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40. JEDER KANN 3,23% BEKOMMEN!! – Preisvereinbarung SGB V BKK Landesverband 
NORDWEST 

Mit gestriger Mail haben wir Sie über die Preisvereinbarung SGB V mit dem BKK Landesverband 
NORDWEST informiert und um Rückmeldung und Übersendung der Erklärung gebeten. 

WIEDERHOLUNG vom 20. Februar 2020 

Mit dem BKK Landesverband NORDWEST sind jetzt ab dem 01.02.2020 rückwirkend neue Preise 
mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2021 vereinbart worden. 

Die Steigerungsraten sind wie folgt: 

• Häusliche Krankenpflege  

 4,40% (KTD, AVR Diakonie, AVR CV, TVL-Anwender) 

 3,23% übrige Tarifanwender, AVR-bpa und mit Abgabe einer Erklärung 

 2,00% alle anderen Pflegedienste 

• Haushaltshilfe 

Für die Leistungen der Haushaltshilfe kann ein Preis i.H.v 23,64 € ohne Differenzierung nach 
Tarif-und nicht-Tarifanwender vereinbart werden. Dieser Wert entspricht dem aktuell zwischen 
der AOK Rheinland/Hamburg und dem Diakonischen Werk bereits vereinbarten Preis. 

a) AVR-Anwender 

Pflegedienste, die dem bpa gegenüber erklären, dass sie die Arbeitsvertragsrichtlinien des 
bpa.Arbeitgeberverband anwenden, werden in einer Liste gesammelt an den BKK Landesver-
band NORDWEST gemeldet. Diese Pflegedienste brauchen keine weitere Erklärung abgeben. 

Wir haben bereits viele Meldungen von Ihnen erhalten. Sofern Sie uns dies gemeldet haben, 
benötigen wir Ihre Meldung nicht erneut. 

Alle anderen bitten wir um sehr dringliche Rückmeldung bis 26. Februar 2020. 

b) Abgabe von Erklärungen  

Pflegedienste, die gegenwärtig nicht die Arbeitsvertragsrichtlinien des bpa.Arbeitgeberverband 
an-wenden, können eine Erklärung abgeben, dass sie im Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 
31.07.2020 eine Gehaltssteigerung von durchschnittlich 3 % an die Mitarbeiter weitergegeben 
haben. Diese Pflegedienste können in die Gruppe mit 3,23 % Steigerung gelangen. Die Pflege-
dienste, die diese Erklärung abgeben, müssten im Rahmen einer Stichprobe (max. 10%) ggf. 
einen Nachweis dem BKK Landesverband NORDWEST nach Aufforderung zukommen lassen. 

Die Erklärung erhalten Sie anbei. Sie ist jedoch redaktionell noch nicht endabgestimmt, sofern 
sich noch Änderungen ergeben sollten, werden wir Ihnen sehr zeitnah die endabgestimmte Er-
klärung schicken. 

Wir bitten um sehr dringliche Rückmeldung bis 26. Februar 2020. Dieses betrifft die Erklä-
rung sowie die beigefügte Abfrage. Die Erklärung senden Sie uns bitte vorab als Fax und im 
Nachgang im Original zu. Die Abfrage senden Sie uns bitte per Fax zu. 

Sofern wir KEINE Rückmeldung bis 26. Februar 2020 erhalten, erhalten Sie die Preiser-
höhung von lediglich 2 %. 
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c) späterer Einstieg in AVR  
Als weiterer Punkt konnte vereinbart werden, dass Pflegedienste, die innerhalb des Vereinba-
rungszeitraumes (01.02.2020 bis 31.01.2021) dauerhaft einen Tarifvertrag oder Arbeitsver-
tragsbedingungen gegen sich gelten lassen, eine Zuordnung zu der Vergütungsgruppe mit der 
Steigerungsrate 3,23 % erhalten. 

Bitte beachten Sie, dass eine Gehaltssteigerung von durchschnittlich 3 % an die Mitarbeiter weiter-
gegeben werden, die in der Häuslichen Krankenpflege eingesetzt werden. 

Beachten Sie auch die Mitteilung der Mindestlohnkommission zum gesetzlichen Urlaubsanspruch 

Zusätzlich zum gesetzlichen Urlaubsanspruch soll es für alle Beschäftigte in der Pflege weitere be-
zahlte Urlaubstage geben. Bei Beschäftigten mit einer Fünf-Tage-Woche für das Jahr 2020 fünf 
Tage. Für die Jahre 2021 und 2022 soll der Anspruch auf jeweils sechs Tage steigen, d.h. mindes-
tens 25 Tage bzw. 26 Tage bei einer 5-Tage-Woche. 

Für die jetzigen Vergütungsverhandlungen mit dem BKK Landesverband NORDWEST bedeutet 
dies, sofern Ihre Mitarbeiter einen höheren Urlaubsanspruch haben, dass dies in dem Nachweis 
der Personalkostensteigerung berücksichtigt werden kann. Sofern Sie Fragen hierzu haben, wen-
den Sie sich gerne an den bpa. 

Beitrag: U. Clasen 

41. Verhandlungen SGB XI 

Mit Regional-Info 06/2020 haben wir Sie über das Ergebnis der Verhandlungen zu Vergütungsstei-
gerungen SGB XI informiert. Als Ergebnis konnte erreicht werden, dass für alle vertretenen Mitglie-
der, deren Vereinbarungen ausgelaufen sind, Steigerungen der Punktwerte von 2,3 % vereinbart 
werden können für die Laufzeit 01. März 2020 bis 28. Februar 2021. 

Bitte teilen Sie Ihren Patienten die Preiserhöhung von 2,3 % zum 01. März 2020 möglichst 
unverzüglich mit. Sie können hierfür das beigefügte Muster-Schreiben des bpa nutzen. 

Die Berechnung können Sie zurzeit nur selbst vornehmen! 

Beitrag: S. Ahlf 

42. Fehlende oder nicht zuordnungsfähige Zahlungen durch Sozialämter 

Uns erreichten Ihre Hinweise, dass die Hamburger Sozialämter gegenwärtig entweder nicht oder 
sehr verspätet zahlen und zum anderen in dem Fall, dass gezahlt wurde, Sammelüberweisungen 
erfolgen aber nicht zugeordnet werden kann, wofür die Zahlungen erfolgt sind. Der bpa hatte gebe-
ten, dies zu spezifizieren. Leider haben wir bislang von über 400 Mitgliedseinrichtungen und –
diensten nur insgesamt 20 Rückmeldungen erhalten. Das gesamte Ausmaß der Problematik lässt 
sich somit nicht darstellen. Dennoch wurden seitens des bpa die Vertreter der Behörden für Ge-
sundheit (BGV) und Verbraucherschutz und der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integra-
tion (BASFI) diesbezüglich angeschrieben und auch angerufen. Der BASFI wurde auch ein von ei-
nem Mitglied erstelltes Anforderungsprofil für funktionierende Abläufe übermittelt. In der BASFI soll 
eine „Task-Force“ eingerichtet werden. Auch über die Hamburgische Pflegegesellschaft (HPG) 
wurde der für die Umstellung des Systems „Prosa“ auf das System „Prosoz“ zuständige Amtsleiter 
der BASFI angeschrieben. NDR-Info berichtete am 20.02.2020 über das Chaos, das in den Ham-
burger Sozialämtern gegenwärtig herrschen soll, Ursachen sollen sein: zu viele kranke Mitarbeiter, 
Antragsstau, teilweise schiefgelaufene Systemumstellung. Der bpa hatte zuvor Kontakt zu der Re-
dakteurin und es wurde in dem Beitrag benannt, dass der bpa von Außenständen von mehreren 
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100.000 € bei den Pflegeeinrichtungen und -diensten ausgeht. Das ist eine vorsichtige Schätzung, 
die aber nicht höher erfolgt, weil uns nur wenige Rückmeldungen von Ihnen vorliegen. 

Über folgenden Link gelangen Sie zur Berichterstattung auf NDR Info: 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Hamburger-Grundversorgungsamt-nicht-
arbeitsfaehig,audio640386.html 

Beitrag: U. Clasen 

43. Rückmeldungen der in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien zu Wahlprüf-
steinen 

Uns liegen mittlerweile Rückmeldungen der in Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien 
SPD; Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD zu den vom bpa erstellten Wahlprüfsteinen vor. Sie 
erhalten die Rückmeldungen anbei. Von den Parteien CDU, und den LINKEN liegen uns bislang 
leider keine Rückmeldungen vor. Wir haben uns bei allen für ihre Rückmeldungen bedankt. 

Beitrag: U. Clasen 

44.  Kennwort der Homepage vergessen? So erhalten Sie es wieder! 

Sie haben Ihr Kennwort vergessen von der Homepage? Dann erklären wir Ihnen gerne nachfol-
gend, wie Sie es wiedererlangen: 

 

Im Bereich, in dem man sich einloggt, drückt man direkt auf „Passwort vergessen“. 

Nun gelangen Sie auf eine neue Seite „Login“. 

 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Hamburger-Grundversorgungsamt-nicht-arbeitsfaehig,audio640386.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Hamburger-Grundversorgungsamt-nicht-arbeitsfaehig,audio640386.html
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Dort gibt man den Benutzer = Mitgliedsnummer und die hinterlegte E-Mail Adresse ein. Danach 
drückt man auf „Sende aktuelles Passwort!“. 

An die angegebene Mail-Adresse wird dann das aktuelle Passwort übermittelt. 

Beitrag: B. Jessen 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 



 

 

 
 
 

bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 
Heinrich-Hertz-Straße 90 (Ecke Winterhuder Weg) 
22085 Hamburg 
Telefon:  +49 40 2530716-0 
Telefax:  +49 (40) 2530716-29 
hamburg@bpa.de 
www.bpa.de 
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Sehr geehrtes bpa-Team, 
danke für Ihre sehr detaillierten, wichtigen Fragen. 
Sowohl in Hinblick auf unsere Alterspyramide als auch in Hinblick auf den sich zuspitzenden 
Fachkräftemangel sehe ich sehr große Herausforderungen im Pflegebereich. In unserem 
grünen Regierungsprogramm finden Sie einen Abschnitt zur Age Friendly City, denn Älter-
werden hat nicht nur mit Pflege zu tun, sondern auch sehr viel damit, wie wir in unserer Ge-
sellschaft mit unterschiedlichen Lebensphasen umgehen und wie vielfältig und offen unsere 
Gesellschaft ist. Gleichzeitig betrifft Pflege nicht nur ältere Menschen. 
Wir brauchen eine gute Pflege, die den Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen gerecht 
wird, und den in der Pflege tätigen Menschen einen erfüllenden Beruf bietet, der ihnen Aner-
kennung und ein gutes Auskommen sichert. Dafür braucht es eine gute Ausbildung, genü-
gend Menschen die sich ausbilden lassen wollen, verantwortliches Unternehmertum, ange-
messene Gehälter, aber auch gesellschaftliche Anerkennung. 
Ihre Fragen sind wichtig und so detailliert, dass ich eine umfassende Antwort Ihnen nur im 
Rahmen unseres grünen Teams geben kann. Ich füge deshalb hier unsere grüne Position 
an: 
 
Das private Unternehmertum ist aus der Pflege nicht wegzudenken. Die Rahmenbedingungen der 
Pflege müssen so gesteckt sein, dass sich stabile Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Unser politi-
sches Ziel ist es, Pflegebedürftigen eine möglichst große Vielfalt an Versorgungsmöglichkeiten anzu-
bieten. Und dabei spielt die ambulante Pflege eine besonders wichtige Rolle. Denn nur mit einem gut 
ausgebauten Netz ambulanter Pflegedienste kann der Wunsch der meisten Menschen, auch bei Pfle-
gebedürftigkeit in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben, verwirklicht werden. Deshalb ver-
dient der ambulante Pflegesektor besondere politische Aufmerksamkeit. Als Grüne nehmen wir auf 
Bundes- und Landesebene die Aufgabe an, die Rahmenbedingungen insbesondere für ambulante 
Pflegedienste zu verbessern. Denn wir sehen, dass gerade kleinere Betriebe mit besonderen Heraus-
forderungen auf dem Pflegemarkt zu kämpfen haben.  


Das heißt nicht, dass sich unternehmerische und politische Interessen in Teilbereichen nicht unter-
scheiden können.  Das betrifft beispielsweise die Qualitätssicherung. So ist uns als Grünen die (stich-
probenhafte) Überprüfung der pflegerischen Qualität auch im ambulanten Bereich durch das 
HmbWBG wichtig. Auch die Fachkraftquote von 50% soll im stationären Bereich weiterhin gelten. 
Diese Beispiele stehen für einen starken regulatorischen Anteil in der Pflege. Private Unternehmen 
und auch gemeinnützige Träger bewegen sich im Bereich der Pflege immer in einem Umfeld, das von 
vielen Vorgaben geprägt ist. Gleichzeitig dürfen aber die Vorgaben kein Selbstzweck sein. Die Wohn-
Pflege-Aufsicht wurde in Hamburg neu ausgerichtet und der Prüfkatalog überarbeitet. Dabei sind von 
vielen Seiten berechtigte Interessen vorgetragen und berücksichtigt worden. Ein Ziel der neuen Zu-
sammenarbeit mit dem MDK bei der Aufsichtstätigkeit nach HmbWBG ist es, Doppelprüfungen der 
Wohn-Pflege-Aufsicht und des MDK zu vermeiden. Dies ist aus unserer Sicht unbedingt zu gewährleis-
ten, um unnötigen bürokratischen Aufwand für die Einrichtungen abzubauen. Auf der anderen Seite 
sind auch neue Prüfkriterien entwickelt worden und Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand 
muss einen angemessenen Ertrag bringen. Deshalb werden wir in der kommenden Wahlperiode, den 
Hinweisen des bpa folgend, den Ertrag bestimmter Vorgaben gesondert bewerten: Die Aussagekraft 
der Angehörigen- und Beschäftigtenbefragungen muss anhand der erbrachten Ergebnisse klar abzu-
lesen sein. Die Versorgung von beatmeten Patient*innen muss weiterhin auf hohem Niveau gesichert 
sein. Inwieweit Hamburger Personalverordnungen in diesem Bereich vor dem Hintergrund bundesweit 
angekündigter Personalregelungen Bestand haben können, ist zu überprüfen. Die Fortbildung von 
Leitungskräften ist grundsätzlich ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung. Voraussetzung 
ist, dass die geforderten Fortbildungen in einem ausreichenden Umfang angeboten werden und in 
einem vertretbaren Zeitrahmen absolviert werden können.  


Wichtig ist uns, dass am Ende alle Maßnahmen zum Wohl der Pflegebedürftigen beitragen. Mit dem 
Pflege-Kompass werden seit kurzem die Ergebnisse der Wohn-Pflege-Aufsicht veröffentlicht. Transpa-
renz ist im Sinne der Nutzer*innen und ein wichtiger Beitrag zum Verbraucherschutz. Für das Wett-







bewerbsgefüge ist es selbstverständlich unerlässlich, dass alle Einrichtungen unter den gleichen Rah-
menbedingungen agieren.  


Steigende Kosten in der Pflege sind ein drängendes Problem. Aber die steigenden Pflegekosten müs-
sen auch solidarisch getragen werden und dürfen nicht einseitig auf den Pflegebedürftigen lasten. 
Deshalb wollen wir als Grüne den Pflege-Eigenanteil, den Pflegebedürftige monatlich selbst für die 
Pflege tragen, deckeln und die Pflegeversicherung durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt stützen. 
Im überwiegend privatisierten Pflegemarkt sowie in den Krankenhäusern erwarten wir, dass Tarifver-
träge verhandelt und eingehalten werden. Das Ergebnis von Tarifverhandlungen muss selbstverständ-
lich bei der Verhandlung von Pflegesätzen – im stationären wie im ambulanten Bereich – berücksich-
tigt werden. Sollte das nicht geschehen, werden die das Gespräch mit den Hamburger Pflegekassen 
suchen. 


Zur Sicherung der pflegerischen Versorgung liegt unser Hauptaugenmerk auf der Nachwuchsgewin-
nung in der Pflege und der Unterstützung eines „Pflege-Comeback“ für Fachkräfte, die frühzeitig aus 
dem Beruf ausgeschieden sind oder nur reduziert arbeiten. Mit der „Allianz für die Pflege“ hat der 
Hamburger Senat den richtigen Weg eingeschlagen. Als Grüne wollen wir die Allianz ausbauen und 
vertiefen. Ziel ist es dabei, dass möglichst alle Hamburger Arbeitgeber in der Pflege der Allianz beitre-
ten. Im geplanten Arbeitgeberportal können sich die Unternehmen dann positiv präsentieren und 
dadurch Fachkräfte anwerben, dass sie sich öffentlich zu besonders guten Arbeitsbedingungen ver-
pflichten. Sollten die Hürden für einen Beitritt zur Allianz für bestimmte Betriebe – ggf. aufgrund ihrer 
Betriebsgröße – zu hoch sein, wollen wir prüfen, auf welchem Wege kleinere ambulante Betriebe bes-
ser berücksichtigt werden können.  


Wir wollen die Chance nutzen, mit der neuen generalisierten Pflegeausbildung mehr als 1000 neue 
Pflegekräfte pro Jahr für Hamburg zu gewinnen. Dazu leisten die Pflege-Unternehmen einen enormen 
Beitrag: mehr als 400 Ausbildungsbetriebe sind an der neuen Ausbildung beteiligt. Mit 1400 Ausbil-
dungsverhältnisse im ersten Ausbildungsjahr (2020) an 15 Pflegeschulen und an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften sind die Weichen gestellt. Wenn es zudem gelingt, die Abbruchquote in 
der Ausbildung zu senken, kann der notwendige Aufwuchs bei den Fachkräften in der Pflege erzielt 
werden. Darüber hinaus ist ein Ausbau der Ausbildungskapazitäten von 10 % bis 2023 geplant. 


In der Pflege wird sehr deutlich, was für die gesamte Gesundheitspolitik gilt: Es gelingt nur, wenn sehr 
viele Menschen dazu beitragen. Den privaten Unternehmen in der Pflege kommt eine große Bedeu-
tung für die pflegerische Versorgung heute und in der Zukunft zu. Deshalb ist es auch für uns als Grü-
ne wichtig, dass die unternehmerischen Belange in der Pflege gesehen werden.  


 
Das ist die Position, mit der wir als Grüne gern weiterhin Regierungsverantwortung für Ham-
burg übernehmen wollen, am liebsten natürlich aus einer viel stärkeren grünen Position her-
aus als es uns in der jetzigen Legislaturperiode möglich war. Über Ihre Unterstützung für ein 
starkes grünes Ergebnis in Hamburg würde ich mich sehr freuen. 
Viele Grüße, Andrea Nunne 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Andrea Nunne  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Bürgerschaftskandidatin #HamburgWahl2020 (Grüne Landesliste Platz 18, Eppendorf-Winterhude Platz 2) 
https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/andrea-nunne 








FDP Hamburg 


Wahlprüfstein 2020061 


Absender / Institution: BPA 


Themenschwerpunkt: Soziales, Gesundheit 


Antwortvorgaben: bpa‐Landesgruppe Hamburg stellt zur Bürgerschaftswahl klare  


Forderungen auf 


Am 23. Februar 2020 wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft. Während in  


der öffentlichen Diskussion immer wieder die Bedeutung der pflegerischen  


Versorgung betont wird, fehlen klare Konzepte in den Programmen der  


Parteien. Die bpa‐Landesgruppe Hamburg hat deshalb Wahlprüfsteine  


aufgestellt und wird diese Forderungen mit den Bürgerschaftskandidaten  


diskutieren. Wer diese Anforderungen in seinen politischen Plänen  


berücksichtigt, nimmt Verantwortung wahr für ein flächendeckendes  


Versorgungsangebot, für tatsächliche Wahlfreiheit pflegebedürftiger  


Menschen und für investitionsfähige Unternehmen: 


Frage: Privates Unternehmertum ist ein tragender Pfeiler der Pflege in Hamburg 


Mehr als die Hälfte aller Pflegebedürftigen in Deutschland wird von privaten  


Diensten und Einrichtungen versorgt. Engagierte, oft mittelständische  


Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen hier wichtige  


Versorgungsangebote und sichere Arbeitsplätze. Dass ihre Arbeit in der  


öffentlichen Debatte immer wieder in Frage gestellt wird, gefährdet diese  


wichtige Säule der pflegerischen Versorgung in Hamburg. Deshalb fordern  


wir die klare Anerkennung der Leistungsfähigkeit privater Anbieter, einen  


Dialog über den weiteren Abbau von überbordenden Anforderungen im  


Hamburgischen Wohn‐ und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG) sowie  


eine konsequente Ausrichtung und Fortschreibung von Maßnahmen der  


Entbürokratisierung. 


Antwort: 


Für uns Freie Demokraten ist klar, dass Markt, Wettbewerb und freies Unternehmertum einen 


wesentlichen Beitrag dazu leisten, qualitativ hochwertige Pflege anbieten zu können und gleichzeitig 


wertvolle Arbeitsplätze zu sichern. Dies muss auch in der öffentlichen Diskussion wieder gewürdigt 


werden. Die Soziale Marktwirtschaft bildet mit ihren Kernprinzipien von Ethik, Haftung und der 


Verantwortung des Einzelnen das Fundament unserer Wirtschaftsordnung. Gerade in einer Zeit der 







Veränderung müssen wir die Innovationskräfte der Marktwirtschaft nutzen, die auf die Ideen der 


vielen Unternehmer und mehr Freiraum statt auf Bürokratismus setzen. Wettbewerbsverzerrungen 


zwischen privatwirtschaftlichen und freigemeinnützigen Trägern in der Altenpflege sollten abgebaut 


und einzelne Trägerformen nicht weiter bevorzugt werden, denn dies ist nicht im Sinne der 


Pflegebedürftigen. Wir erkennen die Arbeit privater Dienste und Einrichtungen und ihren Beitrag zur 


Schaffung eines vielfältigen Pflegemarktes uneingeschränkt an. Ohne private Anbieter wird eine 


flächendeckende Versorgung unserer älterwerdenden Gesellschaft mit hochwertigen pflegerischen 


Leistungen nicht möglich sein. 


Frage: Wer Arbeitsplätze schafft und sichert, muss auch Gewinne  


erwirtschaften dürfen 


Private Pflegeheime und ambulante Dienste bieten nachweislich die gleiche  


Qualität zu günstigen Preisen und schaffen die gleichen guten Arbeitsplätze  


für Pflegende wie Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Um ihren  


Bestand auch langfristig zu sichern, müssen diese Unternehmen Gewinne  


erwirtschaften. Wir fordern deshalb Akzeptanz für die Grundsätze  


unternehmerischen Handelns auch bei Pflegeeinrichtungen und ‐diensten  


sowie eine echte Berücksichtigung von Wagnis und Gewinn in den  


Pflegesatzverhandlungen. 


Antwort: 


Wer durch private Investitionen die pflegerische Infrastruktur in Hamburg ausbaut, 


unternehmerische Risiken eingeht und Arbeitsplätze schafft, muss selbstverständlich auch Gewinne 


erwirtschaften dürfen. Für die notwendigen Investitionen in die pflegerische Infrastruktur bedarf es 


auch privates unternehmerisches Engagement. Ein größeres Angebot führt auch zu mehr Innovation 


und damit auch zu mehr Wahlfreiheit für die Versicherten – dadurch steigt auch die Qualität. 


Frage: Gute Löhne für Pflegende ermöglichen: Refinanzierung sichern 


Jeder Arbeitgeber in der Pflege ist bestrebt, sein Team bestmöglich zu  


bezahlen. Dazu haben die bpa‐Mitgliedsunternehmen in Hamburg mit den  


Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) ein klares Bekenntnis abgelegt. In der  


Pflege müssen Löhne und Gehälter aber mit den Kostenträgern verhandelt  


werden, die Anhebungen oftmals blockieren. Um Pflegende in privaten  


Diensten und Einrichtungen besser bezahlen zu können, fordern wir eine  


Gleichbehandlung der AVR des bpa‐Arbeitgeberverbandes mit den  


Arbeitsvertragsrichtlinien anderer Anbieter und die Refinanzierung der  


dadurch entstehenden Gehaltssteigerungen. Pflegedienste und  


Einrichtungen erwarten politische Unterstützung bei der Refinanzierung der  


politisch gewollten Steigerungen der Pflegegehälter. Das gilt für die  







Refinanzierung der Kosten ebenso wie für das unternehmerische Wagnis. 


Antwort: 


Wir fordern mehr gesellschaftliche Wertschätzung und Würdigung der professionellen Pflege. 


Pflegende tragen große Verantwortung, sind fachlich qualifiziert und sind körperlich und psychisch 


stark gefordert. Das muss sich in der Vergütung ihrer Arbeit widerspiegeln. Damit fördern wir die 


Attraktivität des Berufes. Wir wollen prüfen, wie Pflegedienste und Einrichtungen bei der 


Refinanzierung der Steigerungen der Pflegegehälter unterstützt werden können. 


Frage: Internationalen Fachkräften schnell die Arbeit in Deutschland  


ermöglichen 


Neben der Schaffung von attraktiven Arbeitsbedingungen und der intensiven  


Ausbildung ist die Zuwanderung von Fachkräften eine wichtige Säule für die  


Sicherung der pflegerischen Versorgung in Hamburg. Qualifiziertes und  


engagiertes Personal aus dem Ausland entlastet auch die Pflegeteams vor  


Ort. Das Land hat die Verpflichtung, die pflegerische Versorgung für  


Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen und muss deshalb wichtige Schritte  


ergreifen: Die Bündelung der Zuwanderungsverfahren in der  


Ausländerbehörde, eine deutliche Beschleunigung des  


Anerkennungsverfahrens durch die Schaffung einer zentralen Servicestelle  


für die Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse sowie die Förderung von  


Sprachkursen und Anpassungsmaßnahmen für Pflegeberufe. 


Antwort: 


Die FDP setzt sich für ein Einwanderungsgesetz ein, dass die Zuwanderung von Fachkräften 


erleichtert und eine unbürokratische Anerkennung von ausländischen Abschlüssen ermöglicht. Die 


Anwerbung ausländischer Fachkräfte ist für uns aber nur ein Baustein, der allein nicht ausreichen 


wird, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Trotz forcierter Anwerbeversuche, Bewerbungsportalen 


und Informationsständen auf Berufsmessen zeigt sich, dass die Länder ihre Pfleger größtenteils selbst 


benötigen. Niedrige Geburtenraten und Überalterung sind gesamteuropäische Phänomene. Es gilt 


die Attraktivität der Berufe allgemein zu steigern.  So fordern wir neben einer besseren Vergütung 


eine integrative Ausbildung der Pflegekräfte. Zur weiteren Entlastung setzt sich die FDP für die 


Einführung eines einjährigen Ausbildungsgangs zum Krankenpfleger ein. 


Frage: Vorhandene Ressourcen bestmöglich verteilen: Fachkraftquote gehört  


auf den Prüfstand 


Schon heute fehlen in Hamburg tausende Pflegefachkräfte, während die  


Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigt. Es gilt also, für die Zukunft eine  


bestmögliche Verteilung der knappen Ressourcen zu organisieren, um die  


Pflege für möglichst viele Menschen zu sichern. Überkommene Modelle wie  







die starre 50%ige Fachkraftquote helfen dabei nicht. Moderne Konzepte  


können die Pflegequalität auch mit einem intelligenteren Personalmix  


sicherstellen. Wir fordern deshalb schnell einen Diskussionsprozess zur  


Umsetzung einer flexiblen Fachkraftquote und für die Übergangszeit  


Regelungen zur Abweichung von der Fachkraftquote, um bereits  


vorhandene Versorgungslücken zu schließen. 


Antwort: 


Nicht nur die Bürokratie, sondern auch unsinnige Gesetze lähmen die Innovationskraft von Anbietern 


und gehören auf den Prüfstand. Eine dieser Regelungen ist die Fachkraftquote von 50 %. Aufgrund 


des akuten Fachkräftemangels in der Pflege schaffe es viele Einrichtungen nicht die gesetzliche Quote 


einzuhalten, sodass viele Plätze trotz extrem hoher Nachfrage nicht belegt werden können. Eine 


Lose‐Lose‐Situation für die Pflegeheimbetreiber, Bewohnerinnen und Bewohner und Angehörige. 


Umso unverständlicher ist, dass die Fachkraftquote ohne eine wissenschaftliche Evidenz eingeführt 


wurde. Wir Freien Demokraten sind der Meinung, dass auch Hilfskräfte einen wichtigen Beitrag 


leisten und bei der Errechnung der Personaluntergrenzen stärker berücksichtigt werden sollten. 


Daher setzen wir uns dafür ein, Hilfskräfte, die die Pflegekräfte entlasten, stärker bei der 


Personalberechnung der Pflege zu berücksichtigen. Sanktionierungen, die nur bei geringfügiger 


Unterschreitung der Personaluntergrenzen fällig werden, sollen ausgesetzt werden, bis genügend 


Pflegepersonal und Pflegehilfspersonal ausgebildet ist und am Hamburger Arbeitsmarkt zur 


Verfügung steht. Die Fachkraftquote sollte flexibilisiert werden. 


Frage: Pflege entlasten und Entwicklung ermöglichen: Abbau von Bürokratie in  


Hamburg 


Das Hamburgische Wohn‐ und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG) und  


seine Rechtsverordnungen belasten die Pflege in vielen Bereichen durch  


überbordende Bürokratie und praxisferne Forderungen. In einigen  


Bereichen muss deshalb dringend gegengesteuert werden:  


‐ Ambulante Pflegedienste und soziale Dienste dürfen nicht in das HmbWBG  


einbezogen und damit belastet werden. 


‐  Das notwendige Angebot an Versorgung beatmeter Patientinnen und  


Patienten muss erhalten werden, dazu müssen Verträge mit den  


Krankenkassen Vorrang erhalten und dürfen nicht von zusätzlichen  


Personalverordnungen ausgehebelt werden.  


‐ Die Fortbildung von Leitungskräften muss sich an den betrieblichen  


Anforderungen orientieren und darf in Hamburg nicht umfangreicher sein als  


in allen anderen Bundesländern – sonst verlieren wir wichtige Kräfte an das  


Umland. 







‐  Befragungen von Angehörigen und Beschäftigten müssen fair und zielführend  


erfolgen, die Prüfungen müssen sich auf den gesetzlichen Rahmen  


beschränken, um die Pflege nicht übermäßig zu belasten, und geprüfte  


Pflegeeinrichtungen müssen sich gegen falsche Beurteilungen in geordneten  


Verfahren zur Wehr setzen können. 


Antwort: 


Viele Leistungserbringer in der Pflege haben große Probleme damit die Anforderungen z.B. des 


Hamburgischen Wohn‐ und Betreuungsqualitätsgesetztes (HmbWBG) und seinen 


Rechtsverordnungen zu erfüllen. Wir Freie Demokraten wollen, dass bei Heil‐ und Pflegeberufen die 


Patientinnen und Patienten im Vordergrund stehen und nicht die Bürokratie. Daher wollen wir den 


Aufwand für Bürokratie und Dokumentation vermindern, damit mehr Zeit für Zuwendung zu 


pflegebedürftigen Menschen zur Verfügung steht. Wir wollen prüfen, wie einzelne Regelungen 


angepasst werden können, um die Wettbewerbsfähigkeit Hamburger Pflegeanbieter und die 


Funktionsfähigkeit der Hamburger Pflegeinfrastruktur zu gewährleisten. 






		



Musterschreiben Patienten

		











[ANSCHRIFT]













Erhöhung der Preise für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftliche Versorgung ab dem _____.2020





Sehr geehrte/r ______________________,



mit den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern haben wir neue Preise für unsere ambulanten Pflegeleistungen und die hauswirtschaftliche Versorgung vereinbart. 



Nachdem auch unser Pflegedienst von Kostensteigerungen betroffen ist, darunter v.a. Personalkosten wegen gestiegener Gehälter, war eine neue Preisvereinbarung erforderlich. Wir teilen Ihnen daher gem. des mit Ihnen geschlossenen Pflegevertrags rechtzeitig mit, dass zum ______ 2020 der Preis des Punktwertes unseres Pflegedienstes von derzeit _____ € auf ______ € erhöht wird.



Einen auf den neuen Punktwert angepassten Kostenvoranschlag sowie die Gegenüberstellung der Leistungskomplexe und Zeitleistungen erhalten Sie anbei.



Sofern Sie Anpassungen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Für die Preiserhöhung bitten wir um Ihr Verständnis. Sie ist notwendig, um Ihnen auch in Zukunft eine qualifizierte Pflege anbieten zu können. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.





Mit freundlichen Grüßen
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Wahlprüfsteine des  
 
bpa.Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.  (24.01.2020) 
 
Antwort der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft (04.02.2020)  
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Clasen,   
 
die AfD-Fraktion freut sich sehr, dass die bpa-Landesgeschäftsstelle Hamburg uns im Vorfeld der 
Bürgerschaftswahlen Gelegenheit dazu gibt, unsere gesundheits- und pflegepolitischen Positionen 
darzulegen.  
 
Hamburg zählt zu den führenden Gesundheitsstandorten in Deutschland. Mehr als 165.000 
Menschen sind im Gesundheitssektor tätig und jeder neunte Euro der städtischen Wertschöpfung 
wird in diesem Segment verdient. Aufgrund des demographischen Wandels, des technologischen 
Fortschritts und der Metropolfunktion unserer Hansestadt wird sich das Wachstum der 
Gesundheitswirtschaft fortsetzen und die von Ihrem Verband vertretenen Einrichtungen der 
stationären und ambulanten Pflege sind ein wichtiger Teil des pflegerisch-medizinischen 
Dienstleistungsangebotes.    
Wir stimmen Ihnen deshalb in Ihrer Aussage zu, dass die privaten Pflegeunternehmen eine wichtige 
Säule in der Gesamtversorgung darstellen. 
 
Die AfD-Fraktion wendet sich in ihrer gesundheitspolitischen Arbeit ganz bewusst der sehr 
praktischen Frage zu, wie die tagtägliche Versorgungssituation von Patienten und Pflegebedürftigen 
in unserer Stadt aussieht. Die Leistungsfähigkeit des Gesundheits- und Pflegewesens in Hamburg 
wird aus der Perspektive der persönlich von Krankheit und Pflegebedürftigkeit betroffenen 
Menschen beurteilt, in deren Interesse wir Schwachstellen aufdecken und nötige Verbesserungen 
einfordern. In unserer Arbeit werden wir von engagierten Bürgern unterstützt, die uns z.B. als 
Patienten, Heimbewohner, Angehörige oder Pflegefachkräfte im Rahmen von Bürgersprechstunden 
oder auf anderem Wege wichtige Informationen darüber geben, was „draußen“ los ist.   
 
Ebenso wichtig ist uns der Dialog mit den Branchen-Profis aus dem Unternehmertum sowie aus dem 
Verbände- und Kammerwesen. Deshalb haben wir die Forderungen des Bundesverbandes privater 
Anbieter sozialer Dienste e.V. und somit die Forderungen der von Ihnen vertretenen Unternehmen 
nicht nur mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen, sondern erfreut festgestellt, dass wir 
die von Ihnen verfolgten Grundsätze teilen. 
 
Die AfD würde sofort unterschreiben, dass die Sicherung der pflegerischen Versorgung zu den großen 
Zukunftsaufgaben der Landespolitik gehört. Auch mit dem Slogan aus Ihrer Pressemitteilung laufen 
Sie bei uns offene Türen ein: „Wer Hamburg nach der Wahl repräsentieren will, muss die Pflege im 
Blick haben.“ 
 
Als bürgerlich-konservative Fraktion mit dezidiert marktwirtschaftlich-liberaler Ausrichtung erkennen 
wir in Übereinstimmung mit Ihnen die besondere Bedeutung des privaten Unternehmertums an. 
Private Pflegeheime und ambulante Dienste stehen der freien Wohlfahrtpflege im Hinblick auf 
Qualität, Preisgestaltung und Arbeitsmarktbedeutung in nichts nach.  
Hieraus wiederum resultiert unser Eintreten sowohl für die Wahlfreiheit pflegebedürftiger Menschen 
als auch für die zukünftige Investitionsfähigkeit der vom bpa repräsentierten Unternehmen. 







 
Wir vertreten diese Auffassungen nicht nur auf der Grundlage prinzipieller ordnungspolitischer 
Festlegungen des AfD-Parteiprogramms, sondern auch unter Aspekten unseres gesundheits- und 
pflegepolitischen Pragmatismus.  Stichwort „Ambulantisierung“. Dieses zukunftsträchtige 
Pflegekonzept wird ohne ein flächendeckendes und durch Anbietervielfalt geprägtes 
Versorgungsangebot nicht realisierbar sein. Fachlich differenzierte Angebote vor Ort und  
spezialisierte Pflege- und sonstige haushaltsbezogene Dienstleistungen lassen sich nur durch die 
Mitwirkung einer Vielzahl mittelständischer Unternehmen bereitstellen. Wir glauben, gerade Ihnen 
gegenüber diese Sichtweise nicht näher begründen zu müssen. 
 
Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich weitere Übereinstimmungen zwischen den 
Positionen Ihres Verbandes und den gesundheits- und pflegepolitischen Konzepten der AfD-Fraktion. 
Diese betreffen unsere Akzeptanz der Grundsätze unternehmerischen Handelns sowie die 
Notwendigkeit der Berücksichtigung von Wagnis und Gewinn in den Pflegesatzverhandlungen mit 
den Kassen. 
 
Deshalb haben Sie unser volles Verständnis für Ihre Forderung, bereits erfolgte Lohnsteigerungen 
müssten von den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern refinanziert und die finanzielle Kompensation 
nicht in langwierigen Verhandlungen verschleppt werden. Durch Lohnsteigerungen haben die 
Arbeitgeber die Attraktivität des Pflegeberufes erhöht und sollten nun nicht auf den Kosten sitzen 
bleiben. 
In diesem Zusammenhang möchte die AfD-Fraktion allerdings auch betonen, dass wir als 
wirtschaftsliberale politische Kraft die zwischen Anbietern und Kassen bestehende 
Verhandlungsautonomie sehr hochhalten.  Was der bpa hierbei unter einer „landespolitischen 
Rückendeckung“ versteht, müsste deshalb noch im Detail erörtert werden. 
 
Das gleiche gilt für Ihre Forderung, internationalen Pflegefachkräften möglichst zügig die Arbeit in 
Deutschland zu ermöglichen. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden aber auch hier kommt es 
auf die Details an. Wie soll das Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsabschlüsse beschleunigt 
werden und welche Mindestkriterien sind zu erfüllen, um die Patienten- und Bewohnersicherheit 
gewährleisten zu können? Nicht zu vergessen die zentrale Bedeutung deutscher Sprachkenntnisse – 
nicht nur für die Kommunikation zwischen den ausländischen Pflegekräften und Pflegebedürftigen, 
sondern auch für die Arztkommunikation und im Hinblick auf die umfangreichen 
Dokumentationsanforderungen in den Pflegeberufen.  
 
In den Wahlprüfsteinen plädieren Sie angesichts des Fachkräftemangels und rasant steigender 
Fallzahlen in der Pflegebedürftigkeit für eine bestmögliche Verteilung vorhandener Ressourcen und 
möchten starre Fachkraftquoten abschaffen.  Nach Auffassung des bpa sind die notwendigen 
Qualitätsstandards in der Pflege auch durch einen „intelligenteren Personal-Mix“ realisierbar. 
Sosehr die AfD-Fraktion ideologische Ansätze ablehnt, so begeisterungsfähig sind wir, wenn es um 
intelligente Lösungen geht. Was genau verstehen Sie unter einem intelligenten Personal-Mix? 
Hierüber müsste man im Detail reden.  
 
Auch beim Thema Bürokratieabbau besteht zwischen unseren Positionen fraglos Übereinstimmung 
im Grundsätzlichen. Der bpa führt als Beispiel das Hamburgische Wohn- und 
Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG) und seine Rechtsverordnungen an und möchte praxisferne 
Forderungen, welche die Pflege übermäßig belasten, dringend beseitigen (siehe auch AfD-
Bürgerschaftswahlprogramm Ziffer 8.3).  
 
Der Zweck des Gesetzes ist in § 1 definiert und besagt, dass die Rechte älterer, behinderter oder auf 
Betreuung angewiesener Menschen in pflegerischen Wohn- und Betreuungsformen zu stärken sind 
und eine Wohn- und Betreuungsqualität sicherzustellen ist, die eine gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft ermöglicht. Zudem sollen geeignete Rahmenbedingungen für die Erhaltung 
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und Förderung der Gesundheit, Mobilität und Selbstbestimmung pflegebedürftiger Menschen 
geschaffen werden.  
 
Wir sind sicher, dass der bpa von der pflegepolitischen Sinnhaftigkeit eines solchen gesetzlichen 
Zieles ebenso überzeugt ist wie die AfD-Fraktion selbst.  
Gleichzeitig sehen wir, dass das HmbWBG (bzw. seine Rechtsverordnungen)  den Pflegedienstleistern 
tatsächlich erhebliche bürokratische Bürden auferlegt und in seinen Qualitätsanforderungen die 
faktischen Gegebenheiten des Pflegealltages und somit die Umsetzbarkeit dieser Anforderungen 
nicht an allen Stellen berücksichtigt. 
Bei einer Weiterentwicklung des HmbWBG (bzw. seiner Rechtsverordnungen) kann es also nur 
darum gehen, genau festzustellen, welche seiner Regelungen überbordende Bürokratie sind und 
geändert bzw. gestrichen werden können, ohne den Gesetzeszweck der Qualitätssicherung in der 
Pflege auszuhöhlen. Hierüber wäre zu diskutieren. 
 
Es gilt also, noch viele Details zu klären.  
 
Ganz unabhängig von Wahlprüfsteinen sollten Gesundheitspolitiker regelmäßig mit 
Branchenexperten auch über grundsätzliche Fragestellungen sprechen – etwa über die Frage, wie 
verhindert werden kann, dass der Arbeitsmarkt für Pflegekräfte durch neue gesetzliche Anreize 
zugunsten von Krankenhäusern und zuungunsten privater ambulanter und stationärer Anbieter 
beeinflusst wird oder auch ob die Soziale Pflegeversicherung als Teilversicherung zukunftsfähig ist.  
 
Wie Sie wissen, hat der Hamburger Senat im Februar 2019 eine Bundesratsinitiative zur 
„Weiterentwicklung der Pflegeversicherung“ auf den Weg gebracht. 
Angestoßen wurde ein umfangreiches Reformvorhaben, welches tiefgreifende Veränderungen nicht 
nur in der Pflegeversicherung, sondern auch in der Krankenversicherung und im Bundeshaushalt 
(Steuerzuschüsse) umfasst. Bis zu einer grundlegenden Reform der Pflegefinanzierung auf 
Bundesebene -  auf wessen Initiative und mit welchen Änderungen auch immer – wird viel Zeit 
vergehen. Was ist bis dahin auf Landesebene möglich? 
Da nach § 9 SGB XI den für die Vorhaltung einer leistungsfähigen pflegerischen Versorgungsstruktur 
verantwortlichen Bundesländern die Möglichkeit eingeräumt wird, Einzelheiten der Planung und 
Förderung von Pflegeeinrichtungen durch Landesrecht zu bestimmen, strebt die AfD-Fraktion 
gegenwärtig an, durch Änderung des HmbLPG (Förderung der Versorgungsstruktur) etwa die 
Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen fördern zu lassen (siehe auch AfD-
Bürgerschaftswahlprogramm Ziffer 8.2). 
 
Der gesundheits- und pflegepolitischen Aufgaben gibt es also viele. Wir würden uns sehr freuen, 
nach den Bürgerschaftswahlen in einen konstruktiven Dialog mit Ihnen und Ihrem Verband 
einzutreten, um in Hamburg ein pflegerisches Versorgungsniveau sicherzustellen, das seinesgleichen 
sucht.  
 
 
Gez. Harald Feineis 
Gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft.  
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Anlage zum Rahmenvertrag über die Durchführung häuslicher Pflege- und Versorgungsleistungen gemäß §§ 132 Abs. 1 und 132a Abs. 4 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – (SGB V) 

Erklärung des Pflegedienstes zur Preisanpassung ab 1. Februar 2020



		Einrichtung:











		IK-Nummer: _____________________________









(1) Wir/Ich erkläre/n für den oben genannten Pflegedienst, dass die Bruttolohnkosten pro Stunde für die im Bereich der häuslichen Krankenpflege eingesetzten/beschäftigten Pflegekräfte (auf Arbeitnehmerbruttobasis) im Zeitraum 01.02.2019 bis 31.07.2020 um mindestens 3% dauerhaft erhöht wurden/werden. 



 

Dies bedeutet nicht eine gleichmäßige Lohnkostensteigerung, sondern wir/ich sind/bin berechtigt zwischen den Beschäftigten zu differenzieren, z. B. nach Tätigkeitsbereichen, nach Qualifikation, nach Betriebszugehörigkeit usw. Dies bedeutet, dass der durchschnittliche Stundenlohn der Löhne und Gehälter der eingesetzten/beschäftigten Pflegekräfte um mindestens 3% dauerhaft erhöht wurde/wird.

Geschäftsführungen sowie Inhaber der Einrichtung sind dabei nicht zu berücksichtigen und gelten nicht als Pflegekräfte im zuvor genannten Sinne. Für die im Bereich der häuslichen Krankenpflege eingesetzten/beschäftigten Pflegekräfte, die etwaig nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommen, muss die Lohnkostensteigerung mindestens 3% betragen (gesetzlicher Mindestlohn plus mindestens 3 Prozent).



Wir/Ich werde/n dem BKK Landesverband NORDWEST auf Anforderung schriftlich mitteilen, wie viele Pflegekräfte die in der häuslichen Krankenpflege eingesetzt bzw. beschäftigt werden, Gehaltserhöhungen bekommen werden bzw. bekommen haben. 





Uns/Mir ist bekannt und wir /ich gebe/n unser/mein Einverständnis, dass der BKK Landesverband NORDWEST ab 01.08.2020 eine Prüfung der zuvor gemachten Angaben auf Basis des mit der HPG am 12.02.2020 vereinbarten Stichprobenverfahrens durchführen kann. Im Rahmen dieser Überprüfung verpflichte/n wir/ich uns/mich, die Lohnkostensteigerung auf Anforderung durch den BKK Landesverband NORDWEST für den Zeitraum 01.02.2019 bis 31.07.2020 nachzuweisen. Der BKK Landesverband NORDWEST erhält auf Anforderung einen Nachweis (Anlage 1) zu den relevanten Angaben. Der Nachweis kann ergänzend durch Vorlage von anderen aussagekräftigen Unterlagen erfolgen. Als aussagekräftig gilt insbesondere ein Testat einer Beratungsgesellschaft (z. B. Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer) oder pseudonymisierte Gehaltsabrechnungen einzelner Beschäftigter oder eine Kopie vom Lohnjournal/ Monatsjournal/Jahreslohnjournal. Die Unterlagen sind innerhalb von drei Wochen nach Aufforderung dem BKK Landesverband Nordwest zur Prüfung vorzulegen. 








(2) Sollte sich bei der Prüfung herausstellen, dass die Steigerung von 3% entgegen der Erklärung nach Ziffer 1. nicht an die Pflegekräfte weitergegeben worden ist, wird die Vergütung für Leistungen nach dem Rahmenvertrag über die Durchführung häuslicher Pflege- und Versorgungsleistungen gemäß §§ 132 Abs. 1 und 132 a Abs. 4 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – (SGB V) unverzüglich auf den Vergütungsstand vor dem 01.02.2020 abgesenkt. 











		____________ 

Datum 

		_________________ 

Unterschrift 

		_________________________Pflegedienst 
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Preiserhöhung BKK und AVR  Anlage 
 
 


Rückmail an hamburg@bpa.de 
Rückfax an +49 40 2530716-29 


 
Absender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgl-Nr.: __________________ 
 
 
 
Rückmeldung Preiserhöhung BKK-Preiserhöhung 
 
 


 JA, ich/wir gebe/n eine Erklärung zur Preisanpassung ab und haben 
diese beigefügt 


 
 NEIN, ich/wir gebe/n keine Erklärung zur Preisanpassung ab. 


 
 
 
Unabhängig davon 
 
Sofern noch nicht gemeldet, teilen Sie uns bitte auch folgendes mit: 


 JA, ich/wir wende/n die AVR des bpa.Arbeitgeberverband an 
 
 
 


 


________________________________ 
Datum, Unterschrift 


 








Sehr geehrter Herr Clasen, 
 
im Namen von Sylvia Wowretzko, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-
Bürgerschaftsfraktion, übersende ich Ihnen im Folgenden unsere Antwort auch 
stellvertretend für die anderen Kandidatinnen und Kandidaten der SPD, die Sie 
angeschrieben haben: 
 
 
Einen Dialog auf Augenhöhe und die Anerkennung Ihrer Arbeit können wir Ihnen 
zusagen, denn uns ist bewusst, dass auch in den vielen Einrichtungen und 
ambulanten Angeboten privater Anbieter eine gute Arbeit im Dienst am Menschen 
geleistet wird. Es stimmt: Privates Unternehmertum ist einer der Pfeiler der Pflege in 
Hamburg. 
 
Gleichwohl gilt: Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass Kernaufgaben der 
staatlichen Daseinsvorsorge nicht privatisiert werden. Die Privatisierung von „Pflegen 
und Wohnen“ bspw. hätte die SPD nicht vorgenommen. Jetzt arbeiten wir allerdings 
im Interesse der Pflegebedürftigen gut und vertrauensvoll zusammen. 
 
Zum Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG) und seinen 
Rechtsverordnungen, die aus Ihrer Sicht die Pflege in vielen Bereichen durch 
überbordende Bürokratie und praxisferne Forderungen belasten, müssen wir Ihnen 
jedoch mitteilen, dass wir dies anders sehen und die Einbeziehung der ambulanten 
Dienste genau richtig finden.  
Die Fortbildung von Leitungskräften ist uns ebenfalls sehr wichtig. Richtig ist auch, 
dass die Befragungen von Angehörigen und Beschäftigten fair und zielführend 
erfolgen sollte. Das Gesetz gibt den Rahmen für die Prüfungen vor, auch das ist 
richtig. An der Fachkraftquote von 50% wollen wir, wie Sie wissen, allerdings nicht 
rütteln. 
 
Mit Ihrer Forderung, internationalen Fachkräften schnell die Arbeit in 
Deutschland/Hamburg zu ermöglichen, haben Sie uns dann wieder an Ihrer Seite. 
Wer im Ausland einen Beruf erlernt hat, soll ihn auch hier ausüben können. Davon 
profitieren die qualifizierten Arbeitssuchenden und wir leisten einen Beitrag für die 
Zukunft unserer Stadt.  
Hamburg hat als erstes Land bereits 2012 ein Landesanerkennungsgesetz 
beschlossen. In Hamburg gibt es einen Anspruch auf Beratung. Das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz des Bundes birgt auch für die Hamburger 
Unternehmen eine große Chance. Wir werden eine gemeinsame Servicestelle von 
Innenbehörde, Sozialbehörde und Arbeitsagentur schaffen, die zugewanderte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Hamburger Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber gleichermaßen unterstützt und berät. Hier werden Visaangelegenheiten 
ebenso geklärt wie Fragen zur beruflichen Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen oder Fragen zur Sozialversicherung in Deutschland und den 
organisatorischen Rahmenbedingungen für einen Neustart ins Berufsleben in 
Hamburg.  Anpassungsqualifizierungen werden wir dem Bedarf entsprechend 
gemeinsam mit Bildungsträgern und den zuständigen Kammern weiterentwickeln. 
Dies kommt den zugewanderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso 
zugute wie der Hamburger Wirtschaft. 
 







Richtig ist auch: Gute Löhne für Pflegende sollen ermöglicht werden. Ihre 
Refinanzierung sollte gesichert sein. Aus unserer Sicht sind Tarifverträge und 
Tarifbindung hier der richtige Weg.  
Wie Sie wissen, engagieren wir uns für bessere Arbeitsbedingungen zusammen mit 
Pflegearbeitgeberinnen und -gebern in der „Allianz für Pflege“. Wir wollen die 
Tarifbindung stärken und setzen uns auf Bundesebene für eine gesetzliche Regelung 
der Allgemeinverbindlichkeit ein, damit Tarifverträge noch stärker zur Geltung 
kommen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dagmar Kirchhoff 
 


 
Dagmar Kirchhoff 
Geschäftszimmer 
SPD Landesorganisation Hamburg 
Kurt-Schumacher-Allee 10 
20097 Hamburg 
Telefon: 040 - 28 08 48 33 
Telefax: 040 - 28 08 48 18  
dagmar.kirchhoff@spd.de 
www.spd-hamburg.de 
 



mailto:dagmar.kirchhoff@spd.de

blocked::http://www.spd-hamburg.de/



