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Stellungnahme zu Formulierungshilfen für Änderungs-
anträge zum COVID-19-SchG 
 

 

Vorbemerkung  
 
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet 
mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessen-
vertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Ein-
richtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behinderten-
hilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind sys-
temrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-pri-
vate-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 
395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze. Die Investitio-
nen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro. Mit 
rund 6.700 Pflegediensten, die circa 300.000 Patienten betreuen, und 
6.300 stationären Pflegeeinrichtungen mit etwa 370.000 Plätzen vertritt der 
bpa mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hinter-
grund nimmt der bpa wie folgt Stellung. 

 

 
 

 

Zusammenfassung 
 
Die vollkommen inakzeptable Frist zur Abgabe einer Stellungnahme inner-
halb eines Tages zeigt einmal mehr das mangelnde Interesse an Beteili-
gungsprozessen, die eine umfassende Prüfung der gesetzlichen Vorgaben 
erlauben. Dieses Vorgehen reiht sich ein in eine Vielzahl von vergleichba-
ren Prozessen des Bundesministeriums für Gesundheit in den letzten Mo-
naten. In der Konsequenz führtes zu Gesetzen, deren Umsetzbarkeit in der 
Praxis nicht gegeben ist und für die keine Akzeptanz bei den Betroffenen 
besteht. Nach über zwei Jahren der Pandemie sollte mehr als deutlich ge-
worden sein, dass eine frühzeitige und transparente Beteiligung auf der 
Grundlage konkreter Regelungsvorschläge essentiell ist. Nur so können 
Fallstricke identifiziert und abgestellt sowie die für die Umsetzung verant-
wortlichen Einrichtungen umfassend vorbereitet werden. 
 
Die Pflegeeinrichtungen sollen mit vielfältigen neuen Sondermaßnahmen, 
die erheblichen Mehraufwand bedeuten, überzogen werden, während der 
Pflege-Rettungsschirm ausgelaufen ist. Das ist inakzeptabel und kann nicht 
funktionieren. Die Belastungen durch die Pandemie sind nicht vorbei. Jede 
zusätzliche Aufgabe, die nicht mit einer entsprechenden Entlastung an an-
derer Stelle oder Refinanzierung einhergeht, bedeutet die Notwendigkeit 
reguläre Aufgaben zurückzufahren oder einzustellen. Es darf keine neuen 
Maßnahmen mit erheblichem personellem Mehraufwand ohne neuen Ret-
tungsschirm geben. Die Pandemieprävention darf nicht zu personellen oder 
wirtschaftlichen Zwangslagen bei den Einrichtungen führen. 
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Das COVID-19-Schutzgesetz bietet – auch mit den vorgelegten Ände-
rungsanträgen – keinen zusätzlichen Schutz, sondern vor allem Aktionis-
mus zu Lasten der Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe. Es 
wird suggeriert, dass den Pflegeeinrichtungen nach über zwei Jahren Pan-
demie die Umsetzung von Hygieneregelungen nahegebracht werden 
müsste. Zudem werden neue bürokratische Verpflichtungen und personelle 
Belastungen vorgesehen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die engagierten 
Teams der Pflegeeinrichtungen.  
 
Der bpa weist insbesondere auf die folgenden Punkte hin: 
 

• Eine weitere Verpflichtung zur Erstellung von Hygieneplänen macht 
schlicht keinen Sinn, weil diese vorhanden und bewährt sind. Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum hier neue bürokratische Vorschriften 
verankert werden, deren Kern bereits an anderer Stelle geregelt ist. 
Klare Zuständigkeiten für das Thema Hygiene sind im Interesse der 
Einrichtungen – aber dafür bedarf es keiner zusätzlichen gesetzli-
chen Regelung zu Hygienebeauftragten. 
 

• Die Einrichtungen brauchen keinen staatlich verordneten Impfbe-
auftragten! Auch bisher haben sich die Einrichtungsträger mit hoher 
Verantwortung um eine möglichst weitgehende Impfung aller ver-
sorgten Menschen und aller Mitarbeitenden gekümmert. Es ist völlig 
unangemessen, in welcher Detailtiefe den Pflegeeinrichtungen Vor-
schriften zu den Aufgaben der „Beauftragten“ für Hygiene, Tests, 
Impfungen und Paxlovid gemacht werden. Zudem steht zur Frage, 
woher das zusätzliche Personal kommen soll, nichts im Geset-
zesentwurf. Am sinnvollsten ist es die Zuständigkeit für die Benen-
nung der Verantwortlichkeit allein bei der Einrichtung zu belassen. 
Deren Leitung sowie die verantwortliche Pflegefachkraft können am 
besten beurteilen, wie die Aufgaben einrichtungsindividuell ange-
messen umgesetzt werden können. 

 

• Völlig unverständlich sind die Pläne zur Versorgung mit antiviralen 
Therapeutika durch die Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtun-
gen. Pflegeeinrichtungen sollen Paxlovid bevorraten. Unbeantwor-
tet bleibt die Frage, warum Apotheken nicht Paxlovid liefern können 
wie andere Medikamente auch. Ärzte sollen offenbar auf Hinweis 
der Pflegeheime Paxlovid verschreiben, ohne die Patienten in Au-
genschein zu nehmen. Die Gefahren, die mit dem neuen Verfahren 
verbunden sind, könnten somit größer sein als der vermeintliche 
Nutzen einer schnellen Arzneimittelversorgung.  

 

• Kein Mehraufwand ohne Mehrkostenerstattung: Die Pandemie ist 
noch nicht vorbei, das betont dieser Gesetzentwurf. Deshalb muss 
auch die Absicherung der Einrichtungen über den Pflege-
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Rettungsschirm weitergeführt werden. Die vorgesehene Kostener-
stattung in Höhe von 250 Euro für die Pflegeheime wird dem in kei-
ner Weise gerecht. Die 750 Euro Koordinierungsbonus gehen mit 
einer Vielzahl offener Fragen und einem zu bürokratischen Antrags-
verfahren einher. Es muss zudem klargestellt werden, ob durch den 
Koordinierungsbonus die erforderlichen Überstunden abgegolten 
und ob die Arbeitgeberbruttokosten ebenfalls erstattungsfähig sind. 
Bei den bis dato in den Änderungsanträgen vorgesehenen Vergü-
tungen bleiben ambulante Einrichtungen zudem komplett außen 
vor. Gleichwohl fällt auch für diese weiterhin ein erheblicher Auf-
wand an, der nicht refinanziert wird. Durch den neuen § 35 IfSG und 
den dortigen Hygienevorgaben wird dies noch verschärft. 
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Zu den Vorschriften im Einzelnen 
 
Änderungsantrag 3, Nr. 1d) 
§ 22a Absatz 1 IfSG – Anerkannte Impfstoffe 
 
 
Vorgeschlagene Neuregelung 
Bisher kann ein vollständiger Impfschutz gegen das Coronavirus nur dann 
erreicht werden, wenn die zugrundeliegenden Einzelimpfungen mit Impf-
stoffen erfolgt sind, die von der EU oder im Ausland zugelassen sind und 
von ihrer Formulierung her identisch mit einem in der EU zugelassenen 
Impfstoff sind. 
  
Mit der Änderung wird klargestellt, dass künftig auch dann ein vollständi-
ger Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, wenn teil-
weise mit den von der WHO-gelisteten Impfstoffen, namentlich COVAXIN, 
Covilo, Convidecia und CoronaVac stattgefunden hat. 

 
 
Stellungnahme 
Die STIKO hat im Epidemiologischen Bulletin 13/2022 vom 31.03.2022 
eine Empfehlung zur COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoffen von Per-
sonen, die mit einem der nicht in der EU zugelassenen Ganzvirusimpf-
stoffe vorgeimpft sind, abgegeben. Soweit diese Personen bereits zwei 
oder mehr Impfdosen eines solchen Impfstoffes erhalten haben, soll keine 
erneute Grundimmunisierung erforderlich sein und lediglich eine Auffri-
schungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. 
  
Die Umsetzung dieser Empfehlung hätte es bereits im Frühjahr diesen 
Jahres den betroffenen Personen vereinfacht, einen rechtlich vollständi-
gen Impfschutz zu erlangen. Der bpa hat das Bundesministerium für Ge-
sundheit am 6. April 2022 auf den Widerspruch der Empfehlung zur Ge-
setzeslage hingewiesen. Zum damaligen Zeitpunkt bestand eine beson-
dere Dringlichkeit, da die einrichtungsbezogene Impfpflicht erst seit kur-
zem galt. Der bpa hatte deshalb um eine schnellstmögliche Anpassung 
der Rechtslage gebeten, damit die betroffenen Beschäftigten der Pflege-
einrichtungen, die mit einem solchen Impfstoff zuvor geimpft wurden, nicht 
in einer rechtlich unsicheren Lage sind. Es ist bedauerlich, dass es weitere 
vier Monate bis zur Veränderung der rechtlichen Vorgaben gedauert hat. 
Der Personenkreis der nunmehr davon profitieren kann, dürfte erheblich 
kleiner sein, als er es zu Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht gewesen wäre. 

 
 
Änderungsvorschläge 
Keine. 
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Änderungsantrag 4, Nr. 1c) und d) 
§ 35 Absatz 1 IfSG – Infektionsschutz in Einrichtungen und Un-
ternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe 
 
 
Vorgeschlagene Neuregelung 
In voll- und teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung 
älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare 
Einrichtungen sind für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis einschließ-
lich 7. April 2023 eine oder mehrere verantwortliche Personen zur Umset-
zung von im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stehen-
den gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen zum Infektions-
schutz sowie zur Koordinierung von entsprechenden Verfahren und Maß-
nahmen zu benennen. Diese stellen die Einhaltung von Hygieneanforde-
rungen, von Organisations- und Verfahrensabläufen im Zusammenhang 
mit dem Impfen und Testen von Bewohnern, Beschäftigten und Besu-
chern sowie zur Unterstützung der Versorgung mit antiviralen Therapeu-
tika sicher. Diese Aufgaben sind zu dokumentieren (Sätze 6-7). 
 
Der Qualitätsausschuss Pflege erstellt in Abstimmung mit dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit bis zum 15. Oktober 2022 pflegefachlich orien-
tierte Grundlagen und Verfahrenshinweise für die Koordinierungsaufga-
ben in den voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen (Satz 8). 
 
Auf der Grundlage dieser Vorgabe des Qualitätsausschusses Pflege le-
gen die teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen die verantwortlichen 
Personen fest und melden sie zum Zwecke der Prämienzahlung nach § 
150c SGB XI bis zum 01.11.2022 der zuständigen Pflegekasse (Satz 9). 
 
 
Stellungnahme 
Zu grundsätzlichen Hinweisen zum neuen § 35 IfSG verweist der bpa auf 
seine Stellungnahme zum Referentenentwurf der Formulierungshilfe des 
Gesetzesentwurfs.  
 
Sätze 6-7 – Zusätzliche Aufgaben und Beauftragten-Stellen  
Die in den vorliegenden Änderungsanträgen geplanten Neuregelungen 
tragen nicht dazu bei, die bereits im Gesetzentwurf nicht nachvollziehba-
ren Vorgaben zu verbessern. Vielmehr führen die Ergänzungen zu frag-
würdigen Abgrenzungen, die zumindest systematisch kaum erklärbar 
scheinen. 
 
Satz 6 gibt allen teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege und Ein-
gliederungshilfe die Vorgabe, eine oder mehrere verantwortliche Perso-
nen zu benennen, die für die Einhaltung des Infektionsschutzes, das Tes-
ten, das Impfen, die Hygienevorgaben sowie die antiviralen Therapeutika 
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verantwortlich sind. In der Konsequenz führt dies dazu, dass laut Begrün-
dung u.a. auch Wohngruppen für Kinder mit Behinderungen oder heilpä-
dagogische Kitas diese Aufgaben vornehmen müssen. Welcher Mehrwert 
hier insbesondere bezüglich der Impfbeauftragten oder Beauftragten für 
antivirale Therapeutika bestehen soll, bleibt unklar. Die Beschreibung der 
Aufgaben in der Begründung zeigt, dass offenkundig nur an die Versor-
gungssituation in der vollstationären Altenpflege gedacht wird. Dabei dürf-
ten rein quantitativ vielmehr Versorgungsangebote betroffen sein, die 
eben kein Pflegeheim sind. Insbesondere für die Angebote der Eingliede-
rungshilfe, aber auch für Tagespflegeeinrichtungen, sind die in der Be-
gründung beschriebenen Aufgaben kaum bis nicht umsetzbar.  
 
Die ausformulierten Koordinierungsaufgaben der Impfbeauftragten stellen 
einen erschreckenden Ausbau der Bürokratie dar, der offenkundig nur 
dazu dienen soll, zusätzliche Dokumentationen zu erstellen. Der Impfaus-
weis jedes Bewohners und jede Bewohnerin – Gäste von Tagespflegen 
oder tagesstrukturierenden Angeboten werden hier im Begründungstext 
nicht berücksichtigt – soll kontrolliert und der zuständige Arzt über feh-
lende Impfungen informiert werden. Über die Notwendigkeit des vorheri-
gen Einverständnisses der betroffenen Personen wird im Gesetz nicht ge-
sprochen. Darüber hinaus bleibt unklar, wie insbesondere in teilstationä-
ren Angeboten eine „regelmäßige“ Kontrolle der Impfunterlagen erfolgen 
soll. Insgesamt sind die Aufgabenbeschreibung und die dafür vorgesehe-
nen Prozesse ein vollkommen unnötiger bürokratischer Aufwand. Anstatt 
potentiell dutzende Arztpraxen mehrfach abzutelefonieren und so bei den 
Einrichtungen als auch den Arztpraxen erheblichen Mehraufwand zu pro-
duzieren, sollte stattdessen sichergestellt werden, dass regelmäßig auf-
suchende Impfangebote in den jeweiligen Einrichtungen stattfinden. So 
bräuchte es weder die Kontrollen der Impfunterlagen noch das Herumte-
lefonieren noch langwierige Terminkoordinierungen. Stattdessen könnten 
sich Ärzte und Pflegekräfte auf die Versorgung fokussieren. 
 
Die Beauftragten für die Versorgung mit antiviralen Therapeutika lehnt der 
bpa strikt ab. Die Verantwortung liegt unmissverständlich bei den behan-
delnden Ärzten. Weder können die Einrichtungen diese Medikamente ver-
schreiben noch die Ärzte dazu verpflichten, dies vorzunehmen. Die vom 
Bundesminister öffentlich beschriebenen Pläne, nach denen die Pflege-
kräfte auf Grundlage eines Flugblattes des Hausärzteverbands Ärzte tele-
fonisch von der Verschreibung überzeugen und im Anschluss auch noch 
die betroffenen Personen und ihre Angehörigen von der Einnahme des 
Medikaments überzeugen, sind praxisfremd und werden schlicht nicht 
funktionieren. Es steht zu befürchten, dass weder Ärzte, noch Pflege-
kräfte, noch die versorgten Personen derlei Prozesse akzeptieren. Dass 
die Apotheken und Arztpraxen überdies eine Vergütung für jedes abgege-
bene Medikament erhalten, die Pflegeeinrichtungen hingegen nicht, zeigt 
erneut die fehlende Wertschätzung von deren Arbeit. Antivirale Therapeu-
tika können einen wichtigen Beitrag zur Versorgung besonders 
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vulnerabler Personen, die an COVID-19 erkrankt sind, leisten. Es ist daher 
essentiell, dass diese Versorgung nicht durch derart praxisuntaugliche 
Prozesse behindert wird. 
 
Bei Tagespflegen (teilstationäre Einrichtung) kommt hinzu, dass die Gäste 
(versorgte Personen) eigenständig in der eigenen Wohnung leben. Soweit 
sie eine Infektionserkrankung, beispielsweise COVID-19, haben, kommen 
sie nicht in die Einrichtung. Wie sollten Beauftragte der Tagespflegeein-
richtung in diesen Fällen auf die Behandlung einwirken können? Es droht 
überdies eine Überlastung des Personals. In einer Tagespflege mit 12 bis 
18 Plätzen arbeiten maximal vier Personen in der Pflege, Betreuung und 
Hauswirtschaft. Wenn auch nur eine dieser Personen zur Sicherstellung 
dieser sonstigen Aufgaben ausfällt, wirkt sich dies auf die Versorgung aller 
Gäste aus. 
 
 
Satz 8 - Qualitätsausschuss 
Der Qualitätsausschuss Pflege soll bis zum 15. Oktober 2022 pflegefach-
liche Grundlagen und Verfahrenshinweise für die Koordinierungsaufgabe 
erstellen. Kritisch daran sind aus Sicht des bpa  
 
a) die pflegefachlichen Grundlagen und Verfahrenshinweise sowie  
b) die viel zu kurze Frist. 
 
Im Gesetzesentwurf war noch von „fachlichen“ Grundlagen die Rede, die 
vorliegenden Änderungsanträge verlangen vom Qualitätsausschuss nun 
„pflegefachliche“ Grundlagen. Hier stellt sich die Frage, wieso eine derar-
tige Einschränkung erforderlich sein sollte. Einige der Aufgaben sind pfle-
gefachlicher Natur, andere rein organisatorisch. Eine entsprechende Auf-
teilung der Aufgaben auf Personen mit der jeweils einschlägigen Qualifi-
kation kann daher angezeigt sein. In Zeiten des eklatanten Pflegekraft-
mangels und der pandemiebedingten Belastungen der Pflegekräfte wäre 
dies die sinnvollste Nutzung knapper Ressourcen. Folgende Aufgaben 
werden in der Begründung für die beauftragten Personen genannt: 
 

• „Sichtung von Impfunterlagen“ (Hierbei soll festgestellt werden, ob 
eine weitere Impfung erforderlich ist.) 

• „Impfaktionen in der Einrichtung organisieren“ 

• „Organisation der Testung von Bewohnern“ 

• „Die Versorgung mit antiviralen Therapeutika meint in diesem Zu-
sammenhang die Vornahme insbesondere organisatorischer Tä-
tigkeiten“ 

 
Es ist völlig unklar, wie der Qualitätsausschuss für diese teils nur organi-
satorischen Aufgaben pflegefachliche Grundlagen erstellen soll. Zudem 
sollte den Pflegeeinrichtungen die Freiheit gewährt werden, selber zu 
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entscheiden, welche Mitarbeiterin oder welcher Mitarbeiter am besten ge-
eignet ist. Zugespitzt formuliert: Der Staat ist kein besserer Heimleiter als 
der tatsächliche Heimleiter! 
 
Die in den Änderungsanträgen enthaltene Frist für den Qualitätsaus-
schuss ist erheblich zu kurz. Das Gesetz wird wohl frühestens Ende Sep-
tember in Kraft treten. Dann blieben ca. drei Wochen für Beratung und 
Beschlussfassung. So kann eine fundierte Arbeit der Selbstverwaltung 
nicht stattfinden. Es ist auch keine Lösung, dass laut Begründung das 
Bundesministerium für Gesundheit beabsichtigt, bis zur Erstellung der 
Grundlagen und Hinweise durch den Qualitätsausschuss eigene „Hand-
lungsempfehlungen“ zu erarbeiten. Es ist schon erstaunlich, dass der Ge-
setzgeber hier in eine Gesetzesbegründung Absichtserklärungen der Exe-
kutive aufnimmt. Das macht eine gewisse Hilflosigkeit deutlich und zeigt, 
dass das im Gesetz vorgesehene Verfahren nicht trägt. Hier stellt sich zu-
nächst die Frage, warum das Bundesministerium für Gesundheit nicht 
gleich seine Handlungsempfehlungen im Gesetz verankert. Und dann 
stellt sich die Frage, was der Qualitätsausschuss noch anderes beschlie-
ßen soll als die Handlungsempfehlungen des Bundesministeriums für Ge-
sundheit. Außerdem muss man sich den zeitlichen Ablauf vor Augen füh-
ren: Das Bundesministerium für Gesundheit und der Qualitätsausschuss 
Pflege bearbeiten zeitgleich die gleiche Aufgabe, für die nur wenige Wo-
chen zur Verfügung stehen. Vielleicht legt das Bundesministerium für Ge-
sundheit seine Handlungsempfehlungen Ende September vor – dann ver-
bleiben dem Qualitätsausschuss Pflege noch zwei Wochen für die Erstel-
lung seiner pflegefachlichen Grundlagen und Verfahrenshinweise. Das ist 
schlicht ein Ding der Unmöglichkeit.  
 
Sätze 9-10 
Die teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen sollen hier die Personen, 
die die Aufgaben der Sätze 6 und 7 erfüllen, festlegen. Diese Personen 
erhalten dann ggf. unter den Voraussetzungen des § 150c SGB XI einen 
Bonus. Dabei muss die Frage gestellt werden, wieso denn nur die Pfle-
geinrichtungen Personen benennen sollen? Die Aufgaben der Sätze 6 und 
7 gelten doch gleichermaßen für teil- und vollstationäre Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe. 
 
 
Widerspruch Fristen 
Widersprüchlich sind aus Sicht des bpa die vorgesehenen Fristen für die 
beauftragten Personen. Nach § 35 Abs. 1 Satz 5 sind ab 1. Oktober 2022 
die verantwortlichen Personen zu benennen. In Satz 8 heißt es, dass die 
Pflegeeinrichtungen die zu benennenden Personen „unter Berücksichti-
gung der erstellten Grundlagen und Verfahrenshinweise des Qualitätsaus-
schusses“ festlegen. Da der Qualitätsausschuss aber frühestens am 15. 
Oktober 2022 seine Grundlagen und Verfahrenshinweise vorlegen wird, 
besteht hier ein Widerspruch. Hierbei hilft auch nicht, dass das 
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Bundesministerium für Gesundheit beabsichtigt, übergangsweise ent-
sprechende Handlungsempfehlungen zu veröffentlichen. Denn der Geset-
zestext bezieht sich ausdrücklich auf die Grundlagen und Verfahrenshin-
weise des Qualitätsausschusses Pflege und nicht auf die Handlungsemp-
fehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit. Es ist also den Pfle-
geeinrichtungen faktisch gar nicht möglich, die Vorgabe des Gesetzes zu 
erfüllen. Die entsprechende Rechtsvorschrift dürfte die Anforderungen an 
die Rechtskonformität nicht erfüllen. Zudem stellt sich aus Sicht der Ein-
richtungsträger eine ganz praktische Frage: Auf welcher Grundlage soll 
denn die beauftragte Person ausgewählt werden? Nach den Handlungs-
empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit, weil diese vo-
raussichtlich eher veröffentlicht werden? Oder nach den Grundlagen und 
Verfahrenshinweise des Qualitätsausschusses Pflege, weil diese nach 
dem Gesetz verbindlich sind? Und wie soll sich die Einrichtung verhalten, 
wenn sie eine Person auf der Grundlage der Handlungsempfehlungen be-
nennt, diese aber nach den Hinweisen des Qualitätsausschusses nicht 
mehr die richtige sein sollte?  
 
 
Änderungsvorschläge 
Sätze 6 bis 10 werden gestrichen. 
 
 
Soweit keine Streichung erfolgt, ist eine grundlegende Überarbeitung der 
Vorgaben und eine strikte Trennung der einzelnen Aufgaben zwischen 
den verschiedenen Formen der Leistungserbringung erforderlich. Hilfs-
weise sollten die Vorgaben allenfalls von vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen zu erfüllen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bund@bpa.de
http://www.bpa.de/


 
 

 

 

 
bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 
Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 

bund@bpa.de – www.bpa.de 
11 

 

Artikel 4, Nr. 2 
§ 150c Abs. 1-4 SGB XI – Koordinierungsbonus 
 
Vorgesehene Neuregelung 
Die voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, den Per-
sonen, die nach § 35 Absatz 1 Satz 6 und 7 Infektionsschutzgesetz be-
nannt und mit Koordinierungsaufgaben beauftragt sind, im Zeitraum von 
1. Oktober 2022 bis 7. April 2023 monatliche Sonderleistungen (Koordi-
nierungsbonus) zu zahlen. Die Einrichtungsleitung ist von der Bonuszah-
lung ausgenommen. 
 
Die Höhe des Koordinierungsbonus beträgt je Pflegeeinrichtung und Mo-
nat insgesamt 750 Euro. Sofern mehrere Personen mit den Aufgaben ver-
antwortlich beauftragt wurden, ist der Koordinierungsbonus von der jewei-
ligen Pflegeeinrichtung angemessen aufzuteilen. 
 
 
Stellungnahme 
Den verantwortlichen Personen in den Pflegeeinrichtungen einen Koordi-
nierungsbonus zu zahlen, ist grundsätzlich angemessen. Die Ausgestal-
tung muss jedoch dringend überarbeitet werden.  
 
Die im Gesetz beschriebenen Aufgaben stellen, soweit sie nicht bereits in 
den Arbeitsabläufen der Einrichtungen integriert sind, eine zusätzliche Be-
lastung dar. Die Begründung des Gesetzentwurfs spricht deshalb auch 
davon, dass die der Koordinierungsbonus als Sonderleistung einen Anreiz 
bieten soll, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Da dieser Bonus „zu-
sätzlich“ gezahlt werden soll und es „zusätzliche“ Aufgaben sind, ist davon 
auszugehen, dass diese neben den eigentlichen Aufgaben der jeweiligen 
Beschäftigten zu erfüllen sind – in aller Regel also durch Überstunden. 
Der bpa geht durch die Formulierung des Gesetzentwurfs und die Begrün-
dung davon aus, dass jedwede Überstunden, die im Zusammenhang mit 
diesen Aufgaben stehen, durch den Bonus abgegolten sind. Eine entspre-
chende Klarstellung ist jedoch im Gesetzestext erforderlich. 
 
Die Beschäftigten in den Eingliederungshilfeeinrichtungen erhalten für die 
gleichen Verantwortlichkeiten keinen Bonus. Eine solche Ungleichbe-
handlung ist in keiner Weise nachvollziehbar.  
 
Wieso die Leitung einer Einrichtung keinen Koordinierungsbonus dafür er-
halten soll die Aufgaben durchzuführen, bleibt ebenso unklar. Eine derar-
tige Geringschätzung von Leitungskräften muss erschrecken und wird 
vom bpa deutlich kritisiert. 
 
Zwar sollen die 750 Euro, die den verantwortlichen Personen ausgezahlt 
werden, durch die Pflegekassen refinanziert werden, doch wie die für den 
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Arbeitgeber dabei entstehenden Lohnnebenkosten abgegolten werden, ist 
nicht beschrieben. Der bpa geht daher davon aus, dass die Pflegeeinrich-
tung die 750 Euro plus den Mehrkosten für den Arbeitgeberteil der Entloh-
nung gegenüber der Pflegekasse geltend machen kann. Eine gesetzliche 
Klarstellung ist dennoch dringend erforderlich. 
 
Soweit keine Refinanzierung des Arbeitgeberanteils über die Auszahlung 
der 750 Euro an die Pflegeeinrichtungen hinaus erfolgen soll, könnte zu-
mindest eine erhebliche Bürokratieerleichterung umgesetzt werden. Da 
die Übernahme der Aufgaben ohnehin gesetzlich erforderlich ist, kann da-
von ausgegangen werden, dass die Pflegeeinrichtungen dies auch durch-
führen. Das gesamte Antrags- und Nachweisverfahren kann somit gestri-
chen werden. Es wäre viel effizienter schlicht jeder Pflegeeinrichtung die 
750 Euro monatlich zu überweisen.  
 
 
Änderungsvorschläge 
Es erfolgt eine Klarstellung, nach der durch den Koordinierungsbonus ex-
plizit etwaige Überstunden, die im Zusammenhang mit den zusätzlichen 
Aufgaben stehen, abgegolten sind. 
 
Soweit Leitungen der Einrichtungen die Aufgaben übernehmen, können 
sie den Bonus ebenfalls erhalten. 
 
Die Einrichtungen der Eingliederungshilfe erhalten ebenfalls eine dement-
sprechende Finanzierung. 
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Artikel 4, Nr. 2 
§ 150c Abs. 5 SGB XI – Förderbetrag zur Umsetzung der Koor-
dinierungsaufgaben 
 
Vorgesehene Neuregelung 
Die voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen erhalten im Zeitraum Ok-
tober 2022 bis April 2023 einen monatlichen Förderbetrag in Höhe von 
250 Euro, um die Umsetzung der Koordinierungsaufgaben im Sinne des 
§ 35 Absatz 1 Satz 6 und 7 Infektionsschutzgesetzes sachgerecht zu un-
terstützen. 
 
 
Stellungnahme 
Der hier vorgesehene Förderbetrag von 250 Euro pro Monat für die teil- 
und vollstationären Pflegeeinrichtungen lässt jedwedes Verständnis für 
die gesetzlich vorgesehen Aufgaben und den damit verbundenen Erfül-
lungsaufwand vermissen. Es ist ein eklatantes und geradezu zynisches 
Zeichen dafür, dass kein Interesse daran besteht die Pflegeeinrichtungen 
tatsächlich zu unterstützen. Sie werden bei der Organisation, der Kommu-
nikation und der Umsetzung alleine gelassen. Es werden neue Aufgaben 
geschaffen, ohne dass die bisherigen angesichts der gravierenden Perso-
nalsituation jederzeit vollumfänglich absolviert werden können. Woher das 
für die neue Aufgaben erforderliche Personal herkommen soll, bleibt un-
klar. Eine Mehrpersonalisierung, wie sie für mindestens einen Teil der Auf-
gaben wohl regelmäßig notwendig wäre, ist angesichts des „Förderbe-
trags“ offenkundig nicht beabsichtigt. 
 
Die 250 Euro genügen nicht einmal um den Erfüllungsaufwand der Büro-
kratie hinsichtlich der hier eingeführten Meldepflichten und der Anpassun-
gen bei der Lohnbuchung des Koordinierungsbonus vorzunehmen. 
 
Angenommen die vorgesehenen Aufgaben könnten von einer Person al-
leine durchgeführt werden, so würde diese wohl aus der regulären Versor-
gung komplett herausfallen. Es müsste also faktisch eine Ersatzkraft be-
schäftigt werden. Der Medianlohn für eine Altenpflegefachkraft betrug 
2021 laut Entgeltatlas 3.344 €. Hinzu kommt der Arbeitgeberanteil. Ange-
sichts der Einführung der Tariftreueregelung zum 1. Oktober wird das Ent-
gelt darüber hinaus teils noch deutlich steigen. Neben dem Entgelt für das 
zu ersetzende Personal fallen zudem noch die eigentlichen Mehrauf-
wände für Dokumentation, Beantragung, Nachweise, Schulungen der Be-
schäftigten über die neuen gesetzlichen Regelungen sowie die Kommuni-
kation dieser gegenüber versorgten Personen und deren Angehörigen 
hinzu. 
 
Die Pflegeeinrichtungen sollen mit vielfältigen Sondermaßnahmen, die er-
heblichen Mehraufwand bedeuten, überzogen werden, während der 
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Pflege-Rettungsschirm ausgelaufen ist. Das ist inakzeptabel und kann 
nicht funktionieren. Die Belastungen durch die Pandemie sind nicht vorbei 
– aktuell besonders, weil Mitarbeitende verstärkt aufgrund von Corona-
erkrankungen oder Quarantäneanordnungen ausfallen. Es darf keine 
neuen Maßnahmen mit erheblichem personellem Mehraufwand ohne 
neuen Rettungsschirm geben. Die Pandemieprävention darf nicht zu per-
sonellen oder wirtschaftlichen Zwangslagen bei den Einrichtungen führen. 
 
Völlig unklar ist überdies, wieso die Eingliederungshilfeeinrichtungen kei-
nerlei Refinanzierung erhalten, obwohl sie die gleichen Aufgaben erfüllen 
sollen. Es sollte zumindest eine Erstattung der tatsächlichen Aufwände 
geben. 
 
Änderungsvorschläge 
§ 150c Abs. 5 IfSG wird wie folgt neu gefasst: 
„Den zugelassenen Pflegeeinrichtungen werden die ihnen infolge des 
Coronavirus SARS-CoV-2 und der Aufgaben im Sinne des § 35 Absatz 1 
Satz 6 und 7 Infektionsschutzgesetzes anfallenden, außerordentlichen 
Aufwendungen sowie Mindereinnahmen im Rahmen ihrer Leistungser-
bringung, die nicht anderweitig finanziert werden, erstattet. Der Anspruch 
auf Erstattung kann bei einer Pflegekasse regelmäßig zum Monatsende 
geltend gemacht werden, die Partei des Versorgungsvertrages ist. Die 
Auszahlung des gesamten Erstattungsbetrages hat innerhalb von 14 Ka-
lendertagen über eine Pflegekasse zu erfolgen. Die Auszahlung kann vor-
läufig erfolgen. Für zugelassene Pflegeeinrichtungen, die eine vertragliche 
Regelung der Pflegevergütung nach den §§ 85 und 89 abgeschlossen ha-
ben, findet § 85 Absatz 7 insoweit keine Anwendung. Dabei sind bei Un-
terschreitungen der vereinbarten Personalausstattung keine Vergütungs-
kürzungsverfahren nach § 115 Absatz 3 Satz 1 durchzuführen. Der Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen legt im Benehmen mit den Bundes-
vereinigungen der Träger stationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen 
unverzüglich das Nähere für das Erstattungsverfahren und die erforderli-
chen Nachweise für seine Mitglieder fest. Dabei sind gemessen an der 
besonderen Herausforderung von allen Beteiligten pragmatische Lösun-
gen in der Umsetzung vorzusehen. Die Festlegungen bedürfen der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Gesundheit. Der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit 
regelmäßig über die Ausgabenentwicklung.“ 
 
 
Soweit Eingliederungshilfeeinrichtungen nicht von den Aufgaben des § 35 
Absatz 1 Satz 6 und 7 Infektionsschutzgesetzes ausgenommen werden, 
wird für diese eine angemessene Finanzierung der tatsächlich entstehen-
den Kosten eingeführt. 
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