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KAP

Der bpa war in den Jahren 2019/2020 intensiv in die „Kon-
zertierte Aktion Pflege“ (KAP) der drei Bundesministerien 
BMG, BMFSFJ und BMAS eingebunden, bei der es um eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege ging. 
Dabei befasste sich die Arbeitsgruppe 4 der KAP mit dem 
Thema „Pflegekräfte aus dem Ausland“ und zielte auf eine 
Verbesserung der Anwerbe- und Anerkennungsbedingun-
gen ab. Als Ergebnis wurden unter maßgeblicher Beteili-
gung des bpa in fünf Handlungsfeldern verschiedene Maß-
nahmen vereinbart, deren Umsetzung andauert und fort-
geführt wird. Dazu zählen folgende Handlungsfelder:

Handlungsfeld I: Gezielte Gewinnung von Fachkräften 

und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit im Ausland

•  Dazu wurde eine Fachkräftestrategie für Deutschland 
entwickelt, wobei Pflegefachberufe im Rahmen des 
 neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes besonders 
 berücksichtigt werden.

•  Der bpa hat sich im Rahmen der Entwicklung eines 
staatlichen Gütesiegels, unter der Voraussetzung des-
sen freiwilliger Einführung, durch private Vermittlungs-
agenturen oder direkt anwerbende Pflegeeinrichtungen 
beteiligt. Eine praxisrelevante und flexible Anwerbung 
muss zukünftig ermöglicht werden.

•  Es soll eine stärkere Bündelung der Fachkraftbedarfe 
und Antragstellungen geben, wofür die Deutsche Fach-
kräfteagentur des Bundes gegründet wurde, die das 
 bürokratische Visums- und Anerkennungsverfahren 
 gegen eine Gebühr übernehmen soll.

Handlungsfeld II: Anerkennungsverfahren der Länder

•  Ziel des bpa sind eine Beschleunigung sowie höhere 
Transparenz und Verlässlichkeit der Fristvorgaben für 
die Prüfung der Gleichwertigkeit der Berufsabschlüsse 
durch die Anerkennungsbehörden. Dazu wurden seitens 
des Bundes Mustergutachten bei der Gutachtenstelle 
für Gesundheitsberufe beauftragt.

•  Es wurde eine Zentrale Servicestelle Berufsanerken-
nung als zentraler Ansprechpartner und Wegweiser  
zur Anerkennung in Bonn eingerichtet.

 Handlungsfeld III: Verwaltungsverfahren im In- und Aus-

land in Zusammenhang mit der Erteilung von Visa

•  Die Verwaltungsverfahren im In- und Ausland für die 
 Anwerbung von Pflegefachpersonen oder Menschen für 
eine Pflegeausbildung aus dem Ausland sollen effizienter, 
transparenter und zukunftsorientiert gestaltet werden.

•  Es wurde ein neues Bundesamt für Auswärtige Angele-
genheiten zur Bearbeitung von Visumsanträgen in Bran-
denburg an der Havel eingerichtet.

•  Ebenso wurde eine Abteilung zum Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz im Auswärtigen Amt in Berlin für Fachkräf-
te eingerichtet, die in komplizierten Fällen unterstützt. 

Handlungsfeld IV: Sprache

•  Es wurde einerseits eine berufsbezogene Deutsch-
sprachförderung im Inland im Zuge des Fachkräfteein-
wanderungsgesetzes ermöglicht.

•  Anderseits sollte der deutsche Spracherwerb im Aus-
land durch Förderung von dortigen privaten und zertifi-
zierten Schulen verbessert werden.

Handlungsfeld V: Nachhaltige, gute Integration –  

fachlich, betrieblich und sozial – als zentrale Voraussetzung 

für die Gewinnung ausländischer Pflegefachpersonen  

und eine gute Willkommenskultur

•  Es wurde unter Beteiligung des bpa ein Werkzeugkoffer 
für Maßnahmen zur fachlichen, betrieblichen und sozia-
len Integration erarbeitet. 

•  Die von der bpa-Mitgliederversammlung beschlossene 
freiwillige Selbstverpflichtung wurde als Best Practice 
angebracht. 
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•  Die Bundesagentur fördert verstärkt bedarfsgerechte 
Qualifizierungs- sowie Anpassungsmaßnahmen. 

Handlungsfeld VI: Ausbildung in Deutschland

•  Es wurde eine Fachkräftepotenzialanalyse durchgeführt, 
um geeignete Herkunftsländer für die Ausbildung in 
Deutschland zu lokalisieren. 

•  Mit dem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz 
werden Auszubildende aus Drittstaaten seit dem 1. Au-
gust 2019 stärker gefördert.

Handlungsfeld VII: Ausbildung im Ausland

•  In einer Machbarkeitsstudie sollten die Möglichkeiten 
für eine vollständige Ausbildung von Pflegefachkräften 
im Ausland mit deutschen Lehrinhalten erprobt werden.

Ausländische Fachkräfte

Der bpa hat sich auch in den Jahren 2019/2020 intensiv um 
das Thema ausländische Fachkräfte gekümmert. Abgese-
hen von der Beteiligung an der AG 4 der KAP hat der bpa 
verschiedene konkrete Projekte mit seinen Mitgliedseinrich-
tungen umgesetzt. Die Projekte liefern wertvolle Hinweise 
für die zukünftige Ausrichtung des Themas für den bpa.

Kooperationen zur Fachkräfte-Vermittlung  

aus den Philippinen

Der bpa hat die seit 2014 bestehenden Kooperationen für 
die Vermittlung aus den Philippinen mit der BSA-Germany 
sowie dem Projekt Care-With-Care fortgeführt und erneu-
ert. Trotz der Pandemie und zeitweiser Ausreisesperre für 
Fachkräfte konnten auch in 2020 wieder zahlreiche Fach-
kräfte zu bpa-Mitgliedseinrichtungen nach Deutschland 
einreisen. 

Eigene Fachkräfte-Vermittlung aus Serbien

Der bpa hat auf vielfachen Wunsch seiner Mitgliedsein-
richtungen mit der bpa Servicegesellschaft eine eigene 
Vertretung in Belgrad in Serbien gegründet und vermittelt 
von dort seit 2019 ausgebildete Fachkräfte an bpa-Mit-
gliedseinrichtungen. 

Hierbei haben sich insbesondere die oft hohen Hürden der 
Anerkennung in Deutschland gezeigt, da in den meisten 
Fällen die Anerkennungsbehörden trotz guter Ausbildung 
und Berufserfahrung in serbischen Krankenhäusern eine 
Anerkennung nur mit Ausgleichsmaßnahmen wie einem 
Anpassungslehrgang oder Vorbereitungslehrgang mit 

 
 

  

 

 

Kenntnisprüfung aussprechen. Zur Durchführung der 
Ausgleichsmaßnahmen hat der bpa mit verschiedenen 
Bildungsträgern kooperiert, aber insbesondere in Bundes-
ländern wie Hessen und NRW war es trotz hohen Bedarfs 
schwierig, passende Partner für Kenntnisprüfungen zu 
finden, die häufig nur von Krankenhäusern und den ehe-
maligen Krankenpflegeschulen abgenommen werden.

Die bpa-Mitgliedseinrichtungen haben zwar einen erhebli-
chen Fachkräftebedarf, sind aber oftmals auf möglichst 
kurzfristige Personalbeschaffung angewiesen und schre-
cken teilweise vor schwierigen Anerkennungsverfahren 
sowie den hohen finanziellen Kosten der Anwerbung
(cica 10.000 Euro Vermittlungskosten je Fachkraft) zurück.

Azubi-Anwerbung aus Vietnam

Im Jahr 2020 hat der bpa zusammen mit einem Koopera-
tionspartner eine Kooperation zur Vermittlung von viet-
namesischen Auszubildenden für deutsche Pflegeeinrich-
tungen begonnen. Mittlerweile gibt es verschiedene Azubi-
Projekte in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Auch in Bayern wurde ein Projekt mit 
weiteren Kooperationspartnern gestartet. Die Mitgliedsein-
richtungen sind trotz einiger sprachlicher und kultureller 
Herausforderungen sehr angetan von den vietnamesischen 
Auszubildenden.

Fachkräfte- und Azubi-Anwerbung aus dem Kosovo

Im November 2019 hat der bpa zusammen mit dem Euro-
päischen Institut in Pristina im Kosovo eine spannende 
Konferenz mit cica 100 angehenden Pflegefachkräften und 
Vertretern der Wirtschaft des Kosovo abgehalten. Dort 
konnten zahlreiche bpa-Mitgliedsunternehmen die dorti-
gen Pflegekräfte persönlich kennenlernen und bei gemein-
samen Vorträgen den Austausch suchen. Im Nachgang
kam es zu Vermittlungen, aber die Pandemie und die Un-
terbrechung des internationalen Reiseverkehrs sorgten 
auch hier für erhebliche Hürden im weiteren Austausch.
Es wurden weitere Kooperationen mit Sprachschulen im 
Kosovo geschlossen, um die Interessenten noch besser
auf Deutschland vorzubereiten.

Pflegeberufegesetz

Das Pflegeberufegesetz ist am 1. Januar 2020 in Kraft ge-
treten. Damit ist ein langjähriger Gesetzgebungsprozess zu 
Ende gegangen, den der bpa intensiv begleitet hatte und in 
dessen Rahmen wichtige Änderungen zu Gunsten der Al-
tenpflege erreicht werden konnten. Es gibt wenige Geset-
ze, die so fundamentale Änderungen bewirken: Das beste-
hende Ausbildungssystem nach dem Altenpflegegesetz

https://www.bpa.de/Gesetzes-und-Verordnungstexte.1127.0.html
https://www.bpa.de/Pflegeberufegesetz.1126.0.html
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endete zum 31. Dezember 2019 und neue Ausbildungen in 
der Pflege sind seit 1. Januar 2020 nur noch im Rahmen
des Pflegeberufegesetzes möglich. Durch das Pflegeberu-
fegesetz und die zugehörigen Verordnungen wurden nicht 
nur auf der Bundes-, sondern auch auf der Landesebene 
vollständig neue rechtliche Grundlagen geschaffen. An-
ders ausgedrückt: Bei der Pflegeausbildung ist kein Stein 
mehr auf dem anderen geblieben.

Entsprechend groß war und ist der Beratungsbedarf für die 
bpa-Mitglieder, die als Träger der praktischen Ausbildung 
Ausbildungsplätze anbieten. Der bpa hat deswegen ein 
umfassendes Informationsangebot unterbreitet. Auf der 
Basis einer Broschüre auf Bundesebene haben die Landes-
geschäftsstellen diese für ihr Land angepasst und fortlau-
fend aktualisiert, sodass die Mitglieder über ein umfassen-
des Nachschlagewerk zur Umsetzung des Pflegeberufege-
setzes verfügen. Um die Mitglieder beim Abschluss der 
notwendigen Kooperationsverträge zu unterstützen, hat 
das Justitiariat des bpa eine Arbeitshilfe mit fünf verschie-
denen Vertragsvarianten entwickelt. Damit die Kooperati-
onsfindung nicht durch viele unterschiedliche Vertrags-
muster behindert wird, wurde die bpa-Arbeitshilfe mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
abgestimmt und gemeinsam veröffentlicht und den Mit-
gliedern zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus können die 
bpa-Mitglieder auch einen Musterausbildungsvertrag für 
die neue Pflegeausbildung nutzen; außerdem steht ihnen 
auch ein Ausbildungsplan für die Umsetzung der prakti-
schen Ausbildung zur Verfügung.

Neben der Unterstützung der Mitglieder bei der vollständi-
gen inhaltlichen Neuausrichtung der Ausbildung, den da-
mit zusammenhängenden Praxiseinsätzen und der Neu-
konzeptionierung der praktischen Ausbildung sowie den 
damit einhergehenden Anforderungen an die Ausbildungs-
betriebe, hat der bpa auch an dem Auf- und Ausbau der 
Umlagestellen zur Ausbildungsfinanzierung mitgewirkt.
Zu den Verhandlungen der Pauschalbudgets nach § 30 
PflBG, die für jedes Bundesland stattfinden, hat es einen 
regelmäßigen und intensiven Austausch zwischen der 
Bundesgeschäftsstelle und den Landesgeschäftsstellen 
gegeben. Die Vereinbarungen der Pauschalbudgets für das 
Ausbildungsjahr 2020 waren dabei wegweisend, weil es
die ersten ihrer Art waren. Hier war der bpa in allen Bun-
desländern federführend beteiligt, hat die Schiedsstellen 
besetzt und ist in einigen Bundesländern Mitträger der 
Umlagestellen.

Neben den praktischen Umsetzungshilfen beteiligt sich der 
bpa auf der politischen Ebene an der Ausbildungsoffensive 
Pflege. Diese wird vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend organisiert und ist Teil der Kon-
zertierten Aktion Pflege (KAP). Im Januar 2019 wurde der

erste Bericht zur Ausbildungsoffensive Pflege veröffent-
licht. Der bpa hat dabei begrüßt, dass sein Vorschlag, für 
die Nachqualifizierung von Rückkehrern in den Pflegeberuf 
5.000 zusätzliche Plätze bereitzustellen, in den Maßnah-
menkatalog der Bundesregierung aufgenommen wurde.

Im Rahmen der Ausbildungsoffensive Pflege hat der bpa 
bei den monatlichen Telefonkonferenzen viele Probleme 
bei der Umsetzung der neuen Pflegeausbildung themati-
siert. Auf Initiative des bpa wurden u.a. die Frage nach der 
Umsatzsteuerpflicht von Kooperationsleistungen, die Ver-
pflichtung der Schulen, alle Abschlüsse anzubieten und die 
Förderung von Umschulungen diskutiert. Außerdem achtet 
der bpa sehr genau darauf, dass der Abschluss Altenpflege 
im Rahmen des Pflegeberufegesetzes gleichberechtigt be-
handelt wird.

Der bpa beteiligt sich außerdem an der Öffentlichkeitskam-
pagne „Mach Karriere als Mensch!“, die für die Pflegeaus-
bildung wirbt. Sie ist auch Teil der Ausbildungsoffensive 
Altenpflege. Neben gedruckten Materialien (Flyer, Plakate)
wurden Werbevideos gedreht, an denen auch Mitarbeiter 
von bpa-Einrichtungen beteiligt waren. Die Videos und die 
weiteren Materialien können zur Anwerbung von Auszubil-
denden genutzt und über die eigenen Social-Media-Kanäle 
verbreitet oder verlinkt werden.

Personalbemessung

Während des Berichtszeitraums wurden einige Gesetze auf 
den Weg gebracht, die nach der Intention des Gesetzge-
bers einen Beitrag zu spürbaren Verbesserungen im Alltag 
der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung 
und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Al-
tenpflege leisten sollen. Zum Teil wurden mit dem Pflege-
personal-Stärkungsgesetz (PpSG) und dem Gesetz zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG)
bereits erste Schritte zur Einführung eines Personalbemes-
sungsverfahrens in der stationären Pflege eingeführt.

PpSG

Am 1. Januar 2019 ist das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
(PpSG) in Kraft getreten. Mit dem Gesetz sollten 13.000 zu-
sätzliche Pflegestellen für die Altenhilfe geschaffen werden.
Stationäre Einrichtungen bis zu 40 Bewohnern haben An-
spruch auf zusätzlich eine halbe Stelle, Einrichtungen mit 41 
bis 80 Bewohnern auf eine Stelle, Einrichtungen mit 81 bis 
120 Bewohnern eineinhalb Stellen und Einrichtungen mit 
mehr als 120 Bewohnern zwei Stellen zusätzlich. Ziel der 
Maßnahmen sollte sein, insbesondere den Aufwand im Zu-
sammenhang mit der medizinischen Behandlungspflege in 
der stationären Altenpflege pauschal teilweise abzudecken.

https://www.bpa.de/Kontakt-bpa-Laender.460.0.html
https://www.bpa.de/Pflegeberufegesetz.1126.0.html
https://www.bpa.de/Ausbildungsvertraege.1133.0.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-menschen/berufsfeld-pflege/ausbildungsoffensive-pflege/ausbildungsoffensive-pflege--132444
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html
https://www.pflegeausbildung.net/fileadmin/de.altenpflegeausbildung/content.de/user_upload/Erster_Bericht_Ausbildungsoffensive_Pflege_barrierefrei.pdf
https://www.pflegeausbildung.net/ausbildungsoffensive-und-kampagne/kampagnenmaterialien.html
https://www.pflegeausbildung.net/ausbildungsoffensive-und-kampagne/kampagnenvideos.html
https://www.bpa.de/Pflegeberufegesetz.1126.0.html
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Der bpa hat die grundsätzliche Zielrichtung begrüßt. 
Gleichwohl hat der Verband immer wieder deutlich ge-
macht, dass eine Finanzierung zusätzlicher Stellen nicht 
gleichzusetzen ist mit der Möglichkeit, diese 13.000 Stellen 
auch tatsächlich zu besetzen. Auch die Festlegungen des 
GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung des Verfahrens hat 
der bpa als zu bürokratisch kritisiert.

Der Gesetzgeber hat im Laufe des Berichtszeitraums die 
Regelungen und Anspruchsvoraussetzungen zum Vergü-
tungszuschlag abgeschwächt und das Beantragungsver-
fahren wurde vereinfacht. Gleichwohl konnte nur ein 
Bruchteil der Stellen besetzt werden. Bis zum 31. Juli 2020 
stellten Pflegeheime 3.748 zusätzliche VZÄ beziehungswei-
se 5.823 Pflegekräfte ein. In den darauffolgenden zwei 
 Monaten ging die Zahl auf 2.403 VZÄ beziehungsweise 
3.562 Pflegekräfte zurück. Nicht unerwartet wurde sehr 
deutlich, dass bloße Finanzierung keine zusätzlichen Fach-
kräfte schafft. 

GPVG

Das Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
und Pflege (GPVG) möchte ebenfalls die Personalausstat-
tung in der Altenpflege verbessern. Kernpunkt des Geset-
zes ist die Schaffung von 20.000 zusätzlichen Assistenz-
kraftstellen in den Pflegeheimen, die ebenfalls per Vergü-
tungszuschlag finanziert werden. Es muss sich dabei um 
Stellen handeln, die über das Personal hinausgehen, das 
nach der Pflegesatzvereinbarung vorzuhalten ist. Die zu-
sätzlichen Assistenzkräfte müssen entweder über eine ab-
geschlossene mindestens einjährige Ausbildung verfügen, 
eine solche Ausbildung berufsbegleitend begonnen haben 
oder innerhalb von zwei Jahren eine solche beginnen. Die 
Zahl der zusätzlichen Stellen berechnet sich nach der Bele-
gung der Pflegeeinrichtung. Jedes Pflegeheim hat einen 
Mindestanspruch von 0,5 Vollzeitäquivalenten. Unter be-
stimmten Voraussetzungen können auch die Ausbildungs-
aufwendungen für die zusätzlichen Assistenzkräfte durch 
den Vergütungszuschlag finanziert werden. 

Im Gesetzgebungsverfahren konnten auf Anregung des 
bpa noch verschiedene Verbesserungen erreicht werden. 
So profitieren kleine Pflegeheime von einer Mindesthöhe 
der zusätzlichen Stellen von 0,5 Vollzeitäquivalenten. Der 
bpa hat zudem immer wieder darauf hingewiesen, dass an-
gesichts des heutigen Arbeitsmarktes und der stark stei-
genden Zahl pflegebedürftiger Menschen allein die Finan-
zierung weiterer Stellen nicht zu einer Entlastung vor Ort 
führt. Zu erwarten ist, dass das vom Gesetzgeber vorgege-
bene Qualitätsniveau eine tatsächliche Besetzung erheb-
lich erschweren wird.

Gehälter und AVR, bpa Arbeitgeberverband

Lohnentwicklung und AVR

Die Lohntabellen der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des 
bpa Arbeitgeberverbandes wurden auch vergangenes Jahr 
bundesweit weiterentwickelt. Auf Vorschlag aller 16 Lan-
desgruppen hat der Vorstand des bpa Arbeitgeberverban-
des die jeweiligen AVR-Lohntabellen angepasst. Die AVR 
bleiben ein Instrument, das regional differenziert die  
Lohn- und Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter beeinflus-
sen soll. Die Bandbreite der Einstiegsgehälter für Pflege-
fachkräfte reicht beispielsweise von rund 2.650 Euro bis 
über 3.200 Euro.

Darüber hinaus kam es im Laufe des Jahres zu einem 
 erheblichen Anstieg an AVR-Anwendern unter unseren 
Mitgliedern. Die Beratung einzelner Einrichtungen zur 
 Umsetzung der AVR im Unternehmen sind ebenfalls stark 
gestiegen. 

Zwangstarif gescheitert

Bereits durch das Pflegelöhneverbesserungsgesetz sollte 
der Weg bereitet werden, in der Pflege einheitliche Tarif-
löhne festzulegen. Dafür hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
einen neuen Arbeitgeberverband in der Pflege gegründet, 
die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebran-
che (BVAP). Diese AWO-Zweitmarke ist mit der Gewerk-
schaft Verdi bereits im August 2019 in Tarifverhandlungen 
gegangen. Der Abschluss folgte am 8. Februar 2021. Die-
sem Abschluss musste von den arbeitsrechtlichen Kom-
missionen der kirchlichen Träger zugestimmt werden, um 
überhaupt einen Antrag auf Erstreckung auf die gesamte 
Branche stellen zu können. Eine Zustimmung der arbeits-
rechtlichen Kommissionen von Caritas und Diakonie kam 
nicht zustande. Damit wurde auch eine Entscheidung im 
Sinne der Tarifautonomie und ihres eigenen verfassungs-
rechtlich garantierten Rechtes, kollektive Arbeitsverträge 
ohne Gewerkschaften aushandeln zu können (Dritter  
Weg), getroffen. Der Versuch von Minderheiten, die ge-
samte Branche mit  einem Einheitstarif zu überziehen, ist 
gescheitert. 

Pflegekommission und Mindestarbeitsbedingungen

In der 4. Pflegekommission ist der bpa Arbeitgeberverband 
als einziger Vertreter der privaten Arbeitgeber berufen 
worden. Neben verschiedenen Pflegemindestlöhnen, die 
im September dieses Jahres erstmals bundeseinheitlich 
12,00 Euro für ungelernte Hilfskräfte und 15,00 Euro für 
Fachkräfte betragen werden, wurde auch eine Empfehlung 
der Kommission zu Mindesturlaub gegeben. Zusätzlich zu 
dem gesetzlichen Urlaubsanspruch sollen Pflegekräfte bei 
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einer 5-Tage-Woche weitere fünf Tage für das Kalenderjahr 
2020 beziehungsweise sechs Tage für die Jahre 2021 und 
2022 erhalten. Zudem wurde auf Drängen der Arbeitneh-
mervertreter die Fälligkeit des Pflegemindestlohnes auf 
das Ende des Monats vorgezogen, in dem die Leistung er-
bracht wird. Es ist allerdings gelungen, eine Übergangszeit 
bis zum Mai 2021 auszuhandeln, die es insbesondere den 
ambulanten Pflegediensten ermöglicht, mit Kranken- und 
Pflegekassen eine Zahlungsbeschleunigung oder ggf. eine 
Abschlagszahlung zu verhandeln. Das kann den durch die 
Neuregelung entstehenden Liquiditätsnachteil beseitigen 
oder zumindest abmildern. 

Am 18. März 2021 hat das BMAS die Einberufung einer  
5. Pflegekommission im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
Die Pflegekommission wird dabei erstmals für fünf Jahre 
berufen. Selbstverständlich wird sich der bpa Arbeitgeber-
verband für einen Sitz bewerben.


