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Arbeitshilfe für Tagespflegeeinrichtungen 
Überarbeitete Fassung, Stand: 12. Juni 2020 

Neu: Hinweise zur Erstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI bei (teilweiser) 
Wiedereröffnung der Tagespflegeeinrichtungen  

In fast allen Bundesländern ist es zur behördlichen Schließung von 

Tagespflegeeinrichtungen gekommen, in anderen durften Tagespflegen eine 

Notfallbetreuung aufrechterhalten und in wieder anderen Bundesländern kam 

es zum vermehrten Ausbleiben der Tagespflegegäste und freiwilligen 

Schließungen. Seit Mai 2020 läuft die Wiedereröffnung der Tagespflegen bereits 

bundesweit an. Der bpa ist seit Beginn des in Deutschland auftretenden 

Coronavirus als Vertreter der privaten Pflegeeinrichtungen in einem Gremium 

unter Leitung des Bundesgesundheitsministers vertreten. Sowohl gegenüber 

dem Bundesgesundheitsministerium als auch gegenüber dem GKV-

Spitzenverband und den Pflegekassen hat der bpa seine Forderungen zum 

Umgang mit den Tagespflegeeinrichtungen mit Nachdruck und erfolgreich 

vertreten. Am 19. März 2020 hat der GKV-Spitzenverband auf Betreiben des bpa 

den Pflegekassen zur Sicherung der pflegerischen Versorgung empfohlen, den 

teilstationären Einrichtungen die vereinbarten Pflegesätze nach § 85 SGB XI 

fortzuzahlen. Das war ein entscheidender Erfolg für uns. Dieser ist am 27. März 

2020 in dem Beschluss des Deutschen Bundestages aufgegangen. In einem 

Schnellverfahren wurde das größte Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands 

verabschiedet, in dem auf maßgebliche Forderung des bpa auch ein 

Schutzschirm für Pflege enthalten ist. Insbesondere wurde mit dem neuen § 150 

SGB XI eine weitreichende Entschädigungsregelung für Mindereinahmen bzw. 

Mehrausgaben der betroffenen Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste 

aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführt. Zum § 150 SGB XI hat der GKV-

Spitzenverband ebenso am 27. März 2020 sog. Kostenerstattungs-Festlegungen 

(hier abrufbar) sowie am 4. Mai 2020 eine Liste mit Fragen und Antworten zu 

Einzelfragen des Kostenerstattungsverfahrens veröffentlicht (hier abrufbar). 

Der bpa hat zum Erstattungsverfahren auch eine Arbeitshilfe für alle 

Leistungsbereiche herausgegeben, welche praktische Hinweise gibt (hier 

abrufbar). 

Die vorliegende Arbeitshilfe gibt speziell Auskunft über die wirtschaftliche 

Absicherung der Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 150 SGB XI sowie über die 
Möglichkeiten des anderweitigen Einsatzes des vorübergehend nicht 
benötigten Personals und berücksichtigt die weiteren Vorgaben des GKV-
Spitzenverbandes. 

 

I. Absicherung der Versorgung der Tagesgäste und der 
Existenz der Tagespflegen 

In der derzeitigen Covid-19-Pandemie sind regelmäßig folgende Fallkonstellationen 

der betroffenen Tagespflegeeinrichtungen zu unterscheiden, die aber grundsätzlich 

alle zur Erstattung über § 150 SGB XI berechtigen: 

1. Vollständige Schließung: Die Tagespflegeeinrichtung wurde mit (Allgemein-) 

Verfügung des Gesundheitsamtes nach § 28 Abs. 1 IfSG geschlossen. Demnach 

besteht zunächst kein individueller Entschädigungsanspruch nach § 65 IfSG. Hier ist 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/200403_Pflege_Corona_Kostenerstattungs-Festlegungen_150_Abs_3_SGB_XI.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/2020_05_04_Pflege_Corona_FAQ_Rettungsschirm.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstattung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf
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dann der neue § 150 SGB XI einschlägig und es kann eine Erstattung der 

Mindereinnahmen erfolgen. 

2. Überwiegende Schließung mit Aufrechterhaltung einer Notversorgung 

entsprechend der Anordnung des Gesundheitsamtes unter 1: Auch bei der  

Teilschließung ist der § 150 SGB XI einschlägig und es kann die Erstattung der 

Mindereinnahmen erfolgen. 

Wiedereröffnung: Entsprechendes gilt auch im Falle der derzeit wieder 

anlaufenden sukzessiven Öffnung der Tagespflegen. Auch hier ist für den 

noch geschlossenen Teil weiterhin eine Erstattung der Mindereinnahmen nach 

§ 150 SGB XI möglich. Ob eine weitere Schließung mit entsprechenden 

Erstattungen der Mindereinnahmen trotz rechtlicher Öffnungsmöglichkeit 

weiterhin möglich ist, hängt von den Vorgaben im jeweiligen Bundesland ab. 

Teilweise werden hier Übergangsfristen eingeräumt oder dem Betreiber ein 

Ermessen je nach individueller Gefährdungslage eingeräumt. 

3. Freiwillige Schließung ohne Verfügung aufgrund fernbleiender Gäste: Auch hier ist 

ein Erstattungsanspruch nach § 150 SGB XI der schließungsbedingten 

Mindereinnahmen gegeben, da eine wesentliche Beeinträchtigung der 

Leistungserbringung vorliegt. Sollte es sich dagegen um eine freiwillige Schließung 

handeln, ohne dass Gäste fernbleiben (etwa vorsorglich aus Rücksicht auf das 

allgemeine Covid-19-Infektionsrisiko), besteht keinerlei Erstattungsanspruch. 

4. Keine Schließung, Tagespflege bleibt geöffnet, aber es bleiben Gäste aufgrund der 

Covid-19 bedingten Infektionsgefahr fern: Mindereinnahmen durch abwesende Gäste 

in der Tagespflegeeinrichtung können auch hier über § 150 SGB XI als Erstattung 

beansprucht werden. 

Im Gegenzug für den neuen Erstattungsanspruch nach § 150 SGB XI werden die 

betroffenen Tagespflegeeinrichtungen gleichzeitig verpflichtet, ihre freiwerdenden 

personellen Ressourcen (insbesondere Pflege- und Betreuungskräfte) anderweitig in 

die pflegerische oder medizinische Versorgung (ggf. in Absprache mit den 

zuständigen Gesundheitsbehörden) einzubinden. 

- Vorrangig dürfte hier die nötige Versorgung der Tagesgäste in der Häuslichkeit im 

Fokus stehen (dies ist auch nach den Vorgaben des GKV-Spitzenverbandes 

ausdrücklich möglich, siehe Antwort auf Frage 13 der GKV-Liste). Hierfür suchen  die 

Mitarbeiter der Tagespflege im Rahmen ihrer üblichen Arbeitszeit die Tagesgäste in 

ihrer Häuslichkeit auf.  Die Abrechnung erfolgt entweder über die Mindereinnahmen 

oder es werden weiterhin die täglichen Pflegesätze aus der Tagespflege für die 

Versorgung der Tagespflegegäste mit der Pflegekasse des Gastes abgerechnet (ggf. 

sind dabei Mindestzeit- und Dokumentationsvorgaben der Einsätze bei den 

Tagespflegegästen in der Häuslichkeit zu beachten). Die auf Landesebene geltenden 

Besonderheiten erfragen Sie bitte in Ihrer bpa-Landesgeschäftsstelle. Weiterhin 

besteht die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter der Tagespflege an einen ambulanten 

Pflegedienst entliehen werden und die Einsätze über diesen erfolgen. Dann gilt die 

Leistung als ambulante Sachleistung und wird zu Lasten des ambulanten 

Sachleistungsbudgets erbracht.  

- Die Einbindung der Tagespflegemitarbeiter ist am einfachsten in anderen 

Einrichtungen desselben Trägers, insbesondere in vollstationären Einrichtungen oder 

ambulanten Pflegediensten, die aufgrund der Covid-19-Pandemie verstärkt von 

akuten Personalengpässen betroffen sind, beispielsweise aufgrund der freiwilligen 

oder einer angeordneten Quarantäne von Mitarbeitern oder weil Mitarbeiter wegen 

nötiger Kinderbetreuung nicht zur Arbeit erscheinen können.  
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- Sofern keine Personalengpässe in eigenen Unternehmensteilen bestehen, können 

nachrangig auch Kooperationen mit anderen Arbeitgebern in der Pflege und im 

Gesundheitswesen eingegangen und dazu eine vorübergehende erlaubnisfreie 

Arbeitnehmerüberlassung vereinbart werden. 

- Auch sofern die Tagespflegeeinrichtung gerade erst im Februar 2020 oder später an 

den Start gegangen ist, können die Erstattungsleistungen nach § 150 SGB XI 

beantragt werden. Hier gilt nach der Vorgabe des GKV-Spitzenverbandes ein 

gestuftes Verfahren mit einer Erstattung auf Basis von 80% des im 

Pflegesatzverfahren zugrunde gelegten Auslastungsgrades im ersten Monat der 

Geltendmachung sowie 90% im zweiten Monat der Geltendmachung der 

Erstattungsleistungen. Ab dem dritten Monat können die vollen Pflegesätze geltend 

gemacht werden (siehe hierzu auch GKV-Liste zu Frage 11). Voraussetzung ist die 

Einhaltung der vereinbarten Personalvorgaben, ansonsten kommt es zu Abzügen. 

1. Zum Antragsverfahren für die Erstattung nach § 150 SGB XI hat der bpa 

ebenso eine Arbeitshilfe entwickelt  (hier abrufbar) wie auch 

2. für den Einsatz der vorübergehend nicht benötigten  Tagespflegemitarbeiter 

in einer anderen Pflegeeinrichtung, die nicht zum gleichen Unternehmen wie 

die Tagespflege gehört („Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung – 

Entlastung in der Pflege während der Corona-Krise“, hier abrufbar). Dazu hat 

der bpa auch ein Muster für eine Kooperationsvereinbarung sowie eine 

entsprechende Ergänzung zum Arbeitsvertrag für die 

Arbeitnehmerüberlassung erstellt (hier abrufbar). 

 

II. Weitere Möglichkeiten der Geltendmachung von 

Ausfallkosten bei Schließung der Tagespflege 

 

1. In der Regel keine Entschädigung über § 65 IfSG 

Die Gesundheitsbehörden stützen sich bei ihren Anordnungen auf das 

Infektionsschutzgesetz (IfSG), weil die behördlichen Anordnungen zur Eindämmung 

der Corona-Pandemie dienen. Das IfSG gibt den Gesundheitsbehörden weitgehende 

Spielräume für bestimmte Maßnahmen. 

§ 65 Abs. 1 IfSG enthält eine Entschädigungsregelung, u.a. für nicht nur 

unwesentliche Vermögensnachteile, die durch Maßnahmen zur Verhütung 

übertragbarer Krankheiten verursacht werden (§§ 16, 17 IfSG). Nach den uns 

vorliegenden Informationen greifen die Gesundheitsbehörden in den meisten 

Bundesländern bei ihren Schließungsanordnungen oder teilweisen 

Betretungsverboten jedoch auf § 28 Abs. 1 IfSG als Rechtsgrundlage zurück. Für 

solche Maßnahmen gilt die Entschädigungsregelung des § 65 Abs. 1 IfSG nicht. Die 

Existenzsicherung der Tagespflegeinrichtungen und die Versorgung der Tagesgäste 

ist das Anliegen des bpa, daher hat der bpa sich mit dem nun beschlossenen § 150 

SGB XI erfolgreich für den Schutzschirm für die Pflege und die finanzielle 

Absicherung der betroffenen Tagespflegeeinrichtungen in der Covid-19-Krise 

eingesetzt. 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstattung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/20200330_Arbeitshilfe_Arbeitnehmerueberlassung_zur_Entlastung_der_Pflege.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/20200330_Arbeitshilfe_Arbeitnehmerueberlassung_zur_Entlastung_der_Pflege_Kooperationsvertrag.docx
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III. Überbrückung der vorübergehenden Ausfallkosten 

Als vorübergehende Maßnahme empfehlen wir folgendes Vorgehen: 
 
Der Träger einer Tagespflegeeinrichtung (unabhängig davon, ob sie vollständig oder 
teilweise geschlossen wird oder ob sie in wirtschaftliche Schieflage wegen 
ausbleibender Tagesgäste kommt) nutzt die Möglichkeiten aus § 150 SGB XI zur 
Erstattung der Covid-19 bedingten Mehrkosten oder Mindereinnahmen der 
Einrichtung und prüft gleichzeitig die Minimierung der Mindereinnahmen durch eine 
anderweitige Beschäftigung des Personals. 

1. Wird das Personal woanders gebraucht? 

Sollte ein Einrichtungsträger freie personelle Ressourcen haben und gleichzeitig 

neben seiner Tagespflege noch eine weitere Einrichtung betreiben, z.B. einen 

ambulanten Pflegedienst, dann sollte er die Versorgung der Tagespflegegäste 

absichern und / oder die Mitarbeiter auch in den anderen Unternehmensteilen 

einsetzen. Dieses Vorgehen steht im Einklang mit den maßgeblichen Forderungen 

des bpa zur Bewältigung der Corona-Krise für Pflegeeinrichtungen und den dazu nun 

geschaffenen gesetzlichen Regelungen zur Erstattung von Mindereinnahmen bzw. 

Mehrausgaben nach dem neuen § 150 SGB XI aus dem Covid-19-

Krankenhausentlastungsgesetz sowie den dazugehörigen Festlegungen des GKV-

Spitzenverbandes sowie der GKV-Liste mit Fragen und Antworten.  

Insbesondere ist für das Erstattungsverfahren nach § 150 Abs. 1 Satz 2 SGB 

XI bei Betriebsschließung/-einschränkung auch eine Anzeige über die 

wesentliche Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge des neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV-2 an die zuständige Pflegekasse erforderlich. Auch 

für diese Meldung gibt es ein Muster, welches hier abrufbar ist. 

 

In Fällen, in denen mehrere Einrichtungen vom selben Betreiber unterhalten werden, 

ist es völlig unproblematisch, das Personal mit dessen Einverständnis aus einer 

Tagespflege für kurze Zeit in einer der anderen Einrichtungen einzusetzen. Hierbei 

handelt es sich nicht um eine Arbeitnehmerüberlassung, sofern in beiden 

Einrichtungen der Arbeitgeber identisch ist. Sofern im selben Unternehmen (z.B. 

einer Holding) mehrere Arbeitgeber für die unterschiedlichen Tochterunternehmen 

bestehen, ist eine Kooperationsvereinbarung zur Arbeitnehmerüberlassung sinnvoll.  

Sollten Sie dagegen ausschließlich  eine Tagespflege betreiben oder der Einsatz 

innerhalb der eigenen Unternehmensstruktur (z.B. Holding) in einem anderen 

Tochterunternehmen stattfinden und daher verschiedene Arbeitgeber vorliegen, 

haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, Ihr Personal an andere Tochterunternehmen 

oder (Dritt)Einrichtungen fremd zu verleihen; hier muss im Einzelfall geprüft werden, 

wie dies organisiert werden kann. 

Der GKV-Spitzenverband hat in seiner Liste mit Fragen und Antworten zum 

Erstattungsverfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI deutlich gemacht, dass bei 

entgeltlicher Überlassung des Personals (Verleih) an eine andere Einrichtung, die 

daraus ggf. erzielten Einnahmen (Leihgebühren) bei der Geltendmachung der 

Mindereinnahmen der Tagespflege „gegenzurechnen“ sind. Bei  kostenfreier 

Überlassung der Tagespflegemitarbeiter (ausschließlich zwischen zugelassenen 

Pflegeeinrichtungen des SGB XI möglich) kann die Tagespflege die vollen 

Personalkosten nach § 150 Abs. 2 SGB XI über die Mindereinnahmen bei der 

zuständigen Pflegekasse geltend machen. Allerdings darf das entleihende 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Muster_zur_Meldung_einer_wesentlichen_Beeintraechtigung_der_Leistungserbringung.pdf
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Unternehmen durch das überlassene Personal keine Mehreinnahmen durch 

Leistungsausweitung erzielen (siehe dort Antwort zu Frage 17). 

 

2. Wodurch verringert sich der Erstattungsanspruch? 

Der Erstattungsanspruch nach § 150 Abs. 2 SGB XI verringert sich durch 

anderweitige Einnahmen (insbesondere eingenommene Leihgebühren für an andere 

Einrichtungen überlassenes Personal oder Kurzarbeitergelt, nicht aber durch 

erhaltene Kredite). Auch eingesparte Kosten, wie etwa während der Schließung oder 

Einschränkung der Tagespflege nicht angefallene Kosten für externe 

Fahrdienstleister werden bei der Erstattung angerechnet. Eine Erstattung von 

Investitionskosten ist über § 150 Abs. 2 SGB XI nicht möglich (siehe dazu Antwort auf 

Frage 12 der GKV-Liste). 

 

3. Möglichkeiten von Kurzarbeit 

Absoluten Vorrang muss immer haben, dass alle verfügbaren Kräfte weiterhin in der 

Versorgung bleiben. Gemäß der Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes dürfen die 

Corona-bedingten Personalmehrkosten im Rahmen der Erstattung nach § 150 Abs. 2 

SGB XI nicht geltend gemacht werden, sofern sie anderweitig finanziert werden. 

Gleichzeitig hat der GKV-Spitzenverband deutlich gemacht, dass vorranging vor 

Kurzarbeitergeld stets der Einsatz in anderen Versorgungsbereichen oder 

Einrichtungen zu prüfen ist (siehe Antwort zu Frage 12 der GKV-Liste). Dies kann im 

eigenen Unternehmen oder in einem fremden Unternehmen erfolgen (siehe unter III. 

1.). Allerdings möchten wir trotzdem kurz über die Möglichkeit der Kurzarbeit 

informieren, auch wenn diese in keiner Weise geeignet sein kann, dringend 

notwendige Versorgung zu sichern in einem systemrelevanten Bereich. Vereinfacht 

gesagt bedeutet Kurzarbeit, dass die Beschäftigten für einen bestimmten Zeitraum 

weniger oder sogar gar nicht arbeiten. Der fehlende Verdienst der Arbeitnehmer wird 

durch Kurzarbeitergeld teilweise ausgeglichen. Kurzarbeitergeld zahlt die Agentur für 

Arbeit. Wenn Unternehmen wirtschaftliche Einbußen verzeichnen und dadurch 

Arbeitnehmer nicht mehr vollumfänglich beschäftigen können, jedoch Kündigungen 

vermeiden wollen, kann Kurzarbeit angemeldet werden. 

Ausnahme: Ausgeschlossen vom Kurzarbeitergeld sind allerdings geringfügig 

beschäftigte Arbeitnehmer, da diese nicht in der Arbeitslosenversicherung 

pflichtversichert sind. 

 

Der GKV-Spitzenverband hat in seiner Liste mit Fragen und Antworten zu § 150 SGB 

XI inzwischen klargestellt, dass bei Kurzarbeit der Arbeitgeber das Gehalt immer auf 

100% aufstocken muss, da ansonsten durch die Erstattung der Mindereinnahmen 

seitens der Pflegekassen, über welche die Pflegeeinrichtungen die vollständigen 

Personalkosten refinanziert bekommt, eine Überzahlung für die Pflegeeinrichtungen 

vorliegen würde, die dann an die Pflegekassen zurückzuzahlen ist (siehe Antwort zu 

Frage 16 der GKV-Liste). 

Zunächst muss die Kurzarbeit in einer Einrichtung wirksam vereinbart werden, da der 

Arbeitgeber nicht einseitig die Verkürzung der Arbeitszeit und die Verringerung der 

Lohnzahlungen anordnen kann. Üblicherweise trifft der Arbeitgeber diese 

Vereinbarung mit dem Betriebsrat. Wenn kein Betriebsrat gewählt ist, muss der 
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Arbeitgeber mit jedem einzelnen Mitarbeiter einer Kurzarbeitsvereinbarung 

abschließen. Eine solche Vereinbarung könnte so aussehen: 

Vereinbarung zur Kurzarbeit 

(1) In Ergänzung zum Arbeitsvertrag vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

folgende Kurzarbeitsregelung. 

(2) Der Arbeitgeber kann mit einer Ankündigungsfrist von mindestens einer 

Woche zum Wochenschluss Kurzarbeit anordnen, wenn die gesetzlichen 

Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld (KuG) erfüllt sind. 

Dies ist der Fall, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt, 

die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und der 

Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt ist (§§ 95 ff. SGB III). 

(3) In der Ankündigung sind die kürzere Arbeitszeitwoche und deren 

voraussichtliche Dauer anzugeben. Im Falle eines erhöhten Arbeitsanfalls kann 

der Arbeitgeber die gekürzte Arbeitszeit für diesen Zeitraum entsprechend 

erhöhen. 

(4) Der Arbeitgeber kann die Kurzarbeit jederzeit vorzeitig aufheben. 

(5) Der Arbeitnehmer ist damit einverstanden, dass für die Dauer der Kurzarbeit 

die Vergütung dem Verhältnis der verkürzten zur regelmäßigen Arbeitszeit 

entsprechend reduziert wird. Der Arbeitgeber wird dann das von der Agentur für 

Arbeit während der verkürzten Arbeitszeit gezahlte Kurzarbeitergelt bis auf 

100% der arbeitsvertraglichen Vergütung aufstocken. 

Unterschriften Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 

Wenn solch eine Vereinbarung getroffen wurde, kann Kurzarbeitergeld bei der 

zuständigen Arbeitsagentur beantragt werden. Der Antrag kann entweder bei der 

örtlich zuständigen Arbeitsagentur oder auch online gestellt werden 

https://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen. 

Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) aus dem Jahr 1978 wird 

teilweise immer noch vertreten, dass Arbeitnehmer in Einrichtungen der Gesundheits- 

und Pflegebranche in der Regel keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, weil in 

diesen Einrichtungen ein Arbeitsausfall gar nicht denkbar ist. Diese Argumentation 

zieht natürlich in Zeiten einer Pandemie nicht! Lassen Sie sich also nicht einfach mit 

dieser Argumentation abweisen! 

IV. Aktuelle Entwicklungen und weitere Hilfen 

Wir halten Sie zu den Entwicklungen in den Ländern über die bpa.regional 

Rundschreiben sowie mit unseren Bundesinformationen auf dem Laufenden. Alle 

aktuellen Informationen zu den Geschehnissen auf Bundes- oder Landesebene 

finden Sie auf unserer Website www.bpa.de 

Zum allgemeinen Umgang mit dem Thema Coronavirus für Pflegeeinrichtungen bzw. 

Pflege sowie auch zu den anderweitigen staatlichen Maßnahmen und finanziellen 

Hilfen möchten wir Sie an dieser Stelle gerne auf unsere umfassende bpa-Arbeitshilfe 

zum Umgang mit dem Coronavirus (hier abrufbar) verweisen. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen
http://www.bpa.de/
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Arbeitshilfe_Umgang_mit_Corona_Krise.pdf

