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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
 

Inhaltsverzeichnis: 

168 In eigener Sache: Wir begrüßen Anke Buhl 

169 Ausnahmeregelungen für die Erbringung ambulanter Pflegeleistungen in 

Schleswig-Holstein zum 30.06.2020 ausgelaufen 

170 Anerkennung von Qualifikationsmaßnahmen während der Corona-

Pandemie 

171 Gemeinsamer Bundesausschuss - Auslaufen der Corona-

Sonderregelungen 

172 Basiszinssatz zum 1. Januar 2020 unverändert bei – 0,88 % / 

Mahngebühren von 40 € 

173 bpa-Pressemitteilung: bpa begrüßt Verabschiedung der Nationalen 

Demenzstrategie / bpa-Präsident Meurer: Die gesellschaftliche 

Herausforderung darf nicht unterschätzt werden 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre bpa - Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein 
 

 

 

Anlage: 
Anlage 01 - Rundschreiben GKV-Spitzenverband 2020-460 
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168 In eigener Sache: Wir begrüßen Anke Buhl 

 
Seit dem 01.07.2020 verstärkt Anke Buhl als Landesbeauftragte das Team der bpa-
Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein. Nach einer Ausbildung zur Arzthelferin und MTA hat sie eini-
ge Zeit in der Uni Klinik Kiel gearbeitet und war nach dem Studium viele Jahre als Referentin für Alten – 
und Pflegepolitik bei einem Wohlfahrtsverband in Schleswig-Holstein tätig. In dieser Zeit hat sie sowohl 
das PflegeNotTelefon Schleswig-Holstein als auch die Koordinationsstelle für innovative Wohn-Pflege-
Formen im Alter (KIWA) mit aufgebaut. Die Schwerpunkte ihrer zukünftigen Arbeit liegen in der ambu-
lanten Pflege und der Pflegeausbildung. 
 
 
169 Ausnahmeregelungen für die Erbringung ambulanter Pflegeleistungen in 

Schleswig-Holstein zum 30.06.2020 ausgelaufen 

 
Im bpa-regional ambulant Nr. 20/2020 (Nr.131) informierten wir Sie über die „Pandemiebedingte zeitlich 
befristete Ausnahmeregelungen für die gemeinsame Bewältigung der Sicherstellung der pflegerischen 
Versorgung in Schleswig-Holstein„. Sie waren größtenteils bis zum 30.06.befristet. Diese wurden nicht 
verlängert und sind daher ausgelaufen. Betroffen sind folgende Regelungen: 

 Lockerung der Qualifikationsanforderungen von Mitarbeitern im Rahmen der Häuslichen Kran-
kenpflege 

 Verzicht auf die Einreden hinsichtlich der vertraglich vereinbarten Fristen im Zusammenhang mit 
den Verordnungen/Genehmigungen von Leistungen der Häuslichen Krankenpflege (HKP) 

 Verzicht auf die Unterschrift unter den Leistungsnachweis, wenn der gesetzliche Vertreter aus 
verschiedensten Gründen nicht in der Lage ist, zu unterschreiben (SGB V und SGB XI) 

 Leistungen "bis zur Haustür" (LK H 4)  können ohne Anwesenheit des Pflegebedürftigen er-
bracht werden 

 Mögliche Vereinbarung einer Abweichung vom vertraglich vereinbarten Betreuungsschlüssel in 
ambulanten Intensiv-Wohngruppen  

 Mögliche Abweichung von vertraglich vereinbarten Qualitätsanforderungen in ambulanten Inten-
siv-Wohngruppen  

Beratungseinsätze gem. § 37 Abs. 3 SGB XI sind bis zum 30.09.2020 ausgesetzt. Die Regelung, dass 
Pflegedienste diese Beratungsbesuche aus dringenden Gründen dennoch ausnahmsweise telefonisch 
durchführen (und abrechnen) können, bleibt zunächst bis September 2020 bestehen. 
 
 
170 Anerkennung von Qualifikationsmaßnahmen während der Corona-Pandemie 

 
Mit Rundschreiben vom 18.06.2020 hat der GKV Empfehlungen zur Anerkennung von Qualifikations-
maßnahmen während der Corona-Pandemie veröffentlicht, denen sich die Pflegekassen in Schleswig-
Holstein anschließen werden.  

Die zeitlich befristeten Ausnahmeregelungen betreffen Qualifikationsmaßnahmen, die ganz oder teilwei-
se in Form von Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden oder verpflichtende Praktika beinhalten. 

Weiterbildungen als verantwortliche Pflegekraft 

Weiterbildungen zur verantwortlichen Pflegekraft werden für bis zum 30.09.2020 begonnenen Qualifizie-
rungsmaßnahmen auch anerkannt, wenn die Präsenzphasen in Form von online-Seminaren oder E-
Learning- Schulungen (Fernlehrgänge) erfolgt sind. 

Qualifikation von zusätzlichen Betreuungskräften 

Für die bis zum 30.09.2020 begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen gelten die folgenden Regelungen: 

Soweit ein Absolvieren des Orientierungspraktikums coronabedingt nicht möglich oder zur Verringerung 
des Infektionsrisikos nicht angezeigt ist, gilt das Orientierungspraktikum auch nicht als Voraussetzung 
für die Qualifizierungsmaßnahme. Ein Nachholen des Orientierungspraktikums zu einem späteren Zeit-
punkt ist nicht erforderlich.  
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Das Betreuungspraktikum kann coronabedingt im Anschluss an den Basiskurs Betreuungsarbeit (Modul 
1) und den Aufbaukurs Betreuungsarbeit (Modul 3) absolviert werden. Den Teilnehmenden sollen die 
geschulten Module 1 und 3 vom Träger der Qualifizierungsmaßnahme bescheinigt werden. Das Zertifi-
kat über das Absolvieren aller drei Module kann erst nach der Beendigung des absolvierten Betreu-
ungspraktikums vom Träger der Qualifizierungsmaßnahme ausgestellt werden.  

Jährliche Fortbildung von zusätzlichen Betreuungskräften 

Für bereits abgeschlossene Qualifizierungsmaßnahmen gilt bis 30.09.2020: 

Kann die regelmäßige jährliche Fortbildung im Umfang von mindestens 16 Unterrichtsstunden (vgl. § 4 
Abs. 4 der Betreuungskräfte-RL) coronabedingt nicht stattfinden, ist dies entsprechend zu dokumentie-
ren und zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachzuholen.  

Das Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes erhalten Sie in der Anlage 01. 

 

171 Gemeinsamer Bundesausschuss - Auslaufen der Corona-
Sonderregelungen 

 
Wie bereits im letzten bpa-regional mitgeteilt, hatte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die 
Sonderregelungen aufgrund der COVID-19-Pandemie für die Bereiche häusliche Krankenpflege, SAPV, 
Soziotherapie und Hilfsmittel bis zum 30.06.2020 verlängert. Damit sind diese Ausnahmeregelungen 
ausgelaufen. Das bedeutet insbesondere: 

 Ärzte dürfen nun nicht mehr auf der Grundlage eines Telefongesprächs Folgerezepte für die 
häusliche Krankenpflege, Krankentransporte / Krankenfahrten, Verbrauchshilfsmittel oder für 
Heilmittel-Therapien ausstellen. Auch dürfen sie die Rezepte nicht mehr per Post an ihre Patien-
ten senden. Die Verordnungen für häusliche Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung und Soziotherapie müssen nun wieder innerhalb von drei Tagen bei der Kranken-
kasse des Versicherten vorgelegt werden. Folgeverordnungen für die häusliche Krankenpflege 

können nicht mehr für bis zu 14 Tage rückwirkend ausgestellt werden. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat aktuell – in einem schriftlichen Abstimmungsverfahren – einen 
daran anschließenden Beschluss gefasst. Dieser tritt nach Nichtbeanstandung des Bundesministeriums 
für Gesundheit zum heutigen 1. Juli 2020 in Kraft. Wir gehen davon aus, dass das BMG keine Einwände 
hat. Mit dem Beschluss soll an die bisherigen Sonderregelungen angeknüpft werden. Vorausgegange-
nen war ein kurzfristiges Stellungnahmeverfahren, an dem auch der bpa beteiligt war. 

Der G-BA geht davon aus, dass die Rückkehr in die reguläre Versorgung nunmehr wieder möglich ist. 
Um aber auf aktuelle Entwicklungen des Infektionsgeschehens in einzelnen Regionen umgehend rea-
gieren zu können, ist es dem G-BA nach der am 28. Mai 2020 beschlossenen Neuregelung der Ge-
schäftsordnung möglich, bei regionalen Beschränkungskonzepten durch eine Gebietskörperschaft oder 
eine andere nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde, die aufgrund der Infektionsentwick-
lung getroffen werden, räumlich begrenzte Ausnahmen von Richtlinien zu beschließen, die den Gege-
benheiten vor Ort Rechnung tragen. Dies ermöglicht es, auf regionale Entwicklungen des Infektionsge-
schehens - in Abstimmung mit den örtlichen Verantwortungsträgern - reagieren zu können. Als regional 
begrenzte Sonderregelung dürfen gegenwärtig Ärzte in den vom Corona-Ausbruch besonders betroffe-
nen NRW-Landkreisen Gütersloh und Warendorf vorübergehend bis zum 14. Juli Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen für Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen telefonisch ausstellen. 

Einzelne Regelungen hat der G-BA bis zum 30. September 2020 verlängert. So muss eine Heilmittelbe-
handlung nach der Verordnung durch den Arzt weiterhin erst nach spätestens 28 Tagen (sonst 14) be-
ginnen. Krankenfahrten zu notwendigen ambulanten Behandlungen von Covid-19-Erkrankten bedürfen 
weiterhin keiner vorherigen Genehmigung durch die Krankenkassen. Das gilt auch für Versicherte, die 
aufgrund einer behördlichen Anordnung unter Quarantäne stehen.  

Weiterhin Bestand hat außerdem die Sonderregelung zum Krankenhaus-Entlassmanagement. Danach 
können die Krankenhausärzte für Patienten zum Übergang in die ambulante Versorgung für bis zu 14 
Tage häusliche Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, Soziotherapie oder Heil- 
und Hilfsmittel verordnen sowie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Für die Verordnung 
von Arzneimitteln im Rahmen des Entlassmanagements hat der G-BA die Begrenzung auf eine Packung 
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mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen ausgesetzt. Für sonstige Produkte, wie z.B. Blutzucker-
streifen oder Verbandmittel, dürfen ebenfalls Rezepte für den Bedarf von bis zu 14 Tagen ausgestellt 
werden. Die Frist für das Einlösen dieser Rezepte wurde auf sechs Werktage verlängert. Diese Rege-
lungen gelten, solange der Deutsche Bundestag von einer epidemische Lage von nationaler Tragweite 
ausgeht (derzeit bis zum 31.03.2021). 

Der bpa hatte sich im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens dafür eingesetzt, alle Leistungsbereiche 
gleich zu behandeln und alle Sonderregelungen bis zum 30.09.2020 fortzusetzen. Aus unserer Sicht ist 
die Lage derzeit noch nicht stabil genug, um auf die Ausnahmeregelungen verzichten zu können. Au-
ßerdem ist nicht nachvollziehbar, warum die Leistungsbereiche diesbezüglich unterschiedlich behandelt 
werden. Daneben haben wir einen Automatismus bei begrenzten räumlichen Ausbrüchen gefordert. 
Statt jeweils für die Region die einzelne Regelung zu der jeweiligen Leistung im G-BA als Übergangsre-
gelung zu verabschieden, war unser Vorschlag, alle bisherigen Übergangsregelungen pauschal für die 
betroffene Region erneut befristet in Kraft zu setzen. Leider haben unsere Forderungen im aktuellen Be-
schluss keine Berücksichtigung gefunden, so dass im Bedarfsfall regionale Lösungen gefunden werden 
müssen. 
 
 
172 Basiszinssatz zum 1. Januar 2020 unverändert bei – 0,88 % / 

Mahngebühren von 40 €  

 
Die Bundesbank hat den ab 1. Januar 2020 geltenden Basiszinssatz bekannt gegeben. Dieser wurde 
abermals auf unverändert -0,88% belassen.  
 
Der Basiszinssatz bildet die Grundlage für die Berechnung der Verzugszinsen nach § 288 BGB. Ein ne-
gativer Basiszinssatz von -0,88 % hat für den Verzugszinssatz der Pflegeeinrichtungen zur Folge, dass 
die absoluten Verzugszinsen für Verbraucher und Unternehmer nach § 288 Abs. 1 und 2 BGB sinken.  
 
Der jährliche Verzugszins nach § 288 BGB liegt damit gegenüber Verbrauchern weiterhin bei 4,12 % (5 

% - 0,88 %) sowie gegenüber Unternehmern und Krankenkassen bei 8,12 % (9 % - 0,88 %), soweit 
die Pflegeeinrichtung nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist, etwa bei eigener Bankkreditauf-
nahme zu einem höheren Zinssatz. Die Verzugszinsen für die Pflegeeinrichtungen als Schuldner von fäl-
ligen und angemahnten Forderungen betragen ebenfalls weiterhin 8,12 % (9 % - 0,88 %).  
 
Außerdem hat der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Ver-

braucher ist, einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro (§ 288 Abs. 5 Satz 1 
BGB). Dies ist ein besonders wirksames Mittel, um säumige Schuldner, insbesondere Kranken- und 
Pflegekassen, zur fristgerechten Zahlung anzuhalten. Einschränkend zu beachten ist hierbei, dass die-
ser Anspruch auf die 40 Euro-Pauschale nicht für von den Kunden abgetretene Erstattungsleistungen 
(z.B. Leistungen nach § 45b und Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI) sowie nicht gegenüber dem 
Sozialhilfeträger für Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege gilt. 
 
Im Geltungsbereich des HKP-Rahmenvertrages gilt, dass eine Kasse bei Überschreitung des Zahlungs-
zieles von 21 Tagen ohne weitere Mahnung in Verzug kommt. Während des Verzuges können Verzugs-
zinsen in Höhe von 3 % über dem Basiszinssatz berechnet werden. Die Geltendmachung weitergehen-
der Verzugsschäden ist ausgeschlossen. 
 
 
173 bpa-Pressemitteilung: bpa begrüßt Verabschiedung der Nationalen 

Demenzstrategie / bpa-Präsident Meurer: Die gesellschaftliche 
Herausforderung darf nicht unterschätzt werden 

 
„Die Situation der demenzkranken Menschen verdient besondere Aufmerksamkeit“, lobt Bernd Meurer, 
Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), die heute vom Bundeskabi-
nett verabschiedete Nationale Demenzstrategie. Und er fügt hinzu: „Menschen mit Demenz gehören in die 
Mitte der Gesellschaft. Daran müssen alle arbeiten.“  

Die Nationale Demenzstrategie soll das Leben von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen verbes-
sern. Es geht um das Verständnis der Gesellschaft für den Umgang sowie die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen und die Teilhabe der Menschen mit Demenz, um die Unterstützung der Angehörigen, die stär-
kere Berücksichtigung der Bedarfe dieser Menschen in der medizinischen Behandlung und Versorgung, 
die Weiterentwicklung der pflegerischen Leistungen und den Ausbau der Forschung. Dazu sollen vor Ort 
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Strukturen geschaffen werden, die eine bessere Prävention, Aufklärung und Unterstützung für Demenz-
kranke und ihre Angehörigen ermöglichen.   

Der bpa-Präsident: „Auch die Rahmenbedingungen für die Pflegeeinrichtungen müssen darauf ausgerich-
tet werden, die steigende Zahl demenzkranker Menschen in Deutschland bestmöglich versorgen können.“  

Gemeinsam mit Bundesministerien, der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, den Ländern, Verbänden der 
Pflege und des Gesundheitswesens, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft hat der bpa an der Arbeit 
für die Nationale Demenzstrategie mitgewirkt und war auch schon bei der vorausgegangenen Allianz für 
Menschen mit Demenz seit Anbeginn im Jahr 2014 mit dabei.  

Alle Pressemitteilungen des bpa unter www.bpa.de 
 

http://www.bpa.de/
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RS 2020/460 vom 18.06.2020 


 


 


Anerkennung von Qualifikationsmaßnahmen 


während der Corona-Pandemie 


Themen: Qualität/Qualitätssicherung; Verträge; Pflege 


Kurzbeschreibung: Empfehlungen zur Anerkennung von Qualifikationen zur 


verantwortlichen Pflegefachkraft und zur zusätzlichen Betreuungskraft 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


durch die Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe während der Corona-Pande-


mie können viele Fort- und Weiterbildungen nicht in der üblichen Form 


durchgeführt werden. Dies betrifft insbesondere diejenigen Qualifikations-


maßnahmen, die ganz oder teilweise in Form von Präsenzveranstaltungen 


durchgeführt werden oder verpflichtende Praktika beinhalten.  


 


Für die Sicherstellung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen ist von 


zentraler Bedeutung, dass die Pflegeeinrichtungen über qualifizierte Fach-


kräfte mit entsprechend anerkannten Qualifikationen zu verfügen. Der GKV-


Spitzenverband empfiehlt daher, insbesondere für die Anerkennung von Wei-


terbildungen als verantwortliche Pflegekraft während der Corona-Pandemie 


für die bis zum 30.09.2020 begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen zur ver-


antwortlichen Pflegefachkraft auch solche Qualifikationen anzuerkennen, in 


denen die Präsenzphasen in Form von online-Seminaren oder E-Learning-


Schulungen (Fernlehrgänge) erfolgt sind, sofern die Lehrinhalte mit entspre-


chendem Medieneinsatz hinreichend vermittelt wurden und in denen auch die 


Möglichkeit der direkten Kommunikation mit Lehrkräften und anderen Kurs-


Teilnehmern (zur Reflexion der beruflichen Praxis) sichergestellt wurde. 


 


Für die Anerkennung der Qualifikation von zusätzlichen Betreuungskräften in 


Pflegeeinrichtungen empfiehlt der GKV-Spitzenverband für die bis zum 


30.09.2020 begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen die folgenden, von den 


Richtlinien nach § 53c SGB XI (Betreuungskräfte-RL) abweichenden Regelun-


gen: 


Ihre Ansprechpartner/innen: 


Jörg Schemann 


Abteilung Gesundheit 


Ref. Pflegeversicherung 


Tel.: 030 206288-3157 


joerg.schemann@gkv-spitzen-


verband.de 


 


Nadine Ertmer 


Abteilung Gesundheit 


Ref. Pflegeversicherung 


Tel.: 030 206288-3178 


nadine.ertmer@gkv-spitzenver-


band.de 


 


  


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


Sämtliche Rundschreiben finden 


Sie tagesaktuell unter 


dialog.gkv-spitzenverband.de 



http://dialog.gkv-spitzenverband.de/
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 Das Orientierungspraktikum (vgl. § 4 Abs. 2 der Betreuungskräfte-RL) hat 


das Ziel, dass diejenigen, die sich für eine Qualifizierungsmaßnahme für 


zusätzliche Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI interessieren, erste Ein-


drücke über die Arbeit mit betreuungsbedürftigen Menschen erhalten und 


das Interesse und die Eignung für eine berufliche Tätigkeit in diesem Be-


reich selbst prüfen. Das Orientierungspraktikum ist grundsätzlich kein 


Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme. Soweit ein Absolvieren des 


Orientierungspraktikums coronabedingt nicht möglich oder zur Verringe-


rung des Infektionsrisikos nicht angezeigt ist, gilt das Orientierungsprak-


tikum auch nicht als Voraussetzung für die Qualifizierungsmaßnahme. Ein 


Nachholen des Orientierungspraktikums zu einem späteren Zeitpunkt ist 


nicht erforderlich. 


 Das Betreuungspraktikum (vgl. § 4 Abs. 3 Modul 2 der Betreuungskräfte-


RL) kann coronabedingt im Anschluss an den Basiskurs Betreuungsarbeit 


(Modul 1) und den Aufbaukurs Betreuungsarbeit (Modul 3) absolviert wer-


den. Den Teilnehmenden sollen die geschulten Module 1 und 3 vom Trä-


ger der Qualifizierungsmaßnahme bescheinigt werden. Das Zertifikat über 


das Absolvieren aller drei Module kann erst nach der Beendigung des ab-


solvierten Betreuungspraktikums vom Träger der Qualifizierungsmaß-


nahme ausgestellt werden. 


 


Für bereits abgeschlossene Qualifizierungsmaßnahmen gilt bis 30.09.2020: 


 Kann die regelmäßige jährliche Fortbildung im Umfang von mindestens 16 


Unterrichtsstunden (vgl. § 4 Abs. 4 der Betreuungskräfte-RL) coronabe-


dingt nicht stattfinden, ist dies entsprechend zu dokumentieren und zum 


nächstmöglichen Zeitpunkt nachzuholen.  


 


Die vorgenannten Empfehlungen berücksichtigen den gegenwärtigen Stand 


der Kenntnisse und Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie und sollen 


dazu beitragen, erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen durchführen und 


entsprechend anerkennen zu können. Gleichzeitig sollen Infektionsrisiken für 


die versorgten Personen, die Pflegekräfte sowie die Teilnehmende von Quali-


fizierungsmaßnahmen vermieden werden. Sollte das Bundesministerium für 


Gesundheit gemäß § 152 SGB XI nach einer erneuten Risikobeurteilung bei 


Fortbestehen oder erneutem Risiko für ein Infektionsgeschehen im Zusam-


menhang mit dem neuartigen Coronavirus den Befristungszeitraum der 
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§§ 147 bis 151 SGB XI durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-


rates um jeweils bis zu einem halben Jahr verlängern, verschieben sich die 


genannten Befristungen der Empfehlungen entsprechend. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


GKV-Spitzenverband 





