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Vorwort des Vorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
nach mehr als zwanzig Jahren Tätigkeit
für den bpa möchte ich mich von Ihnen in
meiner Funktion als Landesvorsitzender
„meiner“ Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern verabschieden. Dies fällt mir nicht
leicht. Nach 16 aufregenden und ereignisreichen Jahren als Vorsitzender der bpa
Landesgruppe ist es an der Zeit, mich aus
der Vorstandsarbeit zurückzuziehen und das
Ruder in junge Hände zu übergeben. In den
vielen Jahren habe ich sehr viele von Ihnen
als Unternehmer, Entscheider und Gestalter
kennen und schätzen gelernt.
Dies war für mich oft angenehm, immer aber
interessant und lehrreich. Stabile Arbeitsbeziehungen und oft auch Freundschaften sind
entstanden. Zahlreiche für die Pflege wichtige
Initiativen und Projekte haben uns vorangebracht und Veranstaltungen wie die Qualitätskonferenz haben neue Einsichten, Impulse und Orientierung gegeben. Wir konnten
gemeinsam einen bpa formen, welcher in der
Pflegelandschaft M-V hervorragend dasteht
und durchaus besonders ist. Ich bin sehr
dankbar dafür, dass ich mit Ihnen so lange,
eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten
durfte.

Der vorliegende Tätigkeitsbericht der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern wirft
einen Blick zurück auf den Zeitraum vom
01.08.2019 bis 31.07.2021. Im Jahr 2020 fand
conorabedingt keine Mitgliederversammlung
statt. Der Bericht fokussiert die konkreten
Aktivitäten der Landesgruppe und die Ergebnisse ihrer Arbeit. Corona hat uns allen eine
Aufgabenvielfalt in noch nie dagewesener
Dichte beschert. Alle weiteren Themen wie
die generalistische Pflegeausbildung, der
Fachkräftemangel oder die Vergütungsverhandlungen traten zwar bezogen auf die öffentliche Wahrnehmung in den Hintergrund,
wurden aber genauso wie in früheren Zeiten
bearbeitet und umgesetzt.
Für die privaten Pflegeanbieter waren es
schwierige und anstrengende Monate und
auch die kommenden Monate werden weiterhin sehr herausfordernd und dynamisch bleiben. Sie können aber darauf zählen, dass der
bpa Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite
steht, Ihnen einen Weg durch die Informationsflut weist und sich bei allen relevanten
Themen für Ihre unternehmerischen Interessen einsetzen wird.

Ihr Michael Händel
Vorsitzender des Landesvorstandes
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Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederzahlen im ambulanten und
(teil-)stationären Sektor entwickeln sich weiterhin erfreulich positiv. Am 01.08.2019 zählte
die Landesgruppe 523 Mitglieder. Bis Ende
2020 wuchs die Mitgliederzahl um weitere 34
Betriebe auf 557 Einrichtungen an. Mit Stand
31.07.2021 sind in der bpa Landesgruppe M-V
589 Pflegeunternehmen mit ihren verschiedenen Pflegeeinrichtungen vertreten. Neben
vielen Neugründungen ambulanter Pflege-

dienste hat sich in den letzten zwei Jahren
die Anzahl von Tagespflegeeinrichtungen in
unserer Mitgliedschaft um 28 % erhöht und
ergänzt heute bereits auch in vielen vormals
rein ambulanten Betrieben das so wichtige
Angebot für die Versorgung pflegebedürftiger
Menschen im häuslichen Umfeld. Die bpa
Landesgruppe M-V ist die mit Abstand größte
Interessenvertretung von Pflegeanbietern in
Mecklenburg-Vorpommern und baut diese
Stellung weiter aus.

Entwicklung der Mitgliederzahlen 1991 bis 2021

Nach Einrichtungsarten aufgeschlüsselt setzt
sich die Mitgliedschaft wie folgt zusammen
(Stand: 31.07.2021):
 324 Pflegedienste

8 sonstige soziale Dienste
 146 Tagespflegen
 72 Pflegeheime

5 solitäre Kurzzeitpflegen
 34 Einrichtungen des Betreuten Wohnens
 56 Ambulant betreute Wohngemein-

schaften
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Seminarwesen
Die bpa-Landesgruppe M-V hat in den Jahren
2019 - 2021 ein umfangreiches Seminarangebot geschaffen. Der Zuwachs an Seminarangeboten und Teilnehmenden in den Jahren
2019 und 2020 ist neben dem umfangreichen
Angebot auch ein Ergebnis der Weiterführung
der bpa Qualifizierungsoffensive bis zum
31.12.2021. Die Teilnahmegebühren für bpa
Mitglieder für Halbtages- und Tagesseminare
konnten wieder um 40 % reduziert werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie und der
damit verbundenen Absagen sehr vieler
Präsenzseminare, wurden die digitalen
Seminarangebote massiv ausgebaut. Alle
ursprünglich in Präsenz geplanten Seminare

Entwicklung des
Seminarwesens im
Berichtszeitraum

ab Sommer 2020 fanden ausschließlich in
Videopräsenz statt. Die Umstellung in die
digitale Schulungsform wurde von den Mitgliedseinrichtungen gut angenommen. Für
unsere Mitglieder planen und erstellen wir
zweimal pro Halbjahr ein umfangreiches bpa
Fortbildungsprogramm, u. a. aus den Bereichen Pflege, Recht und Betriebswirtschaft.
Erstmalig und zeitgemäß haben wir im 2.
Halbjahr 2020 unser Fortbildungsprogramm
in digitaler Form an unsere Mitgliedseinrichtungen versandt. Alle geplanten Seminare
finden unsere Mitglieder schon im Voraus auf
unserer Homepage, auf der Interessierte sich
schnell und unkompliziert anmelden können.

01.08.2019 – 31.07.2020

01.08.2020 – 31.07.2021

Durchgeführte Seminare

88

98

Teilnehmer insgesamt

1.537

1.797
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bpa Qualitätskonferenz: Eine
Erfolgsgeschichte setzt sich fort

Begrüßung der Teilnehmer der 15. Qualitätskonferenz
durch den Vorstandsvorsitzenden Michael Händel

Die Qualitätskonferenzen der bpa Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern mit mehr
als 550 Teilnehmern haben sich im Laufe der
Jahre zu einer der größten und wichtigsten
Tagungen der Pflegebranche Norddeutschlands entwickelt. Im Januar 2020 begrüßte
die Landesgruppe M-V den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Andreas
Westerfellhaus zur bereits 15. bpa Qualitätskonferenz. In seiner Eröffnungsrede lobte er
das Engagement privater Unternehmer und
versicherte seine Unterstützung bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen.

Mit einem abwechslungsreichen Programm
erhielten Unternehmer und Mitarbeitende
aktuelle Informationen und Anregungen zur
Stärkung ihrer fachlichen und persönlichen
Kompetenzen. Mehr als 30 Aussteller präsentierten den Fachbesuchern ihre Unternehmen.
Corona bedingt fand im Januar 2021 keine
Qualitätskonferenz statt. Auf der traditionellen Abendveranstaltung zeigten die bpa-Mitglieder erneut, dass sie nicht nur aufmerksam
zuhören und diskutieren, sondern gemeinsam auch richtig feiern können.

Eröffnung durch den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus (re.) im Interview
mit Martin v. Berswordt-Wallrabe (li.)

Blick auf die begleitende Ausstellung
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9. bpa Unternehmertag in
Warnemünde
Unter der Überschrift „Pflege smart und
zukunftsfest“ veranstaltete die bpa Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern am 18.
September 2019 in Warnemünde ihren 9.
Unternehmertag. Zum Auftakt gab Thomas
Böckelmann, Prozesscoach für Strategie- und
Projektentwicklung, einen allgemeinen Überblick zur Digitalisierung in der Altenpflege
und erläuterte Möglichkeiten zur Umsetzung
von Digitalisierungsprozessen im eigenen
Unternehmen.

Anschließend stellten sich die Bundesgeschäftsführer Herbert Mauel und Bernd Tews
im Talk mit Martin von Berswordt-Wallrabe
Fragen zu aktuellen pflegepolitischen Themen und bundesgesetzlichen Entwicklungen.
Dabei standen neben der elektronischen Patientenakte, Verordnung und Abrechnung, die
Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3 der Konzertierten Aktion Pflege, aber auch die Forderung
an die Länder nach Schaffung der notwendigen Infrastruktur oder an die Kranken- und

Thomas Böckelmann gab einen Überblick zur
Digitalisierung in der Altenpflege

Aktuelles aus Pflege und Politik berichteten die beiden
bpa-Geschäftsführer Bernd Tews und Herbert Mauel
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Pflegekassen nach Kofinanzierung der Investitionen in innovative Digitalisierungsprojekt
im Mittelpunkt.
Mit der Vorstellung von drei beispielhaften
Praxismodellen nahm der einführende allgemeine Überblick zur Digitalisierung in der
Altenpflege Leben und Gestalt an. Die Teilnehmer wurden ermutigt, sich aktiv an der
Digitalisierung zu beteiligen und auf Kooperationspartner wie regionale Universitäten
zuzugehen.
Auch ohne detaillierte Technikkenntnisse
können durch diese Kooperationen tolle
Ergebnisse erreicht werden, in denen der
Pflegealltag durch die Technik unterstützt und
vereinfacht werden kann. Nach einem kurzweiligen Vormittag mit viel Input, Anregungen und der Empfehlung „Bleiben Sie digital
& erfolgreich“ entließ Martin von BerswordtWallrabe die Teilnehmer des 9. bpa Unternehmertages.

bpa.pressemitteilung
Schwerin, 19. September 2019 (Nr. 72/19)

„Mecklenburg-Vorpommern muss Land der
Digitalisierung in der Pflege werden“
bpa fordert Ausbau der Infrastruktur und Digitalisierung der
Gesundheitswirtschaft unter maßgeblicher Beteiligung der Pflege
Die Digitalisierung kann ein wichtiger Baustein zur Sicherstellung der Pflege
und Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern sein. „Gerade bei
der medizinischen und pflegerischen Versorgung älterer und pflegebedürftiger
Menschen in den ländlichen Räumen können Telepflege und telemedizinische
Vernetzung sowie ein digitaler Informationsaustausch Pflegende unterstützen
und Senioren und kranken Menschen mehr Sicherheit geben“, sagte der
Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste
e. V. (bpa) Michael Händel. „Dabei geht es immer auch darum, Verwaltungsund Dokumentationsabläufe deutlich zu verschlanken, Pflegekräfte zu
entlasten und ihnen mehr Zeit für die Versorgung der Pflegebedürftigen zu
verschaffen sowie eine zukunftsfeste, flächendeckende, effiziente und
effektive Pflege- und Gesundheitsversorgung zu gestalten. Daher appelliere
ich an unsere Landesregierung, die infrastrukturellen Voraussetzungen zu
schaffen, damit die Idee der Digitalisierung in M-V Einzug halten kann“, so
Händel am 18. September 2019 auf dem Digitalisierungs-Fachtag der bpaLandesgruppe in Warnemünde.

Bundesverband
privater Anbieter
sozialer Dienste e. V.

Landesgeschäftsstelle
Mecklenburg-Vorpommern
Am grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 0385 3992790
Telefax: +49 0385 3992799
mecklenburgvorpommern@bpa.de
www.bpa.de
www.twitter.com/der_bpa

Positiv werden die Signale der Bundes- und Landespolitik aufgenommen, die
Fördermöglichkeiten für innovative Investitionen vorsehen, um die Pflege
zukünftig aktiv in die Digitalisierung einzubinden. Aber auch die Kranken- und
Pflegekassen müssten sich engagierter den aktuellen Herausforderungen
stellen und die Kofinanzierung digitaler Umsetzungsschritte in der Praxis über
die Pflegevergütung ermöglichen.
Daneben fordert Händel die Kranken- und Pflegekassen auf, zusammen mit
den privaten Pflegeeinrichtungen und Diensten eine innovative, digitalisierte
Pflegelandschaft auch über vereinbarte Modelle aufzubauen und damit den
für die Sicherstellung Verantwortlichen eine Perspektive zu bieten.
Für Rückfragen: Sven Wolfgram, bpa-Landesbeauftragter,
Tel.: 0172/415 49 35, www.bpa.de

Weitere Referenten (von oben): Dennis Poppmann,
Melanie Philipp, und Silke Otto

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als
11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 500 in MecklenburgVorpommern) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer
Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären
Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft
sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund
335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe
www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die
Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.
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Mitgliederversammlung
Michael Händel zum achten Mal zum
bpa-Landesvorsitzenden gewählt

Blick ins Publikum

Der neue Landesvorstand in M-V (von links): Michael
Beermann; Cathérine Tiede; Hauke Hahme; Raik Radloff; Christoph Eisfeld; Katrin Gräfe, Annette Kob und
Michael Händel; es fehlt: Carolin Lubetzki

Am 18.09.2019 hatte die Landesgruppe zur
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
zum Landesvorstand eingeladen. Traditionell
gaben die Vorstandsmitglieder mit ihrem
Rechenschaftsbericht zunächst einen Überblick über die Schwerpunkte der Arbeit der
Landesgruppe des vergangenen Jahres.
Dabei sorgten die einführenden Worte des
Vorsitzenden, mit welchen er auf den nun
nicht mehr besetzten Platz seiner langjährigen Stellvertretung Frau Ulrike Kohlhagen
verwies, für langes Schweigen und tiefe Betroffenheit. Nach der Entlastung des „alten“
Landesvorstands folgte die Wahl der „neuen“
Vorstandsmitglieder.
Michael Händel wurde erneut und einstimmig als Landesvorsitzender bestätigt. Als
stellvertretende Vorsitzende wurde das langjährige Vorstandsmitglied Cathérine Tiede
ebenfalls einstimmig gewählt. 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 stationären und ambulanten
Bereich unterstützen. Die „Neuen“ wurden
mit Applaus und Glückwünschen willkom-

men geheißen. Feierlich verabschiedet wurde
Joachim Boos, der nach 18 Jahren Vorstandstätigkeit leider nicht nur den Landesvorstand,
sondern auch die bpa Landesgruppe M-V
verlassen hat.
Nach erfolgreicher Vorstandswahl berichtete
der Geschäftsführer des bpa Arbeitgeberverbandes, Dr. Sven Halldorn, über die aktuellen
arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen. Der
Leiter der Landesgeschäftsstelle M-V, Sven
Wolfgram, erläuterte im Anschluss die Überlegungen und Ziele des Landesvorstandes
zur Weiterentwicklung der AVR Entgelttabelle
für M-V. Die politisch gewollte, aber auch aus
Wettbewerbsgründen notwendige Anpassung der Entgelte wird von den Mitgliedern
einhellig befürwortet.
Nach einem spannenden und ereignisreichen
Tag ließen die Mitglieder den Abend in lockerer Atmosphäre, mit traumhaftem Blick über
Warnemünde und die Ostsee, gutem Essen,
Tanz und netten Gesprächen ausklingen.
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Pflegeberufegesetz
Mit der Reform der Pflegeausbildung hat der
Gesetzgeber die Pflegeausbildung und insbesondere die Finanzierung der Ausbildung
neu strukturiert. 2019 stand neben der Vorbereitung auf die Ausbildung nach dem PflBG
die Umsetzung der am 01.01.2019 in Kraft
getretenen PflAFinV im Vordergrund. Hierbei hat sich der bpa auf Landesebene in allen
relevanten Arbeitsgruppen beteiligt, um die
Ausbildungsfähigkeit und Bereitschaft bei der
landesspezifischen Ausgestaltung zu erhalten
und möglichst zu stärken.
Zur Information der Mitglieder wurde ein
Sonderrundschreiben zur Ausbildung nach
dem PflBG erstellt, regelmäßig aktualisiert
und um landesspezifische Regelungen zur
Ausbildung ergänzt.
In intensiven Verhandlungen ist es schließlich
Ende 2019 gelungen, eine landesweit gültige
Ausbildungskostenpauschale für das Jahr
2020 in Höhe von 7.900,- EUR und für 2021
von 8.000,- EUR zu vereinbaren. Da eine Einigung zu den Ausbildungskostenpauschalen
erst Ende 2019 erreicht werden konnte, verzögerte sich auch die Ermittlung des Finanzierungsbedarfes für das erste Ausbildungsjahr
2020 und die Umlagebescheide für das Jahr
2020 wurden statt im Oktober 2019 erst Mitte
2020 erteilt.

Erfreulicherweise konnte man sich in diesem
Jahr bereits auf die Höhe der Ausbildungskostenpauschale für das Kalenderjahr 2022 in
Höhe von 8.200,- EUR und für 2023 in Höhe
von 8.400,- EUR verständigen. Weiter ist es
gelungen, dass kein jährlicher Nachweis des
durchschnittlichen Jahresentgeltes der Praxisanleiter mehr zu erbringen ist.
Unter Beteiligung des bpa wurde das Verfahren zur Refinanzierung der Umlagebeträge
abgestimmt. Für ambulante Pflegedienste
wurde durch Beschluss der Pflegesatzkommission ein landesweit einheitlicher Ausbildungszuschlag zum Punktwert festgelegt.
Stationäre Einrichtungen vereinbaren einen
einrichtungsspezifischen Ausbildungszuschlag als Tagessatz.
2020 starteten die ersten Ausbildungen nach
dem PflBG. Auch die Bescheidung und Auszahlung der Ausgleichszuweisungen an die
Träger der praktischen Ausbildung aus dem
Pflegeausbildungsfonds erfolgte mit starker
Verzögerung. Der bpa setzte sich vehement
dafür ein, dass der Bearbeitungsstau beim
LAGuS abgebaut wurde.
Zur Unterstützung der Mitglieder bei der
Abgabe der jährlichen Meldungen zum Ausbildungsfonds bot der bpa mehrere Online-
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sprechstunden an, die gut angenommen
wurden.
Nach zähem Ringen sowohl innerhalb der
Verbände der Leistungsanbieter als auch in
den Arbeitsgruppensitzungen mit den Kostenträgern konnte man sich im Juli 2021 auf
die Berücksichtigung des Wertschöpfungsanteils für Auszubildende nach dem PflBG verständigen. Danach können Auszubildende ab
dem 2. Ausbildungsdrittel auf die vertraglich
vereinbarte Personalausstattung im Bereich
der Pflegefachkräfte ohne Einflussnahme auf
die Fachkraftquote im Umfang von 1 zu 9,5

angerechnet werden. Somit können Pflegeeinrichtungen, die neu zu Vergütungsverhandlungen auffordern, die zusätzlich erforderlichen Personalstellen budgetwirksam
geltend machen. Pflegeeinrichtungen, die
eine gültige Pflegesatzvereinbarung besitzen,
können eine Personalunterdeckung im Bereich der Pflegefachkräfte mit den Azubis im
Verhältnis 1 zu 9,5 kompensieren. Damit entspricht das Verhandlungsergebnis der Forderung des bpa. Eine Regelung zur Anrechnung
der Azubis auch im Rahmen der Fachkraftquote war allerdings mit den Heimaufsichten
nicht vereinbar. Es besteht aber die Möglich-

keit einen Antrag auf Abweichung von der
50-prozentigen Fachkraftquote bei der zuständigen Heimaufsicht zu stellen. Diese hat dem
Antrag in der Regel zu entsprechen.
Auch wenn mit dem neuen Umlageverfahren
zur Refinanzierung der Ausbildungskosten
ein hoher bürokratischer Aufwand verbunden
ist, konnte die generalistische Pflegeausbildung erfolgreich auf Landesebene umgesetzt
werden. Das neue Umlageverfahren schafft
auch für Einrichtungen, die in der Vergangenheit nicht ausgebildet haben, Anreize zukünftig selbst auszubilden.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) genießt in
Mecklenburg-Vorpommern seit vielen Jahren
einen hohen Stellenwert. Im Berichtzeitraum
haben 29 junge Menschen ein FSJ in bpa-Mitgliedseinrichtungen absolviert. Für die Durchführung verantwortlich ist die bpa gGmbH
als staatlich anerkannter FSJ-Träger. Die

pädagogische und individuelle Begleitung
der FSJ-Teilnehmer wird durch den Kooperationspartner Kultur- und Jugendprojekte e.V.
(KJP) sichergestellt.
Ein FSJ wird in der Regel über einen Zeitraum von zwölf Monaten geleistet, in wel-

chem 25 Seminartagen belegt werden. Der
bpa freut sich, wenn auch im kommenden
Jahr wieder junge Menschen die Chance ergreifen sich nicht nur im sozialen Bereich zu
engagieren, sondern auch die Chance nutzen,
sich beruflich zu orientieren.
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Vietnamesische Auszubildende
starten in den Pflegeberuf
Am 01.07.2020 begannen 21 vietnamesische
Teilnehmer im Rahmen des Projektes zur Gewinnung ausländischer Auszubildender ihre
dreijährige Pflegeausbildung in Schwerin.

Begrüßung der vietnamesischen Auszubildenden in Mecklenburg-Vorpommern

Mit der Gewinnung vietnamesischer Teilnehmer für eine Ausbildung in Deutschland ist
der bpa neue Wege gegangen, um sich der
Herausforderung des sich stetig verschärfenden Personalmangels zu stellen.
Bereits im April 2019 informierte die bpa
Landesgruppe M-V gemeinsam mit der SAWOS-Pflegefachschule in Schwerin im Rahmen einer Auftaktveranstaltung interessierte
Mitglieder. Im Februar 2020 wurden die Ausbildungsverträge geschlossen und die Visa
beantragt. Sodann galt es die notwendige
sprachliche Qualifikation der Auszubildenden
zu klären. Die COVID-19-Pademie und Schließung der EU-Außengrenzen durchkreuzten
zwar die ursprüngliche Zeitplanung, aber
schon im Juni 2020 konnten die Auszubildenden nach Deutschland einreisen. Zwischenzeitlich hatten die bpa Mitglieder den erforderlichen Wohnraum organisiert. Feierlich
wurden die vietnamesischen Auszubildenden
an der SAWOS-Pflegefachschule in Schwerin begrüßt. Spürbar hohes Engagement
und gute Deutschkenntnisse der zukünftigen
Azubis sowie enger Austausch und gegenseitige Unterstützung der teilnehmenden bpa
Mitgliedsbetriebe lassen auf eine erfolgreiche
Ausbildung hoffen.
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Ambulante Pflege
Verhandlungsergebnisse unter Einbeziehung
der bpa AVR
Erfolgreich konnte der bpa für seine ambulanten Mitglieder die kollektiven Vergütungsverhandlungen gemäß SGB V und SGB XI
gestalten und damit vielen Mitgliedern den
Zugang zu deutlich höheren Vergütungen
ermöglichen und diesen die Refinanzierung
der steigenden Gehälter in der Pflegebranche
sichern.
Auf Basis der bpa Arbeitsvertragsrichtlinie
(AVR) des bpa Arbeitgeberverbandes gelang es dem bpa erstmals zum 01.04.2019
einen Gruppenpunktwert (GPW) in Höhe von
0,04546 EUR mit den Kostenträgern zu vereinbaren. Alle Mitgliedseinrichtungen konnten beim Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen diesen Punktwert beanspruchen,
soweit sie sich gegenüber den Kostenträgern
zur Umsetzung der AVR einschließlich der
Entlohnung nach der zugehörigen Entgelttabelle M-V verpflichteten.
Für 2020 wurde der GPW fortentwickelt und
entsprechend der gesteigerten AVR Entgelttabelle auf 0,04712 EUR angehoben. Aufgrund
des positiven Verhältnisses von Aufwandspositionen und Punktwerthöhe hatten zum
Jahresende 2020 bereits fast die Hälfte der

bpa Mitgliedseinrichtungen in M-V die Anwendung des Gruppenpunktwertes erklärt.
Gegenüber dem zum 01.04.2019 erstmals
vereinbarten AVR Gruppenpunktwert ist der
aktuelle Gruppenpunktwert in Höhe von
0,05161 EUR um 13,53% gesteigert worden.
Die Verständigung auf eine neue HKP-Vergütung war nur im Schiedsverfahren möglich.
Nachdem zu Beginn des Jahres 2019 die Vergütung im Rahmen der Grundlohnsummenentwicklung um 2,65 % erhöht wurde, konnte
man sich in den Verhandlungen nicht auf eine
weitere Vergütungssteigerung verständigen,
so dass der bpa wiederum das Scheitern der
Verhandlungen erklärt und damit ein Schiedsverfahren einleitete. Als Schiedsperson wurde erneut Herr Dr. Hesral, Sozialrichter aus
München, eingesetzt, jedoch gelang es ihm in
2019 nicht eine Einigung zwischen den Vertragspartnern zu erreichen.
Umso erfreulicher war daher die Entscheidung der Schiedsperson, die Vergütung wie
vom bpa gefordert rückwirkend ab 01.06.2019
um 6,2 % linear über alle Einzelpreise anzuheben.
Auch 2020 wurde zunächst die Grundlohnsummenentwicklung von 3,33 % in die Vergütung einbezogen. Die weiteren Verhandlun-
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gen scheiterten erneut. Wie schon im Vorjahr
bestritten die Krankenkassen vehement die
Notwendigkeit einer weiteren Vergütungserhöhung und behaupteten, dass bereits
die aktuellen Vergütungen eine Anhebung
der Mindestentgelte rechtfertigen würden.
Zudem war aus Sicht der Krankenkassen
die bpa AVR nicht nur zur Berechnung der
Mindestentgelte heranzuziehen, sondern in
Gänze umzusetzen. Der bpa konnte sich mit
seinem Antrag erfolgreich im Schiedsverfahren, auch ohne verbindliche Umsetzung der
bpa AVR durchsetzen. Mit der Steigerung der
vereinbarten Mindestentgelte wurde die Vergütung rückwirkend nochmals um 1,94 % und
damit in den Jahren 2019/2020 um insgesamt
14,83 Prozent angehoben.
Bereits Ende 2020 hat der bpa seine Verhandlungsaufforderung für das Jahr 2021 an die
Krankenkassen gerichtet. Dass die Verhandlungen nicht einfach werden, wurde bereits
mit dem Antragsverhalten der Krankenkassen
in der Schiedsverhandlung im Dezember
deutlich. Weigerten sie sich doch eine Vergütung an die Arbeitsvertragsrichtlinien des
bpa (AVR) zu koppeln. Nach zahlreichen sehr
formalistisch geprägten Verhandlungsterminen über die Vergütung für Leistungen der
häuslichen Krankenpflege konnte der bpa im
Juni 2021 ein Verhandlungsergebnis erzielen.
bpa und Krankenkassen haben sich auf eine
Vergütungserhöhung für Leistungen der
häuslichen Krankenpflege um 5,67 % für den
Zeitraum ab 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
verständigt. Diese Vergütungserhöhung
erfolgt unter der Maßgabe, dass die Pflege-

dienste, die AVR des bpa-Arbeitgeberverbandes mit der Entgelttabelle in der Fassung von
Januar 2021 verbindlich anwenden und eine
Erklärung zur AVR-Anwendung bei den Krankenkassen/-verbänden vorliegt. Für Nicht-AVR
Anwender wurde die Vergütung um 2,53 %
erhöht.
Diese Vergütungserhöhung erfolgt unter der
Maßgabe, dass der Pflegedienst innerhalb
des Zeitraums 01.01.2021 bis 31.10.2021 eine
Steigerung der durchschnittlichen Arbeitnehmer-Bruttogehälter, bezogen auf alle im
Bereich des SGB V eingesetzten Mitarbeiter
möglichst für die Qualifikationsgruppen verantwortliche Pflegefachkraft, Pflegefachkräfte,
Pflegehilfskräfte/Pflegekräfte im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum vornimmt und nachweist.
Insbesondere mit Blick auf die Ergebnisse
der jüngsten Pflegereform hinsichtlich der
anstehenden Diskussionen zur Umsetzung
von Vergütungen in tariflicher Höhe ist die
Bindung der HKP-Vergütung an die AVR als
Erfolg zu bewerten. Auch mit der Anschlussvereinbarung ab 01.01.2022 haben dann alle
bpa Mitglieder erneut die Möglichkeit, sich
zur Anwendung der AVR zu entscheiden.

Außerklinische Intensivpflege
Die ambulante Versorgung von Intensivpflegepatienten wird überwiegend von spezialisierten bpa Mitgliedseinrichtungen erbracht.
Um neben die einheitlichen Regelungen einer
Ergänzungsvereinbarung auch einen kollektiven Vergütungsabschluss zu stellen, wurden
die Krankenkassen in M-V erneut zu Verhandlungen aufgefordert. Inhaltliche Verhandlungen wurden von den Krankenkassen mit
dem Verweis auf die individuelle Vertragslage
allerdings verwehrt. Neue, zwischenzeitlich
teilweise in Kraft getretenen Regelungen des
IPReG (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz) geben dem Versorgungsbereich Intensivpflege einen vollständig neuen
Rahmen. Auf die speziellen Regelungen wurden die bpa Mitgliedseinrichtungen im Rahmen einer Arbeitsgruppensitzung vom Justiziar Dr. Oliver Stegemann vorbereitet. Künftig
werden sich bpa und seine Mitglieder damit
sehr intensiv beschäftigen und sich bestmöglich auf die Umsetzung ausrichten.
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Stationäre Pflege
Neue Landesrahmenverträge für die voll- und
teilstationäre Pflege in Mecklenburg-Vorpommern
Nachdem der bpa bereits im Jahr 2015 eine
Verbesserung der Personalschlüssel und
der Personalkorridore für die vollstationäre
Pflege erzielen konnte, war es aufgrund der
neuen gesetzlichen Anforderungen und Änderungen der Pflegestärkungsgesetze II und III
erforderlich, weitere Punkte des Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI für die vollstationäre
Pflege in M-V zu überarbeiten.
Im Rahmen der Vertragsverhandlungen
wurde u.a. die Leistungsbeschreibung umfänglich angepasst und nach den Modulen
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs strukturiert und ausgerichtet. Zudem wurde mit
§ 4 eine Regelung zur Sterbebegleitung und
Kooperation mit Hospizdiensten bzw. Hospizund Palliativnetzwerken aufgenommen.

log vereinbarter Personalkosten - erneut die
Schiedsstelle zu entscheiden hatte.
Der neue Landesrahmenvertrag vollstationär
ist am 01. Mai 2019 in Kraft getreten. Doch erneut waren die Sozialhilfeträger nicht bereit,
die Entscheidung der Schiedsstelle zu den
Personalkorridoren Pflege & Betreuung zu
akzeptieren. Noch im Juni erhob der Kommunale Sozialverband M-V Klage vor dem
Landessozialgericht. In Abstimmung mit den
Wohlfahrtsverbänden hat der bpa per einstweiligem Rechtsschutzverfahren die sofortige
Vollziehung des Schiedsspruchs und damit
die Umsetzung der Personalkorridore Pflege & Betreuung erwirken können. Die Klage
beim Landessozialgericht ist zwar nach wie
vor anhängig; eine Gerichtsentscheidung im
Sinne des KSV aber sehr unwahrscheinlich.

Trotz intensiver fast drei Jahre andauernder
Verhandlungen konnten aber nicht alle Passagen geeint werden, so dass über die - nicht
zuletzt durch hartnäckiges Intervenieren des
bpa - strittig gebliebenen Punkte u.a. zum
Personalkorridor, zur Nachweisführung im
Rahmen des Pflegesatzverfahrens oder zum
Nachweis tariflicher Vergütungen bzw. ana-
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Tagespflege
Auch für die teilstationäre Pflege ist zum 01.
Dezember 2020 ein neuer Landesrahmenvertrag in Kraft getreten. Nachdem man sich
trotz engmaschiger Verhandlungstermine
über einen Zeitraum von fast einem Jahr
nicht zu allen Punkten verständigen konnte,
leiteten die Verbände der Kostenträger das
Schiedsstellenverfahren ein. Strittig geblieben waren insbesondere die Formulierung
zu Leistungsinhalt und -umfang, denn anders
als im Rahmenvertrag vollstationär wird die
Leistung in der Tagespflege als Ergänzung zur
häuslichen Versorgung gesehen und auf den
jeweiligen Bedarf abgestellt.

Der bpa hat seine Mitglieder mit Sonderrundschreiben und in den Fachgruppensitzungen
umfänglich über die neuen Regelungen der
Rahmenverträge voll- und teilstationär und
deren Auswirkungen informiert. Die Überarbeitung des Landesrahmenvertrages für die
Kurzzeitpflege mit Stand 1996 ist ebenfalls
geplant. Die Verhandlungen wurden bereits
begonnen, dann aber aufgrund der im Vorfeld
der Pflegereform angekündigten Regelungen
zur Stärkung der Kurzzeitpflege ausgesetzt.

Nicht einigen konnte man sich zudem auf die
Zulässigkeit einer Kapazitätsüberschreitung
aus besonderem Anlass, eine Mindestgröße
für den Betrieb einer Tagespflege und einer
Mindeststundenzahl, mit der die PDL in der
Tagespflege anwesend sein muss. Unter
Vermittlung des Schiedsstellenvorsitzenden
fand sodann eine Einigung im Vorfeld des
geplanten Verhandlungstermins statt. Dabei
konnte sich der bpa in allen entscheidenden
Positionen durchsetzen. Der neue Rahmenvertrag Tagespflege ist am 01.12.2020 in Kraft
getreten.
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Eingliederungshilfe
Landesrahmenvertrag und Übergangsregelung
Der neue Landesrahmenvertrag SGB IX
konnte zum Ende des Jahres 2019 endverhandelt werden. Allerdings verwehrten die
Kommunen die Unterschrift, weil die Konnexitätsverhandlungen mit dem Land nicht
abgeschlossen werden konnten, so dass der
Rahmenvertrag durch eine Landesverordnung zum 01.01.2020 ersetzt wurde.
Um eine Umstellung der Leistungen der
Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 zu ermöglichen, wurde auf Landesebene eine
Übergangsvereinbarung für die Jahre 2020
bis 2022 beschlossen, mit der die rechtliche
Vorgabe der Trennung von Fachleistungen der
Eingliederungshilfe und existenzsichernden
Leistungen umgesetzt wurde. Neue Vertragsmuster (WBVG-Verträge) wurden für die Mitglieder bereitgestellt, mit denen eine rechtzeitige Umstellung aller bestehenden Verträge
ermöglicht wurde.

bpa Fachtag
Auf die neuen gesetzlichen und rahmenvertraglichen Regelungen wurden die bpa
Mitglieder der Landesgruppe MV auch vom
Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Christian Bernzen
vorbereitet. Im Rahmen eines Fachtages wur-

den Chancen und Risiken des BTHG beleuchtet und vertragliche Gestaltungsformen unter
der Anwendung des neuen Rechts erörtert.
Im Anschluss stand die fachliche Expertise
des Herrn Bernzen auch für individuelle Gespräche bereit und für alle Teilnehmer fand
der Tag beim gemeinsamen Grillen einen
gemütlichen Ausklang. In zahlreichen bpa
Arbeitsgruppensitzungen tauschten sich die
Mitglieder zu vielen verschiedenen Fragestellungen aus. Alle Fragen, Nöte und Sorgen
werden dort gern miteinander diskutiert und
fast immer Lösungsoptionen erarbeitet.

Gremien
Auf Landesebene ist der bpa in einer vom Sozialministerium gesteuerten AG BTHG aktiv.
Dort werden Umsetzungsschritte und viele
Detailfragen zur Interpretation des Landesrahmenvertrages beraten. Moderierend steht
das Ministerium stets zur Verfügung. Die ein
oder andere klare fachliche Weisung als Aufsichtsbehörde scheint dagegen in Ermangelung der Konnexität verloren zu gehen.
Seit 27.05.2021 tagt nun auch die SGB IX/XII
Schiedsstelle wieder. Nach langem Prozedere
wurde der vom bpa vorgeschlagene Dr. Namgalies per Losverfahren zum Schiedsstellenvorsitzenden bestimmt.
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Corona-Virus
Im Januar 2020 wurde erstmals in den Nachrichten über eine neue Lungenerkrankung in
China berichtet. Ende Januar 2020 gab es den
ersten infizierten Landkreis Starnberg in Bayern. Zu diesem Zeitpunkt hat wohl niemand
erahnen können, welche weitgehenden Auswirkungen diese Viruserkrankung für unser
aller Leben und insbesondere das Gesundheitswesen in Deutschland haben wird und
das alle anderen Bereiche derart überschattet
werden.
Im Februar 2020 begann das Virus sich auch
in Deutschland auszubreiten. Da schwere
Krankheitsverläufe insbesondere bei Personen mit Vorerkrankungen auftraten stand
bereits früh fest, dass Pflegeeinrichtungen in
besonderem Maße ihr Klientel schützen müssen. In den Monaten März und April 2020 entwickelte sich eine dynamische Ausbreitung
des Virus in Europa und auch in Deutschland.
Ebenso wie sich das Virus zunehmend schneller ausbreitete nahm auch die Flut an Informationen und neuen Regelungen zu. Neue
Gesetze, Verordnungen und Allgemeinverfügungen wurden auf Bundes- und Landesebene in ungewöhnlich hohem Tempo beschlossen und umgesetzt. Das Robert-Koch-Institut
aktualisierte fortlaufend die Hygieneempfehlungen und passte diese an die jeweils neuen
Erkenntnisse an.

Diese außergewöhnliche Situation stellte die
Pflegeeinrichtungen vor neue und ungewöhnliche Herausforderungen. In vollstationären
Einrichtungen galt zunächst ein allgemeines
Besuchs- und Betretungsverbot, wodurch ein
Eintrag des Virus in die Pflegeeinrichtungen
und damit eine Ansteckung der besonders
vulnerablen Personengruppe vermieden werden sollte. Trotz der starken Einschränkung
sozialer Kontakte wurde in Mecklenburg-Vorpommern durch Ausnahmeregelungen die
Sterbebegleitung immer ermöglicht.
Auch für Tagespflegeeinrichtungen galt ab
dem 19.03.20 ein allgemeines Besuchs- und
Betretungsverbot, dass nur eine Versorgung
im Rahmen einer Notbetreuung zuließ. Dies
führte vielfach zur zeitweisen Schließung der
Tagespflegeeinrichtungen. Insgesamt mussten die Einrichtungen auf Unsicherheiten und
Sorgen ihrer Klienten, deren Angehörigen
und der Mitarbeiter eingehen und Lösungen
zur Sicherstellung der Versorgung entwickeln.
Durch den Zusammenbruch der Lieferketten
aus Asien entstanden zusätzlich Probleme bei
der Beschaffung der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung insbesondere von
Atemschutzmasken.
Im Sommer 2020 entspannte sich die Situation aufgrund des geringen Infektionsge-
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schehen zwar, jedoch nahmen auch in Mecklenburg-Vorpommern ab Herbst 2020 die
Infektionszahlen wieder deutlich zu, so dass
erneut weitgehende Kontaktbeschränkungen
erforderlich wurden.
Trotz aller Schutzmaßnahmen konnten Ausbruchsgeschehen in Pflegeeinrichtungen
nicht vollständig verhindert werden. Im
Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.06.2021 sind
in Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren
Gemeinschaftseinrichtungen in M-V insgesamt 2.569 Bewohner/Patienten und 1.220
Mitarbeiter an Corona erkrankt. Auch wenn
die Corona-Infektion häufig nicht die alleine
Todesursache war, sind hiervon insgesamt
406 Personen zumindest mit Corona verstorben.
Infolge der Ende Dezember 2020 begonnenen
Impfkampagne verringerte sich erfreulicherweise zunehmend die Anzahl der Ausbruchsgeschehen in den Pflegeeinrichtungen und
Gemeinschaftseinrichtungen. Durch den
Einsatz mobiler Impfteams auch im Bereich
der Tagespflegen und ambulanten Pflegeeinrichtungen und das hohe Engagement der
Pflegeeinrichtungen bei der Organisation und
Ermöglichung von regionalen Impfterminen,
konnten im Rahmen des begrenzt verfügbaren Impfstoffes schnell gute Impffortschritte
erreicht werden.
Auch die regelmäßige und lückenlose Durchführung von Corona-Schnelltests bei den Mitarbeitern der Pflegeeinrichtungen und allen
Betretenden von Pflegeeinrichtungen trug zur

Verringerung und Kontrolle der Ausbruchsgeschehen bei, auch wenn die Umsetzung der
Testverordnung des Bundes und die Erfüllung der auf Landesebene festgelegten Testverpflichtungen für die Pflegeeinrichtungen
eine zusätzliche personelle Herausforderung
bedeutete.
Beim Meistern all dieser Herausforderung hat
der bpa seine Mitgliedseinrichtungen bestmöglich unterstützt, indem die verfügbaren
Informationen aufbereitet und zusammengefasst wurden. Darüber hinaus wurden die
Mitgliedseinrichtungen durch ein bundesweites Soforthilfeprogramm und regionale
Verteilaktionen bei der Beschaffung von PSA
unterstützt. Durch Verhandlungen des bpa mit
verschiedenen Herstellern von Schnelltests
konnte sichergestellt werden, dass die Mitgliedseinrichtungen auch bei Bestellung kleinerer Kontingente eine Bestellung zu einem
erstattungsfähigen Preis ermöglicht wurde.
Zu Beginn der Pandemie sendete die Landesgeschäftsstelle die Informationen noch wie
gewohnt per Mail direkt an die Mitgliedseinrichtungen. Dies führte aufgrund der ungewöhnlichen Informationsflut schnell dazu,
dass die Grenzen der elektronischen Kommunikation erreicht wurden und die Mails
nur mit großer Verzögerung die Mitglieder
erreichten. Da jedoch eine schnelle Information der Mitglieder besonders wichtig war,
entschloss sich der bpa die Informationen im
Format des „Sonderregional Corona“ über
die Homepage zur Verfügung zu stellen. Ohne
den Versand der speicherintensiven Datei-

Als es nirgendwo mehr Schutzmaterialien zu kaufen
gab, stellte der bpa seinen Mitgliedern Schutzausrüstung und Hygienematerialien im Millionenwert zur Verfügung und rechnete direkt mit den Kassen ab

anhänge konnten die Mitglieder weiterhin
kurzfristig mit allen wichtigen Informationen
versorgt werden.
Im Berichtszeitraum erschienen in der Zeit
vom 19.03.2020 bis 31.07.2021 insgesamt 81
Sonderregionale zum Schwerpunktthema
Corona. Daneben wurden verschiedene bpa
Arbeitshilfen und Musterschreiben u.a. zu
folgenden Themen erarbeitet:
 Arbeitshilfe zum Umgang mit der Corona-

Krise,
 Pandemiepläne ambulant und stationär,
 Arbeitnehmerüberlassung,
 Erstattung der Mindereinnahmen und

Mehrausgaben über den Pflege-Rettungsschirm,
 Corona-Prämie für Pflegekräfte,
 Schutzkonzepte zur Ermöglichung von Be-
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suchen in teil- und vollstationären Einrichtungen
 Merkblatt Corona Hilfen
 Merkblätter zur Corona-Überbrückungshilfe I-III
Neben den schriftlichen Informationen stand
das Team der Landesgeschäftsstelle den Mitgliedern beratend zur Seite, erläuterte die einzelnen Regelungen, gab Tipps zur Umsetzung
und nahm die Sorgen und Anregungen der
Mitglieder auf, um diese an geeigneter Stelle
einzubringen. Auch mit den Vorstandsmitgliedern erfolgte regelmäßig ein Austausch zu
aktuellen Problemstellungen per Videokonferenz.
Zur angemessenen Vertretung der Interessen
der Mitglieder war der bpa sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene in allen entscheidenden Gremien vertreten. In Mecklenburg-Vorpommern wurden zur Bewältigung
der Corona-Krise verschiedene Gremien
wie die Task-Force-Soziales oder das sog.
Expertengremium etabliert. Der bpa nahm
als an den wöchentlichen Sitzungen teil und
erarbeitete aktiv im Expertengremium Handlungsempfehlungen für die Ermöglichung
von Besuchen in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen
der Eingliederungs- und Behindertenhilfe.
Durch das Expertengremium wurde auch ein
Rahmentestkonzept erarbeitet, durch das die
Abrechnungsfähigkeit der durchzuführenden
Schnelltests sichergestellt wurde. Es konnte
durch die aktive Mitwirkung des bpa vermieden werden, dass Regelungen in Kraft

gesetzt wurden, die die Verantwortung für die
Vermeidung einer Ausbreitung der Pandemie
vollständig auf die Pflegeeinrichtungen abgewälzt hätten. Weiter wurden mit den Kostenträgern verschiedene Erleichterungen zum
Abrechnungsverfahren abgestimmt, wie beispielsweise der Verzicht auf die Unterschrift
des Versicherten auf dem Leistungsnachweis.
So konnten unnötige Kontakte beim Einholen
der Unterschrift vermieden werden.
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium
konnte der bpa erreichen, dass trotz Schließung der Kitas und Schulen für Kinder von
Personen mit systemrelevanten Berufen eine
Notbetreuung angeboten und auch umgesetzt wurde. Weiter war es auch der Verdienst
des bpa, dass ein Drittel der „Coronaprämie“
aus Landesmitteln finanziert wurde. Ebenso
wie auf Landesebene hat der bpa auch auf
Bundesebene die Interessen und Problemstellungen der privaten Pflegeeinrichtungen
eingebracht. So konnten verschiedene Ausnahmeregelungen zur Entlastung der Pflegeeinrichtungen erreicht werden, wie beispielsweise:

bpa.pressemitteilung
Schwerin, 11. Mai 2020 (Nr. 49/20)

Flächendeckende Coronatests erhöhen die
Sicherheit in Pflegeheimen
bpa begrüßt Landesprojekt für umfassende Testungen von
Mitarbeitern und Bewohnern in der stationären Pflege
Mit umfassenden Coronatests bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
Bewohnerinnen und Bewohnern lässt sich die Sicherheit in stationären
Pflegeeinrichtungen erhöhen. Davon ist der Bundesverband privater Anbieter
sozialer Dienste e.V. (bpa) überzeugt. „Mit flächendeckenden Testungen
bekommen wir eine verlässliche Momentaufnahme. Bei wiederkehrenden
Tests könnte sehr viel genauer als bisher reagiert werden“, sagt der bpaLandesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern Michael Händel.
Gesundheitsminister Harry Glawe hatte angekündigt, landesweit freiwillige
Tests in Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen. „Das begrüßen wir sehr. Die
Tests bringen Klarheit über die Situation und geben Pflegenden und
Bewohnern Sicherheit“, lobt Händel. „Erfahrungen aus dem Saarland zeigen,
dass die Akzeptanz solcher Tests unter Pflegenden und Senioren sehr hoch
ist.“

Bundesverband
privater Anbieter
sozialer Dienste e. V.
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Mecklenburg-Vorpommern
Am grünen Tal 19
19063 Schwerin
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Mit den Tests und dem fundierten Überblick über das Infektionsgeschehen sei
auch eine wichtige Voraussetzung für eine Bewertung einer möglichen
Öffnung der Heime erfüllt, so Händel. „Mit regelmäßigen Tests wären wir in
der Lage, die Auswirkungen einer Lockerung der Besuchsbeschränkungen
sichtbar zu machen. Die Verantwortlichen in den Pflegeheimen haben mit
großer Sorgfalt Infektionen möglichst verhindert. Es darf nun nicht der
Eindruck entstehen, die sehr erfolgreichen Schutzmaßnahmen würden nicht
mehr von allen Beteiligten für notwendig gehalten.“
Für Rückfragen: Sven Wolfgram, bpa-Landesbeauftragter,
Tel.: 0172/415 49 35, www.bpa.de
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als
11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 500 in MecklenburgVorpommern) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer
Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären
Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft
sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund
335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe
www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die
Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

 die Feststellung der Pflegebedürftigkeit

ohne physische Pflegebegutachtung,
 mögliche Abweichungen vom Arbeitszeit-

gesetz,
 die zeitlich befristete Aussetzung der regel-

haften Qualitätsprüfungen,
 die Schaffung eines wirtschaftlichen Aus-

gleichs für die pandemiebedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben oder
 die Regelungen zur „Coronaprämie“

Welche zukünftigen Herausforderungen das
Coronavirus noch stellen wird, kann aktuell
nicht beurteilt werden, jedoch sind wir zuversichtlich, dass wir auch diese gemeinsam mit
den Mitgliedern bestehen.
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Vielen Dank für das vertrauensvolle und erfolgreiche Miteinander in den vergangenen Jahren.
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