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GREMIEN UND 
 LANDESGRUPPEN

Die Bundesmitgliederversammlung wählte 2019 
das Präsidium. Information, Beratung und 

 Unterstützung sowie die Interessensvertretung 
der Mitglieder bildeten den Tätigkeitsschwer-
punkt von Präsidium, Gesamtvorstand und 
 Landesgruppen. Geschäftsstellen wurden 

 gezielt ausgebaut, die Anzahl der Leistungen 
und Mitarbeiter erhöht und parallel stieg die 

 Anzahl der Mitgliedseinrichtungen. 
Die Meinungsbildung sowie die öffentliche 

 Präsenz des Verbandes und seiner Positionen 
wurden gezielt vorangetrieben.

www.bpa.de/gremien_und_landesgruppen

GESCHÄFTSBERICHT
2019/2020

DIGITALISIERUNG
Der bpa nutzte den coronabedingten Wegfall 
von Präsenzterminen zur Etablierung neuer, 
 digital gestützter Kommunikationsformen. 

Ziel war es, die Mitgliedseinrichtungen schnell 
und verlässlich so zu informieren, dass trotz 
der Flut an Informationen ein aktueller und 
 einfacher Überblick möglich war. Zudem 

 mussten Wege der Verbandskommunikation 
gefunden werden, um weiterhin mit allen 

 Partnern, der Politik und der Mitarbeiterschaft 
im Austausch bleiben zu können. 

In die Entwicklung zur Anbindung der Pfl ege 
an die Telematikinfrastruktur (TI) hat der bpa 

sich erfolgreich einbringen können.

www.bpa.de/digitalisierung

EINGLIEDERUNG – 
INTENSIV – KINDER

Seit 2020 gilt in der Eingliederungshilfe die 
personenzentrierte Ausrichtung der Leistungen 

und die Trennung der Fachleistungen von 
den existenzsichernden Leistungen bei 

 vollstationären Einrichtungen. 

Kernstück des Intensivpfl egegesetzes sind ein 
gesonderter Leistungsanspruch und Bundes-

rahmenvereinbarungen im SGB V. 

Am Gesetz zur Stärkung von Kindern 
und  Jugendlichen kritisiert der bpa, dass 
im  Zeitfenster die inklusive Lösung nicht 

 entwickelt werden kann.

www.bpa.de/intensiv_eingliederung_kinder

KOMMUNIKATION
Die Medienarbeit des bpa wurde weiter ausgebaut. 

Mehr als 230 Pressemitteilungen trugen die 
 Positionen des bpa zu pfl egerelevanten Themen 

in die Öffentlichkeit.

Der bpa ist gefragter Adressat von Medien-
anfragen, deren Ergebnisse in Form von Zitaten, 

Statements, Interviews und Textbeiträgen 
in Fachzeitschriften, Tages- und Wochenzeitungen 

sowie in Hörfunk- und Fernsehbeiträgen 
 veröffentlicht wurden

Der bpa war 2019 auf wichtigen Messen, 
 Kongressen und Veranstaltungen aktiv, 

2020 wurden aufgrund der Pandemie alle 
 Messen abgesagt.

www.bpa.de/kommunikation
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2020 war entscheidend von der Corona-Pandemie und 

ihrer Bewältigung geprägt. Dabei kam der Digitalisierung eine 

wichtige Rolle zu. Für den Geschäftsbericht des bpa über den 

Berichtszeitraum 2019/2020 haben wir eine neue, zeitgemäße 

Form gewählt. Wir verbinden das vorliegende Faltblatt, in dem 

die Themenblöcke des Geschäftsberichts kurz angerissen wer-

den, mit einer umfangreichen Online-Variante. 

Zu den ausführlicheren Texten des digitalen bpa-Geschäftsbe-

richts mit Fotos und Grafi ken gelangen Sie via Klick auf die 

Links, via QR-Code auf der Rückseite oder unter www.bpa.de/

geschaeftsbericht.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Bernd Meurer

Präsident

MARKT 
UND WETTBEWERB
Von der Pfl egeversicherung, die bei ihrer 

 Einführung 1995 angetreten war, um durch Markt 
und Wettbewerb die Qualität der Pfl ege zu 

 steigern und die Kosten für die Pfl egebedürftigen 
in einem verträglichen Rahmen zu halten, 

ist nicht mehr viel übriggeblieben.

Einschränkungen der Prinzipien wettbewerblicher 
Ausrichtung treffen private Träger im besonderen 
Maße. Dabei ist klar: Ohne die Privaten gehen die 
Lichter aus. An eine fl ächendeckende pfl egerische 
Versorgung in Deutschland wäre nicht mehr zu 

denken. Dies beweisen auch die Zahlen zur Pfl ege.

www.bpa.de/markt_und_wettbewerb

PERSONAL UND LÖHNE
Die Themen Fachkräftemangel, Pfl egeberufe-
gesetz, Anwerbung ausländischer Fachkräfte 
sowie die Diskussion um Gehälter und AVR 
 bestimmten den Berichtszeitraum. Der bpa- 
Arbeitgeberverband ist als einziger Vertreter 

der privaten Arbeitgeber in die 4. Pfl ege-
kommission berufen worden.

Der bpa ist in die „Konzertierte Aktion Pfl ege“ 
(KAP) eingebunden, bei der es um eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in der Pfl ege geht. 

Mit dem Pfl egepersonal-Stärkungsgesetz und 
dem Gesetz zur Verbesserung der Gesundheits-

versorgung und Pfl ege wurde (stationär) ein 
Personalbemessungsverfahrens eingeführt.

www.bpa.de/personal_und_loehne

QUALITÄT 
UND LEISTUNGEN

Der Qualitätsausschuss Pfl ege arbeitet an 
 gesetzlichen Aufträgen zur Weiterentwicklung 

der Qualität und der Qualitätsdarstellung. 

Die Bundesrahmenempfehlungen nach § 132a 
SGB V bilden die Grundlage für die Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen auf Landes-
ebene. Auch die Pfl egeberatung nach § 45 

SGB XI wurde weiterentwickelt.

Der Gesetzgeber hat den GKV-Spitzenverband 
beauftragt, mit den Spitzenorganisationen

der Palliativversorgung einen Rahmenvertrag 
zur SAPV zu vereinbaren.

www.bpa.de/qualitaet

LÄNDER-
SCHWERPUNKTE

Die Bewältigung der Corona-Pandemie 
 beherrschte ab Frühjahr 2020 die Arbeit in den 

16 Landesgruppen. Der bpa war in allen 
 relevanten Gremien und Steuerungsgruppen 

vertreten. Die Mitglieder wurden nahezu täglich 
über neue Vorgaben informiert. 

Unabhängig davon war die Arbeit geprägt von 
Verhandlungen mit Kranken- und Pfl egekassen, 

der Einführung und Etablierung der bpa- 
Arbeitsvertragsrichtlinien im SGB V und SGB XI 
bei Vergütungsverhandlungen, der Begleitung 
und Umsetzung neuer Gesetze, Verordnungen 

und dem Abschluss von Rahmenverträgen.

www.bpa.de/Laenderschwerpunkte

CORONA
Mit der Beschaffung und schnellen Verteilung 
von zunächst zehn Millionen Schutzmasken an 

die Mitglieder des bpa im Frühjahr 2020 und dem 
Soforthilfeprogramm trug der bpa maßgeblich 
dazu bei, die Mitgliedseinrichtungen rechtzeitig 
mit Schutzausrüstung auszustatten und die Zahl 

der Infi zierten in bpa-Mitgliedseinrichtungen 
so klein wie möglich zu halten. 

Die Herausforderung Corona hat gezeigt, 
dass die private Pfl ege in erheblichem Umfang 
systemrelevanter Teil der pfl egerischen Grund-

versorgung in Deutschland ist.

www.bpa.de/corona
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