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 Editorial

Zur Reform der Eingliederungshilfe

Für uns ist dies ein wichtiger Anlass, 

den Schwerpunkt dieser Ausgabe gera-

de nicht auf die Pflege, sondern auf die 

Entwicklung bei der Eingliederungshilfe 

zu legen. Die aufmerksame und kriti-

sche Begleitung der dort stattfindenden 

Veränderungen, die sich auch gravie-

rend auf das heutige sehr leistungsfähi-

ge Hilfeangebot auswirkt, gibt uns allen 

wichtige Hinweise.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Bernd Meurer

Präsident 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum 1. Januar 2020 geht die Reform der 

Eingliederungshilfe in die entscheiden-

de Phase. Die Leistungsgewährung soll 

künftig individueller und passgenauer 

werden, die heutigen Finanzierungsbe-

dingungen ändern sich für viele Ange-

bote grundlegend. Auch wenn immer 

wieder der Eindruck vorherrscht, Hilfen 

für behinderte Menschen seien eine be-

sondere Aufgabe einzelner Wohlfahrts-

verbände, sind wir durchaus stolz auf 

den deutlich wachsenden Anteil der 

von privaten Trägern angebotenen Leis-

tungen.

Viele unserer Mitgliedseinrichtungen 

erbringen diese Aufgaben seit Jahr-

zehnten mit entsprechend großer Erfah-

rung. In unseren Landesgeschäftsstel-

len und in den Landesvorständen bis 

hin zum Präsidium achten wir seit lan-

ger Zeit auf eine gute Präsenz und hohe 

Kompetenz bei der Vertretung und Bera-

tung unserer Mitgliedseinrichtungen 

aus dem weiten Feld der Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe.

Aber auch für all diejenigen, die sich in 

ihrem beruflichen Alltag hauptsächlich 

mit den Herausforderungen der pflege-

rischen Versorgung beschäftigen, lohnt 

sich der aufmerksame Blick auf den Re-

formprozess der Eingliederungshilfe. 

Ambulantisierung, Wegfall der Sekto-

rengrenzen oder kommunale Steuerung 

sind starke Stichworte, die in beiden 

Leistungsbereichen ähnlich genutzt 

werden, aber momentan noch unter-

schiedliche Auswirkungen zeigen.
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Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbst bestimmung von Menschen 
mit Behinderungen (Bundes teilhabegesetz – BTHG) vom 23. Dezember 2016 
wurde ein umfassender Reformprozess der Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen eingeleitet. Die mit dem BTHG ver bundenen Reformen treten bis 2023 
stufenweise in Kraft. Mit der dritten Reformstufe, die zum 1. Januar 2020 in Kraft 
tritt, wird die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen System der Sozialhilfe her-
ausgelöst und in das Recht der Rehabilitation überführt. Dieser System wechsel 
stellt alle Akteure vor große Herausforderungen. Das bpa-Magazin hat den zustän-
digen Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg zur Reform der Eingliederungshilfe 
und zum Bundesteilhabegesetz befragt. Er hat den gesamten Gesetzgebungs-
prozess begleitet.

Interview mit Staatssekretär
Dr. Rolf Schmachtenberg
zum BTHG und zur Reform 
der Eingliederungshilfe

Dr. Rolf Schmachtenberg ist seit März 2018 Beamteter Staatssekretär  

im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
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bpa-Magazin: Was verbessert sich durch 

das BTHG für Menschen mit Behinde-

rungen? Was sind die Vorteile für die 

Betroffenen?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Durch das 

BTHG können Menschen mit Behinde-

rungen viel selbstbestimmter handeln 

und aktiver am Leben unserer Gesell-

schaft teilhaben. Es wird nicht mehr 

über die Köpfe der Berechtigten hinweg 

entschieden, welche Leistungen die 

richtigen für sie sind, sondern mit den 

betroffenen Menschen zusammen an 

einem Tisch. Dazu gehört auch, dass 

wir Alternativen zu den Werkstätten für 

behinderte Menschen schaffen und 

Brücken zum allgemeinen Arbeitsmarkt 

bauen. Zudem werden die Betroffenen 

durch das BTHG zum Teil finanziell er-

heblich entlastet.

bpa-Magazin: Wer ist überhaupt vom 

BTHG betroffen?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Mit dem BTHG 

gestalten wir das Recht der Rehabilitation 

und Teilhabe neu. Daher betrifft die Re-

form nicht nur die Menschen mit Behin-

derungen, sondern auch diejenigen, de-

nen zum Beispiel aufgrund eines Schick-

salsschlages eine gesundheitliche Beein-

trächtigung oder Behinderung droht.

bpa-Magazin: Im Rahmen der Ressort- 

und Verbändeabstimmung hat das 

BMAS weitere Anliegen im Sinne der 

Menschen mit Behinderung in den Ge-

setzesentwurf übernommen, die ab 

dem Jahr 2020 in Kraft treten sollen. 

Was genau wurde geregelt?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Im Gesetzge-

bungsverfahren zum BTHG hatten die 

Verbände und die Ressorts erneut Gele-

genheit zu einem intensiven Austausch 

mit dem Bund und den Ländern. Im Er-

gebnis wurden 68 Änderungsanträge 

kurz vor Verabschiedung des BTHG auf 

den Weg gebracht. Eine daraus resultie-

rende Änderung war etwa die Einfüh-

rung des sogenannten Lebenslagenmo-

dells zur Abgrenzung von Ein glie de-

rungs  hilfe und Hilfe zur Pflege im häus-

lichen Bereich. Auch wurden in diesem 

Zuge finanzielle Verbesserungen für die 

Betroffenen beschlossen, die bereits im 

Jahr 2017 umgesetzt wurden: die Ver-

mögensfreibeträge in der Sozialhilfe 

wurden von 2.600 Euro auf 5.000 Euro 

angehoben und das Arbeitsförderungs-

geld in den Werkstätten für behinderte 

Menschen wurde verdoppelt.

bpa-Magazin: Seit 1. Januar 2018 reicht 

ein einziger Reha-Antrag aus, um ein 

umfassendes Prüf- und Entscheidungs-

verfahren in Gang zu setzen, auch wenn 

Sozialamt, Rentenversicherung, Bun-

desagentur für Arbeit, Unfall-, Kranken- 

und Pflegekasse für unterschiedliche 

Leistungen zuständig bleiben. Im Mit-

telpunkt soll stehen, welche Unterstüt-

zung jemand braucht und will – wie es 

die Träger untereinander organisieren, 

darum muss sich der behinderte 

Mensch nicht mehr kümmern. Funktio-

niert dieses Verfahren? Gibt es schon 

gute Beispiele?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Wir haben 

noch ein gutes Stück Arbeit vor uns, um 

zu erreichen, dass tatsächlich nur ein 

Antrag für alle Rehaleistungen genügt. 

Hier stehen wir in einem engen Kontakt 

mit allen Beteiligten. Es braucht immer 

Zeit, bis solche umfangreichen Ände-

rungen in der Verwaltungsstruktur All-

tag werden. Aber da sehe ich uns auf ei-

nem guten Weg.

bpa-Magazin: Für die stärkere Perso-

nenzentrierung in der Eingliederungs-

hilfe ist eine qualifizierte, ausschließlich 

den Interessen der Ratsuchenden ver-

pflichtete Beratung zur Stärkung der 

Selbstbestimmung notwendig. Wer darf 

diese Beratung durchführen und wird 

erwartet, dass diese stärker als bisher 

in Anspruch genommen wird?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Mit dem BTHG 

wurde eine ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung, kurz ‚EUTB‘, geschaf-

fen. Wichtig dabei ist, dass Menschen 

beraten, die selbst betroffen sind. Die 

Beratung soll genau das leisten: Ratsu-

chende kompetent und ausschließlich 

ihnen verpflichtet informieren, damit 

Betroffene ihre Rechte selbst bestimmt 

wahrnehmen können. Nach unserer Er-

fahrung wird das Angebot sehr gut an-

genommen. Das ist auch der Grund, 

warum wir die EUTB dauerhaft etablie-

ren wollen. 

bpa-Magazin: Welche Leistungen für 

Menschen mit Behinderungen enthält 

die Eingliederungshilfe durch das BTHG?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Die Leistun-

gen der Eingliederungshilfe wurden in 

drei Gruppen unterteilt: Arbeit, Bildung 

sowie Soziale Teilhabe. Hier haben wir 

Die heute stationären 
Einrichtungen bleiben auch künftig 
als besondere Wohnformen ein Teil 

des Hilfesystems.
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den Katalog der Eingliederungshilfe 

klar strukturiert und zudem teilweise er-

weitert. Unter anderem unterstützen 

wir nun die Menschen mit Behinderun-

gen intensiver dabei, auch höhere Bil-

dungsabschlüsse zu erreichen, zum 

Beispiel durch unterstützende Assis-

tenzleistungen während eines Master-

studiums. 

bpa-Magazin: Kann die Neudefinition 

der Aufgaben der Eingliederungshilfe zu 

einer Leistungseinschränkung führen?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Nein, davon 

gehe ich nicht aus. Eher im Gegenteil 

wird durch die bereits angesprochene 

neue Strukturierung der Leistungen 

deutlicher, worauf die Betroffenen An-

spruch haben.

bpa-Magazin: Der bpa hat immer auf 

das jetzige sehr leistungsfähige Hilfe-

system hingewiesen und gefordert, 

dass auch die heutigen Einrichtungen 

als Teil des Entwicklungsprozesses be-

griffen werden. Spielen die heutigen 

Angebote künftig noch eine Rolle oder 

muss sich das komplette Angebot neu 

ordnen?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Die heute 

sta tionären Einrichtungen bleiben auch 

künftig als besondere Wohnformen ein 

Teil des Hilfesystems. Dort werden 

auch nach dem Systemwechsel am  

1. Januar 2020 für die Betroffenen uner-

lässliche Assistenzleistungen zur Stär-

kung der Teilhabe erbracht. Gleichzei-

tig dürfte es eine Weiterentwicklung 

 geben, hin zu flexibleren, stärker aus-

differenzierten Leistungsangeboten. 

Dies ist eine Folge der Tatsache, dass 

sich Hilfen ab 2020 einzig am individu-

ellen Bedarf der Betroffenen orientie-

ren.

bpa-Magazin: Welche Entwicklungsper-

spektiven sehen Sie für die privaten Trä-

ger? Welche neuen Angebote erwarten 

Sie künftig?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Welche An-

gebote sich künftig konkret entwickeln, 

lässt sich aus heutiger Sicht kaum ein-

schätzen. Was ich allerdings erwarte, 

ist, dass sich diese Angebote stärker als 

bislang daran orientieren, was sich die 

Betroffenen wünschen. Das ist genau 

das, was wir mit dem BTHG anstre- 

ben. Dabei ist uns bewusst, dass dies 

ein Prozess ist und sich neue Angebote 

Schritt für Schritt entwickeln werden 

und kein abrupter Bruch zum Jahr 2020 

zu erwarten ist. 

bpa-Magazin: Wie lässt sich das Wunsch- 

und Wahlrecht der Menschen mit Be-

hinderungen bezüglich ihrer Lebens-

führung einschließlich der Wohnform 

sicherstellen?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Durch Präzi-

sierungen im Wunsch- und Wahlrecht 

wird betont, dass die gewünschte 

Wohn form bei der Angemessenheits-

prüfung besonders zu würdigen ist. 

bpa-Magazin: Für viele der heutigen 

 sta tionären Leistungsangebote ist die 

künf tige Finanzierung noch nicht sicher 

absehbar. Ähnliche Unsicherheiten se-

hen auch die Kostenträger, wenn es um 

die Frage künftiger Entlastung oder 

Mehrbelastung geht. Nimmt das BMAS 

in dieser Diskussion eine vermittelnde 

Rolle ein? Wie sollen umfangreiche Teil-

habeleistungen und ein Bremsen der 

Ausgabendynamik bei Bund und Kom-

munen gleichzeitig erreicht werden?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Wie Sie rich-

tig bemerken, wird mit dem BTHG auch 

die Zielrichtung verfolgt, die Ausgaben-

dynamik in der Eingliederungshilfe zu 

bremsen. Hierfür haben wir das Ge-

samtplanverfahren sowie Wirtschaft-

lichkeits- und Qualitätsprüfungen im 

Vertragsrecht als steuernde Elemente 

eingeführt. Zudem soll das Bundespro-

gramm rehapro die Rehabilitation stär-

ken und so dazu beitragen, dass zukünf-

tig weniger Menschen die Leistungen 

der Eingliederungshilfe be nötigen. 

bpa-Magazin: Ist sichergestellt, dass 

die Eingliederungshilfe die im Einzelfall 

ent stehenden Mehrkosten für die Un-

terkunft in einer stationären Einrichtung 

übernehmen wird?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Ja, das ist si-

chergestellt. Mit dem SGB-IX-/SGB-XII-

Änderungsgesetz wird ein Anspruch für 

die Übernahme der übersteigenden 

Wohnkosten durch die Eingliederungs-

hilfe geschaffen, sofern dies wegen der 

besonderen Bedürfnisse der Betroffe-

nen erforderlich ist.

bpa-Magazin: Wird mit der Trennung 

von Fachleistungen und Leistungen 

zum Lebensunterhalt auch das Gesetz 

zur Regelung von Verträgen über Wohn-

raum mit Pflege- oder Betreuungsleis-

tungen (WBVG) reformiert?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Aus Sicht des 

BMAS besteht in der Tat noch ein Anpas-

sungsbedarf des WBVG an die reformierte 

Eingliederungshilfe. Wir würden das ger-

ne noch im Rahmen des laufenden Ge-

setzgebungsverfahrens zum SGB-IX-/SGB-

XII-Änderungsgesetz berücksichtigen. 

bpa-Magazin: Der Barbetrag zur persön-

lichen Verfügung entfällt durch Tren-

Aus Sicht des BMAS besteht  
in der Tat noch ein Anpassungs-

bedarf des WBVG an die reformierte 
 Eingliederungshilfe.
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nung existenzsichernder Leistungen 

der Eingliederungshilfe. Aus Sicht vie-

ler betroffener Menschen wäre das eine 

deutlich spürbare Veränderung. Verbleibt 

künftig bei den betroffenen Menschen 

de facto ein ähnlich hoher Betrag?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Die Grundsi-

cherung wird künftig regelmäßig in vol-

ler Höhe direkt an den Leistungsberech-

tigten überwiesen. Damit steht den 

Menschen neben den Mitteln für Unter-

kunft und Heizung künftig mindestens 

ein Betrag in Höhe der Regelbedarfs-

stufe 2 zur Verfügung. Diese können sie 

eigenverantwortlich verwenden, zum 

Beispiel für zusätzliche Angebote, die 

sie von dem Leistungserbringer bezie-

hen. Zur Unterstützung der Betroffenen 

soll in Gesamtplankonferenzen darüber 

beraten werden, welcher Anteil des Re-

gelsatzes ihnen als Barmittel verbleibt.

bpa-Magazin: Zahlreiche Anbieter be-

richten über Schwierigkeiten, den be-

troffenen Menschen Zugang zur Infra-

struktur der Banken und Sparkassen er-

öffnen zu können. Nicht alle Banken 

freuen sich über neue Konten, das Netz 

der Filialen und Geldautomaten wird 

ausgedünnt, Onlinebanking ist nicht al-

len möglich. Was empfehlen Sie den 

betroffenen Menschen?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Bereits seit 

2016 besteht ein gesetzlicher Anspruch 

auf Einrichtung eines Basiskontos. Die-

ser Anspruch gilt auch für Menschen, 

die ihre Bankgeschäfte nicht selbst re-

geln können. Ich finde es gut, dass es 

Bankinstitute gibt, die spezielle Bro-

schüren für Leistungsberechtigte der 

Eingliederungshilfe in einfacher Spra-

che entwerfen und diese Personen aktiv 

ansprechen, um sie als neue Kunden zu 

gewinnen.

bpa-Magazin: Inwieweit wird Einkom-

men und Vermögen in Anspruch ge-

nommen?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Ab 2020 ist 

erst ab einem Einkommen, das deutlich 

oberhalb der bisherigen Einkommens-

grenzen liegt, ein Beitrag zur Eingliede-

rungshilfeleistung zu zahlen. Auch der 

Vermögens freibetrag wird deutlich auf 

über 50.000 Euro (dynamischer Wert) 

angehoben. Damit soll in einem beson-

deren Maß die Arbeitsleistung der Men-

schen mit Behinderungen anerkannt 

werden. Außerdem wird künftig das 

Einkommen und Vermögen des Part-

ners nicht mehr berücksichtigt. 

bpa-Magazin: Ist sichergestellt, dass 

keine finanziellen Verschlechterungen 

auftreten können?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Generell 

wird es zu deutlichen Verbesserungen 

bei der Anrechnung von Einkommen 

und Vermögen kommen. Sollte es bei 

der Heranziehung von Einkommen im 

Einzelfall doch zu Verschlechterungen 

kommen, findet auf der Grundlage einer 

Bestandsschutzregelung die alte Rechts-

lage Anwendung.

bpa-Magazin: Die Abgrenzung der Ein-

gliederungshilfe von der Pflege wurde 

immer wieder thematisiert. Wie beur-

teilen Sie die jetzige Lösung?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Die Abgren-

zung der Eingliederungshilfe von der 
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Pflege beschäftigt uns alle. Das ist ein 

sehr anspruchsvolles Thema, das be-

reits im Gesetzgebungsverfahren zum 

BTHG intensiv diskutiert wurde. Die 

Schnittstelle lassen wir daher modell-

haft erproben und werden uns die Er-

gebnisse genau anschauen.

bpa-Magazin: Glauben Sie, dass der 

Sys temwechsel rechtzeitig zum Jahres-

wechsel umgesetzt werden kann?

Dr. Rolf Schmachtenberg: Das BTHG ist 

ein Bundesgesetz, das auch entspre-

chend angewendet werden muss. Viel-

fach arbeiten die Länder mit Über-

gangsvereinbarungen, wofür ich grund-

sätzlich Verständnis habe. Aber es muss 

selbstverständlich sein, dass diese Ver-

einbarungen für einen kurzen Zeitraum 

befristet und rechtskonform ausgestal-

tet sind. Das Inkrafttreten der neuen Re-

gelungen in der Eingliederungshilfe 

darf dadurch nicht ausgesetzt werden. 

Eine vollständige System umstellung 

werden wir jedoch sicherlich erst dann 

erreicht haben, wenn die Übergangs-

vereinbarungen ausgelaufen sind.

Die Grundsicherung wird künftig 
 regelmäßig in voller Höhe direkt 

an den Leistungsberechtigten 
 überwiesen.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

liebe aktuelle und zukünftige Mitstreiter  

im Bundesteilhabegesetz,

die stufenweise Einführung des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG) erfährt zum 1. Januar 2020 einen Höhepunkt.  

Die Trennung der existenzsichernden Leistungen von der 

Fachleistung wird in allen Bundesländern gemäß Gesetz 

umgesetzt. Dabei gibt es, wie so oft in Deutschland, keine 

einheitliche Vorgehensweise, sondern jedes Bundesland, 

teilweise jede Kommune, jeder Landkreis, geht einen in-

dividuellen Weg zur Umsetzung dieser Mammut-Aufgabe. 

Zurzeit überwiegt mit Abstand die Arbeit in unseren Ver-

waltungen, Kostenrechnung und Controlling-Abteilung,  

die Trennung und somit dieses vollkommen neue System 

für die Eingliederungshilfe auf den Weg zu bringen.

Hinzu kommen Schwierigkeiten und unbeantwortete Fragen 

auf dem Weg der Umsetzung des BTHGs, insbesondere 

steu errechtliche Problematiken im Rahmen der neuen 

Dienst leistungserbringung. In all den Turbulenzen sollten 

wir aber den Kern des Bundesteilhabegesetzes nicht aus den 

Augen verlieren: Die Selbstbestimmung stärken – eine jahr-

zehntelange Forderung aller in diesem Bereich Tätigen und 

Beteiligten. Hierbei ist die Trennung der existenzsichernden 

Leistungen von der Fachleistung als Meilenstein anzusehen. 

Die neue Rolle, in der wir uns ab 1. Januar 2020 wiederfin-

den werden, ist die Rolle eines Vermieters, eines Dienstleis-

ters in Sachen Versorgung für unsere Menschen mit Behin-

derung. Natürlich treffen wir auch hier auf Schwierigkeiten, 

die sich aufgrund der sozialpolitischen Lage am Wohnungs-

markt, auch in diesem Bereich im Rahmen von Teilhabe, 

Gleichberechtigung und Normalisierung stark bemerkbar 

machen werden. Darüber hinaus finden sich aber auch Mög-

lich keiten des Engagements in genau diesen Bereichen für 

private Träger.

Der Schaffung innovativer Dienstleistungen, kreativer Ange-

bote, die die Wirkung bestehender Systeme nachhaltig ver-

bessern können, sollten wir uns als private Einrichtung und 

Innovationsmotor stellen. So kann eine große Aufgabe mit 

erheblichen Umstrukturierungen in unseren Einrichtungen 

als durchaus nachhaltig und chancenreich erkannt werden. 

Hierbei ist jedoch auch der Gesetzgeber gefordert, Nachbes-

serungen im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und im 

Sinne der Menschen mit Behinderung vorzunehmen.

Ich wünsche uns allen einen klaren Blick und einen roten 

 Faden in der aktuellen Umsetzungsphase und den Mut, der 

Politik deutliche Hinweise zu geben, um den Kern des Bun-

desteilhabegesetzes nachhaltig in unserer Gesellschaft zu 

etablieren.

Ihr 

Christof Schaefers

Präsidiumsmitglied des bpa

Das Bundesteilhabegesetz  
Die Selbstbestimmung 
 stärken
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Von Herbert Mauel

Zum Jahresbeginn werden die Inhalte des neuen Bundesteil-

habegesetzes (BTHG) in ihren Auswirkungen vor Ort wahr-

nehmbar. Für uns ist das eine gute Gelegenheit, die Um-

setzung in 16 Bundesländern zu betrachten und auch zu be-

werten. Auch wenn hier natürlich die Perspektive eines Trä-

gerverbandes überwiegt, werden einige Grundlinien deut-

lich. Ein besonderes Augenmerk verdienen die Änderungen 

bei den Angeboten, die heute noch als stationäre Hilfe ange-

boten werden und sich ab Januar unter dem etwas sperri-

gen Begriff der gemeinschaftlichen Wohnformen wieder-

finden. Hierauf konzentriert sich auch die Darstellung in die-

ser Ausgabe. Die auch bisher bestehenden weitgehenden 

Möglichkeiten der ambulanten Angebote und deren künfti-

ge Entwicklung sind dabei allen Handelnden durchaus be-

wusst.

Auf die heutigen Bewohner und künftigen Nutzer der Ange-

bote kommen zunächst umfangreiche vertragliche Änderun-

gen zu, die nicht so ohne Weiteres selbsterklärend sind. Hin-

tergrund ist die Trennung der Fachleistungen von den exis-

tenzsichernden Leistungen. Mit immensem Aufwand müs-

sen nun vertragliche Regelungen vereinbart, zugeordnet, be-

rechnet und auch bewilligt werden. Bedeuteten der persönli-

che Barbetrag und das sog. Kleidergeld bisher eine gewisse 

Verlässlichkeit, stehen sie künftig eigentlich nur noch hilfs-

weise zur Verfügung. Vermittelt und verstanden werden 

müssen jedoch Inhalt und Auswirkungen der neuen vertragli-

chen Anforderungen. Erste gesetzliche Betreuer versuchen 

sich aus diesem Arbeitsfeld mit Blick auf die zeitliche Heraus-

forderung zu verabschieden.

Der bpa hat in den letzten Jahren immer wieder darauf hinge-

wiesen, dass das heutige sehr leistungsfähige Unterstüt-

zungsangebot konsequent als Teil des Reformprozesses be-

griffen werden muss. Kurz vor Jahresende 2019 darf es inso-

fern nicht verwundern, wenn nun die konkreten Umsetzungs-

fragen drängend werden und beantwortet werden müssen. 

Traten die Anforderungen an eine weitreichende betriebliche 

Veränderung der Angebote bisher oft genug hinter die 

schnelle Begeisterung für die kommende individuelle Hilfe-

gewährung zurück, drängt sich nun der Eindruck auf, dass na-

hezu alle Vertragspartner bemüht sind, die notwendige Zeit 

mithilfe von Übergangsregelungen zu gewinnen.

Dabei darf sich niemand davon täuschen lassen, dass mo-

mentan offensichtlich alle Beteiligten darum bemüht sind, 

den Einstieg in die Umsetzung der Anforderungen des BTHG 

zu finden, ohne jeweils unkalkulierbare Risiken einzugehen. 

Die Sorge ist bei den Anbietern wie bei den Kostenträgern so 

verständlich wie berechtigt. Konzeptionell wird jedoch längst 

und sehr konzentriert an den Angeboten der Zukunft gearbei-

tet. Sichtbar dürfte dies werden, sobald die jetzt zu beobach-

tende Unsicherheit der Umstellungsphase zumindest ver-

traglich auf gutem Weg ist. Dann wird sich zeigen, ob betrof-

fene Menschen den Zugang zu deutlich größeren Wahlmög-

lichkeiten bei der Nutzung der jeweils als hilfreich erlebten 

Angebote erhalten oder ob mit maximalem Aufwand der Sta-

tus quo bewahrt werden soll.

Hoher Aufwand,  
um Zeit zu gewinnen
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Der Landtag von Baden-Württemberg 

hat zwar bereits am 21. März 2018 ein 

„Gesetz zur Umsetzung des Bundesteil-

ha begesetzes in Baden-Württemberg“ 

verabschiedet, die Verhandlungen über 

den neuen Rahmenvertrag sind allerdings 

noch nicht abgeschlossen. Insbesonde-

re bezüglich der Leistungs- und Vergü-

tungssystematik konnte bislang keine 

abschließende Einigung erzielt werden.

Zumindest konnte zwischen allen Ver-

tragsparteien eine Übergangsverein ba-

rung geeint werden, die eine budget-

neutrale Überleitung der Leistungen der 

Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020 

ermöglicht und die während der Über-

gangszeit erforderliche Finanzierung für 

alle Beteiligten verlässlich macht. Die 

Über gangsphase endet individuell für 

jedes einzelne Leistungsangebot nach 

Aufforderung des Leistungserbringers 

zur Verhandlung der Leistung, spätes-

tens jedoch am 31. Dezember 2021. Ein 

Tool, mit dem die anzusetzende Warm-

miete für die privaten Wohnräume so-

wie der notwendige Investitionsbetrag 

für die Refinanzierung der in den Ge-

bäuden enthaltenen Fachleistungsflä-

chen ermittelt werden kann (KdU-Tool), 

ist ebenfalls Bestandteil. Mit dem BEI_

BW* wurde ein landesweit einheitliches 

Bedarfsermittlungsinstrument entwickelt, 

das den Fokus auf die leistungsberech-

tigte Person legt und damit die Personen-

zentrierung der Leistung ermöglicht. Für 

die Betroffenen bedeutet dies eine deut-

liche Verbesserung ihrer Lebensumstän-

de, da der jeweilige Hilfe- und Unterstüt-

zungsbedarf nun individuell anhand der 

Bedarfe, Fähigkeiten und Einschränkun-

gen jedes und jeder Einzelnen ermittelt 

wird. Damit können Menschen mit Be-

hinderungen passgenau diejenigen Leis-

tungen, die ihnen eine volle, wirksame 

und gleichberechtigte Teilhabe am Le-

ben in der Gesellschaft ermöglichen, 

erhalten. Das Land geht von einer Ver-

besserung der Situation für mehr als 

80.000 Menschen mit Behinderungen im 

Südwesten aus. Zuständig für die Be-

darfsermittlung sind zukünftig – wie bereits 

in der Vergangenheit – die Stadt- und Land-

kreise als Träger der Eingliederungshilfe.

* BEI_BW = Bedarfsermittlungsinstrument 

Ba den-Württemberg

 Baden-Württemberg

Übergangsvereinbarung ermöglicht budgetneutrale Überleitung  
der Leistungen der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020

Bereits 2014 hatte das bayerische Sozialministerium im Zu-

sammenhang mit dem Gesetzgebungsprozess zum BTHG auf 

Bundesebene einen Beteiligungsprozess gestartet, der auch 

fortgesetzt wurde, als es darum ging, die Regelungen des 

BTHG auf Landesebene umzusetzen und zu konkretisieren. 

Ergebnis war das bayerische Teilhabegesetz I (BayTHG I), in 

dem unter anderem die sieben Bezirke als überörtlicher Trä-

ger der Sozialhilfe auch zum sachlich zuständigen Träger der 

Eingliederungshilfe bestimmt wurden. Auf dieser Grundlage 

konnten bereits 2017 erste Gespräche zu den Inhalten eines 

neuen Rahmenvertrages stattfinden.

Zielsetzung des bpa war und ist es, die durch den Bundesge-

setzgeber vorgesehenen Verbesserungen im Bereich der Einglie-

derungshilfe für Menschen mit Behinderungen umzusetzen, 

allerdings unter Beachtung der damit einhergehenden Heraus-

forderungen für die Leistungserbringer. Schließlich ist es auch 

im Interesse der betroffenen Menschen mit Behinderungen, wei-

terhin bedarfsgerecht betreut und versorgt zu werden. Insofern 

müssen die heutigen sehr leistungsfähigen Angebote durch-

gängig als Teil des Entwicklungsprozesses begriffen werden. 

In den Verhandlungen war kaum zu übersehen, dass mit einer 

rechtzeitigen Fertigstellung eines Rahmenvertrages, der allen 

Anforderungen gerecht werden soll, kaum zu rechnen sei. 

Man kam deshalb überein, zuerst eine möglichst unbürokrati-

sche Übergangsregelung für vollstationäre Einrichtungen zu 

verhandeln. Auch diese Verhandlungen gestalteten sich dann 

schwieriger als erwartet. Erst im Februar 2019 wurde eine Eini-

gung als Grundlage der folgenden Umsetzung erzielt. Gemein-

sam getragenes Ziel der Vertragspartner war, dass die Versor-

gung der Bewohner von vollstationären Einrichtungen auch 

über den 1. Januar 2020 hinaus reibungslos gesichert ist. Dies 

schuf den notwendigen Raum, mit der angemessenen Sorg-

falt die Verhandlungen zum neuen Rahmenvertrag zu führen. 

Dieses Vorgehen bedeutet sowohl für die betroffenen Men-

schen als auch für die Einrichtungen und die Kostenträger in 

 Bayern

Heutige Angebote als Teil des Entwicklungsprozesses begreifen
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Die Umsetzung des Bundeteilhabege-

setzes (BTHG) stellt alle Beteiligten von 

der zuständigen Senatsverwaltung, 

über die Bezirke als örtliche Sozialleis-

tungsträger, die Verbände der Leis-

tungserbringer und die von ihnen ver-

tretenden Träger auch in der Haupt-

stadt vor erhebliche Herausforderun-

gen. Das BTHG ist ein umfassendes Ge-

setzespaket mit zahlreichen Anpassun-

gen der bisherigen Sozialgesetzgebung, 

welche in einer Vielzahl von Arbeits-

gruppen stattfindet und erhebliche 

personelle Ressourcen bindet. Zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt ist festzustel-

len, dass die Umsetzung keinesfalls als 

abgeschlossen bewertet werden kann.

Allen Beteiligten auf Landesebene ist 

klar, dass die Bedarfe der zu betreuen-

den Menschen zum Jahreswechsel 2020 

die gleichen sein werden wie am 31. De-

zember 2019. Vor diesem Hintergrund 

wissen wir heute, dass die Abschaffung 

aller Leistungstypen voreilig war. Die 

Umstellung des BTHG wird als Prozess 

verstanden, der nicht innerhalb von zwei 

Jahren umgesetzt werden kann. Es be-

darf weiterer Verhandlungen und einer 

ste tigen Weiterentwicklung. Den im BTHG 

propagierten Ansatz der „Personenzent-

rierung“ gab es in den Leistungsange-

boten schon immer, somit wird Perso-

nenzentrierung zukünftig nicht als zu-

sätzliche Leistung erbracht, sondern 

Teilhabe wird den Nutzern und Betroffe-

nen durch personenzentrierte Leistungs-

er bringung (weiterhin) ermöglicht.

Was haben wir bisher erreichen können?

Im Juni 2019 wurde der Landesrahmen-

vertrag nach § 131 SGB IX zwischen dem 

Land Berlin und den Verbänden der Leis-

tungserbringer geschlossen. Auf Basis 

der bestehenden Vereinbarungen wer-

den mit den Leistungserbringern Man-

telverträge nach § 123 SGB IX verein-

bart. In diesem Rahmen erfolgte auch 

die Trennung der existenzsichernden 

Leistungen von der Fachleistung Einglie-

derungshilfe in den besonderen Wohn-

formen. Die Senatsverwaltung plante 

die Umstellung der Einzelvereinbarun-

gen zur Übergabe in das Abrechnungs-

system bis zum 4. Oktober 2019. Dieser 

Termin konnte nicht gehalten werden.

Das Land Berlin hat eine Schiedsstelle 

nach § 133 Abs. 5 SGB IX n. F. zum 1. Ja-

nuar 2020 eingerichtet, die paritätisch 

besetzt ist mit je drei Vertretungen der 

Leistungserbringer und des Trägers der 

Eingliederungshilfe sowie einer oder ei-

nem unparteiischen Vorsitzenden. Der 

Landesbeirat für Menschen mit Behinde-

rung erhält eine beratende Stimme. Der 

bpa ist in der Schiedsstelle mit Sitz und 

Stimme für seine Mitglieder vertreten. 

Eine neue Vergütungsstruktur für den 

Zeitraum nach der Übergangsregelung 

ab spätestens 2022 wird derzeit verhan-

delt. Das Ende der Übergangszeit ist 

spätestens für den 31. Dezember 2021 

avisiert und wird durch die Vertragspart-

ner auf Landesebene festgestellt. Von 

wesentlicher Bedeutung zur Sicherung 

der Arbeitsfähigkeit der Träger konnte 

unter maßgeblicher Beteiligung des bpa 

für die Jahre 2020/2021 eine pauschale 

Vergütungssteigerung in Höhe von 5,79 

Prozent für Personalkosten und 1,80 Pro-

zent für Sachkosten im Jahr 2020 und 

3,88 Prozent für Personalkosten und 2,00 

Prozent für Sachkosten im Jahr 2021 ver-

handelt werden. Der BTHG-Zuschlag be-

trägt 2,65 Euro je Betreuungstag (statio-

när), 0,47 Euro je Fachleistungsstunde 

sowie 1,33 Euro für alle anderen Leis-

tungsangebote nach SGB IX. Dies be-

deutet Sicherheit für unsere Mitglieder.

Nächste Schritte

Der Staatssekretär wurde von den Ver-

bänden der Leistungserbringer auf die 

unbefriedigende Situation hinsichtlich 

der Verzögerung der Anerkennung der 

Flächen im Heimbereich aufmerksam 

gemacht. Die neuen Verträge nach dem 

Gesetz zur Regelung von Verträgen über 

Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungs-

 Berlin

Die Bedarfe der zu betreuenden Menschen werden die gleichen sein

Bayern ein hohes Maß an Verlässlichkeit, ohne Veränderungen 

einzuschränken. Die laufenden Verhandlungen greifen die 

Überleitung von teilstationären Angeboten auf, da auch hier 

eine Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden 

Leistungen (Verpflegung) erfolgen muss. Im Anschluss daran 

können dann die Gespräche zum neuen Rahmenvertrag fort-

gesetzt werden. Aus Sicht des bpa ist dabei zu beachten, dass 

den (dann  ehemaligen) stationären Einrichtungen weiterhin 

die Möglichkeit offen steht, ein umfassendes Betreuungspaket 

mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu vereinbaren. Je 

 differenzierter diese Angebote werden, umso ausgeprägter 

wird künftig die Wahlmöglichkeit der Betroffenen sein.

Eine weitere Arbeitsgruppe befasste sich parallel zu den Ver-

tragsverhandlungen mit der Erarbeitung eines Instruments 

zur Bedarfsermittlung. Dieses muss den individuellen Hilfe-

bedarf so verlässlich abbilden, dass eine bedarfsgerechte 

Leistungsgewährung auf festen Beinen steht. Das Instrument 

soll nun im Rahmen einer Pilotphase in der Praxis getestet 

werden. Ungeklärt, aber unverzichtbar ist noch die Frage, wie 

der so erfasste individuelle Bedarf in eine konkret zu erbrin-

gende Leistung „übersetzt“ werden soll. Es bleibt also noch 

einiges zu tun.
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Für die neu bestimmten Träger der Eingliederungshilfe und 

die Leistungserbringer ist die Umsetzung des Bundesteil-

habe ge setzes mit einer Umstrukturierung aller vertraglichen 

Regelungen verbunden, so auch in Brandenburg. Hierzu wur-

den mehrere Arbeitsgruppen gegründet, die paritätisch mit 

Vertretern der Leistungsträger und der Leistungserbringer-

verbände besetzt wurden.

Ein wesentliches Thema war die Umstellung der Finanzierung 

der Eingliederungshilfe vom bisherigen Prinzip der Kom plex-

leis tun gen (Maßnahme-, Grundpauschale und Investitionsbe-

trag) zur Refinanzierung der reinen Fachleistung (Aufwendun-

gen ohne Kosten der Unterkunft und Verpflegung) bei gleichzei-

tiger Sicherung der Gesamtfinanzierung. Damit soll die Gleich-

stellung der Bewohner in derzeit stationären Einrichtungen mit 

den Leistungsempfängern im ambulanten Bereich erfolgen. 

Aus Nutzersicht gab es das deutliche Bestreben, den individuel-

len Aufwand möglichst klein zu halten. So wurden die Bewoh-

ner vom Träger der Eingliederungshilfe angeschrieben und über 

die Neuerungen informiert. Sofern der Bewohner bereits Leis-

tungen der Eingliederungshilfe erhält, werden neue Bescheide 

über die Fachleistungen automatisch verschickt, ohne dass der 

Bewohner hier etwas unternehmen muss. Sollten weitere An-

träge für andere  Leistungen notwendig werden, so werden auch 

diese den Bewohnern rechtzeitig vorgelegt werden. Damit wird 

Konstanz gesichert, aber auch Veränderung ermöglicht. Den 

 Be wohnern entstehen durch die Umstellungen keine Nachteile.

Als Grundlage der ab 1. Januar 2020 geltenden neuen Leis-

tungs- und Vergütungsvereinbarung zwischen den Einrich-

tungsträgern und den Kostenträgern wurde im Rahmen der 

sogenannten Brandenburger Kommission festgelegt, welche 

Aufwandspositionen der Fachleistung, den existenzsichern-

den Leistungen und welche auf Basis der einrichtungsindivi-

duellen Flächennutzung jeweils anteilig zugeordnet werden. 

Zudem wurde entschieden, die Flächentrennung nicht mit ei-

nem einheitlichen prozentualen Ansatz über alle Einrichtun-

gen, sondern entsprechend der einrichtungsindividuellen Ge-

gebenheiten vorzunehmen. Diese Trennung musste von jeder 

Einrichtung individuell durchgeführt werden, wobei der Auf-

wand für Einrichtungen und Kostenträger erheblich größer 

war als für die betroffenen Menschen. Den Einrichtungen wur-

de hierzu eine Arbeitshilfe mit einer Erfassungsmatrix zur Ver-

fügung gestellt, welche im Anschluss durch den bpa gesam-

melt an die Serviceeinheit Entgeltwesen weitergeleitet wurde. 

Für die Entgelte der Einrichtungen wurde eine einheitliche line-

are Entgeltsteigerung für das Jahr 2020 nach dem bisherigen 

Verfahren beschlossen und damit notwendiger, zeitlicher 

Spielraum für die weitere inhaltliche Umsetzung gewonnen. 

Berücksichtigt wurde einvernehmlich sowohl die zu erwarten-

de Entwicklung bei Personalkosten als auch bei den Sach-

kosten. Für den Übergangszeitraum vom 1. Januar 2020 bis  

31. Dezember 2021 wird die Finanzierung auf Basis von fünf 

Hilfebedarfsgruppen fortgeführt. Die Erfassung des Hilfebe-

darfs soll trotzdem bereits nach dem neu eingeführten Integ-

rierten Teilhabeplan (ITP) erfolgen, welcher in Brandenburg 

als verpflichtendes Instrument zur Bedarfsermittlung im Ge-

samtplanverfahren und im Teilhabeplanverfahren bestimmt 

wurde. Die für den flächendeckenden Einsatz des ITP notwen-

dige Fortbildung der Mitarbeiter fördert das Land Branden-

burg und leistet damit einen wichtigen Beitrag auch zur inhalt-

lichen Grundlagenbildung. Zudem ist den Vertragspartnern 

der durchaus hohe Umstellungsaufwand bewusst, was sich in 

der Vereinbarung eines Mehrbelastungsausgleichs von vor-

aussichtlich 3,30 Euro pro Tag und Person in den bisherigen 

stationären Einrichtungen widerspiegelt. Damit wird alleine 

der Umstellungsaufwand der Leistungserbringer in 2020 und 

2021 jeweils mit rund 7,6 Millionen Euro jährlich veranschlagt. 

Letztlich ist es aber auch sichtbarer Ausdruck, als Vertrags-

partner gemeinsam Verantwortung für einen gelingenden 

Um stellungsprozess zu übernehmen.

 Brandenburg

Konstanz sichern, aber auch Veränderung ermöglichen

leistungen (WBVG) können erst dann 

ausgestellt werden, wenn Miete und 

Vergütung kalkuliert sind. Die fristge-

rechte Umstellung der Trennung Fach-

leistung Eingliederungshilfe von den Kos-

ten der Unterkunft zum 1. Januar 2020 ist 

zum jetzigen Zeitpunkt im Land Berlin 

leider nicht garantiert. Für die Erstellung 

der Bewilligungsbescheide ab 1. Januar 

2020 werden im Rahmen des Gesamt- 

und Teilhabeplanverfahrens die Bedarfe 

mit dem neu erarbeiteten Teilhabeinstru-

ment Berlin (TIB) ermittelt. Die Ziel- und 

Leistungsplanung wird derzeit entwickelt, 

Kostenübernahmen werden in der Über-

gangsphase auf Basis der alten Leistungs-

erbringungssystematik in die neue Leis-

tungssystematik überführt. Für diese An-

wendung befinden wir uns in der Abstim-

mung zu einem so genannten „Überset-

zungstool“, da das TIB keine Rückschlüs-

se auf vor dem 1. Januar 2020 fest gestell- 

te Bedarfe und Leistungen zulässt.
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 Hamburg

Mehr Inklusion durch Reform der Eingliederungshilfe –  
bei den betroffenen Menschen soll das Umdenken ankommen

Den Vertragspartnern ist es gelungen, 

mit einem Bremischen Landesrahmen-

vertrag nach § 131 Abs. 1 SGB IX 

(BremLRV SGB IX) die Grundlage für ei-

ne praxisnahe Umsetzung des Bundes-

teilhabegesetzes zu schaffen. Erstma-

lig zeichnet der bpa den Landesrah-

menvertrag in der Eingliederungshilfe 

in Bremen als einziger privater Verband 

mit. Das ist ein positives Signal für pri-

vate Einrichtungen im Bereich der Ein-

gliederungshilfe und zeigt, dass der 

bpa in Bremen auch in anderen Dienst-

leistungsbereichen akzeptiert wird.

Der neu vereinbarte Landesrahmenver-

trag vollzieht die Trennung von exis-

tenzsichernden Leistungen und Fach-

leistungen in den besonderen Wohnfor-

men ab dem Jahr 2020. Vor diesem Hin-

tergrund regelt der Landesrahmenver-

trag künftig nur noch die Fachleistun-

gen. Die existenzsichernden Leistungen 

werden damit komplett im Rechtskreis 

des SGB XII geregelt.

Eine personenzentrierte Struktur der 

Leistungen, wie sie sich aus dem BTHG 

ergibt und eine inhaltliche Neugestal-

tung der Assistenzleistungen mit einem 

hierzu korrespondierenden Vergütungs-

system in verschiedenen Wohnformen 

wird in dem Rahmenvertrag ab 2020 noch 

nicht abgebildet. Die Vertragspartner ha-

ben sich verbindlich verpflichtet, eine ent-

spre chende Neugestaltung sukzessive 

zu erreichen und hierzu konkrete Umset-

zungsschritte vereinbart. Dieser Zeitplan 

ist im Rahmenvertrag festgeschrie ben.

Mehr Selbstbestimmung

Auch wenn noch weitere Umsetzungs-

schritte folgen, erlangen Menschen mit 

Behinderungen durch die getroffenen 

Regelungen ab 2020 mehr Selbstbe-

stimmung. „Wo möchte ich leben?“ und 

„Welche Leistungen möchte ich von 

wem in Anspruch nehmen?“, diese und 

viele weitere Fragestellungen können 

Menschen mit Behinderung in Bremen 

ab kommendem Jahr eigenständig ent-

scheiden.

Um den individuellen Hilfe- und Unter-

stützungsbedarf bei Menschen mit Be-

hinderungen erfassen zu können, wird 

das Bedarfsermittlungsinstrument B.E.Ni 

Bremen eingeführt. B.E.Ni Bremen wird 

stetig weiterentwickelt. Besonders der 

Wille der Betroffenen soll im Bedarfs-

ermittlungsprozess berücksichtigt wer-

den, wofür es u.a. notwendig ist, die 

 Informationen und Antragsunterlagen 

in leichter Sprache zur Verfügung zu 

stellen.

 Bremen

Private Einrichtungen als wichtige Akteure in der Eingliederungshilfe    
(an-)erkannt

Viele Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Ham-

burg ambulant erbracht, dies gelingt vor allem auf Grund ei-

ner hohen Zahl dezentral im Stadtgebiet vorhandener Wohn-

gemeinschaften und durch Angebote sozialer Dienste, ins-

besondere der ambulanten Sozialpsychiatrie (Begegnungs-

stätte und aufsuchende Dienste inkl. niedrigschwelligem An-

gebot), die von vielen bpa-Mitgliedern angeboten wird. Ins-

gesamt betroffen von der Umstellung hin zu „besonderen 

Wohnformen“ zum 1. Januar 2020 sind in Hamburg Men-

schen in 41 Einrichtungen. Die Landesarbeitsgemeinschaft 

für behinderte Menschen e.V. als maßgebliche Interessenver-

tretung hat sich aktiv an den Diskussionen zur Umstellung 

und an den Verhandlungen der Rahmenverträge beteiligt.

Auf Grund der stadtstaatlichen Überschaubarkeit und gebün-

delter Zuständigkeiten waren die Rahmenbedingungen im 

Vergleich zu anderen Bundesländern im Vorfeld der Umset-

zung recht günstig. Viele der im BTHG vorgesehenen Verfah-

ren werden in Hamburg bereits praktiziert.

Mit dem Fachamt Eingliederungshilfe im Bezirksamt Wands-

bek (W/EH) wurde in Hamburg bereits 2009 eine zentrale be-

zirksübergreifend zuständige Einheit errichtet, der eine ent-

scheidende Rolle im Hinblick auf Personenzentrierung und 

Einzelfallsteuerung der Eingliederungshilfe zukommt. Das 

Fachamt soll ab 2020 grundsätzlich alle Anträge auf Leistun-

gen der Eingliederungshilfe in Hamburg bearbeiten und bie-
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tet damit eine zentrale Anlaufstelle für die betroffenen Men-

schen an. Dadurch werden kurze Wege und klare Zuständig-

keiten gewährleistet. Der bislang gültige Rahmenvertrag 

wurde Ende 2017 in kurzer Zeit einvernehmlich von allen Ver-

tragspartnern an die ab 1. Januar 2018 geänderte Rechtslage 

angepasst. In ähnlich zügig und partnerschaftlich durchge-

führten Verhandlungen gelang es bereits Ende 2018, den 

neuen Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX zu vereinbaren. 

Bereits im Jahre 2017 war in den betroffenen Einrichtungen 

die Aufteilung der Flächen  abgefragt und einvernehmlich der 

Fachleistung beziehungsweise der existenzsichernden Leis-

tung zugeordnet worden. Proberechnungen aus dem parallel 

laufenden aus Bundesmitteln geförderten Projekt FLEX hat-

ten Ergebnisse geliefert, nach denen bei Berücksichtigung 

der behinderungsbedingten Mehrbedarfe (KdU bis 566 Euro 

p. m.) und der Zusicherung eines Anteils von mindestens 114 Eu-

ro, der bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) beim Bewoh-

ner verbleibt (ehemals Barbetrag) eine Umstellung bei Erhal-

tung des Budgets kostenneutral für die Trägerin der Einglie-

derungshilfe gelingen kann. 

Durch die konstruktiv verlaufenden Verhandlungen konnten 

im Laufe des Jahres die Voraussetzungen zur Umstellung bei 

36 Einrichtungen geschaffen werden. Aufgrund der Berück-

sichtigung einrichtungsindividueller Notwendigkeiten konn-

ten die Einrichtungen budgetär sogar Zuwächse von zwei bis 

acht Prozent verzeichnen.

Für die von der Umstellung betroffenen Menschen bedeutet dies 

vor allem, dass sie demnächst Wahlmöglichkeiten beim Einsatz 

der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel haben. Dadurch erge-

ben sich sowohl mehr Selbstverantwortung und Mitwirkungs-

möglichkeiten, zum Beispiel durch eigenen Einkauf oder Bezah-

lung von eigenen Aktivitäten außerhalb der „besonderen Wohn-

form“ als auch mehr Flexibilität bei der Hilfeleistung.

 Hessen

Umsetzung des BTHG in zwei Schritten – Mietlogik umsetzen

Die Verhandlungen zum Rahmenver-

trag SGB IX für den Zeitraum 1. Januar 

2020 bis 31. Dezember 2021 wurden er-

folgreich abgeschlossen, das Ratifizie-

rungsverfahren hat begonnen. Kern-

punkt des Vertrags ist die Trennung 

der existenzsichernden Leistungen von 

den Fachleistungen. Hierzu hat der bpa 

neben seinen internen Informations-

veranstaltungen auch drei große trä-

gerübergreifende Veranstaltungen ge-

meinsam mit der Liga in Hessen veran-

staltet.

Parallel werden die Rahmenverträge für 

den Zeitraum ab 2022 verhandelt, in de-

nen dann die komplette leistungsrecht-

liche Umsetzung des BTHG erfolgt und 

die Finanzierungsstruktur auf eine neue 

Grundlage gestellt wird.

Hierzu finden noch in diesem Jahr zwei 

gemeinsame Veranstaltungen von bpa 

und Liga statt, in denen nach dem sehr 

verwaltungsintensiven Trennungspro-

zess das Hauptaugenmerk auf die fach-

liche/inhaltliche Weiterentwicklung der 

Leistungen ab 2022 gelegt wird. Es soll 

nicht aus dem Blick geraten, welche in-

haltlichen Ziele und Chancen für den 

einzelnen Menschen mit Behinderung in 

der neuen Eingliederungshilfe stecken. 

Diese werden zurzeit leider durch den 

immensen Aufwand der Umstellung 

und der damit einhergehenden Verunsi-

cherung überdeckt. Es wird auch nicht 

dadurch besser, wenn dann überra-

schend neue Fragen auftreten, wie  

die nach der Umsatzsteuerpflicht auf 

Verpflegungsleistungen in besonderen 

Wohn formen oder ob die Bargeldver-

waltung für Bewohnerinnen und Be-

wohner nicht eigentlich unter die Ban-

kenaufsicht fallen müsse. Hier hat der 

Gesetzgeber noch an vielen Stellen 

nachzusteuern, um dem BTHG im Sinne 

der Menschen mit Behinderung zu ei-

nem Erfolg zu verhelfen. 

Miete in besonderen Wohnformen

Für bestehende stationäre Einrichtun-

gen werden die „angemessenen Wohn-

raumkosten“ zwischen den Vertrags-

partnern im Zuge des Umstellungsver-

fahrens verbindlich abgestimmt. Dabei 

haben sich die Rahmenvertragspartner 

darauf verständigt, sich weitgehend 

von der bisherigen Investitionsbetrags-

betrachtung, die nur noch für den ver-

bleibenden Anteil der Fachleistungsflä-

chen bestehen bleibt, zu lösen und für 

die bewohnerbezogenen Wohnraum-

kosten weitestgehend eine Mietlogik 

umzusetzen – wofür sich insbesondere 

der bpa in den Verhandlungen einge-

setzt hat.

Es ist ein Ausdruck der wohnformunab-

hängigen Leistungserbringung und der 

Abkehr der Fürsorge für behinderte 

Menschen.

Dabei orientierten sich die Vertrags-

partner beispielsweise an Verfahren 

des sozialen Wohnungsbaus oder der 

Wohnwirtschaft. Dies zeigt sich am 

deutlichsten daran, dass die Miete als 

Indexmiete ausgestaltet und somit an 

die Entwicklung des Verbraucherpreis-
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indexes Bund gekoppelt werden kann. 

Des Weiteren wurde vereinbart, dass in 

der Regel ein Mietausfallwagnis in Hö-

he von fünf Prozent in die Kalkulation 

der Miete einfließt.

Bei bestehenden Einrichtungen wird im 

Zuge der Umstellung von Investitions-

betrag auf Miete ein Zuschlag für die 

gesteigerten Anforderungen an die Ver-

waltung der Wohnraumflächen dauer-

haft berücksichtigt. Somit ist es gelun-

gen, die Anforderungen des BTHG mit 

den wirtschaftlichen Notwendigkeiten 

in Einklang zu bringen und zukunftsfähi-

ge Regelungen zur Bewirtschaftung 

von Gebäuden unter den Voraussetzun-

gen des BTHG zu vereinbaren. Durch 

die Orientierung an der Mietlogik ist es 

im Weiteren gelungen, ein Stück weit 

Normalität im Rahmen der besonderen 

Wohnform umzusetzen. Auch wird hier-

mit der Grundstein gelegt, bisherige 

stationäre Einrichtungen flexibler, indi-

vidueller und somit personenzentriert 

im Sinne der Menschen mit Behinde-

rung weiterzuentwickeln.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern waren die vergangenen 

Monate im Bereich der Behindertenhilfe von der Einführung 

des Bundesteilhabegesetzes geprägt. Einen großen Raum 

(inhaltlich wie zeitlich) nimmt weiter die Verhandlung des 

neuen Landesrahmenvertrages SGB IX ein, über den bis da-

to trotz monatlicher Verhandlungsrunden keine Einigung er-

zielt werden konnte. Es ist jedoch gelungen, eine Über-

gangslösung für alle aktuellen Angebote der Eingliederungs-

hilfe zu unterzeichnen. 

Mit dieser soll sichergestellt werden, dass die derzeitigen An-

gebote auch im kommenden Jahr eine Grundfinanzierung ha-

ben, die den Vertragspartnern die Sicherheit gibt, dass die 

Angebote auch weiterhin vorgehalten werden können. Damit 

verbunden ist auch eine hohe Verlässlichkeit aus Sicht der 

betroffenen Menschen.

Wichtig war allen Vertragspartnern, allen Beteiligten trotz der 

tiefgreifenden Veränderungen die notwendige Sicherheit zu 

geben. Frei nach dem Motto: „Wir wissen zwar noch nicht, 

wo es hingeht – doch wir fahren schon mal los…“ hoffen wir, 

dass so die nötige Zeit gefunden wird, einen für alle Seiten 

akzeptablen Vertrag auszuhandeln.

Daneben fanden separate Verhandlungsrunden zur Erarbei-

tung der Landesrahmenvereinbarung zur Früherkennung und 

Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter 

Kinder in Mecklenburg-Vorpommern nach § 46 Absatz 4 SGB 

IX statt. Auch hier ist das Ziel, schnellstmöglich einen Lan-

desrahmenvertrag für die Interdisziplinäre Frühförderung un-

terschriftsreif zu verhandeln.

Um den bpa-Mitgliedern in M-V Erläuterungen zum Verhand-

lungsstand und Möglichkeiten zur künftigen Vertragsgestal-

tung zu geben, erfolgt ein monatlicher Austausch im Rahmen 

der bpa-Arbeitsgruppe der Einrichtungen der Behinderten-

hilfe.

Bereits im April fand ein Fachtag „Strategien zur Leistungs-

erbringung im Rahmen des BTHG“ mit Rechtsanwalt Prof. Dr. 

Dr. Christian Bernzen statt. Neben Chancen und Risiken  

ging es auch um vertragliche Gestaltungsformen im Rahmen 

des BTHG. Da Prof. Dr. Dr. Bernzen die Leistungserbringer 

auch in der Verhandlungsrunde zum Landesrahmenvertrag 

SGB IX vertritt, hatten wir an dem Tag die Gelegenheit, un-

sere Fragen, Nöte und Sorgen bei einem Experten zu plat-

zieren.

Alle zwei Monate trifft sich im Land unter der Leitung des Mi-

nisteriums für Soziales, Integration und Gleichstellung die 

Arbeitsgruppe zur Umsetzung des BTHG, der bpa ist hier 

ebenfalls beteiligt.

Inhalt dieser Arbeitsgruppe ist die Bündelung und der Bericht 

über alle Schritte, die die Einführung des BTHG begleiten. 

Neben den bereits beschriebenen Verhandlungen der beiden 

Landesrahmenverträge werden hier auch regelmäßig Infor-

mationen über Inhalt und Zeitplan des zweiten Gesetzge-

bungsverfahrens zur Umsetzung des BTHG in M -V ausge-

tauscht. Erfreulicherweise konnten einige Punkte, die wir im 

Rahmen der Verbandsanhörung eingebracht haben, im Laufe 

des Gesetzgebungsverfahrens auch Berücksichtigung fin-

den.

Der bpa wird seine Mitglieder in M-V bei den bestehenden 

großen Herausforderungen bei der Umsetzung der gesetzli-

chen Novellierung der Teilhabeleistungen weiterhin aktiv un-

terstützen.

 Mecklenburg-Vorpommern

Übergangslösung für aktuelle Angebote der Eingliederungshilfe 
 unterzeichnet
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Seit Mitte 2018 schwebte das BTHG na-

hezu wie ein Damoklesschwert über 

den Leistungserbringern der Eingliede-

rungshilfe in Niedersachsen. Trotz der 

von Anfang an bpa-seitig bewährten 

sachlichen Informationsoffensive er-

zeugten zunehmende Gerüchte und 

wilde, überwiegend unbegründete Vo-

raussagungen Unsicherheiten bei den 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe, 

die nicht selten in Bedrohungsszenari-

en der wirtschaftlichen Sicherheit und 

Stabilität gipfelten. Umso wichtiger 

war es, die Diskussionen und wilden 

Fantasien wieder auf die konstruktive 

Sachebene zurück zu führen.

Im November 2018 war die jährliche bpa-

SGB-XII-Fachtagung in Berlin entspre-

chend auf größtmögliche Klarheit zur 

Sache ausgerichtet. Im Januar 2019 

schloss daran eine Informationsveran-

staltung auf Landesebene in Hannover 

an. Vertreter des Sozialministeriums und 

der Träger der Sozialhilfe in Niedersach-

sen berichteten zur bisherigen Umset-

zung des BTHG im Land. Unter der Mo-

deration von Herbert Mauel wurde dann 

von den zahlreichen Einrichtungen die 

Chance genutzt, Fragen und Befürchtun-

gen mit den Vertretern des Landes zu 

klären. Unisono bekundeten alle Teilneh-

mer, diese konstruktive Sachebene vor 

dem Hintergrund der in Niedersachsen 

bisher gepflegten gemeinsamen Verant-

wortung fortzusetzen.

Knapp zehn Monate dauerten in Nieder-

sachsen die Gespräche der Vertragspart-

ner über eine Übergangsvereinbarung 

zum Bundesteilhabegesetz für die Zeit 

vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 

2021. Inhaltliche Basis dieser Vereinba-

rung waren die bisherigen Regelungen 

der bestehenden Rahmenverträge bezie-

hungsweise deren Fortführungsverein-

barung zur teil- und vollstationären Ein-

gliederungshilfe. Aus den aktuellen Ver-

gütungen zur Grund- und Maßnahmen-

pauschale sowie den Investitionsbeträ-

gen wurden Pauschalen für die Bereiche 

Fachleistung, existenzsichernde Leistun-

gen und Formal-Miete errechnet.

Am 19. August 2019 endete das Unter-

schriftsverfahren, die Vergütungen sind 

vereinbart und für den Umstellungsauf-

wand der Verwaltung berechnet jede 

Einrichtung nun 0,44 Euro pro Tag und 

Leistungsempfänger. Im September be-

schloss die Gemeinsame Kommission 

die jährlichen Vorgabewerte für 2020 

mit einer Steigerung der Vergütungen 

der Übergangsvereinbarung um 3 Pro-

zent. Somit ist die wirtschaftliche Si-

cherheit und Stabilität für den Bereich 

der besonderen Wohnformen der kom-

menden zwei Jahre gesichert. Die Aus-

richtung der Verhandlungsinhalte zum 

zukünftigen Rahmenvertrag dürfte sich 

daran orientieren.

Diese Übergangsvereinbarung zeigt, 

dass alle Vertragspartner Verantwor-

tung übernehmen für ein zukunftsfes-

tes verlässliches Unterstützungsange-

bot für Menschen mit Behinderung, 

aber auch die Entwicklung des heutigen 

sehr leistungsfähigen Hilfesystems als 

Teil der gemeinsamen Aufgabe begrei-

fen. Für die seit Jahrzehnten kooperie-

renden Vertragspartner war das eine 

große Bewährungsprobe. Das Ergebnis 

stimmt zuversichtlich im Hinblick auf 

die Verhandlungen zu den zukünftigen 

Rahmenverträgen ab 1. Januar 2022, 

die im November 2019 beginnen.

 Niedersachsen

Wirtschaftliche Sicherheit und Stabilität im Bereich  
besondere Wohnformen für zwei Jahre gesichert

Nach eineinhalb Jahren ist es soweit: Als eines der ersten 

Bundesländer hat NRW einen ab Januar 2020 gültigen Lan-

desrahmenvertrag für die Eingliederungshilfe. In unzähligen 

Sitzungen des sogenannten Plenums, der vier Haupt-Ar-

beitsgruppen, von Unterarbeitsgruppen und Expertenrun-

den, Sitzungen der gesamten „Anbieterbank“ und Sitzungs-

runden der „Privaten“ wurden die umfassenden Themen-

komplexe gewälzt, diskutiert, Ideen formuliert, wieder ver-

worfen und neue Lösungen gefunden.

Letztendlich liegt nun ein Gesamtwerk von mehr als 200 Sei-

ten vor. In der letzten Sitzung des Plenums am 5. Juni 2019 

 Nordrhein-Westfalen

Der neue Landesrahmenvertrag SGB IX verhandelt und unterschrieben – 
aber Entwicklung geht weiter
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wurde dieses einstimmig verabschiedet und am 23. Juli 2019 

in einer feierlichen Veranstaltung im Ministerium im Beisein 

des Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann unter ande-

rem von unserem Vorstandsvorsitzenden Christof Beckmann 

unterzeichnet.

Neben vielen weiteren Neuerungen wurde ein rundum er-

neuertes „Leistungssystem der Sozialen Teilhabe nach der 

Trennung der Leistungen“ formuliert. Das zukünftige Leis-

tungsmodell für jede Art der Fachleistung ist modulhaft auf-

gebaut. 

Ob die mit dem BTHG beabsichtigten Verbesserungen bei 

den Menschen mit Behinderungen ankommen, bleibt abzu-

warten. Zunächst kommt vor allem auf die Bewohner von sta-

tionären Einrichtungen beziehungsweise auf deren Betreuer 

viel Arbeit in Form von Antragstellungen bei den unter-

schiedlichen Kostenträgern zu. 

Die Trennung der Leistungen bedeutet für alle Beteiligten in 

diesem Sektor eine deutliche Umorientierung. Klar wird dies 

am Beispiel Barbetrag. Einen solchen wird es zukünftig nicht 

mehr geben. Auch die Bewohner von stationären Behinder-

tenhilfeeinrichtungen erhalten – wie alle sozialhilfeberechtig-

ten Menschen – einen Regelbetrag als „Leistung zum Lebens-

unterhalt“.

Von dieser Summe sind Teile der Verpflegungskosten und an-

derer hauswirtschaftlicher Kosten zu bestreiten. Was übrig 

bleibt, steht dem Empfänger zur freien Verfügung – so wie 

der bisherige Barbetrag. 

In NRW sollen daher die Bewohnerbeiräte in den Einrich-

tungen ein Mitbestimmungsrecht, zum Beispiel beim Punkt 

Verpflegung, erhalten. Denn es wird künftig eine direkte 

 Auswirkung auf das Portemonnaie des Bewohners haben,  

ob die Lebensmittel beim Discounter oder im Bio-Markt ein-

gekauft werden. Einige Einrichtungen werden ihr Ver pfle-

gungs  an ge bot und damit die Qualität der Leistung auf 

Wunsch der Bewohnerschaft zurückschrauben müssen – auf 

die Reaktion der Öffentlichkeit darf man heute schon ge-

spannt sein.

Lange bevor das Landesgesetz zur Aus-

führung des Bundesteilhabegesetzes 

(AGBTHG) in Rheinland-Pfalz verabschie-

det wurde und eine offizielle Aufforde-

rung zu Vertragsverhandlungen sei-

tens des Landes vorlag, hatten die Ver-

handlungen über einen Rahmen vertrag 

nach § 131 SGB XI begonnen. Die Ver-

handlungen fanden unter einem star-

ken zeitlichen Druck statt, da die Minis-

terin für Soziales, Arbeit, Gesundheit 

und Demografie in Rheinland-Pfalz die 

Devise ausgegeben hatte, dass der Ver-

trag bis 31. Dezember 2018 abschlie-

ßend verhandelt sein muss.

Hintergrund hierfür ist eine Auseinan-

dersetzung des Ministeriums mit dem 

Landesrechnungshof im Bereich der 

Werkstätten für behinderte Menschen, 

die eine große Strahlkraft auf den 

 Bereich der Sozialen Teilhabe entfalte-

te. Tatsächlich wurde der Vertrag in ei-

nem gesonderten Termin zwischen den 

Weihnachtsfeiertagen und Silvester am 

28. Dezember 2018 von allen Beteiligten 

unterschrieben.

Bei genauem Hinsehen stellt man al-

lerdings fest, dass viele wesentliche 

 Regelungen in der Kürze der Zeit nicht 

vereinbart werden konnten. Dabei han-

delt es sich um Punkte wie die künftige 

Leistungs- und Vergütungssystematik, 

Fachkraftquoten, Personalschlüssel, Leis-

tungsbeschreibungen und Korridore, 

Regelungen zu Wagnis und Gewinn und 

so weiter.

Im Rahmenvertrag wurde eine Zeit-

schiene vereinbart, innerhalb derer 

 diese Fragen vereinbart werden sollten 

– spätestens bis 30. April 2019. Da es 

sich genau bei diesen Themen um die 

existenziellen Fragen der Einrichtun-

gen der Eingliederungshilfe handelt 

und eben diese Punkte großen Ein- 

fluss auf das Kostenvolumen der Leis-

tungsträger haben, konnte man sich bis-

her noch an keiner Stelle verständigen. 

Während des Verhandlungsprozesses 

gab es mehrere Gespräche der Verbän-

de der Leistungserbringer mit Staatsse-

kretär Dr. Alexander Wilhelm, der dar-

auf aufmerksam machte, dass er eine 

(Teil-)Rechtsverordnung nach § 27 SGB 

IX zu den offenen Themen erlassen 

würde, sollte es nicht kurzfristig zu ei-

ner Verständigung kommen. Daher 

wur de vereinbart, dass eine endgültige 

Einigung bis zum 30. September 2019 

zu erfolgen hat – ansonsten würde die 

oben genannte Verordnung auf den 

Weg gebracht werden.

Wieder wurde ein enger Zeitplan erstellt 

und eine Vielzahl von Sitzungen und Vor-

bereitungsterminen vereinbart. Am 10. 

September 2019 erklärten die Leistungs-

träger jedoch, dass die Verhandlungen 

ausgesetzt werden müssen, da eine Eini-

 Rheinland-Pfalz

Rahmenbedingungen für Übergang am 1. Januar 2020 sind geklärt
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gung nicht absehbar sei. Schon bei der 

Ausgestaltung des künftigen Vergütungs-

systems (Kalkulationsbasis der Träger 

der Angebote) liegen die Vorstellungen 

der Leistungsträger derart weit von Vor-

stellungen der Leistungserbringer ent-

fernt, dass eine Einigung auf dieser Ebe-

ne nicht möglich zu sein scheint. Weitere 

Gespräche werden folgen.

Die Rahmenbedingungen für einen Über-

gang am 1. Januar 2020 sind geklärt. 

Man konnte sich mit den Leistungsträ-

gern auf eine Umsetzungsvereinbarung 

verständigen, die vom 1. Januar 2020 

bis zum 31. Dezember 2022 gilt und Re-

gelungen enthält, wie der Übergang 

aus dem bisherigen System in die neue 

Systematik des SGB XI möglichst rei-

bungslos erfolgen soll.

Es ist auch eine virtuelle Erprobung vor-

gesehen, in deren Rahmen die neu zu 

vereinbarende Leistungs- und Vergü-

tungssystematik erprobt werden soll, 

um die Auswirkungen besser bewerten 

zu können. Weiterhin ist darin geregelt, 

wie in der Übergangsphase die Tren-

nung von existenzsichernden Leistun-

gen von den Fachleistungen erfolgen 

soll. Eine pauschale Anpassung ist 

ebenfalls vereinbart. Über deren Höhe 

wird derzeit verhandelt. Die Verhand-

lungen werden weiterhin von hohem 

politischem Druck seitens des Landes-

rechnungshofes begleitet.

Nach langwierigen Verhandlungen wurde im August 2019 

der neue Rahmenvertrag SGB IX unterzeichnet. Da bereits 

frühzeitig abzusehen war, dass die komplette Verhandlung 

neuer Vereinbarungen für alle Eingliederungshilfeangebote 

aus Kapazitäts- und Zeitgründen nicht vollumfänglich mög-

lich sein würde, haben sich die Rahmenvertragsparteien auf 

eine maximal zweijährige Übergangsregelung verständigt. 

Diese beinhaltet pauschale Fortschreibungen der Personal-, 

Sach- und Investitionskosten sowie eine Verbesserung des 

Personalschlüssels für Leitung und Verwaltung. 

Aufgabe der jüngst konstituierten SGB IX-Kommission wird es 

nun sein, schnellstmöglich den Rahmenvertrag zu präzisieren 

sowie Verfahrensregelungen für künftige Verhandlungen und 

Vereinbarungen zu erarbeiten. Die sächsischen Mitgliedsein-

richtungen der Eingliederungshilfe, die die BTHG-Umsetzung 

in enger Abstimmung mit der bpa-Landesgeschäftsstelle 

durchführen, haben inzwischen ausnahmslos die Übergangs-

regelung in Anspruch genommen. Auf diese Weise wird eine 

praktikable Umstellung zum neuen Jahr sowie eine Kontinuität 

in der Leistungserbringung gewährleistet. Wie sich die Erfas-

sung des Hilfebedarfs gestaltet, die verbindlich ab dem 1. Ja-

nuar 2020 nach dem neu eingeführten Integrierten Teilhabe-

plan (ITP) Sachsen durch den zuständigen Träger der Einglie-

derungshilfe erfolgen soll, bleibt noch abzuwarten. 

Eine sächsische Besonderheit ist die Anfang des kommenden 

Jahres beim Beauftragten der Staatsregierung für die Belange 

der Menschen mit Behinderungen einzurichtende Clearingstelle. 

Diese hat zur Aufgabe, zwischen dem Leistungsberechtigten und 

dem zuständigen Kostenträger bei Streitigkeiten im Einzelfall zu 

vermitteln und auf eine gütliche Einigung über Art und Umfang 

der Leistung und Verfahrensfragen hinzuwirken. Der bpa ist Mit-

glied sowohl der Clearingstelle als auch der SGB IX-Kommission.

 Sachsen

Pragmatisch, praktisch, gut – die Umsetzung im Freistaat

 Sachsen-Anhalt

Rahmenvertrag startet mit personellen Verbesserungen

Der am 14. August 2019 unterschriebe-

ne Rahmenvertrag für Sachsen-Anhalt 

enthält grundlegende Verbesserungen 

für die Menschen mit Behinderung. So 

soll es vor allem mehr Personal geben. 

Es wurden neun Hilfebedarfsgruppen 

festgelegt, für die entsprechende Per-

sonalschlüssel vereinbart wurden. Künf-

tig soll es die notwendige Fachkraft im 

Nachtdienst nach der neuen WTG-Per-

sonalverordnung für alle Einrichtungen 

zusätzlich geben, außerdem wurden die 

Personalschlüssel bei Leitung und Ver-

waltung angehoben.

Eine sofortige Umstellung der Einrich-

tungen auf die neue Vergütung muss  

in Sachsen-Anhalt nicht erfolgen. Ab  

1. Ja nuar 2020 wird mit der Übergangs-

leistungsvereinbarung das den Einrich-

tungen bisher zustehende Entgelt in 

Gänze weitergezahlt. Es werden für je-
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des Jahr der Übergangsphase die Stei-

gerungen des bpa AVR oder anderer Ta-

rifwerke in den Personalkosten aner-

kannt, alle anderen Einrichtungen erhal-

ten mindestens die Grundlohnsumme 

nach § 71 SGB V.

Für die Sachkosten werden jährliche 

Steigerungen in Höhe von 1,8 Prozent 

angenommen. Zusätzlich erhalten die 

Einrichtungen der besonderen Wohn-

formen in der Übergangsphase 1,29 Eu-

ro pro leistungsberechtigte Person und 

Tag für die gesonderten Aufwände durch 

die Umstellung.

Ab 1. Januar 2020 wird die Umstellung 

der Bedarfe der leistungsberechtigten 

Personen in Hilfebedarfsgruppen durch 

die Sozialämter erfolgen. Wenn für alle 

leistungsberechtigten Personen die je-

weils notwendige Feststellung des indi-

viduellen Bedarfs erfolgt ist, wird die 

Einrichtung durch die Sozialagentur in-

dividuell zu Verhandlungen einer neuen 

Leistungs- und Vergütungsvereinbarung 

aufgefordert.

Um hier zu einer Vergütung zu gelangen, 

muss die Einrichtung spätestens dann 

die Trennung der Sachleistung von den 

existenzsichernden Leistungen vorneh-

men. Hierfür ist eine Arbeitshilfe zur Ein-

ordnung der jeweiligen Flächen verein-

bart, die den Kostentrennungsschlüssel 

errechnet. Erst wenn diese Leistungs- 

und Vergütungsvereinbarung für die 

Einrichtung wirksam wird, endet die 

Übergangsphase für die Einrichtung.

In mehreren Informationsveranstaltun-

gen wurden den Mitgliedseinrichtun-

gen die Verhandlungsergebnisse und 

die direkten Auswirkungen für die 

 Einrichtungen erläutert. Mit der besse-

ren Personalausstattung wurden lang-

jährige Forderungen der Einrichtungen 

umgesetzt. Die Nachteile durch die 

 Änderungen der WTG-Personalverord-

nung konnten abgefangen werden. Mit 

dem BTHG-Zuschlag wurde auch der 

zusätzliche Aufwand, der mit der Um-

stellung einhergeht, kompensiert.

Für die Menschen mit Beeinträchtigun-

gen können damit in Sachsen-Anhalt ab 

1. Januar 2020 die veränderten Rahmen-

bedingungen zur Inanspruchnahme von 

Fachleistungen geboten werden. Die ver-

änderte Personalausstattung ermöglicht 

eine bessere Versorgung der Betroffe-

nen.

Den Vertragspartnern des neuen Rahmenvertrages für die 

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX war sehr schnell klar, 

dass es keine einfachen Verhandlungen werden. Recht for-

mal bestimmt starteten die Verhandlungen im Februar 2018. 

Ziel war es, bis 31. Dezember 2018 einen fertigen Rahmen-

vertrag vorzulegen, um anschließend zügig in die Umset-

zung zu gehen. Dieses Ziel musste jedoch aufgrund der kom-

plexen und schwierigen Verhandlungen immer wieder ver-

schoben werden.

Mit einem gemeinsamen Kraftakt konnten dann für alle 

 strittigen Punkte Kompromisse gefunden werden, sodass  

am 12. August 2019 der neue Landesrahmenvertrag un-

terzeichnet werden konnte. Dieser kann als Grundgerüst für 

die späteren Verhandlungen der Einrichtungen angesehen 

werden.

Erstmalig wurden bei den Verhandlungen eines Rahmenver-

trages Vertreter der Menschen mit Behinderung einbezogen. 

In Schleswig-Holstein nahm daher nicht nur der Landesbe-

auftragte für Menschen mit Behinderung an den Sitzungen 

teil. Auch ein eigens hierfür gegründeter Landesbeirat zur 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hat sich mit sei-

nen Vertretern in der Verhandlungsgruppe und in den gebil-

deten Arbeitsgruppen stark engagiert und die Beteiligungs-

rechte der mehr als 33.000 Menschen mit Behinderung in 

Schleswig-Holstein wahrgenommen.

Bis zur endgültigen Umsetzung des BTHG gilt nun zunächst 

ein zweijähriges Übergangsmodell, welches sowohl Leis-

tungserbringung als auch die Vergütung ab 1. Januar 2020 

 sichern soll.

Anbieter wie Kostenträger erhalten damit einige Sicherheit. 

In den kommenden zwei Jahren soll das neue System der 

Eingliederungshilfe umsetzbar gemacht und bisher noch feh-

lende wichtige Regelungen, zum Beispiel zum Verfahren der 

Verhandlungen inklusive eines  Kalkulationsschemas für den 

Vergütungsantrag, erarbeitet werden.

Das Übergangsmodell stellt sicher, dass Menschen mit Be-

hinderung ihre notwendigen Leistungen auch nach dem Jah-

reswechsel 2019/2020 weiterhin von dem von ihnen ausge-

wählten Leistungserbringer erhalten. Zur Begleitung des Pro-

zesses und zur Unterstützung der Betroffenen mussten ins-

besondere die Mitarbeiter der Mitgliedseinrichtungen und 

-dienste in den vergangen Wochen zahlreiche Informations- 

und Beratungsgespräche führen.

 Schleswig-Holstein

Es gilt nun ein zweijähriges Übergangsmodell



22

To
p

th
em

a

Durch Überleitungsvereinbarungen werden die bestehenden 

Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen (nach dem SGB 

XII) mit pauschalen Anpassungen in das SGB IX transformiert: 

Die Leistungsvereinbarungen werden ohne Änderungen ver-

längert. Die Personal- und Sachkosten werden in zwei Schrit-

ten um landesweit einheitliche Steigerungsraten angehoben.

Der vereinbarte sogenannte BTHG-Zuschlag zeigt aber auch, 

dass alle Vertragspartner sich einig sind, dass mit dem Um-

stellungsprozess zunächst ein spürbarer Mehraufwand ein-

hergehen wird. Verhandlungen mit den Kostenträgern müs-

sen also für zwei Jahre nur in Ausnahmefällen geführt wer-

den. Das ist eine spürbare Entlastung, nicht nur für die Ein-

richtungen und Dienste, die nun konstruktiv für die Weiter-

entwicklung der Angebote und die vertragliche Ausgestal-

tung genutzt werden soll.

Die Verhandlungen in Thüringen waren 

von einem gewissen Zeitdruck ge-

prägt, denn das zuständige Sozialmi-

nisterium hatte angekündigt, eine Ver-

ordnung zu erlassen, sofern eine Eini-

gung auf einen Rahmenvertrag nicht 

zustande kommen würde. Eine Verord-

nung wird glücklicherweise nicht nötig 

sein, da der neue Rahmenvertrag be-

reits am 1. Juni 2019 in Kraft getreten 

ist. Auch der bpa – als einziger privater 

Verband – war als Vertragspartei an 

den Verhandlungen beteiligt.

Durch die Verhandlungslösung konnten 

Interessen der Bewohner und Nutzer, 

die die Wohnheime, Werkstätten und 

anderen Angebote in Anspruch neh-

men, wirksam eingebracht werden.

Aktiver Verhandlungspartner war hier 

die Interessenvertretung der Menschen 

mit Behinderung.

Auch die Belange der Unternehmerin-

nen und Unternehmer, die ihre Einrich-

tungen an neue gesetzliche Vorgaben 

anpassen müssen, konnten in diesem 

Rahmen besser vertreten werden.

Erleichtert hat die Verhandlungen in 

Thüringen, dass mit dem Integrierten 

Teilhabeplan (ITP) bereits vor Jahren 

ein Instrument der personenzentrierten 

Hilfebedarfsermittlung eingeführt wor-

den war.

In mehr als 20 Verhandlungsrunden ha-

ben sich die Leistungserbringerverbän-

de mit den Sozialhilfeträgern auf die 

konkrete Umsetzung des BTHG in Thü-

ringen verständigt.

Konfliktfälle und eine gegebenenfalls 

erforderliche Weiterentwicklung wer-

den zukünftig in der Teilhabekommissi-

on und ihrer Unterarbeitsgruppe Finan-

zen geregelt. Sie haben ihre Tätigkeit 

bereits aufgenommen. In beiden Gre-

mien ist der bpa als Vertreter der priva-

ten Einrichtungen vertreten.

Die Einrichtungen der Behindertenhilfe 

in Thüringen haben nach einer pauscha-

len Umstellung der derzeitigen Ent gelte 

zum 1. Januar 2020 durch die Regelun-

gen des Rahmenvertrages nun drei Jah-

re Zeit, um sich an die bundesrechtli-

chen Anforderungen anzupassen. Sie 

selbst bestimmen innerhalb dieses Zeit-

raums den Termin der Umstellung. Da-

bei können auch zunächst nur Teile der 

Einrichtung umgestellt werden. Der Rah-

menvertrag sichert auch für die Über-

gangszeit die Möglichkeit, Kostenstei-

gerungen (zum Beispiel im Personalbe-

reich) zu refinanzieren.

In Thüringen ist absehbar, dass der 

 Bedarf an Angeboten für Menschen mit 

Behinderung in den nächsten Jahren 

wachsen wird. Von den anbietenden 

Unternehmen werden vom Markt stär-

ker differenzierte, auf die Interessen des 

einzelnen Menschen zugeschnittene 

Angebote erwartet. Nur so kann dem 

Wunsch- und Wahlrecht der Leistungs-

berechtigten Rechnung getragen wer-

den.

Das bietet Chancen für Neugründun-

gen. Auch Unternehmen, die bislang 

ausschließlich für ältere pflegebedürfti-

ge Menschen tätig sind, eröffnet sich 

nun die Möglichkeit zur Weiterentwick-

lung bestehender Hilfeformen (Betreu-

ung, Begleitung, betreutes Wohnen und 

so weiter) für neue Zielgruppen.

 Thüringen

Rahmenvertrag SGB IX geschlossen – Drei Jahre Zeit zur Umstellung
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Auch wenn wir die Urteilsbegründung 

abwarten müssen, lässt schon der Ver-

lauf der mündlichen Verhandlung er-

ahnen, dass für die Betreiber von Pfle-

geheimen die Liste der Fragen länger 

wird und die Antworten auf die drän-

genden Fragen ausbleiben.

Interessant ist ein Blick auf die momen-

tane Situation in den Bundesländern. 

Dort, wo die Akzeptanz aller beteiligten 

Vertragspartner zu den vereinbarten 

Entgelten besonders hoch ist, werden 

in der Regel reine Preisverhandlungen 

geführt. Der Verhandlungsaufwand so-

wohl bei den Heimbetreibern als auch 

bei Pflegekassen und Sozialhilfeträgern 

reduziert sich auf einen Bruchteil im 

Vergleich zu anderen Bundesländern. 

Daneben zeigen Kostenträger aus ande-

ren Bundesländern, dass es nach wie 

vor möglich ist, mit höchstem Verhand-

lungsaufwand schlechte Ergebnisse zu 

erzielen. Nicht zufällig passiert dies ge-

nau in den Bundesländern, in denen 

bisher sowohl niedrige Personalschlüs-

sel als auch niedrige Personalkosten 

durchgesetzt wurden. 

Nicht nur in Niedersachsen macht sich 

mehr und mehr eine Verhandlungskul-

tur breit, die umfangreiche Vor- und 

Nachweispflichten einfordert, aber die 

finanzielle Bewertung von Wagnis und 

Risiko vermeidet. Als Vorbild für andere 

Bundesländer darf dies nicht taugen.

Beunruhigend in vielen Verhandlungen 

ist der Hinweis, dass Altenpflege als Teil 

der Daseinsvorsorge offenbar mit der 

Kostenerstattung leistbar wäre, wobei 

die Träger auch noch das Risiko tragen 

sollen. Vor kurzem erschien im Spiegel 

ein Artikel mit dem Thema „Gericht 

prüft Kürzung der Betreiberrenditen“. 

Inhaltlich ging es aber nicht wie von mir 

zunächst vermutet um die Altenpflege, 

sondern um das Stromnetz, welches ja 

unstreitig Teil der Daseinsvorsorge sein 

sollte. 

1.100 Stadtwerke wehren sich dagegen, 

dass ihre Eigenkapitalverzinsung von 

über 9 Prozent auf etwa 6 Prozent abge-

senkt werden soll. Die gleichen Käm-

merer, die Altenpflege zum Nulltarif ha-

ben wollen, stellen den Bürgern selbst-

verständlich einen angemessenen An-

teil für Gewinn in Rechnung. 

Die im Auftrag des bpa durchgeführte 

Studie zur Bewertung von Wagnis und 

Gewinn bei der Vereinbarung der Ent-

gelte folgte übrigens dem gleichen 

Muster wie die Preisfindung zum Bei-

spiel für die Stromnetze. Anders als in 

der vom bpa für geeigneter gehaltenen 

Preisvereinbarung, die den Unterneh-

mer eben nicht zum reinen Verwalter ei-

nes Haushalts macht, werden hier nach-

gewiesene Kosten mit einem begründe-

ten Zuschlag versehen. Der Verhand-

lungsaufwand potenziert sich damit für 

alle beteiligten um ein Vielfaches. 

Warum der AOK-Bundesverband einen 

nahestehenden Gutachter mit der Frage 

beschäftigte, ob auch ein Anspruch auf 

einen ausdrücklichen pauschalen Zu-

schlag auf nicht nachgewiesene Perso-

nalkosten möglich sei, bleibt erklärungs-

bedürftig. 

Sollte das BSG nun die Fachwelt mit den 

Auswirkungen der feinen Unterschei-

dung von „angemessen“ und „leis tungs-

gerecht“ beschäftigen, selbst nachge-

wiesene Personalkosten ggf. einem ex-

ternen Vergleich unterziehen wollen 

und die politischen Bestrebungen für 

eine deutliche Personalkostenerhöhung 

mit dem Hinweis auf die Beitragssatz-

stabilität einbremsen wollen, ist der Ge-

setzgeber gefordert, eindeutig zu klä-

ren, was er denn nun eigentlich will. 

Erneut nur die Begründung des BSG als 

Gesetzesbegründung zu kopieren, reicht 

definitiv nicht mehr. Wer keine reinen 

Preisverhandlungen führt, irrlichtert mo-

mentan in der Sackgasse. Der Gesetz-

geber muss deutlich machen, welche 

Anforderungen er einerseits an reine 

Preisverhandlungen stellt und welche 

Anforderungen er andererseits an Ver-

einbarungen auf Grundlage hoher Nach-

weisanforderungen der Personalkosten 

verbunden mit zu vereinbarenden Zu-

schlä gen stellt. 

Urteil des Bundessozialgerichts zum Gewinnzuschlag  
in Pflegeeinrichtungen
Von Herbert Mauel

Herbert 

Mauel 
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Mitte August 2019 hat das Bundesge-

sundheitsministerium den Referenten-

entwurf eines Reha- und Intensivpfle-

ge-Stärkungsgesetzes (RISG) vorge-

legt. Mit dem Ziel Kosten zu sparen, 

werden ohne Not neue Instrumente zur 

Patientensteuerung geschaffen, die 

Wahlfreiheit der Versicherten massiv 

einschränkt und die Existenz bestehen-

der Intensivpflegedienste in erhebli-

chem Maße gefährdet.

Bisher galt die Intensivpflege als Teil 

der ambulanten Krankenpflege. Die am-

bulante Versorgung hat Vorrang und 

der Patient die Wahlfreiheit, von wem er 

an welchem Ort versorgt werden will. 

Vor dem Hintergrund der seit Jahren 

geführten Diskussionen um die Inten-

sivpflege, der steigenden Anzahl der zu 

versorgenden Personen, den personal-

intensiven Leistungen sowie den ent-

stehenden Kosten für die Krankenversi-

cherung und die Qualitätsanforderun-

gen inklusive de ren Überprüfung, soll 

dieses System nun grundlegend verän-

dert werden. 

Vorrang stationär vor ambulant

Eingeführt werden soll eine neue eigen-

ständige Leistungsgrundlage für Versi-

cherte mit einem besonders hohen Be-

darf an medizinischer Behandlungspfle-

ge (§ 37c SGB V). Aus dem Vorrang der 

ambulanten häuslichen Krankenpflege 

wird ein Vorrang für die Leistungser-

bringung durch spezielle Intensivpfle-

ge-Wohngemeinschaften oder vollstati-

onäre Pflegeeinrichtungen. Nur in Aus-

nahmefällen, wenn die Pflege im Heim 

oder der speziellen Wohneinheit nicht 

möglich oder unzumutbar ist, soll sie 

auch im Haushalt erfolgen dürfen. Hier-

von ausgenommen sind Kinder bis zum 

achtzehnten Lebensjahr, für bereits im 

Haushalt versorgte Patienten soll es ei-

ne Übergangsregelung geben. Für be-

atmete oder tracheotomierte Patienten 

soll vor der Verordnung der Intensiv-

pflege der Arzt feststellen und auf der 

Verordnung vermerken, ob und in wel-

chem Zeitraum eine Reduzierung der 

Beatmung oder Dekanülierung möglich 

ist.

Vorgesehen ist, für die Intensivpflege in 

vollstationären Pflegeeinrichtungen – zu-

sätzlich zu den Pflegeversicherungsleis-

tungen – die Kosten der Behandlungs-

pflegeleistungen und die Investitions-

kosten zu übernehmen und optional als 

Satzungsleistung der Krankenkasse die 

Entgelte für Unterkunft und Verpfle-

gung. Die Krankenkassen und die Ver-

bände der Leistungserbringer sollen 

ge sonderte Rahmenempfehlungen über 

verschiedene gesetzlich festgelegte 

Qua litätskriterien schließen. Die „Zu-

lassung“ zur Leistungserbringung soll 

anhand eigener Versorgungsverträge 

und Vergütungsvereinbarungen erfol-

gen. Dabei haben die Leistungserbrin-

ger besondere Anforderungen zu erfül-

len. Hierzu gehören unter anderem spe-

zielle personelle Anforderungen und 

beispielsweise der Abschluss von Ko-

operationsvereinbarungen mit ärztli-

chen und nichtärztlichen Leistungser-

bringern. Fortsetzung auf Seite 26

Bernd 

Tews

Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz

Wahlfreiheit sichern!
Von Bernd Tews

Das Reha- und Intensivpflege-Stärkungs-

gesetz (RISG) steht seit Bekanntwer-

den des Referentenentwurfs im August 

dieses Jahres in der Kritik. In den Medi-

en und bei der Verbändeanhörung am 

11. September 2019 hatten der bpa und 

viele andere Akteure ihre Kritik am Re-

ferentenentwurf geäußert.

Anke Hamann, Patientin,  

Benedikt Kranken- und Intensivpflege, 

Bücken

„Ihr lieben Menschen, viele wissen, was 

das Reha- und Intensivpflegestärkungs-

gesetz für mich und andere beatmete 

Menschen, die in ihrem eigenen Heim 

selbstbestimmt leben, bedeuten würde: 

nämlich, dass wir nur noch in absoluten 

Ausnahmefällen zu Hause bleiben dür-

fen. Es wird eine generelle Heim- und 

Beatmungs-WG-Versorgung angestrebt! 

Bedeutet, ich müsste mein zu Hause, 

meine Kinder und meine Tiere verlas-

sen. Danke, Herr Spahn, dass ich zu 

dem ganzen Scheiß jetzt noch mehr 

Ängste haben muss! Noch mehr Exis-

tenz- und Zukunftsängste! Dass ich 

nicht selbst entscheiden kann. Wir füh-

ren ein ‚fucking‘ normales Leben. Mit 

welchem Recht wird so etwas über un-

serem Kopf entschieden? Krass, dass 

ich eigentlich immer noch Mutter, Oma, 

Ehefrau und Mensch bin, trotz oder 

nein, weil ich mich für eine Beatmung 

entschieden habe!!!“
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Annika, 21, Patientin,  

Undine-Syndrom

„Rational gesehen verstößt § 37c Ziffer 

2 unter anderem gegen die UN-Behin-

dertenrechtskonvention, die eine freie 

Wahl der Wohnform für Behinderte vor-

schreibt. Es fällt mir schwer, bei diesem 

Entwurf rational zu bleiben. Es geht um 

meine Selbstbestimmung, meine Frei-

heit, mein Leben. Dem Gesundheitsmi-

nister offensichtlich ums Geldsparen 

zugunsten der Krankenkassen. … Ge-

spräche auf Augenhöhe mit den Betrof-

fenen der Intensivpflege würden hier 

meines Erachtens enorm helfen und Pa-

tienten wie mir weniger schlaflose 

Nächte bescheren.“

Sven Rohde, Geschäftsführer 

 Jedermann Gruppe

„Ich möchte mich, nachdem dieser Ent-

wurf verbreitet wurde, nicht in die Rolle 

der Betroffenen und deren Angehöriger 

versetzen: ALS-Kranke, Verunfallte, Eltern, 

deren schwerkrankes Kind volljährig wird, 

Menschen, denen das Schicksal ein Le-

ben nur mit Beatmung/Intensivpflege er-

möglicht. Sie alle haben das Recht auf ein 

Zuhause. An Sie denke ich heute zuerst.“

Lars Uhlen, CEO und Gründer  

von Bonitas

„Der Grundgedanke des RISG ist grund-

sätzlich richtig. Jeder einzelne Patient hat 

einen Anspruch auf Sicherheit und Qua-

lität. Die Mindestanforderungen, glas-

klare Qualität der Mitarbeiter, die oder 

eine Heimmindestbauverordnung mit den 

dadurch selbstverständlichen Brand-

schutzanforderungen sowie ein ständig 

aktualisiertes QM und ein Weaningkon-

zept müssen für uns alle einheitlich de-

finiert werden. Die generelle Kriminali-

sierung von uns Leistungserbringern ist 

verachtenswert und Ausdruck von Un-

kenntnis der Verfasser.“

So sehen es andere –  
Statements zum Referentenentwurf des RISG

André Eydt, Geschäftsführer  

Deutsche Fachpflege Gruppe

Der Gesetzentwurf sollte der Beginn 

einer Debatte sein, wie die Intensiv-

pflege so weiterentwickelt werden 

kann, dass die Betroffenen auch künf-

tig wählen können, welche Form der 

Betreuung – häuslich, ambulant oder 

stationär – für sie in ihrer ganz per-

sönlichen medizinisch-pflegerischen 

Situation die beste ist. Es sollten kei-

ne bürokratischen Hürden ohne 

Mehrwert für die Qualität und Wirt-

schaftlichkeit der Pflege geschaffen 

werden. Die Anforderungen dürfen 

nicht so kompliziert gesetzt werden, 

dass häusliche und ambulante Inten-

sivpflege faktisch nicht mehr ange-

boten werden können. Dann steht 

das Selbstbestimmungsrecht der Pa-

tienten nur noch auf dem Papier. Ziel 

sollte sein, einen Rahmen zu schaf-

fen, die Qualitätsstandards in der In-

tensivpflege ständig zu verbessern 

und zu kontrollieren. Gleichzeitig 

sollte Raum für Qualitätswettbewerb 

bleiben.

Annika, 21, Patientin, 

Undine-Syndrom
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Ansprüche bestehen bereits

Die Situation intensivpflegerisch be-

treuter Bewohner, insbesondere der 

 Phase F, ist seit vielen Jahren durch Ver-

sorgungsqualität, aber auch durch eine 

nahezu durchgängige Sozialhilfeab-

hängigkeit der Betroffenen geprägt.

 Ursächlich hierfür ist die leistungsrecht-

li che Ungleichbehandlung durch die Kran-

kenkassen. Die Möglichkeit der Versor-

gung von Menschen mit einem Inten-

sivpflegebedarf in vollstationären Pfle-

geeinrichtungen besteht bereits seit 

2007, dafür hätte es keiner gesetzlichen 

Herauslösung aus der häuslichen Kran-

kenpflege bedurft.

Die Kranken- und Pflegekassen haben 

diese Möglichkeit jedoch in den vergan-

genen zehn Jahren kontinuierlich unter-

drückt. Die Umsetzung des Rechtsan-

spruches auf die Finanzierung der be-

sonderen Behandlungspflege in Pflege-

heimen ist durch die Krankenkassen 

bisher systematisch verhindert worden. 

Bewohner der Reha-Phase F werden zu 

Sozialhilfeempfängern degradiert, weil 

die Krankenkassen die notwendigen 

Behandlungspflegeleistungen nicht fi-

nanzieren. Auch der Referentenentwurf 

sieht die überfällige Korrektur bisher 

nicht vor. 

Die jetzt vorgesehene Übernahme der 

Investitionskosten und ggf. der Kosten 

für Unterkunft und Verpflegung von in-

tensivpflegebedürftigen Bewohnern in 

Pflegeheimen soll offensichtlich er-

wünschte Steuerungswirkungen entfal-

ten. Gleichzeitig soll auf diese Leistung 

aber nur ein Anspruch bestehen, solan-

ge zum Beispiel der schädelhirnverletz-

te Mensch tracheostomiert ist. 

Für die Krankenhäuser sind finanziel- 

le Abschläge vorgesehen, sofern sie  

im Zuge der Entlassung nicht den Be-

atmungsstatus erheben oder bei Be-

darf eine Beatmungsentwöhnung als 

Anschlussversorgung verordnen. Gleich-

zeitig sind Zusatzentgelte als Anreiz  

für die seit langem als unterfinanziert 

dargestellte Beatmungsentwöhnung vor-

gesehen. Die Entwöhnung, das so-

genannte Weaning, gilt aufgrund der 

hohen Gefahrengeneigtheit als ärzt-

liche Vorbehaltstätigkeit und wird in 

 aller Regel im Krankenhaus durchge-

führt. 

Notwendigkeit des Handelns  

besteht

Die Bemühungen des Gesetzgebers,  

die anhaltend steigende Zahl von Versi-

cherten mit intensivpflegerischem Ver-

sorgungsbedarf künftig qualitätsgesi-

chert durch eine strukturierte Über-

leitung aus dem Krankenhaus unter 

 gezielter Nutzung von Entwöhnungs-

potentialen der Patienten zu beglei- 

ten, sind nachvollziehbar und uneinge-

schränkt zu unterstützen. Gleichzeitig 

offenbart diese Regelung die bishe-

rigen Mängel, die offensichtlich unzu-

reichende Überprüfung von Entwöh-

nungspotentialen bei Krankenhausent-

lassung und fehlende Facharztversor-

gung.

Gefordert und finanziell angereizt wer-

den sollen künftig eine gezielte medizi-

nische Diagnostik von Fachärzten, die 

Erstellung einer Prognose und eines Be-

handlungsplanes verbunden mit dem 

Angebot des Weaning im Krankenhaus, 

mit dem Ziel der vollständigen Entwöh-

nung oder einem Leben des Patienten 

ohne Tracheostoma. Diese Maßnahmen 

verdeutlichen die Handlungsnotwen-

digkeit in der bisherigen Intensivpflege. 

Offensichtlich wurden unzureichende 

medizinische Diagnosen und die feh-

lende Ausschöpfung von Behandlungs- 

und  Weaningpotentialen ausgemacht 

und finanzielle zusätzliche Anreize zur 

Mängelbeseitigung in den Referenten-

entwurf aufgenommen.  Zukünftige län-

gere Krankenhausaufenthalte und feh-

lende Lösungen zum Fachärztemangel 

werden damit in Kauf genommen. 

Als Legitimation, die bestehende Ver-

sorgungssituation und damit die Exis-

tenz der Intensivpflegedienste – ebenso 

Kordula Schulz-Asche, Sprecherin  

für Pflegepolitik, Bündnis90/Die Grünen

„Das sogenannte ‚Reha- und Intensiv-

pflege-Stärkungsgesetz‘ steht im kras-

sen Widerspruch zur UN-Behinderten-

rechtskonvention. Wo die Selbstbestim-

mungsrechte von Menschen beschränkt 

werden sollen, braucht es massiven Wi-

derstand.“

Jürgen Dusel, Beauftragter  

der Bundesregierung für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen

„Die eigentlichen Ziele, Missbrauchs-

möglichkeiten im Bereich der Intensiv-

pflege zu beseitigen und Anreize für ei-

ne erfolgreiche Beatmungsentwöhnung 

zu schaffen, unterstütze ich. Dennoch 

ist der Weg der falsche. Mit diesem Ent-

wurf wird nicht nur das Ziel verfehlt, 

sondern es werden zentrale Menschen-

rechte ausgehebelt.“ Dusel rät dem BMG, 

den Gesetzentwurf nachzubessern.

Kordula Schulz-Asche, Sprecherin 

für Pflegepolitik, Bündnis 90/ 

Die Grünen 

Foto: Stefan Kaminski – 
Bündnis 90/Die Grünen



To
p

th
em

a

27

wie die Wahlfreiheit der betroffenen 

Menschen – in Frage zu stellen, wird  

auf vermeintliche Fehlanreize und Miss-

brauchsmöglichkeiten verwiesen. Hier-

zu dienen Medienberichte, die sugge-

rieren, dass Pflegedienste und Wohnge-

meinschaften insbesondere die künst-

liche Beatmung über das notwendige 

Maß hinaus verfolgen, um daran zu ver-

dienen.

 

Wie durchsichtig diese Argumentation 

ist, wird schon daran deutlich, dass die 

Pflegedienste weder über den Umfang 

noch die Art der Versorgung, also ab 

wann und wenn, wie lange jemand In-

tensivpflege erhält, entscheiden. Zu-

ständig hierfür ist allein der Arzt. Zu-

dem wird die Notwendigkeit der Leis-

tungen regelmäßig vom MDK überprüft 

und von der Krankenkasse regelhaft für 

ein Quartal genehmigt. 

Den vorgenommenen Änderungen, die 

Anreize für Fachärzte und Krankenhäu-

ser, die Möglichkeiten der Beatmungs-

entwöhnung zu erheben und bereits im 

Krankenhaus einzuleiten und regelmä-

ßig zu prüfen, verdeutlichen, dass die we-

sentlichen Ursachen bei denen für die 

Versorgungsdauer Verantwortlichen er-

kannt wurden.

Daneben sind bereits diverse, seit kur-

zem in Kraft befindliche Gesetze verab-

schiedet worden, mit dem Ergebnis, 

dass sowohl die Qualität als auch die 

Abrechnung der Intensivdienste regel-

mäßig geprüft wird und Meldepflichten 

sowie  Zugangsrechte für Wohn ge mein-

schaf ten eingeführt wurden.

Qualitätsverbesserung oder 

 Kostenreduktion?

Fazit ist, der Referentenentwurf schafft 

neue Instrumente zur Patientensteue-

rung und schränkt die Wahlfreiheit der 

Versicherten ein.

Daneben bleibt völlig offen, was mit 

den Menschen ist, die heute einen An-

spruch auf Intensivpflege haben, die 

nicht beatmet werden oder tracheosto-

miert sind oder die an einem anderen 

Ort, wie zum Beispiel in der Schule oder 

am Ausbildungsplatz beatmet werden. 

Die bestehende ambulante Versor-

gungsstruktur wird zur Disposition ge-

stellt. Waren bisher die Wohngemein-

schaften, die von den Kostenträgern 

präferierte, weil kostengünstigere Ver-

sorgungsform, sollen es künftig die 

Pflegeheime sein. Die steigenden Pa-

tientenzahlen und das enorme Per-

sonalaufkom men bei der 1:1-Versor-

gung in der Häuslichkeit verursachen 

für die Krankenkassen erhebliche Kos-

ten.

Wahres Ziel dieser Gesetzesinitiative ist 

mithin nicht in erster Linie eine Quali-

tätsverbesserung in der Versorgung, 

sondern zuvörderst eine Reduzierung 

der Ausgaben unter Vernachlässigung 

der Wahlfreiheit der Patienten.

Entsprechend groß ist der Widerstand 

gegen das RISG. In einer Online-Petiti-

on hatten sich innerhalb kürzester Zeit 

mehr als 127.000 Menschen gegen die-

ses ausgesprochen.

Der bpa hat in zwei Pressemitteilungen, 

einer umfangreichen schriftlichen Stel-

lungnahme und in der Anhörung des 

Bundesgesundheitsministeriums ent-

schie  den gegen den Entwurf Position 

bezogen.

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

wird sich der bpa dafür einsetzen, dass 

die Wahlfreiheit der Patienten erhal- 

ten bleibt und die qualitativ hochwertige 

Arbeit der bestehenden Intensivpfle-

gedienste uneingeschränkt fortgesetzt 

werden kann.

GKV-Spitzenverband

Auch von Kassenseite gibt es Kritik:  

So kritisiert der GKV-Spitzenverband 

die Zumutbarkeitsregelungen als nicht 

sach gerecht und will eine Versorgung 

in der Häuslichkeit ermöglicht sehen, 

wenn die Versorgung dort sicherge-

stellt ist.

Online-Petition gestartet

Betroffenenverbände wehren 

sich mit einer Unterschriften-

kampagne gegen den Referenten-

entwurf.

Der Verband ALS mobil e.V.  

hat die Petition „Lasst Pflege-

bedürftigen ihr Zuhause!  

Stoppt das Reha- und Intensiv-

pflege-Stärkungsgesetz (RISG)“ 

gestartet.

Der bpa unterstützt diesen Aufruf.

Die Online-Petition ist auf der 

 Petitionsplattform change.org 

 abrufbar unter https://www.

change.org und dann per Such-

funktion Intensivpflegestärkungs-

gesetz eingeben.
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Einige Sätze aus einem Beschlusspa-

pier der SPD-Fraktion im Deutschen 

Bundestag zur Pflege haben eine leb-

hafte Debatte ausgelöst. Diese Sätze 

lauten: „…spekulative Gewinne zu Guns-

 ten anonymer Anleger*innen oder In-

ves  tor*innen lassen sich nicht mit der 

Würde der Pflege und einem solida-

risch finanzierten Versicherungssys-

tem vereinbaren. Darum wollen wir die 

Renditen begrenzen.“

Was mit den Worten „spekulative Ge-

win ne“ gemeint ist, wird nicht gesagt. 

Das ist ein Nachteil des Papiers. Speku-

lation setzt immer auf den Unterschied 

zwischen einem augenblicklichen Preis 

und einem erwarteten Preis. Diese Situ-

ation beinhaltet das Risiko, den erwar-

teten Preis nicht, sondern im Gegenteil 

einen geringeren Preis zu erzielen. Die 

zuletzt genannte Möglichkeit passt al-

lerdings nicht auf die augenblickliche 

und die künf tige Situation der stationä-

ren Pflege. 

Man meint offenkundig folgendes: In- 

und ausländische Gesellschaften auf 

der Suche nach Anlagemöglichkeiten 

für ihr Kapital kaufen Alten- und Pflege-

heime auf beziehungsweise bauen mit 

ihrem Kapital solche Heime. Diese An-

leger haben sich ausgerechnet, dass die 

erworbenen Objekte wegen der sicher 

zu erwartenden Einnahmen und wegen 

der miserablen Renditen von Schuldpa-

pieren der meisten Staaten lohnend 

sind. Die meisten Anleger sind juristi-

sche Personen ohne Gesichter hinter 

denen als Anteilseigner Pensionskas-

sen und Versicherungsgesellschaften 

oder auch reiche Familien stecken. In 

Deutschland sind während der vergan-

genen Jahre hunderte Alten- und Pfle-

geheime an solche Gesellschaften ver-

kauft worden, weil die bisherigen Ei-

gentümer ihr Geschäft aus Altersgrün-

den aufgaben, keine Nachfolger in der 

Familie fanden oder das Risiko scheu-

ten, mit 60 noch mal mit viel Geld auf 

Kredit zu sanieren und zu modernisie-

ren. In diese „Lücken“ sind solche Ge-

sellschaften gestoßen.

Nun stoßen aber auch in den Pflegehei-

men der „Heuschrecken“ die Gewinne 

nicht durch die Decken. Das Leibniz-Ins-

titut für Wirtschaftsforschung hat zu-

sammen mit der Unternehmensbera-

tung Deloitte 2017 die Jahresergebnis-

se einiger Hundert Heime untersucht. 

Die Durchschnittsrendite – bezogen auf 

den Umsatz – lag bei 4,7 Prozent. Ob 

man das als „spekulativen Gewinn“ be-

zeichnen kann, sollte jeder für sich ent-

scheiden. Das ist angesichts der Rendi-

ten anderswo gewiss nicht zu verach-

ten. Aber sensationell ist das nicht. 

Die Heime sind keine „Goldadern“, in 

denen man die Nuggets nur vom Boden 

aufzuheben braucht. Sie schließen Ver-

träge über Leistungen ab, verpflichten 

sich, diese Leistungen mit genau vorge-

schriebener Personalausstattung und 

definierten Qualitätsstandards zu erbrin-

gen. Der medizinische Dienst, Heimauf-

sicht und Ordnungsämter sind hier auf 

Draht. Da in der Altenpflege fachlich gut 

ausgebildete Frauen und Männer hän-

deringend gesucht werden, müssen 

steigende Löhne und Gehälter gezahlt 

werden. 

Hinter all dem Hin und Her über Speku-

lation und Gewinne entdeckt man zwei 

uralte Diskussionsstränge. Der eine lau-

tet: Was ist wirtschaftsethisch vertret-

bar, und was ist nicht tolerabel. Der 

zweite lautet: Was soll und darf privat 

getan werden, was muss der Staat in 

der Hand halten.

Die zweite Frage ist gelöst. Die hat der 

Gesetzgeber 1994 mit dem Pflegege-

setz entschieden. Die Bundesregierung 

erklärte am 1. April 2019 in der Ant- 

wort auf eine Kleine Anfrage auf die Pfle-

 geversicherung bezogen klipp und klar: 

„Private Anbieter sind nicht nur für ei-

nen funktionierenden Wettbewerb von 

Bedeutung, sie leisten auch einen ent-

scheidenden Beitrag, um die erforderli-

chen Investitionen in Pfle geheime und 

Investitionen in Alten- und Pflegeheime –  
Mehr als der Staat allein leisten kann
Von Klaus Vater

Foto: Hans Braxmeier – Pixabay License
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-angebote in Milliar denhöhe stemmen 

zu können, die bei einer immer älter 

wer denden Bevöl kerung auch in Zukunft 

notwendig sind.“

Über die Antwort auf die erste Frage 

kann man streiten – aber Renditen von 

im Schnitt 4,7 Prozent für unethisch er-

klären, das ist mehr als gewagt. Die Re-

gierung hat dazu in der erwähnten Ant-

wort gesagt: Die Pflegevergütung 

„muss nach der ständigen Rechtspre-

chung des Bundessozialgerichtes …so 

bemessen sein, dass sie bei wirtschaft-

licher Betriebsführung die Kosten einer 

Einrichtung hinsichtlich der voraus-

sichtlichen Gestehungskosten unter Zu-

schlag einer angemessenen Vergütung 

ihres Unternehmerrisikos und eines et-

waigen zusätzlichen persönlichen Ar-

beitseinsatzes sowie einer angemesse-

nen Verzinsung ihres Eigenkapitals 

deckt.“ Von einer Deckelung ist da keine 

Rede. 

Der SPD ist zu raten, hier Klarheit zu 

schaffen und präzise zu sagen, was sie 

will und was sie nicht will. Denn die 

Schaffung von Heimplätzen für Hun-

derttausende alter, pflegebedürftiger 

Menschen ist nichts für Ulk und politi-

sche Tollerei. Es ist eine der entschei-

denden Aufgaben während der nächs-

ten Jahrzehnte. Wer wird investieren in 

der Zukunft?

Zu hören ist, dass bis 2030 etwa 170 Mil-

liarden Euro in Heim-Neubauten ge-

steckt werden müssten und nochmals 

140 Milliarden Euro in die Moderni-

sierung des heutigen Bestands. Die 

Kommunen, die das stemmen müssten, 

wenn private Geldgeber die Taschen zu-

halten, investieren im kommenden Jahr 

alles in allem 35 Milliarden Euro in 

 Straßen, Schulen, Schwimmbäder und 

anderes mehr. Für Pflegeheime ist da 

nichts übrig.  blog-der-republik.de

Film soll das Strukturmodell in der Pflege praxisnah  
und anschaulich erläutern
Staatssekretär Westerfellhaus überreichte Scheck  
in Höhe von 25.000 Euro

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus überreichte einen symbolischen Scheck 

an Bernd Tews vom Projektbüro EinSTEP. Mit dem Geld soll ein Erklärfilm 

produziert werden, der den Zusammenhang zwischen dem Strukturmodell, dem 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie dem damit verbundenen neuen 

Pflegeverständnis und den neuen Qualitätsanforderungen anschaulich erläutert.
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Eines der Erfolgsmodelle zur Reduzie-

rung der überbordenden Bürokratie in 

der Pflege ist das Projekt EinSTEP, 

 welches Pflegekräften ein Strukturmo-

dell mit einer entschlackten Doku men-

tation zur Verfügung stellt. Staatsse-

kretär Andreas Westerfellhaus ist Schirm-

herr des zusammen mit den Pflegeein-

richtungen und Trägerverbän den er-

folgreich umgesetzten Projektes. Am 

Rande der Sitzung des Lenkungsgremi-

ums am 23. September 2019 in Berlin 

hat der Staatssekretär dem Projektbü-

ro von EinSTEP einen symbolischen 

Scheck über 25.000 Euro zur Finanzie-

rung von drei Erklärfilmen überreicht. 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews, bei 

dem das Projektbüro gegenwärtig an-

gesiedelt ist, bedankte sich im Namen 

der Trägerverbände für die Unterstüt-

zung des Pflegebevollmächtigten.

„Wir wollen komplexe Themen leicht 

verständlich transportieren, die Pflege 
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für den fachlichen Diskurs stärken und 

verdeutlichen: Gute Pflege braucht kei-

ne Bürokratie“, so Tews.

Die Filme sollen praxisnah und an-

schaulich die komplexen Sachverhalte 

und Zusammenhänge erläutern und 

verdeutlichen, dass die Neuerungen in 

der Altenpflege mit dem Strukturmo-

dell verknüpft sind und zu keinen unnö-

tigen neuen bürokratischen Dokumen-

ta tions anforderun gen führen.

Ziel ist es, in animierter Form insbeson-

dere Pfle gekräften den fachlichen Zu-

sammenhang zwischen Strukturmodell, 

Pflegebedürftigkeitsbegriff und den neu-

en Qualitätsprüfungen verständlich zu 

machen und unnötigen bürokratischen 

Dokumentationsaufwand vermei den zu 

hel fen. Der Gesamtzusammenhang soll 

anhand dieses Mediums in wenigen Mi-

nu ten aufgezeigt und die Inhalte bei einer 

größeren Zielgruppe Beachtung finden. 

Die Filme werden im Auftrag des Projekt-

büros EinSTEP bis Jahresende erstellt 

und auf dessen Homepage veröffent-

licht. Sie werden allen Institutionen zur 

Nutzung zur Verfügung gestellt. „Die 

 Erklärfilme sind Teil einer Strategie zur 

fachlichen Umsetzung des neuen Pflege-

bedürftigkeitsbegriffs, welche in Kürze  

in Form weiterer Handreichungen und 

Schulungsmaterialien von den Partnern 

der Konzertierten Aktion Pflege auf den 

Weg gebracht werden soll“, so Staatsse-

kretär Andreas Westerfellhaus.  sj

Der Gesamtvorstand des bpa konnte in 

seiner Sitzung im Oktober die Abtei-

lungsleiterin Pflegesicherung im Bun-

desministerium für Gesundheit, Birgit 

Naase, zum Meinungsaustausch begrü-

ßen. Birgit Naase erläuterte die zahlrei-

chen Initiativen der Bundesregierung 

für die Pflege.

In einer engagierten Debatte haben die 

Mitglieder des Gesamtvorstands die 

Abteilungsleiterin zu den Themen Wag-

nis und Gewinn, Lage der mittelständi-

schen Unternehmer in der Pflege, Digi-

talisierung, Fachkräftemangel in der 

Pflege, zusätzliche Pflegestellen, Dyna-

misierung und Eigenanteile befragt.

Die bpa-Vizepräsidentin Margit Benken-

stein bedankte sich bei Birgit Naase für 

das vertrauensvolle Gespräch. Es wur-

de vereinbart, diesen guten Dialog fort-

zusetzen.  as

Besuch der BMG-Abteilungsleiterin Birgit Naase  
beim bpa-Gesamtvorstand

Margit Benken-

stein und 

BMG-Abteilungs-

leiterin Birgit 

Naase

Mitglieder des 

Gesamtvorstan-

des richteten ihre 

Fragen an die 

Abteilungsleiterin 
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Das Pflegeteam Wentland, bpa-Mit-

glied aus Nordrhein-Westfalen, landet 

auf Platz 1 der familienfreundlichsten 

Unternehmen Deutschlands innerhalb 

der Branche Pflege, Gesellschaft und 

Soziales im Jahr 2019. Das ist das Er-

gebnis einer Studie, die das Frauenma-

gazin Freundin und die Arbeitgeber-Be-

wertungsplattform kununu in Auftrag 

gegeben hatten. 

Matthias Wentland, Geschäftsführer im 

Pflegeteam Wentland, freut sich: „Als Fa-

milienunternehmen ist uns diese Aus-

zeichnung besonders wichtig. Ich habe 

miterlebt, wie meine Eltern mit vier Kin-

dern dieses Unternehmen aufgebaut 

haben und trotzdem viel Zeit mit uns 

verbringen konnten. Ich selber bin Vater 

von einem fünf- und einem zweijähri-

gen Jungen. Familie und Beruf unter ei-

nen Hut zu bekommen ist für mich, aber 

auch für unsere 350 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ein Muss. Die Auszeich-

nung ist auch eine tolle Wertschätzung 

für unsere Führungskräfte, die unsere 

Familienfreundlichkeit jeden Tag in den 

Dienstplänen umsetzen.“

„Heute ist die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf bei der Wahl des Arbeitgebers 

ein ausschlaggebendes Kriterium – nicht 

nur, aber besonders für Frauen. Mit unse-

rem Ranking der familienfreund lichsten 

Unternehmen in nun 20 Branchen bieten 

wir den Leserinnen einen guten Über-

blick darüber, was sich aktuell auf dem 

Arbeitsmarkt bewegt“, sagt Freundin-

Chefredakteurin Anke Helle. Insgesamt 

sind mehr als zwei Millionen Bewertun-

gen zu 175.000 Unternehmen in Deutsch-

land in die Studie miteingeflossen, auf 

deren Basis das Ranking erstellt wurde. 

Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter aller 

Arbeitsgruppen, Branchen und Karriere-

stufen bewerteten neben der Arbeitsat-

mosphäre, der Work-Life-Balance, dem 

Gehalt und der Gleichberechtigung in 

erster Linie familienfreundliche Angebo-

te wie flexible Arbeitszeiten, Kin der be-

treu ung und betriebliche Altersvorsorge. 

Weitere Bewertungskriterien waren Vor-

gesetztenverhalten, Karriere/Weiterbil-

dung und Gehalt/Sozialleistungen.

Medienunternehmen sowie Firmen, die 

dem Burda-Konzern angehören, waren 

ausgeschlossen (zum Beispiel Freun-

din, kununu, XING).  sj

Pflegeteam Wentland auf Platz 1  
der familienfreundlichsten Arbeitgeber Deutschlands

Belegen Platz 1 der familienfreund-

lichsten Arbeitgeber Deutschlands: 

Matthias Wentland und seine 

Schwester Doris Sommer. Beide 

sind Geschäftsführer der Pflege-

team Wentland GmbH & Co. KG

1. Platz: Das Pflegeteam Wentland GmbH & Co. KG

(wentland.de) mit Hauptsitz in Rheinbach und 201 – 500 Mitarbeitern bietet alternatives Wohnen und ambulante Pflege. 

Das sagt ein Mitarbeiter: „Ich hatte noch nie einen Job, bei dem so viel Wert Auszeit hat.“

2. Platz: Katharinenhof Seniorenwohn- und Pflegeanlage Betriebs GmbH

Hauptsitz in Berlin, 501 – 1.000 Mitarbeiter, katharinenhof.net. Das sagt ein Mitarbeiter: „Ältere Kollegen werden in  Sa chen 

Wunschdienste berücksichtigt, flexible Arbeitszeiten sind möglich.“

3. Platz: Agaplesion Bethanien Diakonie gGmbH

Hauptsitz in Berlin, 501 –1 .000 Mitarbeiter, bethaniendiakonie.de. Das sagt ein Mitarbeiter: „Mitarbeiter Benefits wie Wei-

terbildungen, Diensthandy und Auto sind ein echtes Plus.“
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Arbeitsbedingungen und -löhne zu ver-

einbaren, ist in Deutschland üblicher 

Weise Sache der Tarifparteien. Die Ta-

rifautonomie liegt zwischen den denk-

baren Extrempositionen der individu-

alvertraglichen Aushandlung jedes ein-

zelnen Arbeitsvertrags und der zentral-

staatlichen einheitlichen Vorgabe der 

Bedingungen. 

Der Vorteil der Tarifautonomie gegen-

über der einzelvertraglichen Lösung 

wird dabei gewöhnlich erstens in der 

Bereitstellung von Kollektivgütern ge-

sehen, die von Einzelnen nicht zu erwar-

ten ist, und zweitens in der Kostener-

sparnis, wenn nicht tausende von un-

terschiedlichen Einzelverträgen verhan-

delt werden müssen.

Historisch betrachtet kommt drittens 

hinzu, dass der Zusammenschluss die 

Arbeitnehmer davor schützte, erpress-

bar zu werden. 

Wesentliche Vorteile der Tarifautono-

mie gegenüber zentralen staatlichen 

Festlegungen werden erstens darin 

 gesehen, dass dadurch die Akteure für 

die Verhandlungen zuständig sind, die 

auch mit deren Ergebnissen leben müs-

sen („Einheit von Kompetenz und Haf-

tung“).

Zweitens ermöglicht es dies dem Staat, 

seine Rolle als neutraler Schiedsrichter 

aufrecht zu erhalten, ohne selbst Partei 

zu ergreifen.

Letztlich steht hinter der Tarifautono-

mie das Subsidiaritätsprinzip: Belasse 

die Entscheidungskompetenz auf der 

dezentralsten Ebene, die mit den Her-

ausforderungen umgehen kann. Rege-

le nur die Dinge auf einer zentraleren 

Der eigentümliche Prozess der Mindestlohnfindung  
in der Pflege
Von Dr. Steffen J. Roth

Bundestag 
 beschließt 
 Gesetz für 
 höhere Löhne  
in der Pflege
Von Dr. Sven Halldorn

Der Bundestag hat am 24. Oktober 2019 einen Gesetzentwurf von 

Bundesarbeits minister Hubertus Heil (SPD) verabschiedet. Das „Pfle-

gelöhne-Verbesserungsgesetz“ sieht als bevorzugten Weg zu einer 

besseren Entlohnung in der Pflege einen flächendeckenden Tarifver-

trag vor. Vorgesehen ist, dass die Gewerkschaft Verdi und die neue 

Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP), der 

im Wesentlichen eine Zweitmarke der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist, ei-

nen Tarifabschluss abschließen. Diesem Ergebnis müssen die kirchli-

chen arbeitsrechtlichen Kommissionen von Caritas und Diakonie  zu-

stimmen, damit die Tarif partner dann eine Erstreckung auf die gesam-

te Pflegebranche beantragen können. Das Bundesarbeitsministerium 

kann dann bei Vorliegen der gesetzlich notwendigen Voraussetzun-

gen diese Vereinbarung auf Grundlage des Arbeitnehmerentsendege-

setzes auf die gesamte Branche erstrecken. 
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Dr. Steffen J. Roth, Direktor und Geschäftsführer des Instituts für Wirtschaftspolitik  

an der Universität zu Köln
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Ebene, bei denen die Vorteile der Ver-

einheitlichung die Nachteile überwie-

gen.

Allgemein verspricht man sich vom 

Subsidiaritätsprinzip nicht nur deshalb 

präferenz- und problemgerechtere Er-

gebnisse, weil dezentral besser auf Be-

sonderheiten der jeweils Betroffenen 

Rücksicht genommen werden kann, 

sondern auch weil dezentrale Lösungen 

eher Vergleiche der Lösungsideen er-

möglichen, kleinteilige Fehlerkorrektu-

ren erlauben und höhere Flexibilität 

versprechen.

Entgegen der unveränderten Lippenbe-

kenntnisse hat sich der Gesetzgeber in 

den letzten Jahren immer deutlicher 

und in immer mehr Branchen von der 

Tarifautonomie entfernt.

So hat er es 2014 erleichtert, Tarifver-

träge für allgemeinverbindlich zu erklä-

ren und damit die eigentlich grundge-

setzlich gleichermaßen geschützte ne-

gative Koalitionsfreiheit deutlich ge-

schwächt. Zugleich wurde das Arbeit-

nehmerentsendegesetz für alle Bran-

chen geöffnet.

2015 wurde der gesetzliche Mindest-

lohn eingeführt, womit die Tarifautono-

mie im Bereich der Einstiegslöhne voll-

ständig aufgegeben und durch eine zen-

tralstaatliche Weisung der Politik ersetzt 

wurde. 

In der Pflegebranche wurden solche 

Entwicklungen bereits 2010 vorwegge-

nommen und die negative Koalitions-

freiheit noch konsequenter aufgegeben. 

Hier wurde ein branchenspezifischer 

Pfle gemindestlohn eingeführt, den die 

Die privaten Pflege-Arbeitgeber hatten 

das Projekt schon im Vorfeld scharf kri-

tisiert. Ihrer Ansicht nach ist die BVAP – 

in der bis zum heutigen Tag der AWO-

Arbeitgeberverband, der etwas mehr 

als die Hälfte aller AWO-Einrichtungen 

und Dienste vertritt, einziges tariffähi-

ges Mitglied ist – zu klein, um für die ge-

samte Branche sprechen zu können.  

Der bpa Arbeitgeberverband läuft Sturm 

gegen das Verfahren. „Rund 97 Prozent 

der Beschäftigten der Altenpflege sind 

nicht Mitglied bei Verdi. Wie man da 

ernsthaft behaupten kann, die Gewerk-

schaft sei in der Altenpflege repräsenta-

tiv und wirkmächtig, bleibt nicht nur mir, 

sondern auch zahlreichen Verfassungs-

rechtlern ein Rätsel“, kritisiert Verbands-

präsident Rainer Brüderle. Er warnte da-

vor, „Investoren und privates Kapital zu 

vergraulen, die für weitere Investitionen 

in die Qualität und in die Infrastruktur 

dann nicht mehr zur Verfügung stehen.“ 

Bis 2030 seien mehr als 100 Milliarden Eu-

ro an Investitionen in Pflegeheime und 

andere Einrichtungen nötig. Das werde 

nur mit privaten Investoren möglich sein. 

bpa Arbeitgeberverband erneut  

in die Pflegekommission berufen

Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales hat den Präsidenten des bpa 

Arbeitgeberverbandes e.V. Rainer Brü-

derle zum ordentlichen Mitglied und 

den stellvertretenden Präsidenten 

Bernd Meurer zum stellvertretenden 

Mitglied der vierten Pflegekommission 

berufen. Damit ist der erst 2015 gegrün-

dete und mittlerweile über 4.000 Mit-

gliedseinrichtungen zählende bpa Ar-

beitgeberverband nach 2016 erneut in 
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Politik per Rechtsverordnung nach ei-

ner Kommissionsempfehlung setzt. 

Hier wird also nicht wie in anderen 

Branchen im Einzelfall ein „öffentliches“ 

oder „allgemeines Interesse“ geprüft, 

weswegen den Arbeitsmarktparteien un-

tersagt werden soll, sich auf andere 

Verträge zu verständigen.

So ein überwiegendes Interesse wird in 

der Pflege offenbar implizit vorausge-

setzt. Auch werden in der Pflegebran-

che damit nicht die von Tarifpartnern 

ausgehandelten Ergebnisse auf andere 

erstreckt, sondern die Ergebnisse einer 

Kommission, auf deren Zusammenset-

zung und Wirkung die Politik erhebli-

chen Einfluss nimmt.

Diese Kommission ist alles andere als 

repräsentativ für die Gruppen, auf de-

ren Arbeiten und Leben sich die Be-

schlüsse auswirken. Verständlicher aber 

dennoch bedenkenswerter Weise sind 

in der Kommission weder die Pflegebe-

dürftigen und ihre Angehörigen vertre-

ten, die im Falle der privaten Zuzahlun-

gen von den Löhnen in der Pflegebran-

che betroffen sind, noch die Steuer- und 

Beitragszahler, die im Falle höherer 

Steuerzuschüsse oder großzügigerer 

Leistungen der Pflegeversicherung zah-

len müssten.

Aber auch die ganz überwiegende 

Mehrheit der Arbeitnehmer ist nicht 

vertreten, denn diese ist nicht gewerk-

schaftlich organisiert.

Selbst die vier in der Kommission je-

weils mit zwei Vertretern repräsentier-

ten Gruppen der kirchlichen Dienstge-

ber, der Arbeitnehmer bei kirchlichen 

Betrieben, der weltlichen Arbeitgeber 

und der gewerkschaftlich organisierten 

Arbeitnehmer weltlicher Arbeitgeber 

bilden in keiner Weise die tatsächlichen 

Größenordnungen dieser Gruppen ab.

Besonders dramatisch unterrepräsen-

tiert sind die privaten Arbeitgeber. Sie 

verfügten in der Kommission bisher 

 jeweils über eine Stimme, obgleich  

sie sowohl nach Zahl der Betriebe als 

auch nach Zahl der in diesen Betrie- 

ben  beschäftigten Pflegekräfte die Hälf-

te der Arbeitgebervertreter stellen müss-

ten. 

Warum sieht die Politik die Notwendig-

keit, in der Pflege einen derart eigen-

tümlichen Weg zu beschreiten? Das ur-

sprüngliche Motiv zur Organisation der 

Arbeitnehmer in Gewerkschaften galt 

der Stärkung der Verhandlungsmacht 

der Arbeitnehmer gegenüber den als 

übermächtig unterstellten Arbeitge-

bern. Allerdings sollte der gesetzliche 

Mindestlohn alle Arbeitnehmer in allen 

Branchen gleichermaßen schützen.

Zugleich herrscht im Pflegearbeitsmarkt 

jedenfalls im Bereich der Fachkräfte ein 

diesem Gremium vertreten, das die 

Aufgabe hat, einen Vorschlag für die 

Festsetzung von Mindestlöhnen in der 

Altenpflege zu erarbeiten. 

Einige Regelungen zur Pflegekommissi-

on  werden mit dem „Pflegelöhne-Ver-

besserungsgesetz“ neu justiert. So soll 

die Pflegekommission künftig als stän-

diges Gremium mit einer grundsätzlich 

fünfjährigen Amtszeit berufen werden. 

Das Bundesarbeitsministerium soll grö-

ßere Spielräume bei der Auswahl und 

Zusammensetzung der Kommission er-

halten. Zum Teil stehen die neuen Rege-

lungen der ebenfalls im Gesetzentwurf 

festgeschriebenen Unabhängigkeit der 

Kommissionsmitglieder entgegen.

 

Die vierte Pflegekommission besteht 

wieder aus acht Mitgliedern, handelt 

noch nach bisherigem Recht und hat ih-

re Arbeit bereits aufgenommen. Der 

ehemalige Wirtschaftsminister Rainer 

Brüderle vertritt als einziger in der Kom-

mission die privaten Arbeitgeber. Da 

die Kommission ihre Entscheidungen 

mit 7:1 Stimmen treffen kann, wird 

deutlich, dass ausgesprochen schwieri-

ge Verhandlungen bevorstehen. 

Zurzeit beträgt der von der 3. Pflegemin-

destlohnkommission ausgehandelte Min-

destlohn für Pflegehilfskräfte in der Pfle-

gebranche 11,05 Euro im Westen und 

10,55 Euro im Osten Deutschlands. An-

fang 2020 steigt er auf 11,35 Euro bezie-

hungsweise 10,85 Euro pro Stunde. Er gilt 

bis zum 30. April des kommenden Jahres.

Kirchliche und gemeinnützige Arbeitge-

ber – hier die AWO – besetzen in der Kom-
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starker Arbeitskräftemangel, so dass 

eher umgekehrt mit einer Konkurrenz 

der Arbeitgeber um die Fachkräfte zu 

rechnen ist. 

Eine Erhöhung der Qualität der Pflege-

leistungen wird jedenfalls bei höheren 

Löhnen keineswegs so selbstverständ-

lich zu erwarten sein, wie manchmal 

suggeriert wird. Da neu im Markt be-

findliche Anbieter meist über attraktive-

re Preise versuchen, den etablierten 

großen Anbietern Konkurrenz zu ma-

chen, führen höhere Lohnkosten häufig 

zu weniger Wettbewerb zwischen den 

Anbietern. Mangelnder Wettbewerb er-

höht aber sicher nicht die Qualität der 

Leistungen.

Auf der Seite der Kunden kommt hinzu, 

dass höhere Pflegekosten im Bereich 

der professionellen Pflege die Attrakti-

vität der nicht von den Lohnsteigerun-

gen betroffenen nicht-professionellen 

häuslichen Pflege steigert. Wenn mehr 

Pflegebedürftige aus Kostengründen 

von Laien gepflegt werden, erhöht auch 

diese Ausweichreaktion keineswegs die 

Qualität der Pflege. 

Solange die Politik am eigentümlichen 

Weg der Pflegekommission festhält, 

sollte wenigstens eine repräsentative 

Vertretung der beteiligten Akteure und 

eine transparente Debatte um die Chan-

cen und Risiken eines solchen Sonder-

wegs angestrebt werden. Und solange 

die Kommission trotz aller Schwierig-

keiten maßgeblich bleibt, sollte sie sich 

wenigstens auf die Festlegung unterer 

Haltelinien beschränken und diese dem 

gesetzlichen Mindestlohn annähern.

mission drei von vier Arbeitgeberplätzen, 

die privaten Anbieter dagegen nur einen 

– und dass trotz eines Marktanteils von 

annähernd 50 Prozent. Auf Arbeitneh-

merseite sind die Dienstnehmer der Dia-

konie und der Caritas sowie zwei Verdi-

Vertreter in die Kommission berufen. 

Auch hier stellt sich die Frage, wie markt-

nah diese Besetzung eigentlich ist, wenn 

rund 97 Prozent der Mitarbeiter in der Al-

tenpflege kein Verdi-Mitglied sind. Nicht 

berücksichtigt  wurde in der Kommission 

der Arbeitgeberverband Pflege (AGV Pfle-

ge). Dieser war nicht in der Lage, von ihm 

behauptete Mitglieder- und Beschäf-

tigtenzahlen nachzuweisen.  Der AGV 

Pfle ge hat angekündigt, gegen die Zu-

sammensetzung der Kommission zu 

klagen, weil die Diakonischen Dienst-

geber Niedersachsen (ddn) die Bewer-

bung der AWO für einen weltlichen 

Sitz unterstützt haben. Damit sind die 

kirchlichen Trägerverbände, die be-

reits gesetzlich zwei Arbeitgeber- und 

zwei Arbeitnehmersitze garantiert ha-

ben, in der Kommission gemessen an 

ihrem Marktanteil deutlich überreprä-

sentiert.

KUGELMAX® –  
die rollbare  
mobile Kegelbahn  
auf Stuhlhöhe.
 
Perfekt für Senioren- 
heime und Tagespflege- 
einrichtungen.  
 
Tel: 0 29 41/72 50 4 
www.kugelmax.de

Anzeige
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Mitgliederversammlung blickt  
auf ein bewegtes Jahr zurück

Das Waldhotel Degerloch, direkt unter-

halb des Stuttgarter Fernsehturms gele-

gen, bildete einen gelungenen Rahmen 

für die Mitgliederversammlung des bpa 

Baden-Württemberg im Juli 2019. Für vie-

le Teilnehmer begann die Veranstaltung 

schon am Vorabend: Traditionell lud die 

Landesgruppe zur Abendveranstaltung 

ein, bei der sich dieses Mal alles um den 

„Gin“ drehte. Jürgen Deibel, hauptberufli-

cher Spirituosenexperte, nahm die Teil-

nehmer mit auf eine Reise durch die Ge-

schichte des Gins. Beim Abendessen und 

anschließend auf der Terrasse nutzen die 

Teilnehmer die Gelegenheit für einen kol-

legialen Austausch und für viele gute Ge-

spräche in der „bpa-Familie“.

Die Mitgliederversammlung begann der 

Landesvorsitzende Rainer Wiesner mit 

Worten des Dankes an die Kollegen aus 

dem Vorstand für ihr großes Engagement 

im vergangenen Jahr und an die bpa-Ge-

schäftsführer Bernd Tews und Herbert 

Mauel für die gute Zusammenarbeit mit 

der Bundesebene. Besonders geehrt wur-

de Stefan Kraft, der Leiter der bpa-Landes-

geschäftsstelle, der im Juli sein 20-jähri-

ges Dienstjubiläum beim bpa feierte. Rai-

ner Wiesner und die stellvertretende Lan-

desvorsitzende Nicole Schliz bedankten 

sich im Namen aller Mitglieder für sein 

langjähriges Engagement und lobten seine 

hohe Motivation und Tatkraft. Stefan Kraft 

sei das Gesicht der Geschäftsstelle und 

trage maßgeblich dazu bei, dass der bpa in 

Baden-Württemberg ein geschätzter und 

verlässlicher Ansprechpartner sei.

Anschließend begrüßte auch bpa-Präsi-

dent Bernd Meurer die Teilnehmer. Er ging 

in seinem Grußwort auf die aktuelle bun-

despolitische Situation ein und beschrieb 

viele politische Entscheidungen als nicht 

nachvollziehbar und aus der Zeit gefallen. 

Die bpa- 

Geschäftsführer 

Bernd Tews und 

Herbert Mauel 

mit Moderator 

Martin von 

Berswordt- 

Wallrabe
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Nicole Schliz, stellvertretende 

Landesvorsitzende

Thaddäus Kunzmann, Demografie-

beauftragter der Landesregierung

Nicole Schliz hielt die Dankesrede 

auf Stefan Kraft. Der Leiter der 

Landesgeschäftsstelle Baden-Würt-

temberg feierte sein 20-jähriges 

Dienstjubiläum beim bpa.

bpa-Präsident Bernd Meurer be- 

schrieb in seinem Grußwort viele 

politische Entscheidungen als nicht 

nachvollziehbar
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Rainer Wiesner und Nicole Schliz gaben  

im Anschluss daran einen ausführlichen 

Überblick über die Aktivitäten der bpa-

Landesgruppe im vergangenen Jahr. Die 

Entwicklung der Mitgliederzahl ist und 

bleibt erfreulich: Rund 1.200 private Träger 

sind mittlerweile unter dem Dach des bpa 

in Baden-Württemberg vereint und bilden 

damit den mit Abstand größten Trägerver-

band im Land. 

Die fachliche Arbeit im zurückliegenden 

Jahr war intensiv. Schwerpunktthemen 

wa ren die Umsetzung der Landesheimbau-

ver ordnung und des Pflegeberufereform-

gesetzes, die Einführung der bpa-Arbeits-

vertragsrichtlinien, die Inves titions kos-

ten berechnungen im stationären Bereich 

sowie die verschiedenen Vergü tungs  ver-

handlungen für die ambulanten Pflege-

dienste. Vorstandswahlen standen sat-

zungsgemäß nicht auf der Tagesordnung 

der Mitgliederversammlung. 

Ein Hauch von Hollywood

Fast schon traditionell wurde anschlie-

ßend der bpa-Azubi-Award vergeben. Wie 

in den Jahren zuvor hatten Auszubildende 

von Mitgliedseinrichtungen Filmbeiträge 

eingereicht, in denen sie darstellten, war-

um sie die Altenpflegeausbildung gewählt 

haben und welche Visionen sie für eine 

spätere Tätigkeit in der Pflege haben. Vor-

standsmitglied Günter Berier führte die 

Azubis unter Standing Ovations der Teil-

nehmer in den Saal, wo die Filme dem Pu-

blikum präsentiert und anschließend zur 

Wahl gestellt wurden. Alle Beiträge waren 

bemerkenswert gut gemacht und die Aus-

zubildenden erhielten immer wieder an-

haltenden Applaus. Die Gewinnerfilme fin-

den Sie unter http://www.youngpropflege.

de/azubi-award

Demografische Fakten und eine klare 

 Forderung an die Politik

Im Anschluss daran referierte der Demo-

grafiebeauftragte der Landesregierung 

Thaddäus Kunzmann. Er beschrieb anhand 

verschiedener Kennzahlen die Bevölke-

rungsentwicklung in Baden-Württemberg 

und leitete Handlungsfelder insbesondere 

für die Bereiche Gesundheit und Pflege ab. 

Rainer Wiesner formulierte daraus eine 

klare Forderung an die Landesregierung: 

„Die vorliegenden Fakten zum pflegeri-

schen Bedarf müssen die Basis von Geset-

zen und politischen Entscheidungen sein. 

Fehleinschätzungen wie beim Erlass der 

Landesheimbauverordnung müssen kor-

rigiert werden und dürfen sich keinesfalls 

wiederholen.“

Auch im Anschluss an den Vortrag von 

Thaddäus Kunzmann blieb es politisch: 

Unter der Moderation von Martin von 

Berswordt-Wallrabe diskutierten die bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews und Herbert 

Mauel über aktuelle Fragen der Pflege, 

über Gesetzgebungsvorhaben und die ge-

sundheitspolitische Lage in Berlin. Rainer 

Brüderle, dem Präsidenten des bpa-Ar-

beitgeberverbandes, war es schließlich 

vorbehalten, den Tag mit einem flammen-

den Plädoyer für die privaten Träger abzu-

schließen. Er forderte die Teilnehmer auf, 

sich auf die Werte der privaten Träger zu 

besinnen und sich für diese einzusetzen, 

mutig zu sein und für unternehmerische 

Freiheiten zu kämpfen. Die Unterstützung 

des bpa und des bpa-Arbeitgeberverban-

des sei allen gewiss. bd

Der Landesvorsitzende Rainer 

Wiesner, Vor standsmitglied 

Susanne Pletowski und Rainer 

Brüderle, Präsident des bpa-Arbeit-

geberverbandes

Die Azubis der Wohngemeinschaft 

für Senioren (WgfS GmbH) aus Filder- 

stadt belegten den ersten Platz (v. l.): 

Jasmina Baltic, Dilan Dinc, Hanane 

Abjij, Kena Abdouraziz vorgestellt von 

Vorstandsmitglied Alexander Flint

Die Freude ist groß – die Auszeichnung gilt es zu feiern. Sieger der Plätze 1 bis 3 

sind die Azubis der Mitgliedseinrichtungen WgfS aus Filderstadt, Lindenhof 

GmbH in Mainhardt und Seniorenresidenz Kinzigtal in Gengenbach; hier mit den 

Landesvorständen Alexander Flint (l.) und Günter Berier (2. v. r.)
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Abgeordnete erleben Pflege hautnah:
Politiker besuchen bpa-Mitgliedseinrichtungen

Bereits zum vierten Mal hat die bpa-

Landesgruppe Baden-Württemberg Land-

tagsabgeordnete zu einem kurzen Pfle-

gepraktikum in die Mitgliedseinrich-

tungen im jeweiligen Wahlkreis einge-

laden. Die Praktika-Aktion ist bei vielen 

Politikern mittlerweile zum festen Be-

standteil des Sommerterminkalenders 

geworden. Dies ist eine sehr erfreuli-

che Entwicklung: „Diejenigen, die die 

Rahmenbedingungen für unsere Ar-

beit setzen, sollen auch den Alltag in 

der Pflege kennen. In der Pflege ma-

chen Arbeitsverdichtung und steigen-

de Nachfrage durch die Alterung der 

Gesellschaft schnelle und weitreichen-

de politische Weichenstellungen not-

wendig. Dazu brauchen Abgeordnete 

Informationen aus erster Hand. Das ge-

lingt am besten im Erfahrungsaus-

tausch mit unseren Mitgliedern“, freut 

sich Rainer Wiesner, der bpa-Landes-

vorsitzende.

Versorgungsengpässe ambulant  

und stationär

Im Gespräch mit den Verantwortlichen 

vor Ort zeigt sich schnell, dass es mitt-

lerweile nahezu überall in Baden-Würt-

temberg Engpässe bei der pflegerischen 

Versorgung gibt. Ambulante Dienste, 

Tagespflegen und Pflegeheime führen 

Wartelisten oder müssen verzweifelten 

Hermino 

Katzenstein (MdL, 

Bündnis 90/Die 

Grünen), kniend 

im blauen Hemd, 

im Gespräch mit 

Bewohnerinnen 

der Einrichtung 

„Seniorenheim 

Föhrenbach“ in 

Bammental, im 

Hintergrund ste- 

hend Vater und 

Sohn der Betrei- 

berfamilie, Claus- 

Dieter und Florian 

Föhrenbach

Von rechts: Der 

SPD-Landtagsab-

geordnete Rainer 

Hinderer mit Aida 

Leibrand vom 

Pflegedienst Pro 

Individuum in 

Heilbronn und 

Berthold Denzel

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born 

(rechts) zu Besuch bei Matthias Schenk (links) 

von der Häuslichen Pflege Sanitas in Altlußheim

Die CDU-Landtagsabgeordnete Isabel Huber (Mitte) mit bpa-Vorstandsmitglied 

Jan Griese (2. von rechts) und Ronny Brosende sowie Mitarbeiterinnen der 

Pflege- und Seniorendienste Schönberg in Oedheim
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Angehörigen absagen. So berichtet Flo-

rian Föhrenbach vom Seniorenheim 

Föhrenbach in Bammental beim Besuch 

von Hermino Katzenstein, Landtagsab-

geordneter der Grünen, von täglich bis 

zu zwölf Anfragen nach einem Heimp-

latz. „Das ist tragisch“, bedauert Föh-

renbach, „da hinter jeder Anfrage ver-

zweifelte Angehörige und Schicksale 

stehen.“

Die starke Rolle der privaten Träger

„Ein solch tolles Angebot könnte man 

sich nicht ausdenken, das kann man 

nicht planen“, lobte der Abgeordnete 

Dr. Albrecht Schütte von der CDU beim 

Besuch der Tagespflegeeinrichtung „Gut 

aufgehoben“ in Mauer nahe Heidelberg 

das große Engagement der Inhaberin 

Christine Trautmann. Dr. Schütte ist 

Stamm gast bei der Sommeraktion und 

bereits das vierte Mal dabei. „Ich bin 

sehr dankbar für die Arbeit der privaten 

Träger in Baden-Württemberg. Sie stel-

len eine zentrale Säule in der pflegeri-

Thomas Poreski (MdL, Bündnis 90/

Die Grünen) in der Mitte mit 

Gabriele Dingler vom Pflegedienst 

Heloima in Reutlingen und Ronny 

Brosende

Albrecht Schütte 

(MdL, CDU) bei 

Christine 

Trautmann von 

der Tagespflege 

„Gut aufgeho-

ben“ in Mauer, 

hier mit Berthold 

Denzel und Pia 

Donnert-Brehm 

Von links: Die 

Landtagsabgeord-

nete Andrea 

Schwarz (MdL, 

Bündnis 90/Die 

Grünen) und 

Helen Stadtmüller 

von der Inowia 

GmbH in 

Kraichtal-Münzes-

heim

Die CDU-Landtagsabgeordnete und pflegepolitische Sprecherin Sabine Hart-

mann-Müller (2. von rechts) beim ambulanten Pflegedienst Hotzenwald in 

Görwihl mit Berthold Denzel und Pflegedienstinhaberin Ute Weiss (2. von links) 

sowie Pflegedienstmitarbeiterin Heike Kentreit

Von rechts: Martin Grath (MdL, 

Bündnis 90/Die Grünen), Pia 

Donnert-Brehm und Helge Rhein-

müller, Einrichtungsleiter der 

Brenzblickresidenz in Heidenheim
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geordneten sehr dankbar für den Input 

aus der Praxis und nahmen „Hausauf-

gaben“ mit in den Landtag nach Stutt-

gart. Die bpa-Landesgruppe wird diese 

Termine weiterhin nutzen, um die Kon-

takte in die Politik zu pflegen, Netzwer-

ke zu bilden und für die Interessen der 

privaten Träger einzustehen. Eine Neu-

auflage im kommenden Jahr ist wahr-

scheinlich – einige Abgeordnete haben 

sich bereits nach Terminen erkundigt. bd

schen Versorgung dar“, führte Schütte 

aus. Tatsächlich ist der bpa mit rund 

1.200 Mitgliedseinrichtungen der mit 

Abstand größte Verbund von Pflegeein-

richtungen in Baden-Württemberg.

Fachkräfte, Ausbildung – es mangelt 

nicht an Themen

Der Ablauf der Praktika ist individuell – 

je nach Angebot der Einrichtungen. 

Während sich die Politiker in den teil- 

und vollstationären Einrichtungen in 

die Bewegungs- und Betreuungsange-

bote einbringen konnten, gehörte bei 

den ambulanten Pflegediensten ein 

Hausbesuch zum festen Bestandteil der 

Termine. Und natürlich gab es immer 

sehr viel zu besprechen und zum Teil 

auch kontrovers zu diskutieren: Die 

Fachkräftesituation in Baden-Württem-

berg, die Umsetzung der neuen Pfle-

geausbildung, die Pläne der Landesre-

gierung zur Errichtung einer Pflegekam-

mer – bei allen Themen waren die Ab-

Nese Erikli (MdL, Bündnis 90/Die 

Grünen) und Tobias Volz, Inhaber 

des Pflegedienstes „Aktive Lebens- 

gestaltung für Senioren“ in Konstanz

Ramazan Selcuk 

(MdL, SPD)  

und Karin Rimpf, 

Inhaberin der 

Gesundheits-  

und Kranken-

pflege in 

Reutlingen 

Der CDU-Land-

tagsabgeord- 

nete Karl Rom- 

bach und Evi  

Feist in der 

Ta gespflege Evi 

Heinze GmbH

Josha Frey, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen (Mitte), beim 

Pflegedienst Herbrich in Steinen: von links: Ronny Brosende, Dorothee Herbrich 

(Inhaberin und Gründerin des Pflegedienstes Herbrich GmbH) und Geschäftsfüh-

rer Marc Sutterer

Alexander Salomon (MdL, Bündnis 

90/Die Grünen) und Ingrid Gatzke, 

Inhaberin des Pflegeteams Gatzke 

aus Karlsruhe
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Seit einigen Jahren gelten in Bayern 

neue Anforderungen für den Bau und 

die Nutzung von stationären Altenpfle-

geeinrichtungen. Im Kern handelt es 

sich um erhöhte Flächenanforderun-

gen in den Bewohnerzimmern und den 

dazugehörigen Bädern. Grundlage da-

für ist zunächst das bayerische Heim-

recht und die Ausführungsverordnung 

zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 

aus dem Jahr 2011, mit der die Flächen-

vorgaben für die Bewohnerzimmer um 

jeweils zwei Quadratmeter im Einzel- 

wie im Doppelzimmer auf 14 bezie-

hungsweise 20 qm erhöht wurden. Da-

neben wurde die DIN 18040-2 R, eine 

Norm zur barrierefreien Planung und 

Nutzung von Gebäuden und Wohnun-

gen, in die Verordnung aufgenommen 

und für Neubauten in der stationären 

Pflege als verbindlich erklärt. 

Soweit es die Schwere der Behinderung 

der Bewohner erfordert, müssen die Be-

wohnerzimmer und die Bäder zudem un-

eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar 

sein. Und schließlich regelt die Verord-

nung, dass ein angemessener Anteil der 

Wohnplätze als Einzelwohnplätze vorzu-

halten ist. Das bayerische Gesundheits- 

und Pflegeministerium gibt dafür in ei-

nem Vollzugshinweis an die Heimauf-

sichten vor, dass 25 Prozent der Wohn-

plätze rollstuhlgerecht ausgestattet sein 

müssen und der Einzelzimmeranteil bei 

75 Prozent zu liegen habe.

Der bpa hat vor diesem Hintergrund ein 

Musterraumprogramm für Neubauten 

erstellen lassen. Begutachtet wurden 

Einrichtungsgrößen mit 60/90 und 120 

Bewohnern im Wohngruppenkonzept 

bei kubischer Gebäudeform. Neben den 

Individualflächen in den Bewohnerzim-

mern und in den Bädern berücksichtigt 

das Musterraumprogramm auch die 

notwendigen Gemeinschaftsflächen 

sowie die Funktions- und Arbeitsberei-

che der Einrichtung. Die Ergebnisse der 

Untersuchung hat der bpa am 27. Sep-

tember 2019 Vertretern des bayerischen 

Gesundheits- und Pflegeministeriums 

vorgestellt. Im Vordergrund des Ge-

sprächs standen die Flächenanforde-

rungen in den Bewohnerzimmern und 

den Bädern sowie der weitere Umgang 

mit dem Musterraumprogramm. Die 

Vertreter des bpa machten deutlich, 

dass die gesetzlichen Anforderungen 

an den Betrieb und die Nutzung von sta-

tionären Altenpflegeeinrichtungen zu-

künftig auch in den Verhandlungen mit 

den Kostenträgern berücksichtigt wer-

den müssten, da sich die Mindestflä-

chen und der Anteil der Einzelzimmer 

deutlich erhöht hätten. Beispielsweise 

erhöhen sich durch den Bau eines Ein-

zelzimmers, das einschließlich im Bad 

rollstuhlgerecht genutzt wird, die Min-

destflächen um fast 4 qm. Bedingt 

durch den um etwa 2 qm erhöhten 

Platzbedarf im Bad ergibt sich baupla-

nerisch eine entsprechend erhöhte Flä-

che auch für das Bewohnerzimmer. 

Die Vertreter des Ministeriums sagten 

zu, die Diskussion in den Reihen der 

Heimaufsichten zu führen und das Mus-

terraumprogramm dort bekannt zu ma-

chen. Das Ministerium stellte in Aus-

sicht, die Gespräche auf die beteiligten 

Bezirke zu erweitern und sagte zu, sich 

wieder mit dem bpa in Verbindung zu 

setzen.  jg

Landesgruppe Bayern

Neubauten in der stationären Altenpflege

bpa legt Musterraumprogramm für Bayern vor

Der bpa stellte die Ergebnisse der Untersuchung zum Musterraumprogramm Vertretern des bayerischen Gesundheits- und 

Pflegeministeriums vor (von links): Siegfried Meier, Swantje Reiserer, Dr. Bernhard Opolony, Prof. Lothar Marx, Stefan Mayer, 

Kai Kasri und Joachim Görtz.
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gemeinsamen Geschäftsführung Ver-

antwortung in der zweiten Generation. 

Der bayerische Landesvorsitzende des 

bpa, Kai Kasri, hob in seinem Grußwort 

die besonderen Verdienste von Gisela 

Zöller verbunden mit ihrem unterneh-

merischen Engagement und ihrem Ein-

satz für den bpa hervor. Schon kurz 

nach Gründung des Unternehmens 

wurde sie 1995 Mitglied im bpa und seit 

2000 auch im Vorstand der bayerischen 

Landesgruppe. „Auch dieses Jubiläum 

werden wir nächstes Jahr gebührend 

feiern, dann stehen Sie dem bpa 20 Jah-

re mit Rat und Tat im Vorstand zur Sei-

te“, so Kasri.

Auch der Vorsitzende der bpa-Landes-

gruppe Baden-Württemberg, Rainer 

Wiesner, sowie der Vorsitzende Hans-

Joachim Rindfleisch-Jantzon und sein 

Stellvertreter Herwarth Ziegler der bpa-

Landesgruppe Hessen waren gekom-

men, um der Feier beizuwohnen. Der 

Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Bayern Joachim Görtz wies in seinem 

Grußwort darauf hin, dass ohne den 

Einsatz Zöllers die trägerübergreifende 

Vernetzung und Versorgung von pflege- 

und betreuungsbedürftigen Menschen 

im Landkreis in dieser Form wohl gar 

nicht existieren würde. „Denn als Mit-

begründerin der Beratungsstellen De-

menz und Pflegende Angehörige, ha-

ben Sie bereits vor elf Jahren den 

Grundstein dafür gelegt, dass heute im 

Landkreis von einer flächendeckenden 

Versorgung gesprochen werden kann“. 

Erst kürzlich hatten die Mitglieder der 

„Arbeitsgemeinschaft der freien Wohl-

Landesgruppe Bayern

Zwei besondere Jubiläen und eine besondere Beziehung 
zum bpa – Familiengeführte Unternehmen  
und ihre Verantwortung für das Gemeinwohl

Gleich zwei Jubiläen familiengeführter 

Unternehmen zeigten wieder einmal 

deutlich, mit welch umfassender Ver-

antwortung Mitgliedseinrichtungen des 

bpa für die Pflege und Betreuung der 

ihnen anvertrauten Bewohnerinnen und 

Bewohner seit Jahrzehnten einstehen 

und auch, wie umfassend mittelstän-

disch geführte Unternehmen über Ge-

nerationen hinweg zur Versorgungs- 

und Arbeitsplatzsicherheit einer gesam-

ten Region beitragen. 

25 Jahre Pflegeheim St. Elisabethenstift 

in Großheubauch 

Am 12. Juli 2019 hat das Pflegeheim St. 

Elisabethenstift aus Großheubauch sein 

25-jähriges Bestehen gefeiert. Als Gise-

la Zöller das Unternehmen gründete 

und dafür ein ehemaliges Krankenhaus 

pachtete, dachte sie nicht einmal im 

Traum daran, einmal einer der größten 

Arbeitgeber Großheubachs zu werden. 

Über die Jahre kamen weitere Angebo-

te wie das Essen auf Rädern und ein am-

bulanter Pflegedienst hinzu. Bald wurde 

das Unternehmen zu einer tragenden 

Säule für die Pflege und Betreuung im 

gesamten Landkreis. Seit 2019 über-

nimmt auch Sohn Andreas als Teil der 

Landesvorsitzen-

der Kai Kasri und 

Landesgeschäfts-

stellenleiter 

Joachim Görtz 

gratulieren Pfle- 

geunternehmerin 

Gisela Zöller zum 

25-jährigen Jubi- 

läum des Pflege- 

heims St. Elisa- 

bethenstift in 

Großheubauch

Glückwünsche 

zum Jubiläum 

(von links): 

Andreas Zöller, 

Jubilarin Gisela 

Zöller, Ulrike 

Zeisberg, 

Waltraud Dick 

und Marina 

Schnellbach
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fahrtsverbände und anderer Sozialinsti-

tutionen im Landkreis Miltenberg in ei-

ner gemeinsamen Resolution festge-

stellt, dass „im Landkreis ein gutes und 

harmonisches Miteinander zwischen 

Wohlfahrtsverbänden und dem Bundes-

verband privater Anbieter sozialer Diens-

te e. V. (bpa) besteht. Aktionen auf dem 

Gebiet des Sozialwesens greifen im Re-

gelfall durch sinnvolle Zusammenarbeit, 

regelmäßigen Austausch und Abstim-

mung beabsichtigter Maßnahmen plan-

voll ineinander. Die Aufrechterhaltung 

der insgesamt guten pflegerischen Be-

treuung und Versorgung im Landkreis 

ist durch einen guten Mix aus Angebo-

ten der Wohlfahrtsverbände und priva-

ter Anbieter gewährleistet“.

50 Jahre Selberdingerheim in Nußdorf

Kurze Zeit später, am 26. Juli 2019, hat 

das Selberdingerheim in Nußdorf sein 

50-jähriges Bestehen gefeiert. Neben 

meh reren hundert Gästen war auch der 

Präsident des bpa, Bernd Meurer, gekom-

men. Das Selberdingerheim, ein sozial-

therapeutisches Pflegeheim, wurde 1968 

im früheren Dorfgasthaus gegründet und 

wird seither von der Familie Barwig ge-

führt, heute in dritter Generation. Die Toch-

ter des Gründers Maria Barwig führte das 

Haus mehrere Jahrzehnte zusammen mit 

ihrem Mann Peter. Heute leben ihre bei-

den Söhne Michael und Manuel die Philo-

sophie der Eltern „wir sind eine große Fa-

milie“ weiter. Die beiden sind mit dem 

Selberdingerheim groß geworden und 

legen wie ihre Eltern zuvor größten Wert 

auf einen familiären Charakter des Hau-

ses und gegenseitige Wertschätzung.

Sonderpreis für soziales Miteinander

Das Heim befindet sich mitten im Zen-

trum von Nußdorf und ist längst ein 

selbst verständlicher Teil des Dorflebens. 

Zahlreiche soziale Kontakte zwischen den 

Heimbewohnern und den Dorfbewoh-

nern bezeugen dies. Im Laufe des Jahres 

organisierte Feste werden gemeinsam 

gefeiert, die Bewohner nehmen am örtli-

chen Vereinsgeschehen teil, die Kinder-

gartenkinder besuchen die Heimbewoh-

ner regelmäßig und erfreuen sie mit klei-

nen Aufführungen. Beim Wettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft“ war die Bewer-

tungskommission so begeistert von der 

Integration des Selberdingerheimes ins 

Dorfleben, dass sie einen Sonderpreis für 

soziales Miteinander verlieh. Maria Bar-

wig machte in ihrer Rede deutlich, dass es 

starke Partner brauche, um über einen so 

langen Zeitraum erfolgreich zu sein. Auch 

der bpa habe seinen Anteil daran: „Das 

Fachwissen, das ich zur Führung eines 

Heimes gebraucht habe, erhielt ich durch 

den Besuch von den vielen sehr guten 

Fortbildungsveranstaltungen des Bun-

desverbandes. Seine kompetenten Mitar-

beiter sind mir in all den Jahren stets mit 

Rat und Tat zur Seite gestanden. Lieber 

Herr Meurer, ohne den bpa hätte unser 

Haus nie das werden können, was es heu-

te ist – herzlichen Dank für Ihr unermüdli-

ches Engagement für uns private Träger“, 

betonte sie. Bereits 1972 hatte die Familie 

einen Antrag auf Mitgliedschaft im bpa 

gestellt. „Damit sind Sie auch mit uns im 

bpa fast 50 Jahre eng verbunden“, hob 

Bernd Meurer in seinem Grußwort her-

vor. „Sie zeigen in beeindruckender Form, 

was unternehmerischer Mittelstand über 

bereits drei Generationen leisten kann 

und welche Verantwortung auch für das 

Gemeinwohl damit einhergeht. Sie und 

Ihre Familie stehen treu zu der Gemeinde 

und die Gemeinde steht treu zu Ihnen – 

besser kann es für die Ihnen anvertrauten 

Menschen gar nicht sein. Wie eng sie alle 

gemeinsam verbunden ist, zeigt sich heu-

te hier auf ihrer Feier, wo neben den Fest-

reden auch die Aufführungen der Trach-

tenjugend und der Bewohner von einer 

starken Verbundenheit zeugen. Ihr Motto 

„Gemeinsam statt einsam“ könnte es 

besser nicht formulieren – davor ziehe ich 

meinen Hut!“  jg

50 Jahre Selberdingerheim: Einzug ins Festzelt (von links): Michael und Manuel 

Barwig mit Familie, Ehepaar Maria und Peter Barwig, Ehrengäste und Bernd Meurer

bpa-Präsident Bernd Meurer hält das 

Grußwort. Auf der Bühne: die Musik- 

kapelle Nußdorf

Vorführung der Trachtenjugend 

Nußdorf
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schale in Höhe von 214 Euro je Versi-

cherten, die die Pflegekasse an die 

Wohngruppen für Präsenzkräfte über-

weist, auch einfachste Tätigkeiten der 

medizinischen Behandlungspflege ab-

gegolten seien, die von den Betreuungs-

kräften übernommen werden könnten. 

Darunter falle zum Beispiel das An- und 

Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, 

die Blutzuckermessung oder auch die 

Medikamentenabgabe. Das Gericht je-

doch erteilte dieser Sichtweise eine Ab-

sage und begründete auch in Wohnge-

meinschaften einen Anspruch der Ver-

sicherten auf häusliche Krankenpflege 

durch einen Pflegedienst. Denn nach 

Auffassung des Gerichts sind solche 

Wohngemeinschaften durchaus ein ge-

eigneter Ort, um häusliche Krankenpfle-

ge zu erbringen, zumal, wenn sie wie in 

den drei Verfahren medizinisch verord-

net ist.

Unterstützt wurden die Versicherten 

und ihre Angehörigen durch drei Mit-

gliedseinrichtungen des bpa. Diese sind 

die Träger der Wohngemeinschaften, in 

denen die Betroffenen leben. Juristi-

schen Beistand leistete die Kanzlei Le-

schnig & Collegen in Würzburg.

Der bpa hatte schon vor einigen Jahren 

ein umfangreiches Netzwerk aus ver-

sierten Juristinnen und Juristen im So-

zial-, Medizin- und Verwaltungsrecht 

aufgebaut und das Projekt „Wir wollen, 

dass Sie ihr Recht bekommen“ ins Le-

ben gerufen. Gegen eine geringe Ge-

bühr haben beispielsweise Versicherte, 

denen die häusliche Krankenpflege von 

den Kassen vorenthalten wird, nach 

Vermittlung durch den Pflegedienst die 

Möglichkeit, sich juristisch vertreten zu 

lassen.

In der Regel stellt der versorgende Pfle-

gedienst dabei die Koordination sicher 

und unterstützt den Versicherten nach 

Kräften, wenn es darum geht, der Kanz-

lei die nötigen Informationen zukom-

Landesgruppe Bayern

Krankenkassen müssen die Kosten für Behandlungspflege 
in ambulant betreuten Wohngemeinschaften übernehmen
bpa-Mitgliedseinrichtungen unterstützen Versicherte erfolgreich  
vor Gericht

Das Landessozialgericht in München 

hat Bewohnerinnen und Bewohnern in 

ambulant betreuten Wohngemeinschaf-

ten das Recht auf eine Kostenübernah-

me ihrer Behandlungspflege durch die 

Krankenkassen zugesprochen. Nach 

Auffassung des Gerichts hatte die AOK 

Bayern ihren Versicherten Leistungen 

wie die Medikamentengabe, die Wund-

versorgung oder auch das An- und Aus-

ziehen der Kompres sionsstrümpfe zu 

Unrecht vorenthalten. 

Zuvor hatten sich an Gerichten in Bay-

ern bereits rund 150 ähnliche Fälle ge-

häuft. Nun besteht mit den drei vorlie-

genden Entscheidungen des Landes-

sozialgerichts für die klagenden Versi-

cherten vorläufige Rechtssicherheit und 

zudem Hoffnung für alle 2.600 Bewoh-

nerinnen und Bewohner in den beste-

henden 363 Wohngemeinschaften in 

Bayern. Denn es ist davon auszugehen, 

dass das Urteil übertragbar ist. Die AOK 

Bayern vertrat in den Verfahren die Auf-

fassung, dass mit der monatlichen Pau-

Von links: 

Landesgeschäfts-

stellenleiter 

Joachim Görtz  

im Gespräch mit 

Micha Becker, 

Eduard Wall 

(Geschäftsführer 

von „Maria’s 

Pflegeteam“, 

Aidenbach bei 

Passau) und 

Daniel Wall
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men zu lassen – beispielsweise die Ver-

ordnung des Arztes oder das Ableh-

nungsschreiben der Kassen. 

Im Fall der Wohngemeinschaften zeigte 

sich sehr deutlich, welche Vorteile die-

ses Projekt mit sich bringt. Nicht nur den 

Bewohnerinnen und Bewohnern in den 

genannten bpa-Mitgliedseinrichtungen, 

sondern allen Versicherten von ambu-

lant betreuten Wohngemeinschaften in 

Bayern konnte so geholfen werden.

Ein großes Lob gebührt zudem den Mit-

gliedern des bpa, denn ohne ihre tat-

kräftige Unterstützung wäre eine solch 

weitreichende Entscheidung des Lan-

dessozialgerichts wohl kaum möglich 

geworden. Dies ist ein Grund zum Fei-

ern: Am 20. September 2019 fanden sich 

Vertreter des Pflegedienstes „Maria‘s 

Pflegeteam“ in der Landesgeschäfts-

stelle des bpa in München ein und 

tauschten sich mit dem Leiter Joachim 

Görtz aus. Er betonte, dass ambulant 

betreute Wohnformen in Bayern 2008 

gesetzlich verankert wurden und deren 

Bestand sowie der weitere Ausbau von 

der Politik und den Ministerien mehr als 

gewünscht seien. Bewohnerinnen und 

Bewohner müssten sich aber darauf 

verlassen können, dass die notwendige 

behandlungspflegerische Versorgung 

von den Krankenkassen getragen wer-

de, sagte Görtz. „Wenn die unzulässige 

Sparpolitik der Krankenkassen durch 

Abwälzung von Kosten für die Behand-

lungspflege auf die Bewohnerinnen und 

Bewohner von Wohngemeinschaften 

erlaubt worden wäre, könnte sich kaum 

jemand das Leben dort leisten. Damit 

würde dieses Erfolgsmodell zunichte 

gemacht“. 

Eduard Wall vom Pflegedienst „Maria‘s 

Pflegeteam“ bekräftigte, sich auch zu-

künftig für die Rechte der Bewohnerin-

nen und Bewohner einsetzen zu wollen, 

nötigenfalls über eine gerichtliche Klä-

rung. „Ich bin davon überzeugt, dass es 

den bei uns lebenden Menschen sehr 

gut geht und sie auch dort bleiben wol-

len. Wenn sie aber Eigenanteile von 700 

bis 1.000 Euro für die Behandlungspfle-

ge im Monat zahlen müssten, wäre das 

für viele nicht leistbar und ein Verblei-

ben in der Wohngemeinschaft wohl 

nicht möglich“, sagte Wall.

Der bayerische bpa-Landesvorsitzende 

Kai A. Kasri betonte, dass die Entschei-

dung auch für die Übernahme der Kos-

ten der Behandlungspflege in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen ein wichtiges 

Signal darstelle. „In einem nächsten 

Schritt müssen die Krankenkassen nun 

endlich verpflichtet werden, auch die 

Kosten der Behandlungspflege für Heim-

bewohnerinnen und Heimbewohner zu 

übernehmen. Deren Beiträge kassieren 

die Krankenkassen schon seit vielen 

Jahren.“

Die bayerische Gesundheits- und Pfle-

geministerin Melanie Huml teilte unter-

dessen mit, durch das Urteil sei deutlich 

geworden, „dass die vom Bund vorge-

gebenen Strukturen zwischen Kranken-

versicherung und Pflegeversicherung 

nicht mehr zu unserer vielfältigen Pfle-

gelandschaft passen“. Sie fordere eine 

Weiterentwicklung der Pflegeversiche-

rung auf Bundesebene. Es müsse künf-

tig der individuelle Bedarf des Pflege-

bedürftigen im Vordergrund stehen 

und nicht die Frage, in welcher Wohn-

form er lebt. 

Aus Sicht des bpa lässt sich die syste-

matische Benachteiligung der Heimbe-

wohner einfach beenden. Hierzu müs-

sen die Krankenkassen endlich verpflich-

tet werden, die Kosten der Behand-

lungspflege wie bei allen anderen Ver-

sicherten auch zu übernehmen. Jetzt 

 zahlen Heimbewohner volle Kran ken-

kas senbeiträge, aber erhalten nur einen 

Teil der Leistungen.  jg
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Landesgruppe Berlin

Gute Stimmung beim Unternehmerabend

ren wie in Berlin finden wir nur in we-

nigen weiteren Bundesländern. Die  

für die Finanzierung der Pflegeein-

richtungen verantwortlichen Vertrags-

partner bewerten gemeinsam die Kos-

tenentwicklung und schlagen dann ei-

ne entsprechende Anpassung der Ent-

gelte vor. Damit wird der Aufwand für 

alle Beteiligten erheblich reduziert, oh-

ne die Handlungsfähigkeit einzuschrän-

ken. Die damit einhergehende Pla-

nungssicherheit für alle ist ein großer 

Vorteil.“

Die Unternehmerinnen und Unterneh-

mer waren nicht nur deshalb in guter 

Stimmung. Hierzu trug sicher auch das 

Grillbuffet des Restaurantschiffs bei, 

welches mit einer wohl durchdachten 

Auswahl an Gerichten glänzte. Viele der 

Anwesenden nutzten nicht nur die Mög-

lichkeit zum guten Essen, sondern auch 

zu einem interessanten Gespräch. Sie 

tauschten sich über unternehmerische 

Fragen und politische Entwicklungen in 

der Stadt und im Land miteinander aus, 

und in manchen Fällen stand auch nur 

das Kennenlernen des Gegenübers im 

Vordergrund. 

Manche nutzten die Möglichkeit mit Dr. 

Sven Halldorn, Geschäftsführer des 

bpa-Arbeitgeberverbands, über arbeits-

marktpolitische Dinge ins Gespräch zu 

kommen. Und wer sich für die Lage in 

dem uns umgebenden Bundesland 

Brandenburg interessierte, der kam in 

Dialog mit Marion Heimann oder Simo-

ne Leske, Mitglieder des Vorstands der 

bpa-Landesgruppe Brandenburg.

So verwundert es kaum, dass die letz-

ten Gäste das Schiff erst lange nach 

Sonnenuntergang verließen. Der Unter-

nehmerabend war daher für die Lan-

desgruppe Berlin ein voller Erfolg, der 

sicher weitere Wiederholungen finden 

wird. (dis)

Bei herrlichem Sommerwetter haben 

sich am 19. August 2019 fast 50 Mitglie-

der der bpa-Landesgruppe Berlin zum 

Unternehmerabend auf dem Restau-

rantschiff „van Loon“ getroffen, wel-

ches auf dem Landwehrkanal im Stadt-

teil Kreuzberg fest anliegt. 

Der Vorsitzende der Berliner Landes-

gruppe Alexander Waldow dankte den 

Gästen für ihr Kommen und sagte, dass 

gerade den Mitgliedern aus der statio-

nären Langzeitpflege eine große Sorge 

genommen werden konnte. Grund: Nur 

wenige Tage zuvor war mit den Kosten-

trägern eine Einigung über die Fort-

schreibung der Vergütung für die kom-

menden zwei Jahre im stationären Be-

reich erzielt worden. Herbert Mauel, 

Geschäftsführer des bpa und Gast der 

Landesgruppe an diesem Abend, hob in 

einer kurzen Ansprache die Vorteile des 

auch in Berlin gewählten Vorgehens 

hervor: „Ähnlich konstruktive Verfah-

Landesgruppe Brandenburg

Spahn besucht TIW in Zossen
Gesundheitsminister im Dialog mit der Intensivpflege

Bei einem Besuch des bpa-Mitgliedes TIW Therapeutisch In-

tensives Wohnen am 19. August 2019 in Zossen, hat sich Bun-

desgesundheitsminister Jens Spahn Impulse für die zukünftige 

Ausgestaltung der intensivpflegerischen Versorgung geholt. 

Wenige Tage nach Veröffentlichung des umstrittenen Ent-

wurfes zum sogenannten Reha- und Intensivpflege-Stärkungs-

gesetz (RISG) nutzte der CDU-Politiker einen Wahlkampfter-

min in Brandenburg zu einem Rundgang durch die Intensiv-

wohngruppe der TIW sowie zum Dialog mit Pflegeunterneh-

merin Judith Daniel und interessierten Pflegenden.

„Herr Spahn stellte sich den kritischen Fragen an diesem Tag 

mit fachlich fundierten Antworten“, sagt TIW-Betreiberin Dani-

el. Besonders begeistert seien die Teilnehmer jedoch von seiner 

sympathischen Umgangsweise und Zugäng lichkeit gewesen. 

Der Minister habe zugesagt, die deutlich hörbare Kritik an 

den bisher bekannten Plänen zu einer stärker stationär aus-

gerichteten intensivpflegerischen Versorgung in den kom-

menden Monaten aufzunehmen. Im Zuge der parlamentari-

schen Beratungen werde man sicher auch zu Veränderungen 

kommen, so Spahn. 
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Aus Sicht des bpa schafft der derzeitige Gesetzentwurf ohne 

Not neue Instrumente zur Patientensteuerung und schränkt 

dabei die Wahlfreiheit der Versicherten ein. Offenbar be-

fürchten die Kostenträger angesichts der steigenden Patien-

tenzahlen und des hohen Personalbedarfs in der häuslichen 

Versorgung künftig deutlich höhere Kosten.

Ziel einer gesetzlichen Neuregelung darf aber nicht die Redu-

zierung von Ausgaben sein, sondern immer die Sicherstel-

lung der bestmöglichen und individuell gewünschten pflege-

rischen Versorgung von intensivpflegebedürftigen Men-

schen. Der bpa hat dies in seiner Stellungnahme im Rahmen 

des Anhörungsverfahrens zum Referentenentwurf sowie im 

weiteren Gesetzgebungsverfahren deutlich zur Sprache ge-

bracht.  mfr

Info-Besuch bei der Intensivwohngruppe der TIW in Zossen: 

Gesundheitsminister Jens Spahn im Gespräch mit Pflege- 

unternehmerin Judith Daniel

Fo
to

: J
an

a 
A

rn
dt

Landesgruppe Brandenburg

Mitgliederversammlung und Fest der Landesgruppe
Ehrung langjähriger Mitglieder

Passend zum Monat kamen anschlie-

ßend Mitglieder des bpa sowie Koope-

rations- und Verhandlungspartner aus 

Verbänden und Politik zum Maifest des 

bpa zusammen. Neben dem alltägli-

chen Engagement in der Versorgung 

von Bewohnern, Klienten und Patienten 

durch die Mitglieder sowie der harten 

Lobbyarbeit des bpa voller Information, 

Diskussionen und Verhandlungen fan-

den sie Zeit zum Feiern. Der Festakt 

fand in der Geschäftsstelle des bpa in 

Potsdam statt. Die Vorsitzende der bpa-

Landesgruppe Ellen Fährmann begrüß-

te die rund 80 Gäste, darunter zahlrei-

che Vertreter unterschiedlicher Institu-

tionen auf Landesebene und viele Mit-

glieder. Die Landesgeschäftsstelle Bran-

denburg und ihr Vorstand bedanken sich 

noch einmal herzlich bei allen für die 

Teilnahme an der Mitgliederversamm-

lung und das gelungene Maifest.  mfr

Auf der Mitgliederversammlung der 

bpa-Landesgruppe Brandenburg am  

7. Mai 2019 in Potsdam wurden mehre-

re Mitglieder geehrt, die in diesem Jahr 

ihre 10-, 20- oder 25-jährige Mitglied-

schaft im bpa begingen, darunter auch 

Vorstandsmitglied Monika Zirkel von 

der „Ruhesitz Golzow gGmbH“, die ihr 

25-jähriges bpa-Jubiläum feierte. 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel refe-

rierte über „Neuregelungen des Gesetz-

gebers“, sein Schwerpunkt lag auf den 

umfangreichen Änderungen der vollstatio-

nären Qualitätsprüfungen. bpa-Geschäfts-

führer Bernd Tews stellte das neue Pfle-

geberufegesetz vor. Hierbei ging er auf 

den Zeitplan der Umsetzung ein und zeig-

te auf, wie sich die neue Ausbildung zu-

sammensetzt, welche Aufgaben auf die 

Pflegeeinrichtungen zukommen und wie 

die Ausbildung künftig finanziert wird. 

Jens Krügermann von der KPP-Group be-

richtete über „Realität und Praxis – ein 

Jahr DSGVO“ und wie es Pflegeeinrich-

tungen bei der Umsetzung der neuen Da-

tenschutzverordnung ergangen ist.

Geschäftsführer 

Herbert Mauel, 

Vorsitzende Ellen 

Fährmann und 

stellv. Vorsitzende 

Marion Heimann 

gratulierten 

Monika Zirkel  

zum 25-jährigen 

Mitgliedschafts-

jubiläum beim bpa
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Der Pflegeberuf ist interessant, viel-

seitig und attraktiv und bietet viel-

fältige Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten. Dass er einen wichtigen 

Beitrag in einer immer älter wer-

denden Gesellschaft leistet, zei- 

gen jetzt Hamburger Pflegefachkräf-

te und Auszubildende zusammen  

mit der Gesundheits- und der Schul-

behörde sowie Pflegeeinrichtungen 

und Krankenhäuser in einer gemein-

samen Kampagne, an der auch der 

bpa beteiligt ist.

In den Hamburger Kinos, in Sozialen 

Medien, auf Plakaten und Veranstal-

tungen werben sie für den Pflegebe-

ruf als Beruf der Zukunft. Sie beglei-

ten so auch die Einführung der gene-

ralistischen Pflegeausbildung, die 2020 

beginnt. Auch wenn sich der bpa jah-

relang gegen die generalistische Pfle-

geausbildung gewehrt hat, ist es des-

sen ungeachtet jetzt erforderlich, aus-

reichend viele Menschen zu gewin-

nen, damit sie als künftige Mitarbei-

ter zur Verfügung stehen.

Zum Start der Kampagne unterstri-

chen Gesundheitssenatorin Cornelia 

Prüfer-Storcks und Bildungssenator 

Ties Rabe am 10. September 2019 im 

Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), 

dass die Pflege von Menschen aller 

Altersstufen ein zukunftssicherer Be-

ruf bleibt. Cornelia Prüfer-Storcks 

sagte: „Wenn junge Menschen heute 

einen Pflegeberuf ergreifen, warten 

auf sie vielseitige, interessante Auf-

Landesgruppe Hamburg

Das ist Pflege!
Hamburg startet Kampagne für den Pflegeberuf

gabengebiete und gute Möglichkeiten 

der Aus- und Weiterbildung. Die Sicher-

stellung unserer gesundheitlichen und 

pflegerischen Versorgung hängt davon 

ab, dass sich junge Menschen für den 

Pflegeberuf entscheiden, aber auch da-

von, dass Pflegekräfte wieder in den 

Beruf zurückkehren oder Menschen aus 

ganz anderen Berufen sich neu in Rich-

tung Pflege orientieren. Denn: Gute 

Pflege braucht viele helfende Hände. 

Um mehr junge Menschen für den Pfle-

geberuf zu begeistern, machen wir die 

Pflegeausbildung ab 2020 attraktiver – 

mit einer fairen Vergütung, einem ein-

heitlichen Berufsabschluss und besse-

ren Aufstiegsmöglichkeiten durch ein 

Hochschulstudium.“ Das Besondere an 

der Kampagne sei, dass Pflegerinnen 

und Pfleger für die Pflege werben und 

authentisch aus ihrem spannenden All-

tag berichten.

„In der Öffentlichkeit haben Pflegende 

ein gutes Ansehen und genießen ein 

ähnlich großes Vertrauen wie die Feuer-

wehr. Gleichzeitig steigt die Zahl der 

Menschen, die sich für diesen Beruf 

entscheiden, seit Jahren stetig. Das ist 

gut und es ist auch gut, diese positive 

Entwicklung durch eine Kampagne, an 

der auch der bpa und seine Mitglieder 

beteiligt ist, ins Blickfeld zu rücken“, 

sagt Frank Wagner, Vorsitzender der 

bpa-Landesgruppe Hamburg. Ziel sei 
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es, die Ausbildungszahlen noch weiter 

zu steigern und das Image der Pflege 

nachhaltig zu verbessern.

Unter Federführung der Gesundheits-

behörde und des Hamburger Instituts 

für Berufliche Bildung (HIBB) hatten 

sich wichtige Hamburger Arbeitgeber 

für Pflegende in einer Kooperations-

struktur zusammengefunden, um eine 

umfassende Imagekampagne für den 

Pflegeberuf zu gestalten. Gemeinsames 

Interesse von Stadt und Arbeitgebern 

ist es, ein modernes, realistisches und 

glaubwürdiges Bild der Pflege als Fach-

beruf zu vermitteln. Das Motto lautet 

dementsprechend: „Das ist Pflege!“

Sie wollen zukünftige Auszubildende 

und Studierende gezielt ansprechen. 

Zum Start der Kampagne hatten sich al-

le Akteure der pflegerischen Versor-

gung aus der Hansestadt auf dem Ge-

lände des UKE versammelt. Highlight 

der Veranstaltung war die Erstausstrah-

lung des „Hero-Films“, der fortan in 

verschiedenen Hamburger Kinos über 

einen Zeitraum von mehreren Monaten 

als Vorspann zum Hauptfilm zu sehen 

ist. In ihm zeigen sich Pflegerinnen und 

Pfleger als authentische Gesichter der 

Kampagne aus ihrem Berufsalltag. 

Diese „Heros“, sprich „Helden in der 

Pflege“, sind auch die Gesichter der Pla-

kate und Social-Media-Videos und Bei-

träge der Kampagne, die in den kom-

menden Monaten das Stadtbild prägen 

werden. Insgesamt zehn Pflegerinnen 

und Pfleger werden auf Plakaten und 

Litfaßsäulen in Hamburg zu sehen sein. 

Zusätzlich wird auf vier Buslinien groß-

flächig über einen Zeitraum von vier 

Monaten für die Pflegekampagne ge-

worben. 

„Eine sehr gute Aktion, ein toller Film!“, 

sagt bpa-Mitglied Roland Beck vom 

Pflegedienst Medizinische Arbeitsge-

meinschaft (m-a-g). Viele bpa-Mitglie-

der in Hamburg sollen in den Jahren 

2018 und 2019 insgesamt bislang über 

100.000 Euro mit ihren Einzelspenden 

jährlich freiwillig zusammengetragen 

haben, um private Arbeitgeber in der 

Langzeitpflege in dieser Kampagne hin-

reichend sichtbar zu machen. Mindes-

tens weitere 50.000 Euro sind zugesagt 

worden. Dazu haben wir gern unseren 

Beitrag geleistet.“ 

Neben dem „Hero-Film“, sind fünf wei-

tere Filme produziert worden, die die 

Themenfelder Intensivpflege im Kran-

kenhaus, Ausbildung in der Pflege, Kin-

derkrankenpflege, ambulante Langzeit-

versorgung und stationäre Langzeitver-

sorgung beleuchten. 

Zusätzlich sorgt eine großangelegte 

Social-Media-Kampagne dafür über In-

stagram, Facebook, YouTube und Twit-

ter, Videos und Hintergrundbeiträge mit 

interessierten Nutzern zu teilen, sich 

auszutauschen und zu vernetzen. 

Ein weiterer wichtiger Baustein der gro-

ßen Kampagne ist der persönliche Kon-

takt zu jungen Menschen, die sich für 

den Beruf interessieren. Hergestellt 

wird dieser über den Besuch von Be-

rufsorientierungsmessen, Treffen mit 

den Protagonisten des Hero-Films so-

wie über die Arbeit der Stadtteilbot-

schafter. Das sind Pflegerinnen und 

Pfleger, die in ihren Stadtteilen aktiv für 

den Pflegeberuf werben. 

Ausbildungsrekord in der Pflege

Bereits heute kann Hamburg einen Aus-

bildungsrekord in der Pflege verzeich-

nen: 2.357 Auszubildende lassen sich 

derzeit an Hamburger Krankenhäusern 

zu Kranken- und/oder Kin-

derkrankenpflegern ausbil-

den, 1.278 lernen Altenpfle-

ge in Pflegediensten und 

Pflegeheimen und 673 Aus-

zubildende lassen sich zur 

Gesundheits- und Pflege-

assistenz ausbilden. Insge-

samt befinden sich also 

mehr als 4.000 junge Men-

schen in Hamburg auf dem 

Weg in einen Pflegeberuf. 

Die Zahl der jährlichen Aus-

bildungsanfänger konnte in 

den vergangenen fünf Jah-

ren um 20 Prozent gestei-

gert werden. 

Im Schuljahr 2018/19 starte-

ten 756 junge Menschen ei-

ne Ausbildung als Kranken-

pfleger oder Kinderkranken-

pfleger. 568 Auszubildende 

waren es in der Altenpflege. 

Ein Ziel der Kampagne ist 

es, die Ausbildungszahlen weiter zu 

steigern. Die Voraussetzungen sind gut: 

Für den Ausbildungsstart 2020 haben 

die 14 Pflegeschulen, die Krankenhäu-

ser und Pflegeeinrichtungen in Ham-

burg mehr als 1.300 Plätze angemeldet. 

Neben verschiedenen Multiplikatoren 

wie Eltern und Lehrkräfte, stehen auch 

potenzielle Quereinsteiger und Rück-

kehrer im Fokus, schließlich können 

sich laut der Pflege-Comeback-Studie 

bundesweit zwischen 120.000 und 

200.000 Pflegekräfte einen Wiederein-

stieg in den Beruf vorstellen.  uc/sj



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n
50

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Pflege smart und zukunftsfest
Unternehmertag in Warnemünde und Wahlen zum Vorstand

„Pflege smart und zukunftsfest“, so 

lautete das Motto des neunten Unter-

nehmertages der bpa-Landesgruppe 

Mecklenburg-Vorpommern am 18. Sep-

tember 2019 in Warnemünde.  Nach-

dem der Landesvorsitzende Michael 

Händel die zahlreich erschienenen Teil-

nehmer herzlich begrüßt hatte, führte 

Martin von Berswordt-Wallrabe durch 

das Programm.

Thomas Böckelmann, Prozesscoach für 

Strategie- und Projektentwicklung, gab 

einen Überblick zur Digitalisierung in 

der Altenpflege, zu den Rahmenbedin-

gungen, den Triebkräften und erläuter-

te Möglichkeiten und Herangehenswei-

sen zur Umsetzung von Digitalisierungs-

prozessen im eigenen Unternehmen. 

Anschließend stellten sich die bpa-Ge-

schäftsführer Herbert Mauel und Bernd 

Tews im Gespräch mit Martin von Bers-

wordt-Wallrabe den Fragen zu aktuellen 

pflegepolitischen Themen und bundes-

gesetzlichen Entwicklungen. Dabei stan-

den neben der elektronischen Patiente-

nakte, Verordnung und Abrechnung, 

die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3 der 

Konzertierten Aktion Pflege im Mittel-

punkt. Sie erörterten auch die Forde-

rung an die Länder nach Schaffung der 

notwendigen Infrastruktur oder an die 

Kranken- und Pflegekassen nach Kofi-

nanzierung der Investitionen in innova-

tive Digitalisierungsprojekte. 

Nach wie vor aktuell ist der Versorgungs-

mangel an Fachkräften. Herbert Mauel 

gab einen Ausblick zum künftigen Verfah-

ren der Personalbemessung und zur Ent-

wicklung der Fachkraftquote. Bernd Tews 

erörterte den aktuellen Stand der Umset-

zung des Pflegeberufegesetzes und ap-

pellierte noch einmal an die Teilnehmer, 

sich Personal durch Ausbildung zu si-

chern und dabei auch neue Wege zu be-

schreiten, etwa im Rahmen des Koopera-

tionsprojektes mit LIA zur Ausbildung vi-

etnamesischer Pflegefachkräfte in M-V. 

Das Thema „Qualitätsbewertung nach 

dem Indikatorenmodell“ durfte nicht feh-

Der neue Landesvorstand in Mecklenburg-Vorpommern (von links): Michael 

Beermann, Cathérine Tiede, Hauke Hahme, Raik Radloff, Christoph Eisfeld, Katrin 

Gräfe, Annette Kob und Michael Händel; nicht im BiId: Carolin Lubetzki

Thomas Böckelmann
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len. Während die Umsetzung im vollsta-

tionären Bereich kurz bevor steht, sind 

für den ambulanten Bereich noch keine 

grundlegenden Veränderungen zu er-

warten. Die Ergebnisse der Pilotierung 

sollen im Herbst 2020 vorliegen.

Mit der Vorstellung von drei beispiel-

haften Praxismodellen nahm der ein-

führende allgemeine Überblick zur Digi-

talisierung in der Altenpflege Gestalt 

an. Silke Otto, geschäftsführende Ge-

sellschafterin zahlreicher Pflegeange-

bote in Eisleben und Halle, forderte die 

Teilnehmer auf, sich mutig der Digitali-

sierung zu öffnen und auf Koopera-

tionspartner wie regionale Universitä-

ten oder Fachhochschulen zuzugehen. 

Auch ohne detaillierte Technikkenntnis-

se könn ten durch diese Kooperation tol-

le Ergebnisse erreicht werden, in denen 

der Pflegealltag durch die Technik un-

terstützt und vereinfacht werden könne. 

Silke Otto ermutigte die Teilnehmer: 

„Es ist nicht entscheidend, wie etwas 

funktioniert, sondern vielmehr, dass es 

der Pflege nützt.“ 

Melanie Philipp stellte ihr Projekt „Tele-

pflege – das Unterstützungsnetzwerk 

für eine optimale Versorgung zu Hause“ 

– vor. Dieses trägt nicht nur dazu bei, 

hilfe- und pflegebedürftige Menschen 

im länd lichen Raum zu erreichen, son-

dern auch Zeitressourcen für die Pfle-

ge am Menschen freizusetzen und jun-

ge Menschen für den Pflegeberuf zu be-

geistern. 

Abschließend gab Dennis Poppmann, 

Leiter des apm-E-Campus, einen Einblick 

in die digitalen Aus-, Fort- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten des Schu lungs-

Wir beraten Sie gerne persönlich. Melden Sie sich unter: CARELINE GmbH & Co. KG

Ottostr. 11 | 41540 Dormagen | T +49 2133 2223 0 F +49 2133 2223 350 | info@careline.de

LASSEN SIE SICH 

VON UNSEREN 

INNENARCHITEKTEN 

INSPIRIEREN.

SIE WOLLEN ERST MAL SCHMÖKERN? JETZT KOSTENLOSEN KATALOG ANFORDERN.

W IR SIND IHR PA RTNER IN DER OBJEK TAUS TAT T UNG

U M B A U ?  N E U B A U ? 
T A G E S P F L E G E ?

Anzeige

Bernd Tews dankt 

Joachim Boos für 

dessen 18-jähri-

ges Engagement 

im Landesvor-

stand
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Joachim Boos, der nach 18 Jahren Vor-

standstätigkeit sein Unternehmen ver-

äußert und damit leider den Landesvor-

stand sowie die bpa-Landesgruppe M-V 

verlassen hat. 

Der Geschäftsführer des bpa-Arbeitge-

berverbandes, Dr. Sven Halldorn, be-

richtete über aktuelle arbeitsmarkt-

politische Entwicklungen. Der Leiter  

der Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-

Vorpommern, Sven Wolfgram, erläuter-

te die Überlegungen und Ziele des Lan-

desvorstandes zur Weiterentwicklung 

der AVR-Entgelttabelle für M-V. Die po-

litisch gewollte, aber auch aus Wettbe-

werbsgründen notwendige Anpassung 

der Entgelte, wurde von den Mitgliedern 

einhellig befürwortet. 

Nach einem spannenden und ereignis-

reichen Tag ließen die Mitglieder den 

Abend in lockerer Atmosphäre, mit traum-

haftem Blick über Warnemünde und die 

Ostsee, gutem Essen, Tanz und netten 

Gesprächen ausklingen.  awe

programms der Akademie für Pflegebe-

rufe und Management gGmbH (apm).

Nach einem kurzweiligen Vormittag mit 

viel Information, Anregungen und der 

Empfehlung „Bleiben Sie digital und er-

folgreich“ entließ Moderator von Bers-

wordt-Wallrabe die Teilnehmer des neun-

ten bpa-Unternehmertages in die Mit-

tagspause. 

Michael Händel zum achten Mal  

zum Landesvorsitzenden gewählt

 

Zum Nachmittag hatte die Landesgrup-

pe zur Mitgliederversammlung mit Neu-

wahlen zum Landesvorstand eingela-

den. Die Vorstandsmitglieder gaben mit 

ihrem Rechenschaftsbericht einen Über-

blick über die Schwerpunkte der Arbeit 

der Landesgruppe des vergangenen 

Jahres. Dabei sorgten die Worte des 

Vorsitzenden, mit welchen er auf den 

nun nicht mehr besetzten Platz seiner 

langjährigen Stellvertreterin Ulrike Kohl-

hagen verwies, für langes Schweigen 

und tiefe Betroffenheit. Ulrike Kohlha-

gen war am 7. Juli 2019 verstorben.  

Nach der Entlastung des bisherigen Lan-

desvorstands folgte die Wahl der neuen 

Vorstandsmitglieder. Michael Händel 

wurde erneut – das achte Mal – und  oh-

ne Gegenstimme als Landesvorsitzen-

der bestätigt. Als stellvertretende Vor-

sitzende steht ihm künftig das langjähri-

ge Vorstandsmitglied Cathérine Tiede 

zur Seite, welche ebenfalls einstimmig 

gewählt wurde. Wieder in den Vorstand 

gewählt wurden Michael Beermann, 

Christoph Eisfeld, Raik Radloff, Annette 

Kob und Katrin Gräfe. Hauke Hahme 

und Carolin Lubetzki werden als neue 

Mitglieder den Landesvorstand im sta-

tionären und ambulanten Bereich un-

terstützen. Die „Neuen“ wurden mit 

Applaus und Glückwünschen willkom-

men geheißen. Bernd Tews und Micha-

el Händel verabschiedeten und dankten 

Melanie Philipp

Moderator Martin 

von Berswordt-

Wallrabe mit den 

Geschäftsführern 

Herbert Mauel 

und Bernd Tews 

im Talk

Silke Otto

Dennis Popp-

mann wirbt für 

den apm-E-Cam-

pus
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Den Blutdruck und Blutzucker messen, 

ein EKG schreiben oder eine Wunde ver-

sorgen – das alles sind grundsätzlich 

me dizinische Leistungen, die ein Haus-

arzt im Rahmen seiner Hausbesuche er-

bringt. Im Landkreis Gifhorn übernimmt 

dies für einen Teil der Patientinnen und 

Patienten einer Hausarztpraxis seit Mit-

te dieses Jahres ein Pflegedienst. 

Das Projekt ist für das Flächenland Nie-

dersachsen ein wichtiges zukunftswei-

sendes Pilotprojekt, betont Sozialminis-

terin Carola Reimann anlässlich ihres 

Besuchs der Hausarztpraxis am 18. Ok-

tober: „Unser Ziel ist es, die ambulante 

medizinische Versorgung gerade in den 

ländlichen Regionen zu verbessern. Wir 

verknüpfen hier hausärztliche und am-

bulante pflegerische Leistungen sekto-

renübergreifend. Das ist ein Modell mit 

Zukunftscharakter, denn Patien tinnen 

und Patienten profitieren von diesem 

Angebot genauso wie die Arztpraxen.“

Das Kooperationsprojekt der AOK Nie-

dersachsen, der Kassenärztlichen Verei-

nigung Niedersachsen (KVN) und des 

Sozial ministeriums wird vom bpa unter-

stützt und läuft bis Ende 2020. Laufe das 

Modellprojekt gut, so Dr. Carola Rei-

mann, strebe die Landesregierung ab 

2021 eine Ausweitung des Projekts an.

Landesgruppe Niedersachsen

Versorgung im ländlichen Raum verbessern –  
Telemedizin- und Pflegeprojekt gestartet

Für die AOK Niedersachsen war sofort klar 

dieses Angebot in den Leistungskatalog 

aufzuneh men, betont Vorstandsmitglied 

Jan Seeger: „Das Projekt leistet einen Bei-

trag zur Sicherstellung der ambulant ärzt-

lichen Ver sorgung auf dem Land und er-

spart mobilitätseingeschränkten Patien-

ten für Routine untersuchungen den Weg 

zur Arztpraxis. Gleichzeitig wird die Haus-

arztpraxis entlastet.“ Die KVN sieht in dem 

Projekt große Mehrwerte: „Über die Dele-

gation ärztlicher Leistungen ermöglicht 

das Modell die Entlastung von Hausarzt-

praxen. Es ist ein zusätzliches Angebot für 

Hausärzte, die Flut der Hausbesuche bes-

ser aufzuteilen und die Kräfte in der Praxis 

zu bündeln. Ärztliche Tätigkeiten werden 

an Krankenpflegedienste übertragen, die 

die niedergelassenen Hausärzte unter-

stützen. Gleichzeitig wird die Versorgung 

der Patienten verbessert, da sie in ihrem 

häuslichen Umfeld bleiben können und 

dort versorgt werden. Das Thema der De-

legation ärztlicher Leistungen beschäftigt 

die KVN seit Jahren in den unterschied-

lichsten Konstellationen. Die moderne 

Medizin mit ihrer Vielzahl an diagnosti-

schen und therapeutischen Mög lichkeiten 

erfordert eine arbeitsteilige Unterstüt-

zung. Die Zusammenarbeit zwischen 

Hausarztpraxis und Pflegedienst erpro-

ben wir in Gifhorn“, sagt der Vorstands-

vorsitzende, Mark Barjenbruch.

Der bpa ist überzeugt, dass das Thema 

Telemedizin bziehungsweise Telepflege 

große Chancen mit sich bringt, so Hen-

ning Steinhoff, Leiter der Landesge-

schäftsstelle Niedersachsen: „Patienten, 

die immobil sind und die Hausarztpraxis 

nicht mehr aufsuchen können, sind häu-

fig auch pflegebedürftig. Die engere Zu-

sammenarbeit mit dem Hausarzt und 

dessen Entlastung durch legitimierte 

Übernahme von Leistungen hilft Doppel-

strukturen wie Hausbesuche von Pflege-

diensten und Hausärzten bei gleichen 

Patienten zu vermeiden. Zudem profitie-

ren Pflegedienst und Hausarzt von einer 

gemeinsamen und zeitnahen schriftli-

chen und Videokommunikation. Das si-

chert und verbessert die Versorgung und 

nützt sowie entlastet den Patienten.“ 

Mit dem Rucksack auf Hausbesuch

Per Rucksack, gefüllt mit einem Tablet-

Computer, Blutdruck- und Blut zucker-

mess  gerät, Pulsoximeter und 3-Punkt-

EKG, machen sich nach täglicher Auf-

tragserteilung durch Dr. Armin Saak täg-

lich bis zu fünf extra geschulte examinier-

te Pflegekräfte auf den Weg zu Patientin-

nen und Patienten des Hausarztes. Für 

den Allgemeinmediziner eine große Ent-

lastung im Praxisalltag: „Die Herausfor-

derung für den Hausarzt in der heutigen 

Zeit ist es, der Vielzahl an Patienten bei 

immer schwierigerer werdender ärztli-

cher Versorgung vor allem auf dem Lan-

de und den zunehmenden Anforderun-

gen von älter werdenden Patienten mit 

vielfältigen chronischen Krankheitsbil-

dern gerecht zu werden. Den Hausarzt, 

der die älteren Menschen zuhause ohne 

Zeitdruck bei Kaffee und Kuchen besu-

chen konnte, gibt es leider nicht mehr. 

Der Hausbesuch des Hausarztes wird 

häufig zum Akutbesuch bei Problemen, 

die aus dem Ruder laufen. Bei immer 

knapperen personellen Ressourcen kann 

Begutachten den 

TeleArzt-Ruck-

sack (von links): 

Armin Saak, 

Hausarzt, Carola 

Reimann (SPD), 

Sozialministerin in 

Niedersachsen, 

und Daniela 

Kanthak, 

Pflegefachkraft
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Landesgruppe Niedersachsen

Fachkräfte in Alten- und Krankenpflege gleich gut bezahlen

Die Regierungsparteien im Bundestag 

wollen die Pflege mit weiteren Maß-

nahmen bei der Gewinnung zusätzli-

cher Fachkräfte unterstützen. Das hat 

der CDU-Gesundheitspolitiker Dr. Roy 

Kühne im Rahmen seines Praxistages am 

19. September 2019 im Seniorenzent-

rum Menetatis in Dassel angekündigt. 

„Der Bundestag und der Bundesgesund-

heitsminister haben weitreichende Maß-

nahmen für mehr Fachkräfte in der Pflege 

auf den Weg gebracht. Wenn notwendig, 

werden wir hier auch nachsteuern und 

die Einrichtungen weiter unterstützen“, 

sagte der Bundestagsabgeordnete im 

Gespräch mit der Heimleitung. Zuvor hat-

te Dr. Kühne das Team der bpa-Mitglieds-

einrichtung im Frühdienst begleitet.

Heimleiter Björn Bettermann wies auf 

die Probleme der Branche hin, die pfle-

gerische Versorgung mittel- und lang-

fristig sicherzustellen. „Als mo der nes Haus 

und sehr aktiver Arbeit geber können wir 

unseren Bedarf an Fachkräften gut de-

cken. In Zukunft steigt die Zahl der Pfle-

gebedürftigen und mit ihr die Menge der 

benötigten Fachkräfte aber weiter an. 

Dann wird es schwer, genügend Perso-

nal zu gewinnen.“ Insbesondere die zum 

Jahreswechsel star tende neue gene-

ralistische Pflege aus bildung werde die 

Kon kurrenz zwischen Altenpflege und 

Krankenpflege weiter verschärfen. „Wenn 

in der niedersächsischen Krankenpflege 

dann weiterhin im Schnitt 200 Euro mehr 

gezahlt werden, als wir von den Kosten-

trägern für die Gehälter unserer Fach-

kräfte bekommen, wird die Altenpflege 

auf der Strecke bleiben.“ Leidtragende 

wären Pflegebedürftige und deren An-

gehörige, die nicht mehr die gewünschte 

Versorgung fänden. 

Dr. Kühne sagte zu, sich für eine Anglei-

chung der Vergütungen einzusetzen. 

„Wir haben die generalistische Pflege-

ausbildung ein geführt, um mehr Auszu-

bildende und mehr Fachkräfte zu be-

kommen. Altenpfle ge ein richtungen und 

ambulante Dienste werden aber nur 

dann ausbilden, wenn sie sich sicher 

sein können, dass ihre Azubis später 

auch in der Altenpflege bleiben. Wenn 

es künftig nur noch eine einheitliche 

Ausbildung gibt, dann muss auch allen 

Unter nehmern die Möglichkeit gegeben 

werden, gute Gehälter zu zahlen, egal ob 

sie in der Alten- oder der Krankenpflege 

arbeiten.“

Heimleiter Bettermann bat den Politiker 

darum, die Menschen in Niedersachsen 

deutlicher als bisher darauf hinzuweisen, 

dass die Pflege für jeden Einzelnen künf-

tig teurer werde. „Höhere Gehälter für die 

Pflegenden sind wichtig, da stimmt uns 

jeder zu. Wenn deshalb die Eigenanteile 

der Pflegebedürftigen allerdings steigen, 

spüren wir in den Einrichtungen hautnah 

den Protest. Hier wünsche ich mir deutli-

che Rückendeckung von der Politik.“

Dr. Kühne kündigte die aktive Unterstüt-

zung der Pflege an.  nsz

Der CDU-Gesundheitspolitiker Dr. 

Roy Kühne (3. v. l.), Heimleiter Björn 

Bet termann (Mitte) und Mitarbeiter 

des Teams im Seniorenzentrum 

sowie bpa-Landesreferent Nils 

Schwichtenberg-Zech

eine Zusammenarbeit der Fachkräfte zwi-

schen Arzt, Medizinischen Fachangestell-

ten in der Praxis und auch Pflegekräften 

vor Ort helfen, die Anforderungen der 

modernen Medizin im Alter zu sichern. 

Das Projekt ist ein Baustein, um neue Ide-

en für die häusliche Versorgung zu verfol-

gen und möglich zu machen.“ Dass die 

neue Dienstleistung auch für die Mitar-

beiterinnen des Pflegedienstes große 

Vorteile mit sich bringt, berichtet Ge-

schäftsführerin Bettina Tews-Harms: 

„Die neuen Aufgaben bieten für die At-

traktivität der ambulanten Pflege neue 

Möglichkeiten. Bisher haben wir durch 

die Versorgungsbedarfe eine Arbeitszeit, 

die überwiegend in den Morgenstunden 

zwischen 6 und 10:30 Uhr und dann wie-

der in den Abendstunden von etwa 16 bis 

22 Uhr liegt. Um auf eine Vollzeitstelle zu 

kommen, fallen dadurch für die Mitarbei-

tenden auch regelmäßig so genannte 

„geteilte Dienste“ an, das ist für viele 

Pflegende nicht sehr attraktiv. Außerdem 

sind diese Leistungen eine Erweiterung 

des Aufgabengebietes und im Gegensatz 

zu pflegerischen Leistungen sind diese 

körperlich nicht anstrengend. Dadurch 

wird die ambulante Pflege interessanter, 

abwechslungsreicher und insgesamt auf-

gewertet.“ Ist die Behandlung abge-

schlossen, werden die erhobenen Daten 

automatisch über das Tablet an die Arzt-

praxis übermittelt. Der Arzt hat so die in-

dividuelle gesundheitliche Verfassung 

der Patientinnen und Patienten im Blick. 

Braucht die Pflegekraft vor Ort einen 

fachmedizinischen Rat, erfolgt die sofor-

tige Kommunikation mit der Praxis.
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Landesgruppe Niedersachsen

Haus Sorgenlos feiert 25-jährige Mitgliedschaft im bpa

Im nördlich von Bremen gelegenen 

Schwa  newede eröffnete die Familie 

Ramke im Jahr 1994 ein Heim mit 16 

Plät zen für pfle gebedürftige Menschen. 

Aber schon vor Einführung der Pflege-

versicherung konnte Dieter Ramke als 

gelernter Altenpfleger mit Schwer-

punkt Demenz Er fahrungen im Betrieb 

eines Pflegeheimes sammeln, denn sei-

ne Mutter führte zum damaligen Zeit-

punkt ein Pflegeheim im niedersächsi-

schen Syke.

Mit diesem profunden Wissen aus-

gestattet, konnte Dieter Ramke ein 

 feines Gespür dafür entwickeln, was 

tatsächlich nutzbringend ist und was 

 praxisfremder Bürokratie entstammt. 

In seiner Doppelfunktion als Heimleiter 

und verantwortliche Pflegefachkraft 

weiß Dieter Ramke um den Wert einer 

klaren Kommunikation, die für reibungs-

lose Abläufe im Pflegeheim unerläss-

lich ist. 

Trotz aller beruflichen Belastung darf 

nach Auffassung von Ramke die Wei-

chenstellung für die Zukunftssicherung 

des Hauses nicht zu kurz kommen. So 

werden Führungskräfte gezielt geför-

dert und aufgebaut.  he

Silbernes bpa-Jubiläum in Schwane-

wede: Der bpa-Landesbeauftragte 

Hinrich Ennen überbrachte Heimlei-

ter Dieter Ramke die Glückwünsche 

des bpa

Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen (NRW) müssen 85 Pro-

zent aller Anfragen von Pflegebedürftigen ablehnen. „Die 

Einrichtungen sind belegt, den Aufbau weiterer Kapazitäten 

hat die Landesregierung in den letzten Jahren aktiv verhin-

dert“, stellt bpa-Landesvorsitzender Christof Beckmann 

klar. Innerhalb einer Woche hatten die an einer landesweiten 

Umfrage beteiligten Einrichtungen 1.046 Anfragen erhalten 

und konnten aus Mangel an freien Plätzen 881 davon nicht 

bedienen. Jede fünfte stationäre Pflegeeinrichtung in NRW 

hatte sich an der Abfrage beteiligt.

„Vorsichtig hochgerechnet erhält NRW-weit innerhalb von 

nur einer Woche somit mehr als 4.000-mal ein Pflegebedürf-

tiger oder eine Familie bei der Suche nach einem Pflegeheim-

platz eine Absage. Das ist eine besorgniserregende Entwick-

lung“, so Beckmann. „Jede abgelehnte Anfrage bedeutet, dass 

ein Pflegebedürftiger und seine Familie lange nach der ge-

wünschten oder notwendigen Versorgung suchen müssen 

und dabei die Wahlfreiheit auf der Strecke bleibt.“

In den vergangenen Jahren habe die NRW-Landesregierung 

den Neubau von stationären Pflegeeinrichtungen massiv be-

hindert. „Wenn allein in Köln in den nächsten Jahren 50 neue 

Heime benötigt werden, lässt sich landesweit ein giganti-

scher Bedarf erahnen“, warnt Beckmann mit Blick auf aktuel-

le Zahlen aus der Domstadt. „Unsere Umfrage zeigt, dass die 

Versorgungslücke in der stationären Pflege landesweit 

schmerzlich spürbar ist. Minister Laumann muss klar sagen, 

wie er die von den Bürgerinnen und Bürgern benötigten Ver-

sorgungskapazitäten sicherstellen will.“ Die Entwicklung 

drohe sich sogar noch deutlich zuzuspitzen: „Weitere 1.000 

bestehende Pflegeheime im Land müssen um ihre Existenz 

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

In NRW fehlen Heimplätze: Pflegebedürftige  
Menschen müssen lange suchen
bpa warnt nach aktueller Umfrage vor massiven  
Versorgungslücken in der Altenpflege
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bangen, weil eine drastische Kürzung ihrer Investitionskos-

tenrefinanzierung ab dem Jahr 2021 bevorsteht“, so Beck-

mann.

Zum Hintergrund: 

Ab 2021 werden die Neuregelungen im Bereich der Investi-

tionskostenförderung (APG/APG DVO) in NRW scharf geschal-

tet und über 1.000 gemietete Pflegeimmobilien erhalten dann 

eine im Durchschnitt um 20 Prozent abgesenkte Refinanzie-

rung der Investitionskosten – unabhängig davon, dass sie wei-

terhin ihre langfristig eingegangenen mietvertraglichen Ver-

pflichtungen in voller Höhe erfüllen müssen. Die erhebliche 

Finanzierungslücke wird bei vielen betroffenen Einrichtungen 

dazu führen können, dass sie ihren Betrieb einstellen und vie-

le tausend Pflegeheimplätze im Land verloren gehen. ng/svc

Landesgruppe Sachsen 

Jahrestreffen der bpa-Landesgruppe  
in Oberhof

Zu ihrem Jahrestreffen haben sich Mit-

glieder der bpa-Landesgruppe Sachsen 

am 20. und 21. September 2019 im thü-

ringischen Oberhof getroffen. Landes-

vorstand Igor Ratzenberger eröffnete 

das Treffen mit einem Sektempfang im 

renommierten Panorama-Hotel in Ober-

hof, wo sich zu DDR-Zeiten Westtouris-

ten und die DDR-Elite ein Stelldichein 

gaben. In ihrem kurzweiligen Fachvor-

trag „Entscheidungen treffen – Ziele er-

reichen“ berichtete die ehemalige Welt-

klasse-Biathletin und mehrfache Olym-

piasiegerin Kati Wilhelm vom Alltag ei-

ner Skijägerin, ihrer Suche nach Herau-

forderungen sowie vom Leben „danach“. 

Anschließend stärkten sich die sächsi-

schen Mitglieder am Buffet, ließen sich 

von einer Verwandlungsshow begeistern, 

tanzten bis in den späten Abend oder 

führten in entspannter Atmosphäre Ge-

spräche unter Kollegen. Am zweiten Tag 

bestand die Möglichkeit, sich beim Bo-

gen-, Biathlonschießen oder einfach nur 

wandernd sportlich zu betätigen. Nach 

diesen Ertüchtigungen endete die Stipp-

visite ins Nachbarbundesland mit lauter 

zufriedenen Gesichtern bei einem ge-

meinsamen Mittagssnack im Hotel. Der 

Vorstand freut sich schon jetzt darauf, al-

le im September 2020 zum nächsten Jah-

restreffen wieder begrüßen zu dürfen.  os

Biathlonschießen-

Siegerehrung: 

Sabine Knoll, 

Tobias Timm,  

Erik Würfel

Jacqueline Kallé (links), Leiterin der 

bpa-Landesgeschäftsstelle Sach- 

sen, mit Kati Wilhelm, der mehrfa-

chen Olympiasiegerin im Biathlon.

Mitglieder des bpa aus Sachsen übten sich als Bogenschützen
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gen der mehr als 70 anwesenden Gäste. 

Themen waren unter anderem die in 

letzter Zeit stark gestiegenen Eigenan-

teile und deren Finanzierung, die von 

ihm favorisierte – und vom bpa abge-

lehnte – Einführung eines allgemein ver-

bindlichen Tarifvertrages sowie die Be-

rücksichtigung eines angemessenen 

Unternehmerrisikos in den Pflegesatz-

verhandlungen. 

In teressant waren Spahns Anmerkun-

gen zum Personalbemessungsverfah-

ren, das auf Basis der Anzahl versorgter 

Pflegebedürftiger und ihrer Merkmale, 

wie sie im Rahmen des „Neuen Begut-

achtungs-Assessments“ erhoben wer-

den, nach Qualifikationsstufen differen-

zierte Personalmengen errechnet. Die-

se Personalmengen können dann im 

voll- und teilstationären Bereich direkte 

Grundlage für einrichtungsbezogene 

Ver handlungen und den Abschluss von 

Rahmenverträgen sein und eine Flexibi-

lisierung der starren Fachkraftquoten 

nach sich ziehen. „Wir brauchen nicht 

mehr Fachkräfte, sondern mehr helfen-

de Hände“, sagte der Minister und be-

tonte, dass es meist mehr bringe, an-

stelle von zwei Fachkräften, die ge-

zwungen seien, sich mit einfachen Tä-

tigkeiten zu beschäftigen, drei Hilfskräf-

te einzustellen, wodurch die Fachkräfte 

mehr Zeit für das hätten, was sie in drei 

Jahren Ausbildung gelernt haben. Die 

Kosten seien unterm Strich gleich, der 

Effekt aber größer. os

Landesgruppe Sachsen 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn  
zu Gast im SenVital Senioren- und Pflegezentrum  
Chemnitz  Niklasberg

Vermittelt über den Generalsekretär 

der sächsischen CDU, Alexander Dierks, 

hat Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn im Rahmen des Landtagswahl-

kampfes am 27. August 2019 die bpa-

Mitgliedseinrichtung SenVital Senioren- 

und Pflegezentrum Chemnitz Niklas-

berg besucht.

Bei einem Hausrundgang erläuterte Ein -

richtungsleiter Jörg Petzold das Kon-

zept der im September 2007 eröffneten 

und auf die Bedürfnisse sehgeschädig-

ter Menschen ausgerichteten vollstatio-

nären Einrichtung mit 146 Einzel- und 20 

Doppelzimmern. Im Anschluss stellte 

sich Jens Spahn (MdB, CDU) den Fra-

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (Mitte) mit Einrichtungsleiter Jörg 

Petzold (links) und Alexander Dierks, Generalsekretär der sächsischen CDU

Wir brauchen nicht mehr Fachkräfte, 
sondern mehr helfende Hände.
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Landesgruppe Sachsen 

Sächsische Bundestagsabgeordnete auf Sommertour  
in der Pflege
Monika Lazar in Leipzig und Marian Wendt in Mockrehna

Die Bundestagsabgeordnete Monika 

Lazar (Bündnis 90/Die Grünen) hat am 

29. August 2019 den Senioren-Wohnpark 

„Am Kirschberg“ in Leipzig besucht. 

Der Wohnpark umfasst 170 Einzel- und 

40 Doppelzimmer und ist auf die Pflege 

bei multiplen Abhängigkeiten, wie et-

wa Alkoholsucht, spezialisiert. 

Nachdem Lazar die Wäscheausgabe nebst 

dazugehöriger Logistik und Aufgaben 

im Wohnbereich kennengelernt sowie 

gemeinsam mit den Heimbewohnern 

am Gedächtnistraining teilgenommen 

hatte, stellte sie fest, dass sie froh sei, 

dass es Angebote wie das Pflegeprakti-

kum gebe, da sie auf diese Weise einen 

Einblick in die Branche erhalte. „Gerade 

die Pflege von Suchterkrankten bringt 

noch einmal ganz andere Herausforde-

rungen mit sich, die wir in der Politik 

ebenso im Blick haben sollten. Ich bin 

begeistert, mit welchem Engagement 

hier für ein würdevolles Leben gearbei-

tet wird“, resümierte Monika Lazar. 

Heimleiterin Jekaterina Spanka freute 

sich über den politischen Besuch und 

nutzte die Gelegenheit, die dringendsten 

Anliegen direkt anzusprechen. So sei die 

Grünen-Politikerin Monika Lazar (links) 

und Heimleiterin Jekaterina Spanka

im Landesheimgesetz festgelegte Fach-

kraftquote nicht zeitgemäß. „Wir erbrin-

gen überwiegend Leistungen der Grund-

pflege, da wird die Fachkraftquote zum 

Hindernis bei der Personalfindung“, kri-

tisierte die Pflegeexpertin. Lazar ver-

sprach, die im Rahmen ihres Praktikums 

gesammelten Erfahrungen und Wün-

sche in die Bundespolitik mitzunehmen.

Der Bundestagsabgeordnete Marian 

Wendt (CDU) fand sich am 6. Septem-

ber 2019 im Seniorenzentrum „Am Guts-

park“ in Mockrehna zu einer pflegeri-

schen Stippvisite ein. Die 1998 neu er-

richtete Einrichtung umfasst 32 Pflege-

plätze, eine häusliche Krankenpflege so-

wie seit 2015 eine Tagespflege mit zwölf 

Plätzen und ein Betreutes Wohnen mit 

18 altersgerechten Wohnungen.

Als einer der wichtigsten Arbeitgeber 

mit mehr als 60 Mitarbeitern ist sie aus 

Mockrehna nicht mehr wegzudenken. 

„Ich bin beeindruckt, was für ein kom-

plettes Versorgungsangebot hier im 

ländlichen Raum vorgehalten und mit 

welchem Engagement und liebevoller 

Zuwendung sich um die Bewohner, Ta-

gespflegegäste und Patienten geküm-

mert wird“, sagte der prominente Kurz-

zeit-Praktikant, nachdem er sich zuvor 

beim Kartoffelschälen, gemeinsamen 

Singen und Spaziergängen hatte bewei-

sen können. 

Anschließend rückten im persönlichen 

Gespräch die besonderen Herausforde-

rungen der Pflege in den Fokus: Der all-

gegenwärtige Fachkräftemangel, die 

steigenden finanziellen Belastungen 

der pflegebedürftigen Menschen oder 

die schwierigen Rahmenbedingungen 

für private Pflegeunternehmer, wie et-

wa die ungenügende Berücksichtigung 

des unternehmerischen Risikos in den 

Pflegesatzverhandlungen. Bernhard 

Wagner, Geschäftsführer des Senioren-

zentrums, kritisierte des Weiteren die 

kommende generalistische Pflegeaus-

bildung. „Diese ist der Genickbruch für 

die Altenpflege, da gerade Krankenhäu-

ser in den Ballungsgebieten die weni-

gen Bewerber auf dem Markt für sich 

gewinnen werden.“ 

Wendt zeigte großes Verständnis für die 

Sorgen der Einrichtung und sprach sich 

für eine Erhöhung der Pflegesachleis-

tungsbeträge aus, um die Zuzahlungs-

beträge zu verkleinern. Er sagte zu, die 

gesammelten Erfahrungen nach Berlin 

mitzunehmen und resümierte: „Der Ar-

beit mit Menschen kommt immer noch 

nicht der Stellenwert zu, den sie ver-

dient. Für eine entsprechende Wert-

schätzung und Anerkennung werde ich 

mich einsetzen. Wir müssen die richti-

gen Rahmenbedingungen setzen, um 

tagtäglich den hohen Qualitätsansprü-

chen der Menschen gerecht zu werden. 

Hierfür ein offenes Ohr zu haben und die 

Auswirkungen der Politik in der Realität 

zu erleben, ist mir wichtig.“ os

CDU-Politiker Marian Wendt im 

Gespräch mit Edith Görlich 
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

25-jähriges Jubiläum der Landesgruppe 
mit Festveranstaltung und Fachtag
Start im Jahr 1994 mit 19 Einrichtungen/Heute mehr als 
430 Mitglieder/Podiumsdiskussion mit führenden Parteien

Einrichtungen seinen Anfang nahm, ist 

heute mit mehr als 430 Mitgliedern ein 

wichtiger Teil des Sozialstaates und für 

die Versorgung im Land nicht mehr 

wegzudenken. 

Sabine Kösling, Landesgruppenvorsit-

zende in Sachsen-Anhalt, erinnerte in 

ihrer Rede auch an die Verdienste ihrer 

Vorgänger und richtete den Blick auf  

die politischen Herausforderungen der 

vergangenen Jahre. „Ein großes Thema 

war die Ungleichbehandlung der priva-

ten Einrichtungen bei der Förderung 

nach Artikel 52 des Pflegeversiche-

rungsgesetzes“, sagte Kösling. „Wer 

hätte gedacht, dass uns diese Ungleich-

behandlung mit der Wohn- und Teilha-

begesetz-Mindestbauverordnung 2019 

wieder einholt?“

Dies nahm auch bpa-Geschäftsführer 

Herbert Mauel in seinem Beitrag auf. 

Bei aller Kooperationsbereitschaft warn-

 te er deutlich vor unterschiedlichen Re-

gelungen, zum Beispiel bei einer neu-

en Heimmindestbauverordnung. „Wer 

glaubt, die Träger geförderter Pfle ge-

heime nun erneut dauerhaft bevorzu-

gen zu können, sorgt aktiv für dauerhaf-

te Wettbewerbsverzerrung zu Lasten un-

serer Mitgliedseinrichtungen. Das kön-

nen und werden wir als bpa nicht akzep-

tieren.“

Weitere aktuelle politische Themen ka-

men zur Sprache. Das Pflegeberufege-

setz sowie die Einführung der Arbeits-

vertragsrichtlinien standen gerade im 

Hinblick auf die Bekämpfung des Fach-

kräftemangels im Fokus. Kösling lobte 

das unermüdliche Engagement der Mit-

Mit einer zweitägigen Veranstaltung 

beging die Landesgruppe Sachsen- 

Anhalt ihr 25-jähriges Jubiläum. Im 

Rahmen eines Festaktes am 19. Sep-

tember 2019 im Dormero Hotel in Halle 

stand die beeindruckende Entwicklung 

des Verbandes in Sachsen-Anhalt im 

Mittelpunkt. Was im Jahr 1994 mit 19 

Diskutierten über die Pflegepolitik in Sachsen-Anhalt: v. v. l.: Beate Bröcker (Staats-

sekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration), Sabine Kösling (Lan-

desgruppenvorsitzende des bpa Sachsen-Anhalt), Susan Sziborra-Seidlitz (Landesvor-

sitzende Bündnis 90/ Grüne); h. v. l.: Tobias Krull (Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

Ar beit, Soziales und Integration der CDU-Landtagsfraktion), Dr. Verena Späthe 

(pfle gepolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion), Dr. Lydia Hüskens (stellv. 

FDP-Landesvorsitzende), Ulrich Siegmund (AfD, Vorsitzender des Sozialausschusses)
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glieder sowie besonders der Vorstände 

und bedankte sich bei den Mitarbeitern 

der Geschäftsstelle für ihre gute Arbeit. 

Die Landesbeauftragte Annette Turré 

wird sich nach 13 Jahren beim bpa neu-

en beruflichen Herausforderungen stel-

len. Sie wurde feierlich verabschiedet. 

Die Festveranstaltung klang am Abend 

bei Musik, leckerem Essen und bester 

Stimmung aus. 

Am Tag darauf folgte die Fachtagung. 

Unter dem Motto „Pflege(politik) in 

Sachsen-Anhalt – Ideen und Visionen“ 

suchten die Pflegeexperten den intensi-

ven Diskurs mit den für die Pflege zu-

ständigen Landespolitikern der großen 

Parteien.

Die Landesgruppe hatte dazu zu einer 

Podiumsdiskussion geladen. Der Ein-

ladung gefolgt waren: Beate Bröcker 

(Staatssekretärin im Ministerium für Ar-

beit, Soziales und Integration), Dr. Vere-

na Späthe (pflegepolitische Sprecherin 

der SPD-Landtagsfraktion), Tobias Krull 

(Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit, 

Soziales und Integration der CDU-Land-

tagsfraktion), Ulrich Siegmund (AfD, 

Vorsitzender des Sozialausschusses), 

Susan Sziborra-Seidlitz (Landesvorsit-

zende Bündnis 90/ Grüne) sowie Dr. Ly-

dia Hüskens (stellv. FDP-Landesvorsit-

zende).

Thematisch ging es in dem gut zwei-

stündigen Streitgespräch unter ande-

rem um Konzepte zur Bekämpfung des 

Fachkräftemangels.

Diskutiert wurde der verstärkte Einsatz 

von Ehrenamtlichen, die leichtere Aner-

kennung ausländischer Schul- und Be-

rufsabschlüsse, längere Kita-Öffnungs-

zeiten, eine konsequente Entbürokrati-

sierung bei der Dokumentation sowie 

ein stringenter Ausbau der Digitalisie-

rung im Land.

„Wir begrüßen, dass sich so viele Politi-

ker dem Austausch mit uns gestellt ha-

ben“, resümierte bpa-Landesvorsitzen-

de Sabine Kösling und ergänzte: „Es 

war spürbar, dass die Pflege in der po-

litischen Diskussion nun endlich an-

gemessen berücksichtigt wird. Den 

zahlreichen positiven Aussagen müs-

sen nun aber Taten folgen, wir als  

bpa werden diese konsequent einfor-

dern.“  fsch/at

Die Geschäfts-

führer des bpa 

dankten Annette 

Turré für ihren 

langjährigen Ein- 

satz als Landes-

beauftragte und 

wünschten ihr für 

ihre neue beruf- 

liche Zukunft alles 

Gute und viel 

Erfolg

Sabine Kösling, 

Landesgruppen-

vorsitzende des 

bpa Sachsen-

Anhalt
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

50 Jahre Pflegeheim Rosenhof Pönitz am See

1969 bis 2019 – Der Rosenhof in Pönitz 

am See (Scharbeutz) konnte im Juli 

sein 50-jähriges Jubiläum mit „Musik 

an allen Ecken“ auf dem parkähnlichen 

Grundstück feiern.

Das Ehepaar Herta und Günter Lohmann 

hatte das Pflegeheim Rosenhof am 1. Ju-

li 1969 mit 14 Bewohnern gegründet und 

die Einrichtung mit viel Engagement um- 

und ausgebaut. Im Laufe der Jahre ka-

men weitere Standorte hinzu. Heute ist 

der Rosenhof eine vollstationäre Einrich-

tung für pflegebedürftige demente, psy-

chiatrisch und gerontopsychiatrisch ver-

änderte und neurologisch erkrankte 

Menschen, die weder in einem Kranken-

haus noch in der häuslichen Umgebung 

versorgt werden können.

Die bpa-Mitgliedseinrichtung ist ein typi-

scher Familienbetrieb mit 110 Plätzen und 

wird von den familiären Nachfolgern Ge-

schäftsführerin Magdalena und Heimlei-

ter André Winkler geführt. Das Heim bie-

tet auf Initiative von André Winkler ge-

meinsam mit der Kirchengemeinde be-

sondere Gottesdienste für Bewohnerin-

nen und Bewohner mit Demenz an.  rwe

Die Gründerin des Rosenhofs Herta 

Lohmann schwelgt in Erinnerungen, 

hier mit ihren Nachfolgern Magdalena 

und André Winkler 

Das Pflegeheim Rosenhof
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Podiumsdiskussion zum Versorgungsmangel in der Pflege

Den Schwerpunkt der Mitgliederver-

sammlung der bpa-Landesgruppe Schles-

wig-Holstein am 13. September in Rends-

burg bildete die Vorstellung der Ergeb-

nisse einer Onlinebefragung der Mit-

gliedseinrichtungen zum Versorgungs-

mangel in der ambulanten und statio-

nären Pflege mit anschließender Po-

diums diskussion. Die Ergebnisse be-

stätigen: Es gibt bereits heute eine Ver-

sorgungslücke in Schleswig-Holstein 

und es braucht Lösungen!

Der Vorsitzende der Landesgruppe Ma-

thias Steinbuck eröffnete die Mitglie-

derversammlung und berichtete über 

die Aktivitäten der vergangenen zwei 

Jahre. So konnten die Verhandlungen 

neuer Rahmenverträge der „Eingliede-

rungshilfe“ und der „ambulanten Pfle-

ge“ mit umfangreichen Verbesserun-

gen abgeschlossen werden. Mit dem 

neuen Rahmenvertrag ambulant SGB 

XI wurde das System der Leistungs-

komplexe überarbeitet. Es brachte zahl-

reiche Neuerungen mit sich, über die 

die Landesgeschäftsstelle in vier Infor-

mationsveranstaltungen mit etwa 400 

Teilnehmern informiert hatte. Mathias 

Steinbuck als Vorsitzender bestätigt

Bei der turnusgemäßen Wahl zum Lan-

desvorstand wurde Mathias Steinbuck 

mit großer Mehrheit im Amt des Vorsit-

zenden bestätigt. Der 47-jährige Betrei-

ber mehrerer Einrichtungen und einer 

Altenpflegeschule leitet den ehrenamt-

lichen Vorstand der Landesgruppe 

Schleswig-Holstein, der nun aus 14 Per-

sonen besteht. Als Herausforderung für 

die kommende Amtszeit nannte Stein-

buck den Fachkräftemangel, die neuen 

Qualitätsprüfungen sowie die Umset-

zung der Pflegeberufereform. 

Ergebnisse der Onlinebefragung 

 vorgestellt

„Der Fachkräftemarkt ist leer, das Ver-

sorgungsproblem verschärft sich mo-

natlich“, mit diesen Worten leitete Kay 

Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäfts-

stelle in Kiel, die Vorstellung der Ergeb-

nisse der Mitgliederbefragung ein. An 
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der Abfrage hatten sich mit 230 Einrich-

tungen rund 40 Prozent der Mitgliedsein-

richtungen beteiligt. Sie gaben Auskunft 

darüber, wie viele Anfragen sie im Mo-

nat aufgrund fehlender Kapazitäten ab-

lehnen müssen. In der stationären Lang-

zeitpflege sind es demnach 83 Prozent, 

in der Kurzzeitpflege 89 Prozent. In der 

ambulanten Pflege müssen mehr als die 

Hälfte aller Anfragen abgelehnt werden. 

Anke Buhl, Koordinatorin des Pflege-

Not-Telefons, bestätigte in der anschlie-

ßenden Podiumsdiskussion die Zahlen 

des bpa. Es herrsche ein großer Bedarf 

gerade in ländlichen Regionen. Auch 

bestehe bei den Pflegebedürftigen und 

Angehörigen eine große Unsicherheit 

und Unkenntnis über die Ansprüche ge-

genüber den Pflegekassen. Eine große 

Lücke klaffe insbesondere in der Sicher-

stellung der Anschlussversorgung nach 

Krankenhausaufenthalten. 

„Die AOK Nordwest hat ähnliche Zahlen 

erhoben“, sagte Thomas Haeger, AOK-

Landesdirektor in Kiel. Er sieht den 

dring lichsten Handlungsbedarf im Be-

reich der Kurzzeitpflege und versicher-

te, dass die AOK Nordwest hier vor-

dringlich die Rahmenbedingungen ver-

bessern wolle.

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews for-

derte den Bund und die Länder auf, das 

Verfahren zur Fachkräfteeinwanderung 

endlich zu beschleunigen. „Es kann 

nicht sein, dass ausländische Fachkräf-

te keine Termine in den Botschaften be-

kommen und in den zuständigen Lan-

desbehörden lange Bearbeitungszeiten 

den zeitnahen Einsatz dieser Kräfte be-

hindern.“ Tews bekräftigte, dass bei der 

Anwerbung darauf geachtet werde, dass 

Fachkräfte nicht aus Ländern abgewor-

ben würden, die selbst einen Fach-

kräftemangel aufweisen. „Die WHO-

Stan dards müssen eingehalten  wer-

den.“ Doch trotz 100.000 neu geschaffe-

ner Stellen und  Rekordzuwächsen bei 

den Ausbildungszahlen in der Pflege, 

würden neben der Ersetzung der Fach-

kraftquote durch eine am Bedarf ausge-

richtete Personalqualifikation zusätzli-

che Fachkräfte aus dem Ausland drin-

gend benötigt. 

Dr. Michael Hempel, Abteilungsleiter So-

ziales im Sozialministerium Schleswig-

Holstein und Vorsitzender des Landes-

pflegeausschusses, sieht Handlungsbe-

darf. Er glaube aber nicht, dass die 

Fachkräfteeinwanderung allein das Pro-

blem lösen werde. Das Ministerium be-

trachte die Sicherstellung einer flächen-

deckenden pflegerischen Versorgung 

als eine der aktuell wichtigsten Aufga-

ben. Entsprechend sei dies als Schwer-

punktthema im Sozialministerium im 

Fokus. Bernd Tews und Mathias Stein-

buck nahmen das Angebot auf und kün-

digten für die bpa-Landesgruppe an, 

das Thema weiter zu bewegen und mit 

konstruktiven und konkreten weiteren  

Vorschlägen zu begleiten.  rwe
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Podiumsdiskussion mit (von links): Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, Dr. Michael 

Hempel, Abteilungsleiter Soziales im Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren, Anke Buhl, Koordinatorin des Projekts Pflege-Not-

Telefon sowie Thomas Haeger, Landesdirektor Kiel der AOK Nordwest. Martin 

von Berswordt-Wallrabe (rechts) moderierte

Landesgruppe Thüringen

Sommerempfang 2019

Der Vorstand der bpa-Landesgruppe 

Thüringen hatte am 29. August 2019 in 

die alte Remise nach Weimar-Tiefurt 

zum Sommerempfang 2019 geladen.

Mitglieder, Gäste aus Politik und Wirt-

schaft sowie Kassenvertreter konnten 

an diesem Tag gemeinsam über viele 

Themen mit engagierten Mitgliedern 

ins Gespräch zu kommen.

Thüringens Sozialministerin Heike Wer-

ner (Die Linke) sprach in ihrem Gruß-

wort über die aktuellen Entwicklungen 

der Pflege und bedankte sich für das 

 Engagement und die Arbeit der priva-

ten Pflegeunternehmen in Thüringen. 

„Wir erlebten gemeinsam einen unbe-

schwerten Abend, entspannten bei lo-

ckerer Musik und Köstlichkeiten vom Grill.
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Landesgruppe Thüringen

Pflegepolitische Diskussion zur Landtagswahl in Thüringen
Im Dialog mit Fachexperten

Auch im Wahlkampf gibt es die Stern-

stunden, in denen Vertreter der Politik 

Bereitschaft zum Zuhören zeigen. Gera-

de wenn es um so eine schwierige Ma-

terie wie den Bereich der Pflege geht.

Diese Erfahrung machten zahlreiche Be-

treiber ambulanter und stationärer Pfle-

geeinrichtungen in Thüringen bei einer 

Podiumsdiskussion des bpa im Septem-

ber in Erfurt. Zur einzigen rein pflegepo-

litischen Podiumsdiskussion mit Minis-

terin und fachpolitischen Sprechern der 

Fraktionen im Vorfeld der Landtagswahl 

Ende Oktober hatte der bpa in seine Mit-

gliedseinrichtung in Erfurt eingeladen.

Die Pflegepolitiker der Thüringer Partei-

en CDU (Jörg Thamm), SPD (Denny 

Möller), Linke (Heike Werner) und Grüne 

(Babett Pfefferlein) hörten sehr genau 

zu, als sie von den Praktikern im Publi-

kum mit den Herausforderungen vor 

Ort wie Anerkennung ausländischer 

Fachkräfte, Flexibilisierung der Fach-

kraftquote, Ideen gegen den Personal-

mangel, Aufwertung des Pflegeberufs 

und Abbau bürokratischer Hemmnisse 

konfrontiert wurden. 

Wohltuend war nicht nur das spürbare 

Bemühen um ein Verstehen der Situati-

on, sondern dass die Lösungsvorschlä-

ge aus den Reihen der Mitglieder von 

den Diskutanten aufgegriffen und be-

wertet wurden.  te

Podiumsgespräch zur Pflege mit Thüringens Sozialministe-

rin Heike Werner (Die Linke), Margit Benkenstein (r., Vor sit- 

zende der bpa-Landesgruppe), Denny Möller (2. v. r., SPD), 

Jörg Thamm (3. v. l., CDU), Babett Pfefferlein (2. v. l., Grüne) 

und als Moderator Christian Stadali (l., Wortwerk Weimar)

Sebastian Thieswald (Mitte) mit einer Wortmeldung aus 

dem Publikum

Heike Werner, Ministerin für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie

Sommerempfang im Garten der 

Alten Remise in Tiefurt

Es ist wichtig, dass wir zumindest ein-

mal im Jahr die Gelegenheit schaffen, 

abseits von Fachthemen das Gespräch 

miteinander zu suchen“, so das Resü-

mee der Landesvorsitzenden Margit 

Benkenstein.  mrä
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Kinder fördern, ältere und kranke Men-

schen pflegen, Menschen mit Behinde-

rung zur Seite stehen: Das und noch 

viel mehr leisten die Beschäftigten in 

der Sozialwirtschaft. Insgesamt haben 

Ende 2017 knapp 450.000 Menschen in 

Bayern in dieser Branche gearbeitet – 

deutlich mehr als in der Automobilin-

dustrie.

Gleichzeitig wächst die Sozial branche 

stark: Seit 2013 ist die Zahl der Beschäf-

tigten um fast 65.000 oder 17 Prozent 

gestiegen. „Diese Menschen leisten wert-

volle Arbeit für unsere Gesellschaft“, 

sagte Bayerns Sozialministerin Kerstin 

Schreyer bei der Eröffnung der Con-

Sozial am 6. und 7. November 2019 in 

Nürnberg.

Die Zahlen gehen aus der neuen Studie 

„Sozialmarkt Bayern“ hervor, die das 

Bayerische Sozialministerium gefördert 

hat. Die Ergebnisse der Studie wurden 

bei der Kongressmesse in Nürnberg 

vorgestellt. Ministerin Schreyer: „Die 

Arbeit am Menschen muss uns etwas 

wert sein. Die Menschen in sozialen Be-

rufen halten unsere Gesellschaft am 

Laufen. Sie verdienen unsere Anerken-

nung und unseren Dank. Ich werde 

mich weiter für noch bessere Rahmen-

bedingungen stark machen.“

Die ConSozial gilt als der Treffpunkt für 

die Sozialwirtschaft im deutschsprachi-

gen Raum. Alljährlich im Herbst infor-

mieren sich rund 6.000 Fachbesucher 

im Messezentrum Nürnberg an zwei Ta-

gen über die neusten Entwicklungen 

und Trends der Sozialwirtschaft – in die-

sem Jahr zum 21. Mal. Der bpa war wie-

der zusammen mit Dr. Loew Soziale 

Dienstleistungen mit einem Gemein-

schaftsstand vertreten.

 

Ein besonderes Ereignis für den bpa 

war der Besuch von Bayerns Sozialmi-

nisterin Kerstin Schreyer am bpa-Stand.

Der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe 

Kai A. Kasri begrüßte die Staatsministe-

rin und nutzte zusammen mit bpa-Lan-

desvorstand Thomas Pape (Stiftung ICP 

München) die Gelegenheit, einige für 

die Pflege und die Eingliederungshilfe 

wichtige Themen anzusprechen.

Die zum 1. Januar 2020 anstehende 

nächste Stufe der Reform der Eingliede-

rungshilfe stellt dabei für alle Beteilig-

ten eine besondere Herausforderung 

dar, auch wenn Einigkeit darüber be-

stand, dass der Umsetzungsprozess von 

allen Partnern konstruktiv gestaltet wird. 

Gemeinsam statt einsam –  

Sozialen Zusammenhalt stärken

Die ConSozial weist neben den drän-

genden Herausforderungen der Einglie-

derungshilfe ein breites Spektrum auf 

mit Themen der Pflege und Altenhilfe, 

Jugendhilfe, Wohnberatung, Organisa-

tionsentwicklung und Kindertagesbe-

treuung. Rund 250 Aussteller stellten 

ihre Projekte und Produkte vor. Die 22. 

ConSozial findet am 28. und 29. Ok tober 

2020 in Nürnberg statt.  sj

Consozial 2019 – Jobmotor Sozialwirtschaft  

Am bpa-Stand: 

Die Bayerische 

Sozialministerin 

Kerstin Schreyer 

(CSU) im Ge  - 

spräch mit (von 

links) Kai A. Kasri, 

Präsidiumsmit-

glied des bpa und 

Vorsitzender der 

bpa-Landesgrup-

pe Bayern, und 

Thomas Pape, 

Stiftung ICP 

München und 

bpa-Vorstandsmit-

glied in Bayern.
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Klassische Pflegethemen, brandneue Innovationen, Infor-

mation und Austausch – das Angebot der ALTENPFLEGE 

deckt das gesamte Spektrum der modernen Pflege ab. 

Im kommenden Jahr, vom 24. bis 26. März 2020, findet die 

ALTENPFLEGE turnusmäßig wieder auf dem Messegelände 

Hannover statt. Notieren Sie sich schon heute diesen Termin, 

damit Sie das Messe-Highlight der Pflegebranche auf kei nen 

Fall verpassen. Der bpa-Stand befindet sich in Halle 20, 

Standnum mer B24.

Der bpa auf der Altenpflege 2020

Eine Delegation der Berufsorganisa-

tion für Altenpfleger in Japan war Ende 

August in der Bundesgeschäftsstelle 

des bpa zu Gast.

Die „Association of Certificated Care 

Workers, Fukuoka Prefecture“ ist die ja-

panweit größte regionale Altenpfleger-

Organisation mit rund 3.000 Mitglie-

dern.

Im Rahmen ihrer Studienreise informier-

ten sich die japanischen Gäste über das 

deutsche Ausbildungssystem und die 

Qualifikation beziehungsweise Aner-

kennung inländischer und ausländi-

scher Pflegekräfte.

Die Gruppe bestand aus Altenpflegern, 

die als Betreiber, Manager und Mitar-

beiter von Pflegeheimen oder Pflege-

diensten und Hochschuldozenten tätig 

sind. Ihre Vorstandsvorsitzende Toshie 

In hat einen großen Beitrag zur Grün-

dung der berufsständischen Organisa-

tionen für Altenpfleger geleistet. Sie hat 

mehrere Funktionen auf nationaler Ebe-

ne inne. Begleitet wurde die Gruppe 

von der deutsch-japanischen Dolmetsche-

rin Keiko Yoshida.  sj

Informationsaustausch mit japanischen Altenpflegern

Die japanische 

Delegation mit 

Delegationsleite-

rin Toshie In und 

bpa-Justitiar 

Robert Mittel-

städt in der 

Bundesgeschäfts-

stelle des bpa
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Bernd Tews, 25 Jahre bpa

Bernd Tews konnte am 1. Oktober 2019 

auf seine 25-jährige Tätigkeit als Ge-

schäftsführer des bpa zurückblicken. Bei 

der Jubiläumsfeier mit dem Gesamtvor-

stand sagte bpa-Präsident Bernd Meu-

rer: „Unser Geschäftsführer Bernd Tews 

begeht heute sein 25-jähriges Dienstjubi-

läum beim bpa. Ich gratuliere Herrn Tews 

zu diesem besonderen Jubiläum und 

danke ihm für seinen großartigen Ein-

satz. Dass wir heute so ein schlagkräfti-

ger Verband sind und so viele ambulante 

Mitgliedsunternehmen vertreten, ist in 

erheblicher Weise das Verdienst von 

Herrn Tews. Ich bin dankbar und stolz, ei-

nen Mann wie Herrn Tews an meiner Sei-

te zu wissen. Um 25 Jahre an der Spitze 

des bpa erfolgreich zu sein, reicht es 

nicht, alleine die gleichen Prinzipien und 

Werte zu haben, da muss auch die Che-

mie stimmen, und das war bei uns bei-

den immer der Fall.“ Meurer erinnerte in 

seinen Dankesworten an die Anfänge 

seiner Zusammenarbeit mit Bernd Tews. 

Tews hatte vor seiner Zeit beim bpa ei-

nen großen Träger der ambulanten Ver-

sorgung in Hamburg aufgebaut. Im Vor-

feld der Einführung der sozialen Pflege-

versicherung konnte Bernd Tews 1994 

für den bpa gewonnen werden, um auf 

Bundesebene die Verhandlungen mit 

den Kranken- und Pflegekassen im Be-

reich der ambulanten Pflege zu führen. 

Als er seine Tätigkeit beim bpa aufnahm, 

zählte die AGH, die mit dem bpa ver-

schmolzen ist, 468 Mitglieder. Bis heute 

hat sich die Zahl mehr als verzehnfacht. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

der Bundesgeschäftsstelle überraschten 

Bernd Tews am 1. Oktober aufgrund des 

Brückentages zunächst mit einer Feier im 

kleinen Kreis. Bei der Jubiläumsfeier am 

14. Oktober wurde dann im großen Kreis 

gefeiert. Dazu hatte bpa-Geschäftsfüh-

rer Bernd Tews die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zum Essen in die Deutsche 

Parlamentarische Gesellschaft im Berli-

ner Regierungsviertel eingeladen.

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern

bpa-Präsident 

Bernd Meurer 

gratuliert 

bpa-Geschäfts-

führer Bernd 

Tews zum 

25-jährigen 

Dienstjubiläum 

beim bpa

Jubiläumsfeier von bpa-Geschäftsführer Bernd Tews mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle in der Deutschen Parlamentarischen 

Gesellschaft

Rainer Brüderle, Präsident des 

bpa-Arbeitgeberverbandes und 

Wirtschaftsminister a. D., hatte  

es ermöglicht, die Feier in diesem 

Abgeordneten vorbehaltenen 

Gebäude auszurichten.
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Ulrike Schmitt, 10 Jahre bpa

Ulrike Schmitt unterstützt seit zehn Jah-

ren das Seminarwesen der Landesge-

schäftsstelle Nordrhein-Westfalen.

Sehr versiert und routiniert trägt sie da-

zu bei, dass die über 1.700 Mitgliedsein-

richtungen (und auch etliche Nicht-Mit-

glieder) koordiniert und organisiert bei 

allen Fragen und Angelegenheiten rund 

um den Seminarbereich betreut werden. 

Eine große Unterstützung ist sie auch bei 

den jährlichen Mitgliederversammlun-

gen und Fachtagungen, bei denen im-

mer wieder ihr Organisationstalent ge-

fragt ist. Ulrike Schmitt zeichnet sich vor 

allem durch ihre Flexibilität aus. Nicht 

selten wird ihre Hilfe außerplanmäßig 

angefragt – und wenn irgendwie mit 

dem Privatleben vereinbar, sagt sie zu. 

Wir freuen uns auf hoffentlich noch viele 

weitere Jahre mit ihr und sind ihr dank-

bar für ihre Loyalität, für ihr En gagement 

und dafür, dass sie ist, wie sie ist!

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 

der Landesge-

schäftsstelle in 

Düsseldorf 

gratulieren Ulrike 

Schmitt zum 

zehnjährigen 

Dienstjubiläum 

beim bpa.

Stefan Kraft, 20 Jahre bpa

Stefan Kraft, Landesgeschäftsstellen-

leiter des bpa in Baden-Württemberg, 

konnte im Juli 2019 sein 20-jähriges 

Dienstjubiläum beim bpa feiern.

Bei der offiziellen Ehrung auf der Mit-

gliederversammlung in Stuttgart hat-

ten sich der Landesvorsitzende Rainer 

Wiesner und die stellv. Landesvorsit-

zende Nicole Scherb für Krafts langjäh-

riges Engagement und seine hohe Moti-

vation und Tatkraft bedankt (Lesen Sie 

dazu bitte Seite 36). Doch auch im Kreis 

der Kolleginnen und Kollegen in der 

Landesgeschäftsstelle wurde Stefan 

Krafts langjähriges Wirken gefeiert.

Heiko Frehland, 15 Jahre bpa 

Sein 15-jähriges Dienstjubiläum beim bpa 

konnte Heiko Frehland am 1. September 

begehen.

Der gelernte Groß- und Außenhandels-

kaufmann ist im Sekretariat der Lan-

desgeschäftsstelle Baden-Württemberg 

vor allem für die organisatorische Pla-

nung und Durchführung der Seminare 

verantwortlich – ein Bereich, der in den 

vergangenen Jahren stark gewachsen 

ist. Als echtes Allround-Talent ist Heiko 

Frehland für die Kolleginnen und Kolle-

gen ein geschätzter Ansprechpartner, 

zum Beispiel bei Fragen rund um die 

EDV, aber auch für viele weitere The-

men. Im Rahmen einer kleinen Feier 

überbrachte der Leiter der bpa-Lan-

desgeschäftsstelle Stefan Kraft die 

Glückwünsche und den Dank des Präsi-

denten. Er betonte, dass Heiko Frehland 

aus der Geschäftsstelle schon lange 

nicht mehr wegzudenken sei und hob 

besonders seine Fähigkeit hervor, für 

plötzlich auftauchende Probleme im 

Büroalltag gute Lösungen zu finden. 

Seine Kolleginnen und Kollegen wün-

schen ihm für die Zukunft alles Gute 

und freuen sich auf die weitere Zusam-

menarbeit.

Heiko Frehland und Stefan Kraft

Die Kolleginnen 

und Kollegen 

ließen ihren Chef 

Stefan Kraft im 

Rahmen einer 

kleinen Feier 

hochleben.
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Ursula Berger

Verwaltung Bundesangelegenheiten

Ursula Berger hat am 16. Juli 2019 ihre Tätig-

keit als Buchhalterin in der Verwaltung Bun-

desangelegenheiten des bpa in Bonn aufge-

nommen. Die ausgebildete Finanzbuchhalterin bringt eine 

langjährige Berufserfahrung aus ihrer Tätigkeit in einem Han-

delsunternehmen und einem Steuerbüro mit und freut sich, 

ihre breitgefächerten Kenntnisse nun in das Team der Ver-

waltung Bundesangelegenheiten einbringen zu können.

Adrian Imhof

Landesreferent für Berlin

Adrian Imhof unterstützt die bpa-Landesgeschäftsstelle Berlin seit 1. September 2019 

als Landesreferent. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre sowie dem Masterab-

schluss in Economics konnte der Wirtschaftswissenschaftler bereits einige Erfahrun-

gen in der Verbandsarbeit als Referent einer Krankenkasse sammeln. Zuvor war er bei 

einem großen Automobilhersteller tätig und konnte dort seine analytischen Fähigkeiten im Controlling 

unter Beweis stellen. Adrian Imhof beginnt seine Tätigkeit mit großer Vorfreude und sieht in der Pflege 

eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen für Gegenwart und Zukunft. Daher ist die enga-

gierte Zusammenarbeit mit den Mitgliedern von hoher Priorität, die er gemeinsam mit dem Team der 

Landesgeschäftsstelle Berlin als zuverlässiger, dienstleistungsorientierter Ansprechpartner fördern 

will.

David Schulz

Landesreferent für Nordrhein-Westfalen

David Schulz unterstützt als Landesreferent das Team 

der bpa-Landesgeschäftsstelle Nord rhein-Westfalen. 

Der studierte Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt 

Gesundheitswirtschaft hat während seiner mehr als zehnjährigen Be-

rufserfahrung in Management und Beratung von Gesundheitseinrich-

tungen in den Sektoren Akutmedizin, Rehabilitation und Pflege ein 

umfangreiches betriebswirtschaftliches Wissen erworben. Bereits seit 

1. April 2019 steht der Düsseldorfer den Mitgliedern mit Rat und Tat zur 

Seite.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Broschüre „bpa-Informationen rund um die Pflege“  
weiterhin erhältlich

Unsere Pflegedienste und Pflegeheime verfügen über viel Fachwissen, welche 

Leistungen pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen zustehen. Um 

sie bei der Pflegeberatung zu unterstützen, hat der bpa die Broschüre „bpa-In-

formationen rund um die Pflege“ erstellt.

Die 14. Auflage unserer bpa-Informationen rund um die Pflege ist für bpa-Mit-

glieder weiterhin zum Selbstkostenpreis erhältlich. Die Ausgabe berücksichtigt 

alle relevanten Änderungen der Pflegeversicherung sowie einige weitere gesetz-

liche Umgestaltungen mit Bedeutung für pflegebedürftige Menschen, deren An-

gehörige sowie Pflegekräfte und andere an den Neuerungen Interessierte. 

bpa-Mitglieder können die Broschüre als Nachschlagewerk und zur Information 

ihrer Mitarbeiter verwenden. Vor allem ist sie auch zur Orientierung für Pflegebe-

dürftige und Angehörige und damit als Serviceleistung für Kunden sowie als Wer-

bemaßnahme sehr nützlich. An einer Vielzahl von Stellen wird im Text auf die je-

weilige Einrichtung verwiesen. Auf der Rückseite können bpa-Mitglieder wie bis-

her entweder einen Stempel (oder Aufkleber) oder ihr Logo eindrucken lassen. 

Um die bpa-Informationen rund um die Pflege zu bestellen, melden Sie sich bit-

te auf www.bpa.de als Mitglied an.

Schöne Erinnerung an den B2Run 2019 im August

Die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer des bpa-Teams 

im Berliner Olympiastadion (vordere Reihe von links): 

 Anna-Zoe Mauel, Ines Neumann, Sven Halldorn, Pascal 

Tschörtner und (hintere Reihe von links): Oliver Stege-

mann, Frank Deutschbein, Herbert Mauel und Axel Schnell. 

Die Laufzeiten lagen eng beieinander – zwischen 28:17 und 

33:28 Minuten.  
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Ihre Ansprechpartner beim bpa

Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Pressesprecher und Leiter Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit:
Uwe Dolderer
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

Verwaltung 
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
Christina Burkhardt
Mobil: +49 152 09240503
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
Pia Donnert-Brehm
Mobil: +49 173 2092456
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de

Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
Rainer Scherb
Mobil: +49 151 23894889
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

Berlin
Michael Lomb
Mobil: +49 175 1091507
Dietmar Schmidt
Mobil: +49 173 5186323
Adrian Imhof
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de

Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Miriam Freimeyer
Mobil: +49 151 588441210 
Sarah Kolbe
Schopenhauerstraße 7 · 14467 Potsdam
Telefon: +49 331 97 92 33 70
Telefax: +49 331 97 92 33 79 
brandenburg@bpa.de

Bremen/Bremerhaven
Johanna Kaste
Mobil: +49 151 74128429
Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
Telefon: +49 421 68544175
Telefax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Mobil: +49 151 15885353
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Hessen
Manfred Mauer
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Stefan Hißnauer
Mobil: +49 172 2438503
Oliver Hauch
Mobil: +49 172 4103485
Astrid Jestel-Rücker
Mobil: +49 173 2751623
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Mirco Wedemeier
Mobil: +49 172 5329688
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de

Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402 
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325 
Björn Aselmeyer
Mobil: +49 172 2832135
Carsten Adenäuer
Mobil: +49 1525 1672305
Nils Schwichtenberg-Zech
Mobil: +49 160 92625800
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Iris Potthof, geb. Pesch
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829 
Kirsten Hinz 
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314

Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Susanne Lambertz
David Schulz
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0 
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Elisabeth Krautter
Mobil: +49 172 5300969
Barbara Goetsch
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Heinrich-Barth-Straße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Elsterstraße 8 a · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 52904460
Telefax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de

Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Turré
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564 
Maja Schendel
Mobil: +49 160 6698384
Timo Voß
Mobil: +49 160 5566654
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de

Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Mathias Räder
Mobil: +49 172 4154943
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de

Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de
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