrichtungen großteils 
im gebündelten vereinfachten Verfahren geführt, was zu 
einer deutlichen Steigerung der Pflegesätze ohne Begrün-
dung von Nachweispflichten führte. Auch die Entgelte für 
die zusätzliche Betreuung nach § 43b SGB XI wurden in 
beiden Jahren erhöht.

Ambulante Pflege

Für den Vergütungszeitraum 2019 und 2020 konnten die 
Punktwerte der Leistungen der häuslichen Pflege im Rah-
men der verbandsweise geführten „Gebündelten Einzel-
verhandlungen“ vereinbart werden. Es wurden deutliche 
Steigerungen der Punktwerte erzielt, ohne dass Nachweis-
pflichten begründet wurden. Profitiert haben vor allem die 
Einrichtungen, die sich an die AVR gebunden haben.  
Damit ist es der Landesgruppe gelungen, die AVR des bpa 
im Saarland sowohl bei den Kostenträgern als auch in der 
Breite der Mitgliedschaft zu etablieren. Die Personalkosten 
aus den AVR werden anerkannt und in einem geordneten, 
unbürokratischen Verfahren in gebündelten Einzelver-
handlungen für das einzelne Mitglied verhandelt und ver-
einbart.

Die notwendigen Verhandlungen über den Rahmenvertrag 
gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI für die ambulante pflegerische 
Versorgung und die Überarbeitung des Leistungskomplex-
systems wurden 2020 abgeschlossen. Die bisher verein-
barten Leistungskomplexe wurden um die „kleinen Hilfen“, 
welche eine deutliche größere Flexibilität für die Pflege-
dienste und Pflegebedürftigen bieten, erweitert.

Zur Umsetzung der Zeiterfassung in der häuslichen Kran-
kenpflege wurde Ende 2019 eine wissenschaftliche Studie 
von der Pflegegesellschaft an das „Institut für Qualität und 
Innovation in der häuslichen Versorgung – IQH“ in Auftrag 
gegeben. Pandemiebedingt werden die Ergebnisse im Jahr 
2021 erwartet.

Teilstationäre Pflege

Entsprechend dem saarländischen Rahmenvertrag über 
die teilstationäre Pflege kann die Pflegedienstleitung im 
Falle eines räumlichen Verbundes auch gemeinsam für 
mehrere Einrichtungen ausgeübt werden, sofern weitere 
Voraussetzungen erfüllt werden. Dies wurde kassenseitig 
so ausgelegt, dass dies nur möglich ist, wenn die Einrich-
tungen im selben Gebäude untergebracht sind. In langen 
Verhandlungen konnte der bpa Ende 2020 im Rahmen der 
SPG eine endgültige Klärung herbeiführen, die nun einen 
Radius von 800 Metern erlaubt.

Umsetzung des Pflegeberufegesetzes im Saarland

Im Jahre 2019/2020 wurden unter Beteiligung des bpa die 
notwendigen Strukturen zur Umsetzung des PfBG ge-
schaffen und die Ausbildungspauschalen in Höhe von 
8.370 Euro für die Träger der praktischen Ausbildung und 
8.480 Euro für die Pflegeschulen vereinbart.
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Pflegeassistenzausbildung

Parallel zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes wurde im 
Saarland die zweijährige Ausbildung zum Pflegeassisten-
ten ins Leben gerufen, während gleichzeitig die Ausbildung 
zum einjährigen Altenpflegehelfer abgeschafft wurde. 
Trotz der kritischen Haltung des bpa zu der Ausbildungs-
verlängerung hat er im Rahmen der saarländischen Pflege-
gesellschaft dazu beigetragen, die notwendigen Strukturen 
aufzubauen und die Finanzierung zu sichern. 

Coronabedingte Aufgaben

Der bpa stand seinen Mitgliedern ununterbrochen mit ta-
gesaktuellen Informationen zu Seite. Insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Rettungsschirm und der saarländi-
schen Variante des Landesbonus entstand erheblicher Be-
ratungsbedarf. 

Der bpa konnte die Mitglieder zu jeder Zeit mit Schutzma-
terial versorgen. Bereits im April 2020 fand ein flächende-
ckendes Screening auf SARS-CoV-2 Virus von Heimbewoh-
nern sowie Mitarbeitern statt. Es ist gelungen, im Rahmen 
des landesweiten Projektes in zehn Tagen cica 18.000 Tests 
durchzuführen. 

Nach der coronabedingten Schließung der Tagespflegen 
wurde unter Federführung des bpa eine Ausnahmerege-
lung für eine schrittweise Teilöffnung der Tagespflegen 
Anfang Juni 2020 erreicht. Das vom bpa erstellte Konzept 
ist bis heute Grundlage der Ausnahmegenehmigungen.

Die saarländische Landesregierung hat noch vor dem Jah-
reswechsel 2020/2021 mit dem Impfen der Bewohner der 
stationären Einrichtungen begonnen. Es ist gelungen, zum 
Impfstart am 27. Dezember 2020 alle notwendigen Unterla-
gen in den Einrichtungen vorzuhalten.

Sachsen

bpa-Landesgruppe Sachsen 
verabschiedet langjährigen 
Vorsitzenden Dr. Faensen mit 
Ovationen 

Zwölf Jahre lang lenkte der Un-
ternehmer, Arzt und Psycholo-
ge Dr. Matthias Faensen die 
Geschicke der sächsischen 
bpa-Landesgruppe. Auf der 

Mitgliederversammlung am 22. Januar 2019 in Dresden 
trat er aus Altersgründen nicht mehr zur turnusgemäßen 
Vorstandswahl an. In einer sehr persönlichen Laudatio 
würdigte die ehemalige und langjährige Vorstandskollegin 
Christine Zwinscher Dr. Faensen als einen Unternehmer 
mit Visionen, ohne den es nicht möglich gewesen wäre, 
advita zu solch einem prosperierenden Pflegeunternehmen 
zu entwickeln. Dabei war es ihm immer ein Anliegen, seine 
Erfahrungen zum Wohle der Mitglieder in die Verbandsar-
beit einzubringen und auch die Mitgliedseinrichtungen in 
die Lage zu versetzen, ihre Interessen engagiert und kom-
petent zu vertreten. Die anwesenden bpa-Mitglieder verab-
schiedeten Dr. Faensen zum Ende seiner Ära mit Standing 
Ovations.

Großzügige Unterstützung für sächsische Pflege ein-
richtungen – Beiersdorf AG in Waldheim spendet  
acht Paletten mit Desinfektionsmitteln

Dem bpa Sachsen ist es gelungen, im Rahmen einer Groß-
spende der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH,  
einem Tochterunternehmen der Beiersdorf AG, für seine 
Mitgliedseinrichtungen im Freistaat 11.500 Flaschen 
 Händedesinfektionsmittel zu beschaffen. Vorstandsmit-
glieder der bpa-Landesgruppe holten die acht Paletten  
am 17. April 2020 direkt am Werk ab und verteilten das 
Desinfektionsmittel über fünf Verteilerstützpunkte lan-
desweit. Die Mehrzahl der über 800 Mitgliedseinrichtun-
gen nahm das Angebot gern an. Der bpa leistete damit 
 einen wichtigen Beitrag, um die hohen hygienischen Stan-
dards einzuhalten sowie pflegebedürftige Menschen und 
Pflegekräfte vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu 
schützen.

v.l.: Dr. Matthias Faensen, Igor Ratzenberger, Heike Formann,  
Andreas Märten, Judith Richter, Frank Zwinscher, Angelika Benkenstein, 
Jörg Petzold, Michael Eisenberg
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Sächsisches Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes 
(SächsBeWoG) stellt ambulant betreute Wohngemein-
schaften per se unter das Heimordnungsrecht

Mit der Überarbeitung des SächsBeWoG findet das Heim-
gesetz seit dem 6. Juli 2019 nun grundsätzlich auch auf alle 
ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Sachsen An-
wendung, mit Ausnahme des gemeinschaftlichen Woh-
nens in familiären Beziehungen. Ziel der Gesetzesreform 
laut Verordnungsgeber war es, ein ausreichendes Angebot 
an Wohngemeinschaften sowie die Möglichkeit vielfältiger 
weiterer Wohnformen zu schaffen. Der bpa bedauert die 
kurzfristig vor dem Ende der Legislatur durchgesetzte Än-
derung des bisher schon nicht gelungenen Heimgesetzes. 
Anbieter und die Rechtsprechung haben durch akribische 
Anwendungsauslegungen der bisherigen Rechtslage gute 
Lösungen gefunden. Insbesondere die entstehende zusätz-
liche Bürokratie, die damit verbundenen zusätzlichen Kos-
ten für Pflegedienste und Pflegebedürftige, die Doppel-
prüfungen von Heimaufsicht und Medizinischem Dienst  
sowie die „geplante“ Verletzung der Wohnung durch die 
ausgedehnten Betretungsrechte der Heimaufsicht werden 
kritisiert. 

Neue Leistungen und Zuschläge in der Häuslichen  
Krankenpflege vereinbart

Zum 1. April 2020 konnten neben der direkten Vergütungs-
erhöhung der Leistungen um 4,57 Prozent, der Haushalts-
hilfe gemäß § 38 SGB V um bis zu 28 Prozent erstmals Zu-
schläge in Höhe von 15 Prozent ab der dritten Leistung ver-
einbart werden. Darüber hinaus wurden Zuschläge für den 
Einsatz einer zweiten Pflegekraft in Höhe von 50 Prozent 
und für den erhöhten Aufwand bei der Versorgung von Pa-
tienten mit multiresistenten Erregern in Höhe von 1,00 Euro 

pro Einsatz festgeschrieben. Die Leistung der Allgemeinen 
Palliativversorgung (AAPV) wurde als neue Leistung auf-
genommen und mit 25,00 Euro je Einsatz vergütet. Die Ge-
spräche zur weiteren Überarbeitung der Struktur des Leis-
tungsgruppensystems werden fortgesetzt. 

Landesrahmenvertrag SGB XI vollstationär neu verhandelt

Nach langwierigen Verhandlungen konnte zum 1. Novem-
ber 2019 ein neuer Rahmenvertrag gemäß § 75 Abs. 1 
SGB XI in der stationären Pflege in Kraft treten. Schwer-
punkte waren neue Personalrelationen und zusätzliche 
Stellenanteile für die Pflegedienstleitung und stellvertre-
tende Pflegedienstleitung (je nach Platzzahl der Pflegeein-
richtung), die bei der Ermittlung der Fachkraftquote einzu-
berechnen sind sowie die Präzisierung der Nachweise der 
Vergütung der Beschäftigten und bei der Vergütungsver-
handlung. In diesem Zusammenhang wurden auch die An-
tragsunterlagen zur Entgeltverhandlung nach §§ 84, 85 
SGB XI aktualisiert.

Sachsen-Anhalt

25 Jahre Landesgruppe und 
Umsetzung der bpa-AVR 

Anlässlich des 25-jährigen  
Bestehens lud die bpa-Landes-
gruppe Sachsen-Anhalt am 19. 
September 2019 mit anschlie-
ßender Unternehmerfachta-
gung in Halle zur Jubiläumsfei-
er ein. Dabei diskutierten die 
Mitglieder mit hochrangigen Landespolitikern über die Ge-
sundheits- und Sozialpolitik im Land, insbesondere zu 
Wettbewerbsverzerrungen zu Ungunsten privater Leis-
tungserbringer und Bekämpfung des Fachkräftemangels. 
Was 1994 mit 19 Einrichtungen begann, entwickelte sich 
bis dato zu einer Landesgruppe mit über 460 Mitgliedsein-
richtungen. Als Highlight des Mitgliederzuwachses konnte 
der bpa im September 2020 als seine bundesweit 12.000ste 
Mitgliedseinrichtung die Tagespflege eines inhabergeführ-
ten Krankenpflegedienstes in Sachsen-Anhalt begrüßen.

Mit dieser Stärke hat sich der bpa 2019 und 2020 in Stel-
lungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen auf Landes-
ebene eingebracht. Nach mehreren Anläufen der Landes-
regierung erfolgte nach fünf Jahren der Erlass zur Perso-
nalverordnung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (WTG LSA), welche zum 1. Juli 2019 

Ausgabe der Desinfektionsmittelpakete (von links): Jacqueline Kallé, die 
Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle mit den Landesvorständen Jörg 
Petzold, Stefan Vogler, dem Landesvorsitzenden Igor Ratzenberger, Chris tian 
Timm und Frank Zwinscher. Für jede Mitgliedseinrichtung stand einmalig ein 
Karton mit zwölf Flaschen Desinfektionsmittel (je 200 ml) bereit.
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in Kraft trat. Der intensive und langwierige Abstimmungs-
prozess wurde von Beginn an durch den bpa be gleitet. Als 
Mitglieder der Arbeitsgruppe „Verordnungen zum Wohn- 
und Teilhabegesetz“ haben wir uns aktiv in Gesprächen 
auf fachlicher Ebene eingebracht und Änderungen und Er-
gänzungen erreicht. So konnten Personalvorgaben dahin-
gehend konkretisiert werden, dass sie sich auf die Gesamt-
einrichtung beziehen, die Relation der Fachkräfte zu Be-
wohnern abgesenkt und die tatsächlich anwesenden Be-
wohner als Bezugsgröße verankert werden.

Im Mai 2019 wurde zur weiteren Umsetzung des WTG LSA 
ein erster Entwurf einer Verordnung über bauliche Min-
destanforderungen in stationären Einrichtungen und sons-
tigen nicht selbstorganisierten Wohngemeinschaften vor-
gestellt. Der bpa befürwortet in seiner Stellungnahme 
grundsätzlich eine Weiterentwicklung der bisherigen bauli-
chen Mindeststandards. Solche Vorgaben sind eine ord-
nende Grundlage bei Neubauvorhaben, dürfen aber bisher 
uneingeschränkt zugelassene Bestands einrichtungen nicht 
überfordern oder gefährden. Insbesondere darf es keine 
Benachteiligung für Einrichtungen geben, bei denen die 
Träger im Unterschied zu geförderten Einrichtungen das 
komplette Finanzierungsrisiko tragen. Fortlaufend finden 
hierzu weitere Gespräche zwischen der Landespolitik und 
dem bpa statt.

Für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes haben wir 
uns als Mitglied des Fachgremiums Pflegeausbildung aktiv 
an der Gestaltung und Umsetzung auf Landesebene ein-
bringen können. Stellungnahmen erfolgten zu den Verord-
nungen über die Anforderungen an die Geeignetheit von 
Einrichtungen und zur Finanzierung der neuen Pflegeberu-
feausbildung. Als wesentlicher Erfolg zu betrachten ist die 
Neujustierung des geforderten Azubi-Fachkraft-Verhältnis-
ses sowie die grundsätzliche antragslose Ausbildungseig-
nung für alle Pflegeeinrichtungen. Der bpa organisierte 
landesweit Informationsveranstaltungen, um die Mitglie-
der über die neue Pflegeausbildung zu informieren.

Durch Anerkennung der bpa-Arbeitsvertragsrichtlinien 
konnten Mitgliedseinrichtungen in Sachsen-Anhalt erst-
mals auf Grundlage der bpa-AVR-Anwendung ab 2019 im 
SGB-XI-Bereich pauschale Vergütungsabschlüsse errei-
chen. Mit den Landesverbänden der Pflegekassen ist 2019 
ein fester Punktwert für ambulante Dienste mit AVR- 
Anwendung geeint und im April 2020 um 7,3 Prozent ge-
steigert worden. Im Pflegesatzverfahren für 2020 konnten 
die Personalkosten für Einrichtungen mit bpa-AVR laufzeit-
abhängig zwischen 5,65 Prozent und 6,94 Prozent gestei-
gert werden. Im Bereich der Hauskrankenpflege liegt für 
Dienste mit AVR-Anwendung seit 2020 ein eigenes Gebüh-
renpositionsverzeichnis vor, das eine Steigerung der Ver-
gütung um 15 Prozent zum Vorjahr ermöglicht. Damit un-

terstützt der bpa seine Mitglieder, im Wettbewerb um  
Pflegekräfte wettbewerbsfähig zu bleiben und die gestie-
genen Personalkosten zu refinanzieren, ohne das unter-
nehmerische Wagnis und die Risiken aus dem Auge zu  
verlieren.

Zur Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung 
schloss der bpa 2020 einen Kooperationsvertrag mit der 

Diskutierten über die Pflegepolitik in Sachsen-Anhalt: v. v. l.:  
Beate Bröcker (Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales  
und Integration), Sabine Kösling (Landesgruppenvorsitzende des bpa 
Sachsen-Anhalt), Susan Sziborra-Seidlitz (Landesvorsitzende  
Bündnis 90/ Grüne); h. v. l.: Tobias Krull (Vorsitzender der Arbeits- 
gruppe Arbeit, Soziales und Integration der CDU-Landtagsfraktion),  
Dr. Verena Späthe (pflegepolitische Sprecherin der SPD-Landtags-
fraktion), Dr. Lydia Hüskens (stellv. FDP-Landesvorsitzende),  
Ulrich Siegmund (AfD, Vorsitzender des Sozialausschusses)

Feierliche Urkundenübergabe an den „Krankenpflegedienst Waltraud 
Heine GmbH“. Das Familienunternehmen aus Querfurt und Nebra ist die 
12.000ste bpa-Mitgliedseinrichtung. Von links: bpa-Landesbeauftragter 
Daniel Heyer, Jacqueline Heine, Rainer und Waltraud Heine sowie die 
bpa-Landesgruppenvorsitzende Sabine Kösling
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BGF-Koordinierungsstelle der Krankenkassen ab. Dadurch 
wird die individuelle Beratung zu den Möglichkeiten der 
Gesundheitsförderung im Unternehmen bekannter ge-
macht und Unterstützung durch die Krankenkassen bei der 
Umsetzung entsprechend des GKV-Leitfadens Prävention 
vermittelt.

Den Herausforderungen der Corona-Pandemie sind auch 
die Mitglieder in Sachsen-Anhalt mit hohem, aufopfern-
dem Einsatz aller Kräfte begegnet. Neben der Bereitstel-
lung dringend benötigter Sachmittel wie Schutzkleidung 
und Schnelltests unterstützte der bpa dabei durch konkrete 
Arbeitshilfen zur Erfüllung landesspezifischer Auflagen. 
Insbesondere bei der Bewältigung der zahlreichen neuen 
Antrags- und Dokumentationspflichten hat der bpa die Mit-
glieder individuell beraten und wirksam entlastet. Darüber 
hinaus konnten durch regelmäßigen Austausch mit Lan-
des- und Kommunalbehörden Verfahrensklarstellungen 
und praxisnähere Regelungen zu den Eindämmungsmaß-
nahmen erwirkt werden.

Schleswig-Holstein

bpa im Forum Pflege-
gesellschaft

Seit vielen Jahren führt der bpa 
die Geschäftsstelle des Forums 
Pflegegesellschaft, in dem der 
bpa eng mit den Wohlfahrtsver-
bänden und dem kommunalen 
Pflegeverband zusammenarbei-
tet. Seit 2020 betreibt das Fo-

rum gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft Schles-
wig-Holstein, die Umlagestelle nach dem Pflegeberufege-
setz. Der Ausbildungsfond Schleswig-Holstein hat das erste 
Jahr gut bewältigt und sich als verlässlicher Partner der 
Pflegeschulen und Ausbildungsträger etabliert. 

Über das Forum Pflegegesellschaft ist es gelungen, sowohl 
für die ehemaligen Altenpflegeschulen, als auch für mehr 
als 80 Prozent der Pflegeeinrichtungen die gemeinsamen 
Interessen gegenüber Kostenträgern und dem Land zu ver-
treten. Der enge fachliche Austausch der Verbände unterei-
nander schärft und stärkt auch die Expertise und den Ein-
fluss des bpa in Schleswig-Holstein.

Mit diversen Projekten setzt sich das Forum Pflegegesell-
schaft e.V. für die Pflege im Land ein. Dazu gehören das 
Pflegenottelefon (www.pflege-not-telefon.de), die Koordi-

nierungsstelle für innovative Wohnformen (www.kiwa-sh.de) 
und ganz aktuell die Koordinierungsstelle Netzwerk Pflege-
berufeausbildung (www.koordinierungsstelle-pflegeaus-
bildung-sh.de), die Pflegeschulen und Einrichtungen bei 
der Vernetzung und allen Fragen rund um die Pflegeberufe-
ausbildung erfolgreich unterstützt.

Neues Leistungskomplexsystem 

Zum 1. Januar 2017 hat der Gesetzgeber grundlegende Ge-
setzesänderungen vorgenommen, insbesondere den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff, ein neues Begutachtungsinstru-
ment und die Pflegegrade eingeführt. Daher galt es insbe-
sondere, das vorhandene Leistungskomplexsystem zu refor-
mieren, um das neue Verständnis von Pflege in Schleswig-
Holstein auch ambulant umsetzen zu können. Nach zweiein-
halb Jahren Verhandlungen ist es 2019 gelungen, ein neues 
Leistungskomplexsystem und einen neuen Rahmenvertrag 
zu vereinbaren. Das neue Leistungskomplexsystem ist ein 
Meilenstein, nicht aber der Abschluss der Umsetzung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes. Insbesondere im Be-
reich der Hilfen zur Haushaltsführung und der pflegerischen 
Betreuungsmaßnahmen kann die vollständige Umsetzung 
nur durch eine Zeitvergütung erfolgen. Diese ist im Zuge der 
Verhandlungen aber insbesondere an den inakzeptablen 
Preisvorstellungen der Sozialhilfeträger gescheitert. Der bpa 
wird sich weiter für die Einführung einer auskömmlichen 
Zeitvergütung für diese Leistungen einsetzen.

Mit dem neuen Leistungskomplexsystem konnten wichtige 
Verbesserungen erreicht und einige langjährige Forderun-
gen unserer Mitglieder umgesetzt werden. So wurden ins-
besondere die Beratungsleistungen und Leistungen zur 
Stärkung beziehungsweise zum Erhalt der Selbständigkeit 
gestärkt.

Unsere Mitglieder haben über das bpa-regional und  
auf Informationsveranstaltungen umfassende Informa-
tionen und Arbeitshilfen erhalten. Aktuell führt die 
 Landesgeschäftsstelle Expertengespräche mit den 

Gemeinsam durch die Krise 
Gerade in Krisenzeiten zeigen sich die Vor-
teile einer Mitgliedschaft in einem starken 
Verband. Mehr als zwei Drittel der privaten 
Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein 
vertrauen dem bpa.
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 Mitgliedseinrichtungen, um einen Eindruck von der 
 Umsetzung und Akzeptanz der Neuerungen zu erhalten.

2020 – Verbandsarbeit in Coronazeiten

Die gewohnte Form der Verbandsarbeit, in diversen Gremi-
en und bei Veranstaltungen Präsenz zu zeigen, war ab dem 
Frühjahr schlagartig vorbei. Sie wurde ebenso schnell er-
setzt durch Videokonferenzen. Ob Gremiensitzungen oder 
Infoveranstaltungen für die Mitglieder, alles fand nur noch 
per Videokonferenz statt. Anfangs noch ungeübt, stellten 
sich alle Beteiligten schnell auf das ungewohnte Format ein.

Viele positive Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass wir 
auch in dieser Zeit eine wichtige Stütze für unsere Mitglie-
der waren und diesen geholfen haben, die Herausforderun-
gen zu meistern. Mit diesem Selbstbewusstsein haben wir 
eine Mitgliederwerbekampagne mit sechs Postkarten ge-
startet, die den praktischen Mehrwert einer Mitgliedschaft 
im bpa in den Fokus genommen haben. 

Thüringen

AVR des bpa-Arbeitgeber-
verbandes erweist sich als 
Erfolgsmodell

Nachdem die bpa-Landesgrup-
pe 2018 eine erste Kollektiv-
vereinbarung zum SGB XI-
Punktwert auf Basis der Ar-
beitsvertragsrichtlinien des bpa 
Arbeitgeberverbandes (AVR) 

mit den Pflegekassen für die ambulanten Pflegedienste ab-
schließen konnten, ist es 2019 und 2020 jeweils gelungen, 
den Punktwert parallel zu den nach AVR gesteigerten Perso-
nalkosten anzupassen. Grundlage war die jeweils aktuelle 
AVR-Lohntabelle für Thüringen. Inzwischen sind rund zwei 
Drittel der bpa-Mitgliedspflegedienste diesem unbürokrati-
schen Verfahren beigetreten. Hierdurch wird ermöglicht, 
steigende Personalkosten als Instrument der Personalfin-
dung unmittelbar der Personalbindung, unmittelbar durch 
parallele Vergütungssteigerungen mit den Pflegekassen 
ebenso wie mit den Krankenkassen zu vereinbaren. Die Prei-
se für die Leistungen der häuslichen Krankenpflege und der 
Pflegeversicherung sind, zusammen mit denen der Wohl-
fahrtseinrichtungen, die höchsten in Thüringen.

Auch im stationären Bereich spielt die AVR zunehmend ei-
ne Rolle. Bis Ende 2020 haben etwa ein Viertel der Tages-

pflegeeinrichtungen und cica 15 Prozent der Pflegeheime 
ihre Pflegesätze auf dieser Grundlage verhandelt und da-
mit in der Regel weit überdurchschnittliche Vergütungs-
steigerungen erzielen können. Da die Einstiegsgehälter 
nach der AVR-Tabelle inzwischen über den Durchschnitts-
gehältern in der Pflege in Thüringen liegen, haben sich 
auch die Chancen im Wettbewerb um Pflegefachkräfte für 
die bpa-Mitglieder deutlich verbessert.

Neue Pflegeausbildung gestartet

Durch gemeinsame Anstrengungen mit dem Thüringer So-
zial- und Bildungsministerium, der BAFzA, der Landeskran-
kenhausgesellschaft und weiteren Verbänden ist es gelun-
gen – trotz Corona –, mit der Ein führung der generalisti-
schen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz die Zahl 
der Ausbildungsplätze in der Pflege in Thüringen deutlich 
zu steigern. So hat der bpa mit vielen Partnern im Oktober 
und November 2019 in fünf Regionalkonferenzen die Basis 
für Kooperationen vor Ort geschaffen. 

Ein Wermutstropfen war, dass 
die Steigerung der Zahl der 
Ausbildungsverträge bei den 
Krankenhäusern deutlich grö-
ßer ausfiel, als in der Langzeit-
pflege. Da einige Unterneh-
men, die bislang regelmäßig 
ausbildeten, 2020 noch auf ei-
nen Start der Ausbildung nach 
neuem Recht verzichtet haben, 
besteht die Chance, im nächs-
ten Ausbildungsjahr mit einer 

Der neue Vorstand mit Gästen . v. l. n. r. Sebastian Thieswald, Margit 
Benkenstein, Astrid Regel, Herbert Mauel, Rosemarie Wolf, Susanne 
Pletowski, Nadine Lopuszanski, Helko Richter, Sascha Zwinscher und 
Christian Hoffmann
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Silberne bpa Ehrennadel für Gabriela 
Groß. V. l. n. r. Gabriela Groß, Margit 
Benkenstein und Susanne Pletowski
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Förderung von Kooperationen vor Ort noch mehr Aus-
bildungsplätze in der Langzeitpflege zu schaffen.

Corona

Der Umgang mit den gesundheitlichen Risiken der Corona-
Pandemie für Bewohner, Tagesgäste, Kunden und Beschäf-
tigte der Pflegeeinrichtungen und -dienste sowie deren 
wirtschaftliche Auswirkungen auf die Unternehmen hat 
2020 in der Arbeit von Vorstand und Landesgeschäftsstelle 
den größten Raum eingenommen. Regelmäßige Abstim-
mungen mit den Ministerien und anderen Behörden boten 
die Möglichkeit, die bpa-Mitglieder frühzeitig über die je-
weils aktuelle Rechtslage und Unterstützungsmöglich-
keiten zu informieren.

Zahlreiche sehr positive Rückmeldungen gab es zum bpa-
Soforthilfeprogramm für die Beschaffung von Schutzaus-
rüstung über den bpa-Onlineshop im Frühjahr und  
Sommer 2020 sowie für den sicheren Zugang zu Corona-
Schnelltests über die bpa Servicegesellschaft und ihre  
Kooperationspartner. Beides stellte für viele Pflegeeinrich-
tungen eine wichtige Entlastung angesichts der riesigen 
Herausforderungen in der Pandemie dar.


