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Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr 
als 6.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater 
Anbieter pflegerischer und 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 184.000 Arbeitsplätze 
und ca. 9.700 Ausbildungsplätze. Das investierte Kapital liegt bei etwa 14,8 
Milliarden Euro.  

Der bpa ist Mitglied in dem auf der EU-Ebene agierenden Verband European 
Confederation of Care Home Organizations (E.C.H.O.), der als Dachorganisation  
Unternehmer mit insgesamt mehr als 1.000.000 Heimplätzen in 13 EU-Staaten 
vertritt. 

Der bpa begrüßt, dass die Kommission mit dem Grünbuch grundsätzliche 
Fragen der Arbeitskräfte des Gesundheitswesens, der langfristigen Absicherung 
eventuellen Personalbedarfs und der demographischen Entwicklung anspricht. 
Ausdrücklich wird hierbei hervorgehoben, dass die Probleme der 
Gesundheitsberufe genannt werden und aktuelle Herausforderungen der 
Gesundheitssysteme, sowie mögliche Problemlösungen auf EU-Ebene 
herausgestellt werden. 

Aus Sicht des bpa sollte der Bereich der Aus- und Weiterbildung noch stärker 
hervorgehoben werden.  

Der bpa fasst das Grünbuch als ein weiterführendes Diskussionspapier auf, das 
als Basis für grundlegende politische Überlegungen im Gesundheitsbereich 
unter ausdrücklicher Einbindung des Pflegebereiches gesehen werden soll.  

Die Gesundheitsdienstleistungen werden geprägt durch die Elemente des 
Wettbewerbs, der Qualität und der Selbstverantwortung.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der bpa die Anregungen des 
Grünbuches gerne aufnimmt und Anstrengungen unternehmen wird, die im 
Grünbuch angesprochenen Themen in den jeweiligen Mitgliedstaaten zur 
Diskussion zu führen und über die europäische Organisation E.C.H.O. eine EU-
weite Meinungsbildung zu fördern.  

Der bpa bittet darum, in die weiteren Konsultationen einbezogen zu werden.  

 

 

 

 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
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