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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe KollegInnen,  
 
Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis:. 

149 In eigener Sache: Wir begrüßen Anke Buhl 

150 Korrektur: Änderung der Landesverordnung zur Bekämpfung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 

151 Klarstellung zur Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach 

dem SGB IX bei Einschränkungen durch infektionsschutzrechtliche 

Maßnahmen in der Corona Pandemie 

152 Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB IX bei 

Einschränkungen durch infektionsschutzrechtliche Maßnahmen in der 

Corona Pandemie gilt bis 30.09.2020 

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

Mahngebühren von 40 € 

154 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: 
2020-06-29 KlarstestellungNachAbstimmungLT-LE 
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149 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. 
 
 

150 Korrektur: Änderung der Landesverordnung zur Bekämpfung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 

 
In unserem letzten Regional informierten wir Sie über die Änderung der Corona-
Bekämpfungsverordnung (Nr. 147 bpa-regional EGH). Dabei ist uns leider bei der Zusammenfassung 
der Bedingungen für die (Wieder-)Aufnahme von Heimbewohnern ein kleiner aber wichtiger Halbsatz 
abhanden gekommen: 

Richtig ist, dass eine (Wieder-)Aufnahme von Bewohnern in vollstationären Einrichtungen bei Vorliegen 
der oben genannten Symptome (akute respiratorische Symptome oder eine Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns) nur mit einer ärztlichen Bescheinigung über die Erregerfreiheit zulässig ist. 

Aufgrund einiger Rückfragen von Mitgliedern möchten wir zusätzlich auf die Begründung zur Verordnung 
hinweisen, die besagt, dass die Einzelzimmerunterbringung von Verdachtsfällen unter den Bewohnern 
ggf. auch als Kohortierung stattfinden kann. Diese Maßnahmen werden durch das Vorliegen eines nega-
tiven SARS-CoV-2-Test beendet. 

 
 
151 Klarstellung zur Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach 

dem SGB IX bei Einschränkungen durch infektionsschutzrechtliche 
Maßnahmen in der Corona Pandemie 

 
Nachdem einig Kreise in Schleswig-Holstein die vertragliche Vereinbarung zur Absicherung der Leis-
tungserbringer in der Corona-Pandemie einseitig und zu Ungunsten und mit negativen wirtschaftlichen 
Folgen für die Leistungserbringer ausgelegt haben, hat eine Arbeitsgruppe der Vertragskommission die 
in der Anlage 01 beigefügte Klarstellung erarbeitet. Die Auslegungshinweise behandeln folgende Rege-
lungen: 
 
1) Die Vereinbarung findet auch dann Anwendung, soweit die Leistungserbringung aufgrund der Vor-

gaben nach §§ 15 Absatz 2 bis 4, 16 der Corona-Bekämpfungsverordnung objektiv nicht in vollem 
Umfang möglich ist oder auf Grund von räumlichen und personellen Kapazitäten eine zeitlich abwei-
chende Betreuung (z.B. Kohortenbildung) auf Grund notwendiger Hygienemaßnahmen oder einzu-
haltender Abstandsgebote erforderlich wird.  

 
2) Sobald und soweit die Leistungserbringung wieder uneingeschränkt möglich ist, kann in einer an-

gemessenen Übergangszeit, längstens jedoch für zwei Wochen die Vereinbarung weiter Anwen-
dung finden, um Leistungserbringern das Wiederhochfahren des Angebots zu ermöglichen und ins-
besondere die Leistungsberechtigten zu informieren. 

 
3) Für einen Übergangszeitraum von längstens zwei Wochen nachdem die Leistungserbringung wieder 

möglich ist, gilt die Vereinbarung auch in den Fällen, in denen das entsprechende Leistungsangebot 
von Leistungsberechtigten aus persönlichen Gründen nicht in Anspruch genommen wird.  
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152 Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB IX bei 
Einschränkungen durch infektionsschutzrechtliche Maßnahmen in der 
Corona Pandemie gilt bis 30.09.2020 

 
Die vertragliche Vereinbarung zur Absicherung der Leistungserbringer in der Corona-Pandemie war zu-
nächst bis zum 31.07.2020 befristet. Nachdem die Kündigungsoption zum 30.06.2020 von keinem der 
Vertragspartner genutzt wurde, verlängert sich die Geltungsdauer der Vereinbarung damit automatisch 
bis zum 30.09.2020. 
 
 
153 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. 

 
154 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 
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/




Verständigung über die Grundlagen der Finanzierung der Leistungen nach dem SGB 
VIII, SGB IX und SGB XII nach Änderung der infektionsschutzrechtlichen 


Anforderungen zum Schutz vor Infektionen mit SARS-CoV 2 
 


Nach § 3 Absatz 1 Satz 1 der Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach dem 
SGB VIII, SGB IX und SGB XII bei Einschränkungen durch infektionsschutzrechtliche 
Maßnahmen in der Corona Pandemie leisten die Träger der Jugend-, Eingliederungs- und 
Sozialhilfe Zahlungen in Höhe der vereinbarten Vergütungen für Leistungen im bewilligten 
Umfang, wenn soziale Leistungen aufgrund von behördlich angeordneten Maßnahmen zur 
Eindämmung von Infektionen mit SARS-CoV 2 nicht in der vereinbarten Weise oder dem 
vertraglichen Umfang erbracht werden können. Derzeit sind oder werden in naher Zukunft 
aufgrund der infektionsmedizinischen Situation und der ausreichend zur Verfügung 
stehenden Kapazitäten für die medizinische Behandlung von COVID-19 Erkrankungen die 
behördlich angeordneten Einschränkungen in Einrichtungen aufgehoben. Maßgeblich sind 
für die Angebote neben den Anforderungen an die Einrichtungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz die allgemeinen Anforderungen an Hygiene und Abstand nach der 
Corona-Bekämpfungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung und den SARS-CoV 2 
Arbeitsschutzstandards. Die Maßnahmen sind zeitlich befristet und werden auf der 
Grundlage der epidemiologischen Lage laufend überprüft und angepasst. 
 
Für die Anwendung der Finanzierungsvereinbarung gilt folgende Auslegung: 
 
1) Die Leistungserbringer nutzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um 


Leistungsangebote, die nicht länger von Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen 
mit SARS-CoV 2 betroffen sind, umgehend im vereinbarten Umfang zu erbringen. Die 
Kulanzvereinbarung findet auch dann Anwendung, soweit die Leistungserbringung 
aufgrund der Vorgaben nach §§ 15 Absatz 2 bis 4, 16 der Corona-
Bekämpfungsverordnung objektiv nicht in vollem Umfang möglich ist oder auf Grund von 
räumlichen und personellen Kapazitäten eine zeitlich abweichende Betreuung (z.B. 
Kohortenbildung) auf Grund notwendiger Hygienemaßnahmen oder einzuhaltender 
Abstandsgebote erforderlich wird. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die 
Teilnehmerzahl in Gruppenangeboten zur Einhaltung der Abstandregelung aufgrund der 
räumlichen Kapazitäten des Leistungserbringers zu reduzieren ist. Die 
Leistungserbringer setzen ihre Kapazitäten so ein, dass die Leistungsangebote von 
möglichst vielen Leistungsberechtigten genutzt werden können. 
Beschränkungsmaßnahmen, die die Leistungserbringer ohne entsprechende 
infektionsschutzrechtliche Grundlage vornehmen oder aufrechterhalten, führen nicht zu 
einer weiteren Anwendung der Vereinbarung.  


 
2) Sobald und soweit die Leistungserbringung aufgrund einer Änderung der Maßnahmen 


zur Eindämmung von Infektionen mit SARS-CoV 2 wieder uneingeschränkt möglich ist, 
kann in einer angemessenen Übergangszeit, längstens jedoch für zwei Wochen nach 
Inkrafttreten der Änderung die Vereinbarung weiter Anwendung finden, um 
Leistungserbringern das Wiederhochfahren des Angebots zu ermöglichen und 
insbesondere die Leistungsberechtigten zu informieren. 


 
3) Für einen Übergangszeitraum von längstens zwei Wochen nachdem die 


Leistungserbringung aufgrund einer Änderung der Maßnahmen zur Eindämmung von 
Infektionen mit SARS-CoV 2 wieder möglich ist, gilt die Vereinbarung auch in den Fällen, 
in denen das entsprechende Leistungsangebot von Leistungsberechtigten aus 
persönlichen Gründen nicht in Anspruch genommen wird. Es ist Aufgabe der 
Leistungserbringer, die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen zu informieren, dass 
alles Erforderliche zur Vermeidung von Infektionen unternommen wird. Entscheiden 
Leistungsberechtigte dennoch die Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen, ist der 
Leistungsträger umgehend zu informieren. Der Leistungsträger entscheidet, wie im 
Hinblick auf den Leistungsbescheid weiter zu verfahren ist. Für Personen mit 







Teilhabeeinschränkungen, welche nach Feststellung des Leistungsträgers die 
infektionsmedizinisch bedingten Hygienevorschriften auch mit entsprechender Assistenz 
oder sonstigen Maßnahmen nicht einhalten können (z.B. aufgrund des 
Ausprägungsgrades der geistigen- oder psychischen Beeinträchtigung), sind im Rahmen 
der Gesamt/-Teilhabeplanung alternative Formen der Leistungsgewährung- und 
Erbringung zu suchen. 


 
Unter diesen genannten Umständen wird die Finanzierung nach § 3 unverändert fortgesetzt. 





