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Impfungen sind ein Dienst an der Gemeinschaft! 
 
Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
fehlende Schutzausrüstung, kranke Mitarbeiter, Mitarbeiter in Quarantäne, die Abwicklung der 
Corona-Prämie, die Schnelltests, ein Virus, das sich nicht kleinkriegen lässt – 2020 ist wahrlich 
kein leichtes Jahr für uns alle. Das sehen wir und nach wie vor gilt Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
unser Dank und unser Respekt. Es ist bemerkenswert, wie die privaten Pflegeeinrichtungen 
eine massive und starke Säule unseres Gesundheitssystems darstellen. 
 
Nun gibt es Hoffnung: Die Pharmaunternehmen haben geliefert und das Land arbeitet mit 
Hochdruck an der landesweiten Impfstrategie und deren Umsetzung. Es wird Impfzentren und 
mobile Teams geben, die zunächst die vulnerablen Personengruppen und medizinisches 
Personal impfen werden. 
 
Allerdings stehen wir nun vor der Herausforderung, dass wir manche Mitarbeiter von der 
Notwendigkeit der Impfung überzeugen müssen. Noch nie wurde ein Impfstoff so schnell 
entwickelt und freigegeben. Ist das sicher? Was ist mit Nebenwirkungen? Sind wir und unsere 
Mitarbeiter „Versuchskaninchen“? Impfen ist seit jeher ein Thema, dass emotional diskutiert 
wird. 
 
Nein, wir sind keine Versuchskaninchen. Wir werden zuerst geimpft, weil unsere Arbeit wichtig 
ist – genauso wie die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Es ist 
unmöglich, jegliches Risiko auszuschließen. Dennoch gibt es gute Gründe, von einem sehr 
geringen Risiko auszugehen und Vertrauen zu haben. 
 
Die Impfung ist unsere beste und derzeit wohl auch einzige Chance! Was wäre die Alternative? 
Ein „weiter so“ mit Lockdown und immer wieder Quarantäne? Bitte nicht…Der Impfstoff gibt uns 
die große Chance, die Corona-Pandemie zu überwinden. 
 
Nehmen Sie Bedenken Ihrer Mitarbeiter ernst. Führen Sie Gespräche, versuchen Sie zu 
überzeugen, seien Sie Vorbild. Lassen Sie uns auch beim Impfen mit gutem Beispiel 
vorangehen. Sich impfen lassen heißt, hier solidarisch sein. Solidarisch mit den Kollegen, 
solidarisch mit Menschen die wir versorgen. Wir sind nicht egoistisch, wir leisten einen Dienst 
an der Gesellschaft. Wir kümmern uns um andere, wir denken für andere mit. Das sollte uns 
leiten und unser Kompass sein. 
 
Wir sind uns sicher, auch diese Herausforderung zu meistern und dann optimistisch mit Ihnen 
ins neue Jahr zu gehen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr        Ihre 

 
  
 
Rainer Wiesner     Nicole Schliz 
Vorsitzender der Landesgruppe   Stellvertretende Vorsitzende  

der Landesgruppe 
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 Verordnungen, Regelungen und Empfehlungen im Land Baden-
Württemberg 

Am 17.03.20 ist in Baden-Württemberg die „Verordnung der Landesregierung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-COV-2“ (Corona-

VO) in Kraft getreten. Die aktuelle Version ist hier verlinkt. 

 

In den folgenden Kapiteln finden Sie eine nach Sektoren gegliederte Übersicht zu den 

verschiedenen Regelungen. 

 

 Regelungen in Pflegeheimen und anbieterverantworteten ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften 

Die Corona-Verordnung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen (hier verlinkt) ist erstmalig am 

01.07.20 in Kraft getreten und umfasst Bedingungen, Anforderungen und insbesondere 

Hygienevorgaben zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus für den Betrieb von teil- 

und vollstationären Pflegeeinrichtungen, stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und 

anbieterverantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften sowie für Angebote im Vor- 

und Umfeld der Pflege. Seit dem 29.08.20 ist das Außerkrafttreten der Verordnung an die 

Corona-Verordnung (Hauptverordnung) gebunden. 

 

a) Hygiene- und Schutzregelungen 
Für stationäre (Pflege-)Heime und anbieterverantworte ambulant betreute 

Wohngemeinschaften sind aktuell die Regelungen des § 3 Corona-Verordnung Krankenhäuser 

und Pflegeeinrichtungen und die Regelungen des § 9 Abs. 2 Corona-Verordnung zu beachten, 

im Weiteren gelten in Pflegheimen die Regelungen des § 1h Corona-Verordnung: 

 

Regelungen für Pflegeheime: 
• Gemäß § 1h Abs. 2 Corona-Verordnung ist der Zutritt von Besuchern zu Pflegeheimen nur 

nach vorherigem negativem Antigentest und mit einem Atemschutz, welcher die 

Anforderungen der DIN EN 149:2001 (FFP2) oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, 

zulässig 

• Pflegeheime müssen die PoC Antigentests für Besucher und externe Personen anbieten. 

• Ausgenommen von der Testpflicht sind externe Personen, die zur Aufrechterhaltung des 

Betriebs der Einrichtung oder für die psychosoziale oder körperliche Gesundheit der 

Bewohner/innen zwingend Zutritt in die Pflegeheime erhalten müssen, z. B. Ärzte. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210213_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210215.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200831_SM_CoronaVO_KH-Pflegeeinrichtungen_konsolidiert.pdf
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• Beschäftigte von stationären Pflegeheimen haben sich drei Mal pro Woche testen zu 

lassen. Neu ist außerdem, dass die Testpflicht als Pflicht für die Beschäftigte ausgestaltet 

ist, womit eine größere Rechtssicherheit zur Umsetzung von arbeitsrechtlichen Mitteln zur 

Durchsetzung der Testpflicht geschaffen wurde. Die Testungen müssen weiterhin von den 

Einrichtungen organisiert werden. 

• Der negative Corona-Test darf nicht älter als 48 Stunden alt sein, wenn es sich um einen 

Schnelltest (PoC-Test) handelt. PCR-Tests dürfen nicht älter als drei Tage sein. 

• Das Personal hat im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einen 

Atemschutz, welcher die Anforderungen der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, 

N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zu tragen, soweit Kontakt zu Bewohnern 

oder Patienten besteht. 

 

Regelungen für Pflegeheime und anbieterverantworteten ambulant betreute 
Wohngemeinschaften: 
• Bewohner/innen können pro Tag grundsätzlich von zwei Personen eines Haushaltes 

(gemäß § 9 Abs. 2 CoronaVO) besucht werden. Die Einrichtung kann aus besonderen 

Anlässen Ausnahmen zulassen. 

• Ergänzende Informationen des Sozialministeriums: 
Gemäß § 9 Abs. 2 CoronaVO dürfen sich lediglich Angehörige eines Haushalts und einer 

weiteren Person eines anderen Haushalts treffen. Hierbei ist nach der 

Verordnungsbegründung unerheblich, ob die Angehörigen eines Haushalts eine einzelne 

Person besuchen oder umgekehrt. 

Mit Blick auf Besuche in den Einrichtungen bedeutet dies, dass zwei Besucher/innen 

gemeinsam z. B. einen pflegebedürftigen oder behinderten Menschen in der Einrichtung 

besuchen können, wenn beide Besucher einem Haushalt angehören. Gehören beide 

Besucher unterschiedlichen Haushalten an, ist dieser unzulässig. Das vollständige 

Schreiben des Sozialministeriums ist hier verlinkt. 

• Besucher/innen müssen vor oder beim Betreten der Einrichtung die Hände desinfizieren. 

Die Einrichtung hat dafür Desinfektionsspender im Eingangsbereich zur Verfügung zu 

stellen. 

• Besucher/innen von anbieterverantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

müssen während des gesamten Aufenthalts in geschlossenen Räumen der Einrichtung 

eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen, sofern dies nicht aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich oder 

nicht zumutbar ist. Besucher/innen müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen Personen einhalten. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-12_Schreiben_SM.pdf
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• Besucher/innen müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

einhalten; dies gilt nicht sofern sie der Personengruppe gemäß § 9 Absatz 2 CoronaVO 

angehören. 

• Die Leitung der Einrichtung kann weitere Ausnahmen zulassen, beispielsweise im Rahmen 

der Sterbebegleitung oder zur Unterstützung der Bewohner/innen bei der 

Nahrungsaufnahme. 

• Der Besuch von Bewohner/innen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder bei denen ein 

begründeter Infektionsverdacht besteht, ist nur mit Einverständnis der Einrichtung und unter 

Einhaltung weiterer gebotener Schutzmaßnahmen wie beispielsweise dem Tragen von 

Schutzkitteln möglich. 

• Der Besuch durch Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 

stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, 

trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, ist nicht 

gestattet. 

• In den Gemeinschaftsbereichen der Einrichtungen sind Besuche unzulässig, es sei denn, 

diese Bereiche sind von der Leitung der Einrichtung speziell als Besucherbereiche 

freigegeben. 

• Die Leitung der Einrichtung hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 

gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde die folgenden Daten bei 

Besuchern zu erheben und zu speichern: 

 

1. Name und Vorname der Besucherin oder des Besuchers, 

2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, 

3. besuchte Patientin oder besuchter Patient und 

4. Telefonnummer oder Adresse der Besucherin oder des Besuchers. 

 

Dies gilt nicht, wenn und soweit Daten bereits vorliegen. Die Daten sind für einen Zeitraum 

von vier Wochen aufzubewahren und sodann zu löschen. Es ist zu gewährleisten, dass 

Unbefugte keine Kenntnis von den Daten erlangen. Die Daten (Nummer 1- 3) darf die 

Leitung der Einrichtung auch für die Zugangskontrolle verwenden. Die Besucher/innen 

dürfen die Einrichtung nur besuchen, wenn sie die Daten der Leitung der Einrichtung 

vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Die allgemeinen Bestimmungen über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
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Alternativ kommt auch eine passive Besucherregistrierung durch eine Sammelbox in 

Betracht. Ein Schreiben des Sozialministeriums mit Anwendungshinweisen zu einer 

Sammelbox finden Sie hier. In Pflegeheimen dürfte eine Sammelbox aufgrund der 

bestehenden Testpflicht für Besucher aktuell nicht in Frage kommen. 

• Der Zutritt von externen Personen zu aus sonstigen, insbesondere beruflichen Gründen ist 

mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung gestattet. Im Falle der Gewährung des Zutritts 

sind geeignete Vorkehrungen zum Infektionsschutz zu treffen. 

• Tritt in Einrichtungen ein Infektionsfall mit dem Coronavirus auf, ist das weitere Vorgehen 

mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Die Ausgangsregelungen sowie die 

Besuchsregelungen können erforderlichenfalls durch die nach dem Infektionsschutzgesetz 

zuständige Behörde eingeschränkt oder ausgesetzt werden. 

• Über die in den Einrichtungen geltenden Besuchsregelungen ist durch die Einrichtung in 

einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise zu informieren. 

• Bewohner/innen von Pflegeheimen, Einrichtungen der Kurzzeitpflege und 

anbieterverantwortete ambulant betreuten Wohngemeinschaften haben das Verlassen 

sowie unverzüglich die Rückkehr in die Einrichtung bei der Einrichtung anzuzeigen. Die 

Einrichtungen können hiervon Ausnahmen zulassen. Bei der Rückkehr in die Einrichtung 

ist beim Einlass unverzüglich eine Händedesinfektion vorzunehmen. ( Gilt nicht für 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe.) 

 

b) Ausgangsregelungen für Bewohner stationärer Einrichtungen und 
anbieterverantworteter ambulant betreuter Wohngemeinschaften 

Bewohner/innen haben das Verlassen sowie unverzüglich die Rückkehr in die Einrichtung bei 

der Einrichtung anzuzeigen. Die Einrichtungen können hiervon Ausnahmen zulassen. Bei der 

Rückkehr in die Einrichtung ist beim Einlass unverzüglich eine Händedesinfektion 

vorzunehmen. 

 

c) Muster-Besuchskonzept 
Im Zusammenhang mit den Besuchsregelungen in Pflegeheimen und ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften steht Ihnen hier ein Muster-Besuchskonzept zur Verfügung. Das auf den 

Bestimmungen der CoronaVO, der CoronaVO Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und den 

Empfehlungen des Sozialministeriums basierende Muster kann zu der Erarbeitung eines 

einrichtungsindividuellen Besuchskonzeptes herangezogen werden. 

 

Bitte beachten Sie: 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-07-13_SM_Schreiben_071020.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Muster_Besuchskonzept_18.01.21__001_.docx
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• Das Konzept kann bei Bedarf mit dem örtlichen Gesundheitsamt und/oder der Heimaufsicht 

abgestimmt werden. Ein Genehmigungsverfahren findet aber nicht statt und nach Auffassung 

des Sozialministeriums besteht auch kein Anspruch auf Beratung durch diese Behörden.  

 

• Das Vorliegen eines einrichtungsindividuellen Besuchskonzepts ist nicht Voraussetzung für 

die Ausübung des Besuchsrechts. Im Infektionsfall kann ein einrichtungsindividuelles 

Besuchskonzept aber vor Haftung schützen. 

 

d) Regelprüfungen nach § 17 WTPG 
Die Regelprüfungen durch die Heimaufsichten haben am 01.10.20 wieder begonnen. Die 

Heimaufsichten seien laut Sozialministerium aber angewiesen, auf die weiterhin angespannte 

Lage der Pflegeheime in der Corona-Krise Rücksicht zu nehmen. Hierbei sei den 

Heimaufsichten ein weites Ermessen eingeräumt worden. Es werde nur ein Teil der jährlichen 

Regelprüfungen nachgeholt und das aktuelle Infektionsgeschehen vor Ort werde von den 

Heimaufsichten angemessen berücksichtigt. 

 

d) Personalabgleiche 
Aufgrund der aktuellen Lage in der Corona-Krise haben die Kostenträger die Personalabgleiche 

nach § 19 und § 19a des Rahmenvertrags für vollstationäre Pflege und § 20 des 

Rahmenvertrags für teilstationäre Pflege erneut ausgesetzt. Nach Aussage des KVJS bleiben 

die Personalabgleiche so lange ausgesetzt, wie der Pflegerettungsschirm nach § 150 Abs. 2 

SGB XI in Kraft ist, also zunächst bis zum 31.03.21. 

 

e) Externe Dienstleistungen in Pflegeheimen 
Der Zutritt von externen Personen zu den Einrichtungen aus sonstigen, insbesondere 

beruflichen Gründen wie beispielsweise Friseure, Logopäden, Physiotherapeuten ist mit 

Zustimmung des Trägers gestattet. Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete 

Vorkehrungen zum Infektionsschutz zu treffen. Hierbei sind zwei Bereiche grundsätzlich 

voneinander zu unterscheiden:  

 

(1) Die Regelungen zum Betreten der Einrichtungen für externe Personen aus sonstigen, 

insbesondere beruflichen Gründen (gemäß Corona-Verordnung) sowie die 

Hygieneempfehlungen Ihrer Pflegeeinrichtung und  

(2) die Richtlinien bzw. Hygieneempfehlungen der Betriebe/Therapeuten/Kirchen/etc. Bei der 

Umsetzung der Hygienemaßnahmen hängt es grundsätzlich nicht davon ab, ob die 

Leistung in einem/r Betrieb/Praxis/Kirche oder in einer Pflegeeinrichtung erbracht wird. 



 
bpa Sonderrundschreiben 

Informationsübersicht COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
 

10 
 

 

Zur Durchführung von externen Dienstleistungen/Angeboten in Ihrer Pflegeeinrichtung 

empfehlen wir Ihnen, gemeinsam mit den Dienstleistern ein Hygienekonzept zu entwickeln und 

abzustimmen, welche Leistungen unter welchen Voraussetzungen angeboten werden können. 

Bitte beachten Sie dabei, dass Sie als Pflegeeinrichtung auch bei einem gemeinsam 

vereinbarten Hygienekonzept die Umsetzung der Hygieneempfehlungen/-richtlinien – auch 

haftungsrechtlich – verantworten. 

 

 Regelungen in Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 
Für Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege (im Folgenden: Tagespflege) gelten seit dem 

01.07.20 folgende Regelungen für einen „geschützten Regelbetrieb“:  

 

• „Geschützter Regelbetrieb“ bedeutet, dass der Betrieb mit der Gesamtzahl an 
Gästen, die sich aus der Platzzahl nach dem Versorgungsvertrag ergibt, zulässig ist. 
Voraussetzung für den geschützten Regelbetrieb ist die Einhaltung eines 
einrichtungsspezifischen Betriebs-, Raum- und Nutzungskonzepts. Vorzuhalten sind 
darüber hinaus ein Gesundheitskonzept mit Hygiene-, Schutz- und 
Abstandsmaßnahmen, ein angepasstes Personaleinsatzkonzept und ein 
Aufklärungskonzept. Es liegt in der Entscheidung der Tagespflege, ob sie aus triftigem 

Grund schließt oder im eingeschränkten Betrieb oder nun im geschützten Regelbetrieb 

öffnet. 

Wichtiger Hinweis: Die Verbände der Pflegekassen fordern, dass die Leistungserbringer 

im Falle einer fortwährenden Schließung die federführende Pflegekasse kontaktieren, um 

mögliche Lösungen zu besprechen und einen Konsens über die Inanspruchnahme des 

Rettungsschirms zu schaffen. Auch wenn die Regelungen zum Pflege-Rettungsschirm 

nach § 150 Abs. 2 SGB XI grundsätzlich keine vorherige Absprache mit den Pflegekassen 

vorsehen, empfehlen wir Ihnen im Fall einer fortbestehenden Schließung den Kontakt mit 

Ihrer federführenden Pflegekasse aufzunehmen. Dies weil, dadurch bereits im Voraus 

aufkommende Missverständnisse und ggf. daraus resultierende Rückforderungen der 

Pflegekassen über die in Anspruch genommenen Leistungen des Rettungsschirms 

vermieden werden können. 

• Die Leitung der Einrichtung hat die Zahl der Nutzer zu reduzieren, wenn die 
Einhaltung des Gesundheitskonzepts zur Sicherstellung eines ausreichenden 
Infektionsschutzes dies erfordert. 
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• Die Teilnahme am Betrieb durch Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 

infizierten Person stehen oder standen (wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 

vergangen sind), oder Symptome aufweisen, ist weiterhin nicht gestattet. 

• Die Regelungen für den geschützten Regelbetrieb werden zunächst bis zum 
Außerkrafttreten der Corona-Verordnung des Landes (Hauptverordnung) befristet. 

 

Beachten Sie bitte außerdem: 
Die seit dem 01.07.20 gültige „Corona-Verordnung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen“ 

enthält keine Regelung mehr, dass die notwendige Beförderung zur Tagespflege und zurück 

des Gastes möglichst von diesem selbst oder einem Angehörigen oder sonst Nahestehendem 

übernommen werden soll. Damit greift für Tagespflegen, die seit dem 01.07.20 oder später 

wieder einen geschützten oder eingeschränkten Regelbetrieb anbieten, die 

Beförderungsregelung im Rahmenvertrag für teilstationäre Pflege. D. h., seit diesem Zeitpunkt 

müssen diese Tagespflegen die notwendige Beförderung der Gäste wieder selbst sicherstellen, 

soweit sie nicht weiterhin von Angehörigen oder von Dritten durchgeführt wird. 

 

Wir haben für Sie ein an die Verordnung angepasstes Musterkonzept erstellt, dass Sie bei der 

Erarbeitung Ihres einrichtungsindividuellen Konzeptes heranziehen können. Das 

Musterkonzept „geschützter Regelbetrieb Tagespflege“ ist hier verlinkt. 

 

 Regelungen in stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
Gemäß § 3 Abs. 12 Corona-Verordnung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen von den Besuchsregelungen (nach § 3 Abs. 2 

-bis 11, siehe Kapitel 1.2 a) ausgenommen, wenn mit Blick auf die körperliche Konstitution der 

Bewohner/innen nicht von einer erhöhten Vulnerabilität der Bewohner/innen ausgegangen 

werden muss. Die Einrichtung entscheidet, ob eine Ausnahme vorliegt. 

 

Sollte nach Entscheidung der Einrichtung keine Ausnahme vorliegen, gelten die Regelungen für 

anbieterverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaften (Kapitel 1.2 a). 

 

 Regelungen für ambulante Pflegedienste 

Das Personal von ambulanten Pflegediensten hat im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen 

Bestimmungen einen Atemschutz, welcher die Anforderungen der Standards FFP2 (DIN EN 

149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zu tragen, soweit Kontakt 

zu Bewohnern oder Patienten besteht. 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Arbeitshilfe_Schutzkonzept_geschuetzter_Regelbetrieb_teilstationaer_BW.docx
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Das Personal von ambulanten Pflegediensten hat sich zwei Mal pro Woche einer Testung in 

Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu unterziehen und jeweils das Ergebnis auf 

Verlangen der Leitung der Einrichtung vorzulegen; die ambulanten Pflegedienste haben die 

erforderlichen Testungen zu organisieren (nähere Informationen zu der Testung finden Sie in 

Kapitel 2. 

 
 

 Testungen 
 Testpflicht für Personal in stationären Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten 

Gemäß § 1h Abs. 3 Corona-Verordnung ist das Personal drei Mal pro Woche durch die 

stationäre Pflegeeinrichtung bzw. zwei Mal durch den Pflegedienst mit einem Antigentest zu 

testen. Dem Wortlaut nach sind demnach alle Beschäftigte der stationären Pflegeeinrichtung 

bzw. des Pflegedienstes zu testen.  

 

Die Testverpflichtung besteht grundsätzlich für das Personal von stationären Einrichtungen bzw. 

von Pflegediensten; die Einrichtungen oder die ambulanten Pflegedienste haben die 

erforderlichen Testungen zu organisieren. Sollte ein/e Mitarbeiter/in die Durchführung eines 

Antigen-Tests verweigern, bestehen für die Pflegeeinrichtung arbeitsrechtliche 

Durchsetzungsmöglichkeiten. Durch die Verpflichtung aus der Verordnung ergeben sich für die 

stationären Pflegeeinrichtungen bzw. Pflegedienste auch haftungsrechtliche Risiken, falls 

Infektionen auf Mitarbeiter zurückzuführen sind, die nicht getestet wurden. 

 

Was ist nun für die stationären Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste zu beachten? 
• Stationäre Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste müssen die Testverpflichtung umsetzen. 

Der neue § 1 h der Corona-Verordnung lässt insofern keine Ausnahmen zu. 

• Stationäre Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste, die ihr Personal bisher nicht getestet 

haben, müssen sich umgehend mit der Erstellung eines Testkonzeptes, der 

Testdurchführung und der Erstattung der Antigen-Tests auseinanderzusetzen und den 
Antrag nach § 6 Abs. 3 TestV stellen. 

• Stationäre Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste, die ihr Personal bereits bisher 

(stichprobenartig) getestet haben, müssen ihr Testkonzept ggf. anpassen, einen erneuten 

Antrag nach § 6 Abs. 3 TestV stellen und Antigen-Tests im erforderlichen Umfang 

nachbestellen. 

• Ist eine sofortige Durchführung aus organisatorischen Gründen unmöglich – insbesondere, 

weil die Antigen-Tests nicht in ausreichender Zahl rechtzeitig beschafft werden können – 

sollte dies u. a. aus haftungsrechtlichen Gründen dokumentiert werden. 
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 Coronavirus-Testverordnung 
Seit dem 15.10.20 ist die Coronavirus-Testverordnung in Kraft. Durch diese wird der Anspruch 

von asymptomatischen Personen auf Testung in Bezug auf das Coronavirus geregelt. Zudem 

werden die Möglichkeiten der Pflegeeinrichtungen zur Durchführung von Testungen mit 

Antigen-Tests gestärkt. 

 

Personen haben Anspruch auf einen Test, wenn sie in oder von Einrichtungen behandelt, 

betreut, gepflegt, untergebracht oder in diesen tätig sind oder sonst in den letzten zehn Tagen 

dort anwesend waren und in oder von der Einrichtung eine Corona-Infektion festgestellt wurde. 

Einrichtungen im Sinne der Verordnungen sind u. a.: 

 

• Voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

• Ambulante Pflegedienste (inklusive Intensivpflegedienste in gemeinschaftlichen 

Wohnformen) 

• Anbieter von nach Landesrecht anerkannten Angeboten zur Unterstützung im Alltag gem. § 

45a SGB XI 

• Ambulante Dienste der Eingliederungshilfe 

 

Kernstück der neuen Verordnung sind die Testungen zur Verhütung der Verbreitung des 

Coronavirus. Die zuvor genannten Einrichtungen können ein individuelles Testkonzept 

erstellen. Wenn dieses Konzept es vorsieht, haben Personen Anspruch auf Testung, die 

zukünftig von den Einrichtungen versorgt werden sollen sowie Personen, die in den 

Einrichtungen tätig sind oder tätig werden sollen. Diese Beschäftigten haben lediglich einen 

Anspruch auf Antigen-Tests, soweit die zuständige Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

keine abweichenden Testmethoden festlegt. 

 

Darüber hinaus haben auch solche Personen einen Testanspruch, die von den Einrichtungen 

gegenwärtig versorgt werden sowie deren Besucher (letzteres nur bei voll- und teilstationären 

Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe). Für diese Gruppen besteht nur 

ein Anspruch auf eine Diagnostik mittels eines Antigen-Tests zur patientennahen Anwendung 

(PoC-Antigen-Test). Die Besonderheit ist, dass die Testungen der Beschäftigten, der versorgten 

Personen und ihrer Besucher durch die Einrichtungen selbst durchgeführt werden. Die 

Grundlage hierzu bildet das jeweilige individuelle Testkonzept der Einrichtung. 
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Die Pflegeeinrichtungen müssen die Antigen-Tests eigenständig beschaffen. Hierzu ist 

zunächst ein Antrag an die zuständige Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu stellen 

(siehe Kapitel 1.7 e). Im Rahmen dessen muss neben dem Antrag ein einrichtungsspezifisches 

Testkonzept übermittelt werden. Die zuständige Stelle bestätigt der Einrichtung auf dieser 

Grundlage, dass diese die Antigen-Tests in eigener Verantwortung beschaffen und nutzen 

können. Für teil- und vollstationäre Einrichtungen stehen jeweils bis zu 30 Tests im Monat, bei 

ambulanten Diensten jeweils bis zu 20 Tests im Monat pro versorgter Person zur Verfügung; 

die konkrete Menge legt die zuständige Stelle fest. 

 

Schulungen zur Anwendung der Tests können durch Ärzte oder den öffentlichen 

Gesundheitsdienst vorgenommen werden. Die Einrichtungen müssen die Kosten einer 

einmaligen Schulung nicht selbst tragen. Eine grafische Übersicht zu der Nationalen 

Teststrategie ist hier verlinkt, die Coronavirus-Testverordnung hier. 

 

 Arbeitshilfen, Handlungsleitfäden und Muster 
Der bpa hat zu der Coronavirus-Testverordnung (siehe Kapitel 2.5) eine Arbeitshilfe erstellt, die 

über die Inhalte der Verordnung informiert und ein Muster für ein einrichtungsindividuelles 

Testkonzept enthält. 

 

Die Arbeitshilfe umfasst folgende Dokumente: 

 

• bpa-Arbeitshilfe Coronavirus-Testverordnung (hier verlinkt) 

• Anlage 1 Musterkonzept (hier verlinkt) 

• Anlage 2 Muster zur Dokumentation der durchgeführten Tests (hier verlinkt) 

• Anlage 3 Muster Aushang zur Information (hier verlinkt) 

• Anlage 4 Muster Meldung positives Testergebnis an Gesundheitsamt (hier verlinkt) 

• Muster-Meldeformular für Apotheken, Pflegeheime und andere zur Meldung nach § 8 Abs.1 

Nr. 5 und 7 IfSG verpflichtete Personen 

 

Bei allen Anlagen müssen Sie prüfen, inwieweit Anpassungen zur einrichtungsindividuellen 

Umsetzung notwendig sind. In Anlage 1 sind alle Stellen farblich markiert, in denen Sie 

Ergänzungen vornehmen oder eine Formulierung auswählen müssen. In Anlage 3 müssen 

stationäre Einrichtungen ggf. eine Streichung vornehmen. 

 

Handlungsleitfaden des Sozialministeriums zur Umsetzung der Coronavirus-
Testverordnung 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2020-10-16_Nationale_Teststrategie_Grafik_131020.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/031021_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/bpa_Arbeitshilfe_TestV_Version_Ba-Wue__003___1_.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-12-03_bpa_Mustertestkonzept_Testverordnung__3_.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2020-10-23_Anlage_2_Muster_Dokumentation_PoC-Antigen-Tests.xlsx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-10-23_Anlage_3_Aushang_zur_Information_Durchfuehrung_von_Schnelltests__2_.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Bescheinigung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-02-18_Bescheinigung_und_Meldeformular_Apotheken_Pflegeheime_sonstige.docx
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Das Sozialministerium hat einen Handlungsleitfaden zur Umsetzung der Coronavirus-

Testverordnung - TestV veröffentlicht (hier verlinkt). Behandelt werden u. a. Fragen zur 

Anwendung der Antigen-Testungen von Beschäftigten und Bewohner/innen bzw. 

Klienten/Klientinnen. 

 

Der Handlungsleitfaden richtet sich an alle (teil-)stationäre Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe und ambulanten Pflegedienste sowie ambulante Dienste der 

Eingliederungshilfe. 

 

 Vereinfachtes Antragsverfahren 
Um Schnelltests einsetzen zu können, müssen alle Einrichtungen (Pflegedienste, 

Tagespflegeeinrichtungen, Pflegeheime, Einrichtungen der Eingliederungshilfe) einen Antrag 

an die vor Ort zuständige Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes stellen. Gemäß § 6 Abs. 3 

der Coronavirus-Testverordnung (TestV) muss dieser Antrag ein Testkonzept und die Meldung 

über die Anzahl der Bewohner oder der Tagesgäste beziehungsweise der ambulant versorgten 

Personen enthalten.  

 

Aufgrund der Überlastung der Gesundheitsämter hat das Sozialministerium Baden-
Württemberg ein vereinfachtes, von den Pflegekassen mitgetragenes Verfahren zur 
Antragsstellung entwickelt. Kernpunkte des vereinfachten Verfahrens, mit dem sich die 
Antragstellung an die örtlichen Gesundheitsämter erübrigt, sind  
 
1. ein Antragsformular (hier verlinkt) und  
2. ein zentrales Funktionspostfach beim Sozialministerium. Die E-Mail-Adresse ist 

bereits eingerichtet und lautet: antigentest@sm.bwl.de 
 
Mit dem Antrag bestätigen die Einrichtungen, dass die gemachten Angaben zutreffend sind und 

insbesondere die Höchstmengen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 TestV nicht überschritten werden. Über 

das zentrale Funktionspostfach erhalten die Einrichtungen dann eine automatische 

Genehmigung ihres Antrags. Eine erneute Antragstellung ist nur bei wesentlich veränderten 

Testmengen notwendig. Ansonsten gilt die Genehmigung auch für alle Folgemonate. 

 

Alles Weitere zur Beantragung der Schnelltests im vereinfachten Verfahren entnehmen Sie bitte 

der hier verlinkten Kurzanleitung des Sozialministeriums. 

 

Insgesamt empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/031021_Handlungsleitfaden_Testung.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/PoC-Antigen-Test_Antrag-Paragraf-6-Abs-3-TestV_20210119.xlsx
mailto:antigentest@sm.bwl.de
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/021120Corona_Antigen-Tests_Kurzanleitung-Beantragung.pdf
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1. Erstellen Sie – falls noch nicht geschehen - Ihr einrichtungsindividuelles Testkonzept. Hierzu 

können Sie das Mustertestkonzept aus der bpa-Arbeitshilfe „Coronavirus-Testverordnung“ 

nutzen. Alternativ können Sie auch ein vom Sozialministerium entwickeltes 

Mustertestkonzept verwenden, das hier verlinkt ist. Die Nutzung des Mustertestkonzepts des 

Sozialministeriums ist aber nicht Voraussetzung für die Genehmigung Ihres Testkonzeptes 

im vereinfachten Verfahren. 

 

2. Senden Sie Ihr einrichtungsindividuelles Testkonzept zusammen mit dem ausgefüllten 

Antragsformular an folgendes E-Mail-Postfach: antigentest@sm.bwl.de. Beachten Sie bitte 

bei der Antragstellung die Kurzanleitung des Sozialministeriums.  

 

3. Die automatisch generierte Antwort-E-Mail dient als Bestätigung des Antragseingangs und 

gleichzeitig als Genehmigung. Sie können die Schnelltests dann bestellen und anwenden. 

 

 Bestellmöglichkeit für Antigen-Schnelltests 
Wir möchten Ihnen aufzeigen, wie Sie als bpa-Mitglied unverzüglich, einfach und günstig 

Schnelltests bestellen können: Da bei verschiedenen Lieferanten hohe Kapazitäten für bpa-

Mitgliedseinrichtungen gesichert und gleichzeitig exklusive Sonderkonditionen vereinbart 

werden konnten, ist sichergestellt, dass der von den Pflegekassen zu erstattende Höchstbetrag 

von 9 Euro pro Test keinesfalls überschritten wird. Alles Nähere entnehmen Sie bitte der hier 

verlinkten Internetseite der bpa-Servicegesellschaft.  

 

 Kostenerstattung 
Für die Beantragung der Kostenerstattung erhalten Sie folgend die Festlegungen des GKV-

Spitzenverbandes und das bei der federführenden Pflegekasse einzureichende 

Antragsformular. Der GKV-Spitzenverband hat außerdem einen FAQ-Katalog zum Verfahren 

der Kostenerstattung von PoC-Antigen-Testungen für Pflegeeinrichtungen und Angebote zur 

Unterstützung im Alltag veröffentlicht. Dieser kann hier heruntergeladen werden. 

 

Coronavirus-Testverordnung (TestV): 

1. Der maximale Erstattungsbetrag für die Aufwendungen der Beschaffung je Test nach § 6 

Absatz 3 Satz 3 TestV liegt bei 9 Euro und der Erstattungsbetrag für die 

Durchführungskosten je Test bei 9 Euro. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte stellt eine fortlaufend aktualisierte Übersicht infrage kommender Tests 

zur Verfügung (hier verlinkt). 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/021120Corona_Antigen-Tests_Muster_Testkonzept.docx
mailto:antigentest@sm.bwl.de
https://www.bpa-servicegesellschaft.de/index.php?id=792
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2021_02_22_Festlegungen_Kostenerstattung_TestV.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2021_02_22_Festlegungen_Kostenerstattung_TestV.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2021_02_24_Anlage_Kostenerstattung_FL_TestV_Antragsformular.xlsx
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/2021_02_02_Pflege_Corona_FAQs_zur_Testverodnung_BMG.pdf
http://www.bfarm.de/antigentests
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2. Bis zu einer (abweichenden) Feststellung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 

sind gemäß Testverordnung als maximale monatliche Testmengen für stationäre und 

teilstationäre Pflegeeinrichtungen 30 Tests je versorgter Person pro Monat und für 

ambulante Pflegedienste sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag 20 Tests je 

versorgter Person pro Monat vorgesehen.  

3. Erfolgt nach einem Erstantrag ein Änderungsantrag, so gilt bis zu einer neuen 

(abweichenden) Feststellung des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Testhöchstmenge 

entsprechend der Genehmigung des Erstantrages. Kosten bis zu dieser 

Testhöchstmenge werden erstattet. 

4. Es ist ausreichend, wenn die Pflegeeinrichtungen einen Änderungsantrag bei den 

Gesundheitsämtern / den im Land zuständigen Stellen einreichen. Ein Neuantrag ist nicht 

erforderlich. Mit dem Änderungsantrag ist ein geändertes Testkonzept einzureichen. Darin 

ist die sich für die Einrichtungen, anhand der versorgten Personen, Bewohner oder 

Tagesgäste pro Monat, ergebende (für stationäre max. 30 und für ambulante max. 20 

Tests) neu berechnete Testmenge anzugeben. Weiterhin sind die - unter 

Berücksichtigung der Corona-Schutz- / Eindämmungsverordnung des jeweiligen 

Bundeslandes - neue Testfrequenz der Einrichtung sowie die ggf. neuen durchführenden 

Tester/innen (nicht mehr nur Fachkräfte) anzugeben. 

5. Mit dem Änderungsantrag und dem neu eingereichten Testkonzept gelten die von der 

Einrichtung angegebenen Höchsttestmengen. Für den Zeitraum vor dem 

Änderungsantrag gilt die bisherige Genehmigung des Erstantrags fort, so dass auf Basis 

des Erstantrags durchgängig getestet werden kann. Nach der alten Testverordnung ggf. 

zu viel bestellte Tests werden mit den Bestellungen der neuen (höheren) Testmengen 

verrechnet. Höhere Testkosten können erstattet werden, sofern der Erstantrag noch nicht 

beschieden wurde. 

 

Der Erstattungsanspruch für die angefallenen außerordentlichen Aufwendungen für PoC-

Antigen-Testungen in den Pflegeeinrichtungen gilt für den Zeitraum vom 15.10.20 bis zum 

31.03.21. 

 

Zuständige Pflegekasse: 
Die Ansprechpartner und die Funktionspostfächer für die Kostenerstattung sind dieselben, wie 

bei der Kostenerstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI (Pflege-Rettungsschirm). Damit sind auch 

die Anträge zur Kostenerstattung im Zusammenhang mit den PoC-Antigen-Tests bei der 

federführenden Pflegekasse zu stellen. Eine Übersicht mit den Ansprechpartnern bei der 
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jeweiligen Pflegekasse und deren E-Mail-Adressen (AOK) bzw. den zentralen E-Mail-Adressen 

(vdek, IKK, BKK) ist hier verlinkt. 

 

Zuständigkeit bei Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe: 
Für die Einrichtungen der Eingliederungshilfe gilt weiterhin, dass eine Abrechnung über das 

Kostenerstattungsverfahren gemäß § 150 Abs. 2 SGB XI nicht möglich ist. Stattdessen erfolgt 

die Abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung. Dabei fällt ein Verwaltungskostensatz in 

Höhe von 3,5 Prozent des Abrechnungsbetrags an. Wurden zu einem früheren Zeitpunkt bereits 

Leistungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet, beschränkt sich der 

Verwaltungskostensatz auf 0,7 Prozent. Die Abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung 

setzt eine Registrierung bei der Kassenärztlichen Vereinigung voraus. Die Anmeldung zur 

Registrierung erfolgt über ein Online-Formular, das auf der Homepage der Kassenärztlichen 

Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) zur Verfügung steht. Nach erfolgter Registrierung 

können die Einrichtungen die PoC-Schnelltests mit der KVBW abrechnen. Weitere 

Informationen der KVBW zur Abrechnung der Schnelltests durch Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe finden Sie hier. 

 

 Bereitstellung von Antigen-Schnelltests aus der Notreserve des Landes 
Mit Schreiben vom 22.12.20 hat das Sozialministerium über die Bereitstellung von PoC-Antigen-

Schnelltests aus der Notreserve des Landes informiert, wozu das Land Baden-Württemberg zur 

Sicherstellung der Versorgung und zur Gewährleistung eines zeitnahen Einsatzes von PoC-

Antigentests fünf Millionen PoC-Antigentests eingelagert hat. Zu den Bezugsberechtigten 

Einrichtungen zählen u. a. stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe.  

 

Mit der Bereitstellung von PoC-Antigen-Tests aus der Notreserve sollen etwaige 

Beschaffungsschwierigkeiten der Einrichtungen kompensiert werden. Die Abgabe der PoC-

Antigentests erfolgt entgeltlich, der Abgabepreis beträgt 8,80 Euro und spiegelt damit den 

Selbstkostenpreis der Beschaffung durch das Land inklusive der Kosten der Lagerung und 

Verteilung wieder. 

 

Die PoC-Antigen-Tests stehen ab dem 23.12.20 zur Abholung bei den Abholstellen (Liste der 

Ausgabenstellen) bereit.  

 

Nähere Informationen zum Verfahren: 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Ansprechpartner_Mindereinnahmen.pdf
https://www.kvbawue.de/praxis/aktuelles/coronavirus-sars-cov-2/testv-abrechnung-nicht-kv-mitglieder/
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-27_Ausgabestellen_Notreserve.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-27_Ausgabestellen_Notreserve.pdf
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• Für die Beantragung der PoC-Antigen-Tests füllen die Einrichtungen das Antragsformular 

„Notreserve“ aus. Damit versichern die Einrichtungen, dass die Beschaffung der nach § 6 

Abs. 3 TestV beantragten PoC-Antigen-Tests mit mindestens drei Versuchen auf den 

üblichen Beschaffungswegen erfolglos war. 

• Dem Antrag ist der Antrag nach § 6 Abs. 3 TestV beizufügen, der bereits zur 

Selbstbeschaffung der PoC-Antigen-Tests nach der TestV an das Funktionspostfach des 

Sozialministeriums gestellt wurde, sowie die hierauf versandte Bestätigungsmail des 

Sozialministeriums (Feststellung nach § 6 Abs. 3). Aus dem Antrag nach § 6 Abs. 3 TestV 

ergibt sich die Menge an PoC-Antigen-Tests, die maximal aus der Notreserve bezogen 

werden können. D. h., über die Notreserve kann maximal die nach der TestV zulässige 

Menge an PoC-Antigen-Tests pro Monat bezogen werden. 

• Die Kosten für die PoC-Antigen-Tests überweist die Einrichtung bzw. der Pflegedienst vorab 

an die  

Landesoberkasse Baden-Württemberg  

IBAN: DE02 6005 0101 7495 5301 02 

Verwendungszweck: 2085380000465 / "Name der Einrichtung“ 

• Mit dem Antragsformular „Notreserve“, dem Antragsformular nach § 6 Abs. 3 TestV, 
der Bestätigungsmail des Sozialministeriums und dem Einzahlungsbeleg / 
Zahlungsnachweis gehen die Einrichtungen zu einer der unten aufgeführten 
Ausgabestellen. Dort erhalten die Einrichtungen die beantragten PoC-Antigen-Tests. 

 

Der bpa weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass bpa-

Mitgliedseinrichtungen weiterhin über die bpa-servicegesellschaft und die Kooperationspartner 

PoC-Antigen-Tests zu exklusiven bpa Sonderkonditionen erwerben können. Zu den Angeboten 

gelangen Sie über diesen Link. 

 

Das vollständige Schreiben des Sozialministerium ist hier verlinkt. 

 

 Hilfestellung durch Personal der Bundeswehr 
Die Unterstützung der Pflegeheime bei der Testung soll in erster Linie durch einen 

vorübergehenden Einsatz von Personal der Bundeswehr und anschließend durch die 

Einstellung von Freiwilligen erfolgen, die über einen öffentlichen Aufruf erreicht werden sollen. 

Dieses Personal soll den Einrichtungen zur Verfügung stehen, bis sich durch die angelaufene 

Impfkampagne die Situation entspannt hat.  

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/21-01-12_Antrag_PoC-Notreserve.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/21-01-12_Antrag_PoC-Notreserve.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/PoC-Antigen-Test_Antrag-Paragraf-6-Abs-3-TestV_20201202.xlsx
https://www.bpa-servicegesellschaft.de/index.php?id=792
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2020-12-23_Bereitstellung_Antigentests.pdf
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Zum vorübergehenden Einsatz von Personal der Bundeswehr lief bis zum 20.01.21 über die 

Stadt- und Landkreise eine Bedarfsabfrage unter den Pflegeheimen, die die Grundlage für das 

Amtshilfeersuchen durch den jeweiligen Stadt- oder Landkreis an die Bundeswehr gebildet hat. 

Hintergrund für die Bedarfsabfrage der Kreise, in die der bpa und die anderen 

Leistungserbringerverbände im Vorfeld nicht eingebunden waren, ist, dass Anträge auf 

Amtshilfe durch die Bundeswehr nur von Behörden und nicht von anderen Institutionen wie z. 

B. Pflegeheimen gestellt werden können. 

 

Zu der Bedarfsabfrage haben uns von den Mitgliedseinrichtungen zahlreiche Fragen erreicht, 

zu denen das Sozialministerium mit Schreiben vom 19.01.21 Stellung genommen hat. Weitere 

Informationen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Pflegheime bei der Schnelltestung 

durch Personal der Bundeswehr finden Sie im Schreiben des Sozialministeriums vom 22.01.21, 

das im Schreiben erwähnte Formular zur Haftungsfreistellung ist hier verlinkt. 

 

Hinweis bpa: Den Pflegeheimen, welche das Hilfsangebot der Bundeswehr in Anspruch 

nehmen, wird empfohlen, eine Klärung mit der Haftpflichtversicherung herbeizuführen, ob diese 

im Schadensfall eintritt. Den betreffenden Einrichtungen wird außerdem empfohlen, sich von 

der fachlichen und persönlichen Eignung der testdurchführenden Personen durch eine 

persönliche Einweisung zu überzeugen, die Maßnahmen stichpunktartig zu kontrollieren und 

dies zu dokumentieren. 

 

 Freiwilligeninitiative zur Unterstützung von Pflegeheimen 
Mit Schreiben vom 04.02.21 hat das Sozialministerium zur Freiwilligeninitiative zur personellen 

Unterstützung für Corona-Tests in Pflegeheimen informiert, welche den zeitlich begrenzten 

Einsatz der Bundeswehr in den Einrichtungen ablösen soll: 

 
Wie auch die Abfrage zum vorübergehenden Einsatz der Bundeswehr erfolgt die Meldung 
der Bedarfe der stationären Pflegeeinrichtungen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
über die Stadt- und Landkreise. Die BA übermittelt den Einrichtungen daraufhin die - aus Sicht 

des jeweiligen Stadt- und Landkreises - passenden Bewerberdaten. Die Auswahl der Bewerber 

und die Entscheidung die Freiwilligen auf Grundlage eines Beschäftigungsverhältnisses 

einzustellen obliegt den Einrichtungsträgern. Freiwillige, die sich bereits vor Ort oder direkt in 

der Pflegeeinrichtung gemeldet haben, können selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt 

werden. 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-22_SM_Schreiben.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-22_SM_Schreiben_Haftung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-22_Haftungsausschluss.docx
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Freiwillige können sich auf der Homepage der BA registrieren lassen, sobald auf dieser der 

Name des Stadt- oder Landkreises erscheint. Die von der BA über dieses Verfahren erfassten 

Daten (eine Übersicht der erfassten Daten ist hier verlinkt) werden verschlüsselt an die Stadt- 

und Landkreise übermittelt, welche eine Steuerungsfunktion innehaben. Bezüglich der 

Schulung der Freiwilligen, welche durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) organisiert werden 

sollen, befindet sich das DRK und die Kommunalen Landesverbände noch in Abstimmung. 

 

Parallel zum Informationsschreiben an die Pflegeinrichtungen hat die Landesregierung ein 

Aufruf an die Bevölkerung zur Unterstützung der Pflegeheime bei der Schnelltestung gestartet. 

Eine Pressemitteilung und ein gleichlautendes Aufrufschreiben des Sozialministeriums können 

unter den jeweiligen Links abgerufen werden. 

 

Das vollständige Schreiben des Sozialministeriums ist hier verlinkt. Ergänzend möchten wir auf 

die FAQ der BA für Pflegeinrichtungen mit verschiedenen Fragen und Antworten zur 

Unterstützung durch zusätzliches Testpersonal hinweisen. 

 

 

 Impfungen 
 Aktuelle Informationen und impfrelevante Dokumente 

Seit dem Start der Impfungen am 27.12.20 wurden Ihnen – im Zusammenhang mit der Corona-

Impfung - verschiedene Dokumente zur Verfügung gestellt, welche in der Zwischenzeit zum Teil 

mehrfach überarbeitet wurden.  

 

Einen Gesamtüberblick darüber, welche Personenkreise aktuell impfberechtigt sind, finden Sie 

in der hier verlinkten „Gesamtübersicht Impfberechtigte“. Der Handlungsleitfaden Impfung MIT 

(Version 1.7) umfasst alle aktuellen Regelungen und Verfahrensweise zur aufsuchenden 

COVID-19-Impfung durch Mobile Impfteams. 

 

Wie können impfberechtigte Personen an einen Impftermin gelangen? 
Impfberechtigte Mitarbeitende von (Pflege-)Einrichtungen die nicht durch ein Mobiles Impfteam 

aufgesucht werden, können in den Impfzentren geimpft werden. Eine Anmeldung für einen 

Impftermin ist unter der Rufnummer 116117 oder auf der Internetseite „Impfterminservice“ 

möglich. Nach Vereinbarung eines Termins wird zudem eine Vorabregistrierung unter impfen-

bw.de empfohlen. Zum Impftermin müssen die Pflegekräfte die hier verlinkte Bescheinigung 

vorlegen (siehe auch Kapitel 3.3), in welchem die (Pflege-)Einrichtung bzw. der Pflegedienstes 

die Anspruchsberechtigung des Mitarbeitenden bestätigt. 

https://www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Anlage_1.PDF
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/PM014_Aufruf_an_Freiwillige__Schnelltestungen_in_Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/210204_Aufruf__3_.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/210203_Info_an_die_Verbaende_der_Einrichtungen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/faq-corona-testhilfe-fuer-pflegeeinrichtungen-zusatztestpersonal_ba146841.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-02-26_Konkretisierung_2_und_3.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/031021_Handlungsleitfaden_Impfung_MIT_V1.7_01.pdf
https://www.impfterminservice.de/impftermine
https://www.impfen-bw.de/
https://www.impfen-bw.de/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_SM_Impfbescheinigung-Arbeitgeber_ImpfVO-2-3.pdf
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Folgend finden Sie eine aktuelle Übersicht über weitere impfrelevante Unterlagen: 

• Musterschreiben: Anschreiben Betreuer 

• Musterschreiben: Einwilligung in Datenübermittlung 

• Bescheinigung zur Impfung gegen COVID-19 

• Corona-Virus Impfverordnung (Stand 08.02.21) 

• FAQ Katalog des BMG zur Corona-Virus-Impfverordnung 

• Übersicht zu den impfberechtigten Personengruppen in Baden-Württemberg 

• Liste der Kreisimpfzentren und Ansprechpartner 

 

Im weiteren stehen verschiedene Übersetzungen der Aufklärungsmaterialien zu den mRNA-

Impfstoffen zur Verfügung, welche auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts abgerufen 

werden können. 

 

 Impfbereitschaft des Pflegepersonals 
Im Zusammenhang mit der anhaltenden Debatte um die Impfbereitschaf der Beschäftigten von 

Pflegeeinrichtungen möchten wir auf verschiedene Veröffentlichungen und Informationen des 

Bundesministeriums für Gesundheit zur Corona-Schutzimpfung hinweisen, die insbesondere 

auch für Gesundheits- und Pflegeberufe geeignet sind: 

 

• Auf den Website des BMG ZusammenGegenCorona.de bzw. Corona-Schutzimpfung.de 

finden sich Erstinformationen zur Impfung. 

• Eine Unterseite befasst sich mit Informationen für Gesundheits- und Pflegeberufe. 

• Darüber hinaus gibt es auf ZusammenGegenCorona.de mehrere FAQ mit Details, die für 

Gesundheits- und Pflegeberufe relevant sein können. 

 

Bitte stellen Sie den Beschäftigten Aufklärungsmaterial zur Verfügung. Wir bitten 
insbesondere die Leitungskräfte, bei den Beschäftigten ausdrücklich um die Nutzung der 
Impfung zu werben. 
 

 Arbeitgeber-Bescheinigung zur Impfung gegen COVID-19 
Das Sozialministerium hat eine Vorlage für eine Bescheinigung zur Verfügung gestellt, mit 

welcher Arbeitgeber in der Pflege die Impfberechtigung ihrer Beschäftigten in den Impfzentren 

des Landes nachweisen können. Es sollte ausschließlich diese Bescheinigung verwendet 
werden. Andere Arbeitgeberbescheinigungen oder -nachweise werden laut dem 

Sozialministerium von den Impfzentren nicht mehr anerkannt. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2020-12-18_Musterschreiben_BetreuerInnen.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2020-12-21_Einwilligungserklaerung_Verarbeitung_personenbezogener_Daten_gemaess_DSGVO.docx
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_SM_Impfbescheinigung-Arbeitgeber_ImpfVO-2-3.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1851894/e195f7a8ee3e463e5947c8254b6be1d5/2021-02-08-impfverordnung-neu-data.pdf?download=1
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-impfverordnung.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-02-26_Konkretisierung_2_und_3.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/031021_Betreutes_Wohnen_BW_Kontakte_Kreisimpfzentren.xlsx
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
http://www.zusammengegencorona.de/
http://www.corona-schutzimpfung.de/
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/was-das-gesundheitspersonal-ueber-die-corona-schutzimpfung-wissen-muss/
http://www.zusammengegencorona.de/
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-02-19_Arbeitgeberbescheinigung_SM.docx
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 Finanzierung 
 Kostenerstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI (Rettungsschirm Pflege) 

Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste können einen Anspruch auf Ausgleich der 
Corona-bedingten finanziellen Belastungen gegenüber den Pflegekassen geltend 
machen. Gemäß § 150 Abs. 3 SGB XI ist das Nähere für das Erstattungsverfahren in den 

Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes zu regeln - diese Festlegungen sind hier verlinkt.  
 
Bitte beachten Sie Folgendes: Das Erstattungsverfahren ist getrennt von der „normalen“ 

Abrechnung durchzuführen. Tagespflegeeinrichtungen können die bis zur Schließung belegten 

Tage wie immer abrechnen und für die Zeit der Schließung entstandene Mindereinnahmen über 

das Erstattungsfahren beantragen. Gleiches gilt für ambulante Dienste, die durchgeführte 

Hausbesuche regulär abrechnen und coronabedingte Mindereinnahmen über das 

Erstattungsverfahren geltend machen. Ebenso stationäre Einrichtungen. 
 

Im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens für coronabedingte Mindereinnahmen und 

Mehraufwendungen (Pflege-Rettungsschirm) können noch bis 31.03.21 Nachforderungen für 

den Zeitraum vom 01.03.20 bis 31.12.20 geltend gemacht werden. Sofern Sie für im letzten 
Jahr angefallene Mindereinnahmen oder Mehraufwendungen bisher zu wenig Mittel 
gegenüber der zuständigen Pflegekasse eingefordert haben, müssen Sie diese also bis 
Ende dieses Monates nachfordern. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, ob alle infrage 

kommenden Kosten bereits geltend gemacht wurden. 

 

Den Musterantrag zur Erstattung der Mindereinahmen und Mehrausgaben finden Sie hier. 

Dieser ist für die Antragstellung zwingend zu verwenden. Der ausgefüllte und unterzeichnete 

Antrag ist möglichst in elektronischer Form bzw. per E-Mail bei der federführenden Pflegekasse 

einzureichen. 

 

Die für Ihre Einrichtung zuständige federführende Pflegekasse können Sie am leichtesten über 

den MDK-Qualitätsbericht unter Ziffer 1.3 „Daten zur Prüfung“ ermitteln: 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2021_01_15_Anpassung_Festlegungen____150_Abs._3_SGB_XI_nach_Zustimmung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2021_02_24_Pflege_Corona_Anlage_FL_150Abs3_SGBXI_Musterformular.xlsx
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Eine Übersicht mit den Ansprechpartnern bei der jeweiligen Pflegekasse und deren E-
Mail-Adresse (AOK) bzw. den zentralen E-Mail-Adressen (vdek, IKK, BKK) ist hier verlinkt.  

 
Der GKV-Spitzenverband hat eine Liste der häufigsten Fragen und Antworten (FAQ) zur 

Umsetzung der Kostenerstattungs-Festlegungen zum Ausgleich der SARS-CoV-2 bedingten 

finanziellen Mehraufwendungen und Mindereinnahmen vorgelegt. Die aktuelle Fassung der 

FAQ ist hier verlinkt. 

 

 Überbrückungshilfe 
Die Bundesregierung hat die Fortführung bestehender Hilfsprogramme des Bundes und der 

Länder beschlossen. Dies gilt auch für die Überbrückungshilfe, die in Form der 

Überbrückungshilfe III bis 30.06.21 verlängert werden soll. Im Vergleich zur Überbrückungshilfe 

II wurde das Antragsverfahren nochmals vereinfacht, und die Förderbeiträge wurden erhöht. 

Wie beim bisherigen Verfahren kann der Antrag nur durch eine Steuerberaterin oder einen 

Steuerberater, eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer, eine vereidigte 

Buchprüferin oder einen Buchprüfer, eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt gestellt 

werden. Eine Antragstellung unter www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de ist 

voraussichtlich ab Februar möglich. Hinweisen möchten wir auch darauf, dass die Antragsfrist 

für die Überbrückungshilfe II bis 31.03.2021 verlängert wurde. 

 

Besonders für Tagespflegeeinrichtungen kann das Programm eine wertvolle Unterstützung 

sein. Allerdings muss, wie mit dem Corona-Sonderrundschreiben vom 01.10.21 bereits 
mitgeteilt, beachtet werden, dass bei der Inanspruchnahme der Mittel zum Ausgleich von 
pandemiebedingten Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen aus § 150 SGB XI eine 
Doppelfinanzierung vermieden werden muss und die Leistungen der Überbrückungshilfe 
vorrangig in Anspruch genommen werden müssen. 
 

bpa-Arbeitshilfe zur Überbrückungshilfe III 
Im Corona-Newsticker vom 25.01.21 haben wir Sie über die erneute Verlängerung der sog. 

Überbrückungshilfe informiert. Die Laufzeit der Überbrückungshilfe III ist von November 2020 

bis Juni 2021. Gegenüber den Vorgängerprogrammen (Überbrückungshilfe I und II) ist der 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Ansprechpartner_Mindereinnahmen.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/2021_02_24_Pflege_Corona_FAQ_Rettungsschirm_7.0.pdf
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/


 
bpa Sonderrundschreiben 

Informationsübersicht COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
 

25 
 

Zugang zur Überbrückungshilfe III deutlich leichter geworden. Antragsberechtigt sind nun alle 

Unternehmen, die während der Laufzeit des Programms in einem Monat einen 

Gesamtumsatzrückgang von 30 % oder mehr gegenüber dem Vergleichsmonat im Jahr 2019 

hinnehmen müssen. Die hier verlinkte Arbeitshilfe des bpa soll einen Überblick über die 

Überbrückungshilfe III geben und gleichzeitig das Verhältnis von Überbrückungshilfe III und 

Pflegerettungsschirm aufzeigen. 

 

 Eingliederungshilfe: Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 
a) Sozialschutzpaket III 
Der Bundestag hat 26.02.21 in 2./3. Lesung dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zum 

Sozialschutzpaket III zugestimmt. Das Gesetz sieht u. a. die Verlängerung des besonderen 

Sicherstellungsauftrags nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) vor. Aktuell ist 

dieser noch bis 31.03.21 befristet. Der Bestand der sozialen Infrastruktur ist jedoch aufgrund 

des ungewissen Verlaufs der COVID-19-Pandemie und der bundesweit ergriffenen 

Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin gefährdet. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales 

änderte den Koalitionsentwurf am 24.02.21 dahingehend, dass der Sicherstellungsauftrag erst 

nach Aufhebung der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

beziehungsweise am 31.12.21 endet. An den Antragsvoraussetzungen hat sich nichts geändert. 

Zuschussberechtigt ist weiterhin nur, wer von Maßnahmen nach dem Fünften Abschnitt des 

Infektionsschutzgesetzes tatsächlich beeinträchtigt ist. SodEG-Zuschüsse für nicht erbrachte 

Leistungen werden nur gezahlt, wenn die Leistungserbringung auch nicht in alternativer 

gleichwertiger Form möglich ist. Als gleichwertig sind Angebote zu werten, die mit den 

ursprünglich vereinbarten Angeboten im Inhalt und Umfang vergleichbar und daher geeignet 

sind, das Ziel des Angebots, der Maßnahme bzw. der sozialen Dienstleistung zu erreichen. Dies 

können beispielsweise Online-Angebote oder Einzel- statt Gruppenangebote sein. 

 

Außerdem sieht das Gesetz nach § 144 SGB XII eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro vor. 

Diesen Betrag erhalten erwachsene Leistungsberechtigte nach dem Dritten oder Vierten Kapitel 

(Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter) zum Ausgleich der mit der COVID-

19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen für den Zeitraum 01.01.21 bis 

30.06-21. Den Betrag erhalten alle erwachsenen Leistungsberechtigten, unabhängig davon, ob 

sie in Wohnungen, sonstigen Unterkünften, einer besonderen Wohnform oder einer stationären 

Einrichtung leben. Für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen, für die die 

Regelbedarfsstufe 3 gilt, ist die Einmalzahlung zusammen mit dem Barbetrag auszuzahlen, also 

in Form einer Barauszahlung. Ein besonderer Antrag ist für die Einmalzahlung nicht erforderlich; 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-02-19_bpa_Arbeitshilfe_UEberbrueckungshilfe_III.pdf
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der einmalige Zusatzbedarf gilt als vom Haupt- bzw. Weiterbewilligungsantrag umfasst bzw. 

wird von Amts wegen erbracht. Die Auszahlung soll im Mai erfolgen.  

 

Das Gesetz tritt am 01.04.21 in Kraft, damit eine nahtlose Verlängerung der betroffenen 

Regelungen sichergestellt ist. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und 

Soziales (Drs. 19/26967) erhalten Sie hier. 

 

Zu Ihrer Unterstützung haben wir Ihnen folgende Unterlagen verlinkt: 

• FAQ-Papier des BMAS (fortlaufende Aktualisierung) 

• Gemeinsame Verfahrensabsprachen (bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich 

 um eine Arbeitshilfe handelt) 

 

Weitere Informationen finden Sie hier auf der Homepage des BMAS und hier auf der Homepage 

des bpa. 

 

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SodEG 

bestimmt sich im Geschäftsbereich des Sozialministeriums nach den bestehenden 

landesrechtlichen Zuständigkeitsregelungen für die einzelnen Leistungsbereiche. Das bedeutet, 

dass die Leistungsträger, die für die Erbringung der jeweiligen Leistung gegenüber den 
berechtigten Personen sachlich und örtlich zuständig sind, zugleich auf für die 
Zuschüsse nach dem SodEG an ihre jeweiligen Vertragspartner als soziale Dienstleister 
zuständig sind. Das vollständige Schreiben des Sozialministeriums zum Erlass ist hier verlinkt. 

 
b) Corona-Teilhabe-Fonds zur Förderung von Behindertenhilfeeinrichtungen in der 

COVID-19-Pandemie 

Der Corona-Teilhabe-Fonds ist ein Förderinstrument des BMAS für die in der Richtlinie zum 

Corona-Teilhabe-Fonds genannten Einrichtungen und Unternehmen aus dem Sozialbereich 

zum finanziellen Ausgleich der Belastungen durch die Corona-Pandemie, da viele dieser 

Unternehmen bisher nur eingeschränkt oder gar nicht von anderen Corona-Hilfen profitieren 

können. Der Deutsche Bundestag hat nun dazu Ende 2020 einen Fördertopf in Höhe von 100 

Mio. Euro beschlossen. Die Förderung ist nicht von der Betriebsgröße abhängig und kann im 

Einzelfall bis zu 800.000 € betragen. 

 

Grundsätzlich sind alle genannten Einrichtungen antragsberechtigt, unabhängig von ihrer 

Größe und privatrechtlich organisierten Rechtsform. Zu den u. a. geförderten Einrichtungen der 

Behindertenhilfe gehören nach der Richtlinie Unternehmen, bei denen als Unternehmenszweck 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Sozialschutzpaket_III_Beschluss_Drs.1926967.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-07-24_FAQ_5te_Runde_barrierefrei.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/BU444.pdf
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
https://www.bpa.de/bpa-Arbeitshilfen-Bundesebene.1177.0.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-04-30_Zustaendigkeitsbestimmungen_nach_SodEG.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Teilhabe/foerderrichtlinie-leistungen-behindertenhilfe.pdf;jsessionid=D4BEA407491021FFF513D4E455BFF79C.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=1
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die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben, die soziale 

Teilhabe, einschließlich der Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Behinderungen 

und von Behinderung bedrohten Kindern oder die Teilhabe an Bildung nach § 75 SGB IX im 

Vordergrund stehen sowie Unternehmen, die Wohneinrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen zur Erbringung von Leistungen nach Teil 2 des SGB IX betreiben (Einrichtungen 

der Behindertenhilfe). Das Gemeinnützigkeitserfordernis, welches im Entwurf der Richtlinie 

noch etwas unklar auf alle genannten Einrichtungen bezogen war, wurde nach frühzeitiger 

Intervention des bpa beim BMAS und mit Verweis auf die nötige Gleichbehandlung in der 

Endfassung nun ausdrücklich auf die Sozialunternehmen beschränkt und gilt nicht für die 

anderen in der Billigkeitsrichtlinie genannten Einrichtungen und Unternehmen, d. h. auch nicht 

für die Behindertenhilfeeinrichtungen. 

 

Als Fördervoraussetzung muss beim Antragsteller infolge der COVID-19-Pandemie entweder 

ein Einnahmeausfall (z. B. aufgrund einer behördlichen Auflage wie einer Schließung) oder ein 

Liquiditätsengpass für laufende betriebliche Kosten (wie Miete, Pacht, Zinsen, Leasing, Strom, 

Grundsteuern, Personal, soweit nicht durch Kurzarbeitergeld oder andere Zuschüsse gedeckt 

usw.) entstanden sein, wenn die fortlaufenden Einnahmen nicht ausreichen, um die 

betrieblichen Fixkosten in den Monaten September 2020 bis März 2021 zu decken (wenn z. B. 

laufende Einnahmen nicht zur Deckung der Fixkosten ausreichen oder Einnahmen mindestens 

10% niedriger sind als im Vorjahresmonat). Der Liquiditätsengpass darf nicht durch andere 

staatliche Unterstützungsmaßnahmen oder Einnahmen aus sonstigen Quellen ausgeglichen 

werden. Liquiditätsbeihilfen nach der Richtlinie sind vorrangige Mittel gegenüber den Leistungen 

des SodEG (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, zu dessen Verlängerung bis 31.03.2021 hatten 

wir zuletzt im November 2020 informiert). Die Abgrenzung der beiden Leistungen ist nicht 

trennscharf, und es gibt durchaus Überschneidungen.  

 

Die Zuschüsse nach dem SodEG von in der Regel höchstens 75 Prozent im Vergleich zum 

Monatsdurchschnitt zwischen März 2019 und Februar 2020 basieren auf dem 

Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für den Bestand der sozialen Leistungserbringer und 

sind davon abhängig, dass der soziale Dienstleister mit der Antragstellung erklärt, alle ihm nach 

den Umständen zumutbaren und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um 

Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die 

Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Pandemie geeignet sind. Die Liquiditätsbeihilfe des 

Corona-Teilhabe-Fonds soll dagegen zur Deckung von 90 Prozent der Fixkosten bei 

Einnahmeausfällen und Liquiditätsengpässen ausgezahlt werden, erfordert aber keine spezielle 

Gegenleistung. Wenn für einen Fördermonat parallel auch Leistungen nach dem SodEG 
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bewilligt sind, wird die Liquiditätsbeihilfe auf die SodEG-Leistungen grundsätzlich angerechnet. 

Da die Corona-Teilhabe-Fonds erst Zuschüsse für die Monate ab September 2020 zahlt, 

können für die Krisenmonate davor die Zuschüsse nach dem SodEG beantragt werden. Eine 

eventuelle Anrechnung erfolgt durch den Leistungsträger, der die SodEG-Leistung erbracht hat. 

Insbesondere für mittlere und größere Unternehmen mit Wohneinrichtungen der 

Behindertenhilfe sollte die Obergrenze der Liquiditätsbeihilfe aus dem Corona-Teilhabe-Fonds 

von insgesamt 800.000 Euro im Blick behalten werden, da dieser Rahmen über mehrere Monate 

recht schnell ausgeschöpft sein kann. Entweder parallel oder für die übrigen, nicht aus dem 

Corona-Teilhabe-Fonds geförderten Monate, dürfte dann der Zuschuss nach dem SodEG 

sinnvoll sein. Eine Verpflichtung der Einrichtungen zur (vorrangigen) Beantragung der 

Förderung aus dem Corona-Teilhabe-Fonds vor den Leistungen des SodEG ergibt sich daraus 

aber aus Sicht des bpa nicht, d. h. es können auch nur Leistungen nach dem SodEG in 

Anspruch genommen werden, soweit die Zuschüsse von höchstens 75 Prozent zur 

Bestandssicherung ausreichen. Eine alleinige Inanspruchnahme der Leistungen nach dem 

SodEG könnte etwa deshalb sinnvoll sein, weil die Nachweispflichten im Rahmen der 

Schlussabrechnung nach der neuen Richtlinie zum Corona-Teilhabe-Fonds erheblich weiter 

gehen als die Nachweispflichten für die Zuschüsse nach dem SodEG. 

 

Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmerlohn sind bei der Liquiditätsbeihilfe des Corona-

Teilhabe-Fonds ausdrücklich nicht förderfähig. Sofern die sog. Corona-Soforthilfen des Bundes 

oder der Länder oder Corona-Überbrückungshilfe in Anspruch genommen wurden, aber 

weiterhin Einnahmeausfälle bestehen, kann die Förderung trotzdem beantragt werden. Dies gilt 

auch bei zeitlichen Überschneidungen mit anderen staatlichen Unterstützungsprogrammen, 

wobei dann eine zeitliche Anrechnung auf die Höhe der Liquiditätsbeihilfe erfolgt. Eine 

Kumulierung mit anderen staatlichen Unterstützungsleistungen ist ebenso zulässig, soweit 

keine Überkompensation erfolgt. In verbundenen Unternehmen kann die Förderung 

grundsätzlich nur einmal erfolgen, es sei denn, der Antragsteller gibt eine gesonderte Erklärung 

ab, dass auf eine Antragstellung für alle verbundenen Unternehmen verzichtet wird. Dann sind 

auch die Einzelunternehmen als Antragsteller antragsberechtigt. 

 

Die Hilfen können seit dem 1. Januar 2021 bis spätestens zum 31. März 2021 bei den 

Integrationsämtern der jeweiligen Bundesländer für die Monate September 2020 bis März 2021 

beantragt werden. Die Förderung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss, wobei die 

Liquiditätsbeihilfe regelmäßig 90 Prozent der im Förderzeitraum zu deckenden Fixkosten 

beträgt und die übrigen 10 Prozent als Selbstbeteiligung vom Antragsteller zu leisten sind. 

Spätestens bis zum 30. Juni 2021 erfolgt seitens der Bewilligungsstelle dann eine 
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Schlussabrechnung über die tatsächlich erzielten Einnahmen, die tatsächlich angefallenen 

Fixkosten sowie die tatsächlich in Anspruch genommenen anderweitigen Förderungen im 

jeweiligen Antragsmonat. Zuviel gezahlte Leistungen sind einschließlich Zinsen 

zurückzuzahlen. 

 

Der bpa begrüßt diese Richtlinie als wichtige Hilfe für die betroffenen 

Eingliederungshilfeeinrichtungen in der Corona-Pandemie, um die wichtigen Aufgaben der 

Eingliederungshilfe weiterhin erfüllen zu können. Ebenso wird die Gleichbehandlung von 

privatgewerblich geführten Einrichtungen und gemeinnützigen Einrichtungen der 

Behindertenhilfe bei der Förderung begrüßt. 

 

Weitere Informationen können Sie der nachfolgenden Pressemitteilung des BMAS entnehmen: 

https://bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/teilhabe-trotz-krise.html  

 

Aktualisierte FAQ und Verfahrensabsprachen zum SodEG 
Durch die Verlängerung des SodEG bis zum 31.03.2021 mussten auch die FAQ und die 

Verfahrensabsprachen angepasst werden. Zu den Informationen gelangen Sie hier.  

 

 

 Hygieneempfehlungen und -regelungen 

 Empfehlungen des Sozialministeriums 

Bitte beachten: Die Empfehlungen des Sozialministeriums sind zum Teil obsolet und 
müssen vor der Umsetzung mit den aktuellen RKI-Empfehlungen abgeglichen werden! 

 
Stationäre Einrichtungen und anbieterverantwortete Wohngemeinschaften: 
Das Sozialministerium hat am 16.03.20 Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus 

ausgesprochen und diese am 17.04.20 mit dem hier verlinkten Schreiben aktualisiert. Die 

Regelungen umfassen grundsätzliche Handlungsempfehlungen sowie allgemeine und spezielle 

Hygieneempfehlungen zum Umgang mit Corona-Verdächtigen, Infizierten und Erkrankten in 

stationären Einrichtungen. 

 

In Bezug auf die Besuchsregelung in stationären Pflegeeinrichtungen, stationären 

Behindertenhilfeeinrichtungen und anbieterverantworteten ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften (gemäß § 3 Abs. 1 bis 12 Corona-VO Krankenhäuser und 

Pflegeeinrichtungen) hat das Sozialministerium „Handlungsempfehlungen für ein 

https://bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/teilhabe-trotz-krise.html
https://bmas.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html;jsessionid=A5CDCED69D21066396C538F83EDF34B1.delivery1-master?nn=3cd3c84d-46d7-4c5a-a59c-b254543adff8&resourceId=1d3e1a58-232b-4e21-a731-16665f7919c5&input_=5623e4fa-fd57-4ed0-bf94-f0cc56095d85&pageLocale=de&templateQueryString=SODeG&sortOrder=score+desc&submit.x=0&submit.y=0&showNoGesetzesstatus=true
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-04-21_Corona_Informationen.pdf
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Besuchskonzept in Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 
und Menschen mit Behinderungen“ veröffentlicht, die hier verlinkt sind.  

 

Hinweis: Beim Auftreten einer Corona-Infektion ist es ratsam die Maßnahmen eng mit dem 

örtlichen Gesundheitsamt abzustimmen. 

 

Ambulant: 
Am 15.04.20 veröffentlichte das Sozialministerium Informationen für ambulante 
Pflegedienste im Umgang mit Coronavirus-Erkrankungen (Covid-19). Neben allgemeinen 

Informationen zu Hygienemaßnahmen sind auch spezifische Maßnahmen bei der Versorgung 

von Covid-19-Verdachtsfällen oder bestätigen Covid19-Patienten enthalten sowie 

Empfehlungen zur Gestaltung der Tourenplanung und dem Vorgehen bei Kontaktpersonen 

unter dem Personal. Die Informationen des Sozialministeriums finden Sie hier.  

 

Selbstverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaften: 
Verbindliche Regelungen für vollständig selbstverantwortete Wohngemeinschaften, die nicht 

dem Anwendungsbereich des WTPG unterliegen, können vom Land nicht getroffen werden, da 

das Leben in einer solchen Wohngemeinschaft dem Leben in der eigenen Häuslichkeit 

entspricht. 

 

Da aber auch in vollständig selbstverantworteten Wohngemeinschaften für die Bewohner/innen 

aufgrund des Alters und häufig vorhandenen Vorerkrankungen ein höheres Risiko einer 

Erkrankung an COVID-19 besteht, hat das Sozialministerium Empfehlungen für vollständig 

selbstverantwortete Wohngemeinschaften veröffentlicht. Unter anderem sollen persönliche 

Kontakte auf ein Minimum reduziert werden und nach Möglichkeit sollen die Bewohner/innen in 

den Wohngemeinschaften bleiben. Den genauen Wortlaut der Empfehlung finden Sie hier. Falls 

Sie pflegebedürftige Menschen in solchen Wohngemeinschaften betreuen, können Sie diese 

auf das Schreiben hinweisen. 

 

 Robert-Koch-Institut 

Umfassende Empfehlungen zu Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und 
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen können Sie 

hier nachlesen. Die Empfehlungen stellen einen Interims-Leitfaden dar, der auf bestehenden 

Empfehlungen für die Prävention der Übertragung von Infektionskrankheiten in Alten- und 

Pflegeeinrichtungen sowie weitere bereits bekannte Dokumente zu COVID-19 Bezug nimmt und 

in seiner Umsetzung auf bereits implementierten Maßnahmen der Einrichtungen (z. B. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-05-26_Corona_Handlungsempfehlungen-Besuchskonzept.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-04-15_Ambulante_Pflege_final.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-04-20_Empfehlungen_vollst.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Dokumente.html
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Hygienepläne) basiert. Das Dokument soll kontinuierlich an neu gewonnene Kenntnisse und 

sich ändernde Bedingungen angepasst werden. Hinweise für ambulante Pflegedienste im 

Rahmen der COVID-19-Pandemie erhalten Sie hier. 

 
Hinweise zur Verwendung von Schutzmasken, auch bzgl. ressourcenschonendem Einsatz 

bei Lieferengpässen können Sie hier nachlesen, Empfehlungen zum beispielhaften An- und 
Ablegen von Schutzkleidung finden Sie hier. 

 

Umgang mit an Covid-19 Verstorbenen: 
An COVID-19 Verstorbene sollen in Bezug auf Schutzkleidung wie Erkrankte behandelt werden.  

 

 

 Ambulante Pflege: Leistungsrechtliche Änderungen 

 Corona-Sonderregelungen 

Angesichts des weiterhin hohen Infektionsgeschehens hat der Gemeinsame Bundesausschuss 

(G-BA) die geltenden Corona-Sonderregelungen für ärztlich verordnete Leistungen noch einmal 

verlängert. Die Sonderregelungen gelten nun bis zum 31.03.21. Ziel ist es, direkte Arzt-

Patientenkontakte weiterhin möglichst gering zu halten. Hier die verlängerten 

Sonderregelungen im Überblick: 

 

Videobehandlung 
Eine Behandlung kann weiterhin auch per Video stattfinden, wenn dies aus therapeutischer 

Sicht möglich und die Patientin oder der Patient damit einverstanden ist. Diese Regelung gilt für 

eine Vielzahl von Heilmitteln, die von Vertrags(zahn)ärztinnen und -ärzten verordnet werden 

können. Auch die Soziotherapie und psychiatrische häusliche Krankenpflege können mit 

Einwilligung der Patientin oder des Patienten per Video erbracht werden. 

 

Verordnungen nach telefonischer Anamnese 
Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege, Hilfsmittel und Heilmittel dürfen weiterhin auch 

nach telefonischer Anamnese ausgestellt werden. Voraussetzung ist, dass bereits zuvor 

aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare persönliche Untersuchung durch die Ärztin 

oder den Arzt erfolgt ist. Die Verordnung kann dann postalisch an die Versicherte oder den 

Versicherten übermittelt werden. Gleiches gilt weiterhin für Verordnungen von 

Krankentransporten und Krankenfahrten. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Altenpflegeheime.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/PSA_Fachpersonal/Dokumente_Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Verstorbene.html
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Verlängerung der Vorlagefrist für Verordnungen 
Die Frist zur Vorlage von Verordnungen bei der Krankenkasse bleibt weiterhin für häusliche 

Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung und Soziotherapie von 3 Tagen auf 

10 Tage verlängert. 

 
Erleichterte Vorgaben für Verordnungen 
Heilmittel-Verordnungen bleiben auch dann gültig, wenn es zu einer Leistungsunterbrechung 

von mehr als 14 Tagen kommt. Darüber hinaus bleiben Ausnahmen für bestimmte Fristen bei 

Verordnungen im Bereich der häuslichen Krankenpflege bestehen: Folgeverordnungen müssen 

nicht in den letzten 3 Arbeitstagen vor Ablauf des verordneten Zeitraums ausgestellt werden. 

Außerdem können Ärztinnen und Ärzte Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege für bis 

zu 14 Tage rückwirkend verordnen. Ebenfalls muss vorübergehend eine längerfristige 

Folgeverordnung von häuslicher Krankenpflege nicht begründet werden. 

 

 Beratungseinsatz nach § 37 Abs. 3 SGB XI  

Bezüglich der Beratungseinsätze bei Pflegegeldempfängern gab es von verschiedenen 

Pflegekassen unterschiedliche und widersprüchliche Aussagen. Wir möchten Ihnen deshalb 

hier nochmals den aktuellen Stand mitteilen:  

 

• Die Beratungseinsätze sind aktuell nicht ausgesetzt und grundsätzlich durchzuführen. 

• Ergänzend können die Beratungseinsätze bis einschließlich 31.03.21 auch wieder 

telefonisch, digital oder per Videokonferenz absolviert werden, wenn die oder der 

Pflegebedürftige dies ausdrücklich wünscht. Bitte beachten Sie, dass - wie im Frühjahr – der 

ausdrückliche Wunsch des Versicherten zu dokumentieren und die Vergütung um 30 % zu 

reduzieren ist. Bei der Abrechnung über den elektronischen Datenträgeraustausch kann 

dieselbe Gebührenpositionsnummer verwendet werden. 

• Auf dem Nachweisformular ist folgender Satz einzufügen: 

„Auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherten erfolgte die Beratung telefonisch und 
wird coronabedingt ohne Unterschrift an die Kasse weitergeleitet. Die 
gekennzeichneten Einwilligungen erfolgten telefonisch.“ 

• Dies bedeutet, dass seit dem 01.01.21 folgende Vergütungen abgerechnet werden können: 

o AVR-Anwender:  37,61 € 

o Nicht-AVR-Anwender: 35,17 € 
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 Individuelle Schulungen gemäß § 45 SGB XI  

Für die Techniker Krankenkasse (TK) gilt: Die vereinbarte Regelung wurde bis auf weiteres 

verlängert, so dass die individuellen häuslichen Schulungen und Gruppenpflegekurse weiterhin 

per Telefon bzw. weiterhin per Videocall durchgeführt werden können - die Vereinbarung ist hier 

verlinkt. 
 

Für die BARMER gilt: Die vereinbarten coronabedingten Sonderreglung zur telefonischen und 

videogestützten Durchführung von individuellen häuslichen Schulungen und Pflegekursen nach 

§ 45 SGB XI gelten bis zum 31.03.21 fort. Die Hinweise für die Umsetzung und 

Rechnungslegung sind hier verlinkt. 

 

Die Sonder-Vereinbarungen mit der KKH und der DAK-Gesundheit sind zum 30.09.20 

ausgelaufen. 

 

 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel nach § 40 Abs. 2 SGB XI 

Pflegebedürftige haben im Rahmen der häuslichen Pflege Anspruch auf die Erstattung von 

Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel i. H. v. monatlich 40,- Euro. Dieser 

Betrag wurde per Verordnung (COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung) vom 

Bundesministerium für Gesundheit i. V. m. Krankenhauszukunftsgesetz auf 60,- Euro erhöht. 

Diese Regelung gilt seit dem 01.04.20 und ist zunächst befristet bis zum 31.03.21. 

 

Maßgeblich für die Vergütung ist der Tag der Leistungserbringung und im Fall einer 

Kostenerstattung im Sinne des § 40 Absatz 2 Satz 2 SGB XI das Kaufdatum. 

 

 Entlastungsbetrag 

§ 150 SGB XI „Sicherstellung der pflegerischen Versorgung, Kostenerstattung für 

Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige“ regelt u. a., dass Pflegebedürftige des 

Pflegegrades 1 den ihnen zustehenden Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro – abweichend 

von den derzeitigen Vorgaben nach Landesrecht – auch anderweitig verwenden können, z. B. 

für haushaltsnahe Dienstleistungen. Ebenfalls beschlossen wurde, dass der im Jahr 2019 nicht 

verbrauchte Entlastungsbetrag für die Leistung nach § 45b Absatz 1 Satz 1 in den Zeitraum bis 

zum 31.03.21 übertragen werden kann. 

 

 Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes für die häusliche Krankenpflege  

In Reaktion auf das aktuelle Pandemiegeschehen sowie die Verlängerung der Corona-

Sonderregelungen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss, haben der GKV-

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-bilder/BW/2020-05-05_Pflegekurse_TK.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2020-12-09_Corona_Ausnahmeregelung.pdf
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Spitzenverband sowie die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene ihre Empfehlungen 

zur häuslichen Krankenpflege sowie zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung bis zum 

31.03.2021 verlängert und können unter diesem Link abgerufen werden. Die aktuellen 

Empfehlungen sehen u. a. Sonderregelungen zu folgenden Punkten vor: 

 

• Unterschrift auf dem Leistungsnachweis 

• Personalmindestvorhaltung für bestehende Pflegedienste 

• Vertraglich vereinbarte Betreuungsschlüssel in ambulanten Intensiv-Wohngruppen 

• Qualifikationsanforderungen an Leistungserbringer im Rahmen der außerklinischen 

ambulanten Intensivpflege 

 

 Sonderparkrechte für ambulante Pflegedienste  

Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat eine Handlungsempfehlung an die 

Regierungspräsidien und die regionalen Polizeipräsidien herausgegeben und darin 

Sonderparkrechte für ambulante Pflegedienste beschrieben. Beruflich Pflegende sollen in der 

aktuellen Corona-Lage möglichst entlastet werden, um sicherzustellen, dass die pflegerische 

Versorgung in der Häuslichkeit weiterhin aufrechterhalten werden kann. Die 

Straßenverkehrsbehörden des Landes können ambulante Pflege- und Betreuungsdienste zur 

Wahrnehmung ihrer Tätigkeit von verschiedenen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 

befreien:  

 

• Vom Verbot des Parkens im eingeschränkten Haltverbot oder in Haltverbotszonen, 

• von der Vorschrift, an Parkuhren nur während des Laufens der Uhr, an 

Parkscheinautomaten nur mit einem Parkschein zu parken,  

• vom Verbot der Benutzung von Fußgängerzonen,  

• vom Verbot des Parkens außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen in 

verkehrsberuhigten Bereichen und  

• vom Verbot des Parkens auf Bewohnerparkplätzen. 

 

Die Ausnahmegenehmigungen sind dabei auf maximal zwei Stunden pro Parkvorgang zu 

begrenzen und es ist eine Parkscheibe zu verwenden. Auf ein bürokratisches Antragsverfahren 

soll verzichtet werden. Die Ausnahmegenehmigung kann allgemein in dem Sinne erteilt werden, 

dass die nach außen hin sichtbaren bzw. entsprechend gekennzeichneten Fahrzeuge 

ambulanter Pflege- und Betreuungsdienste umfasst werden. 

 

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/fokus/fokus_corona.jsp
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Das Schreiben des Ministeriums finden Sie hier. Es handelt sich um eine 

„Handlungsempfehlung“ und die letzte Entscheidung liegt bei der Straßenverkehrsbehörde, die 

auch örtliche Gegebenheiten und eventuelle Gefährdungen Dritter berücksichtigen muss. Es ist 

aber von einer weitestgehend flächendeckenden Umsetzung auszugehen. 

 

 

 Sonstiges 

 Aussetzung von Pflegebegutachtungen im häuslichen Umfeld und den 
Qualitätsprüfungen 

Der MDS und der GKV-Spitzenverband haben über die Verlängerung ihrer gemeinsamen 

Verlautbarung zum Umgang mit der Pflegebegutachtung und den Qualitätsprüfungen aufgrund 

der weitergehenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie 

informiert. Die Verlautbarung vom 01.12.20 zum Umgang mit der Pflegebegutachtung und den 

Qualitätsprüfungen während der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen wurden bis zum 

07.03.21verlängert. 

 

Dadurch werden weiterhin regelhaft keine Pflegebegutachtungen im häuslichen Umfeld 
nach § 18 SGB XI durchgeführt. Stattdessen soll eine Begutachtung auf Basis von 

vorliegenden Informationen (schriftliche Unterlagen) und eines strukturierten Telefoninterviews 

nach § 147 Absatz 1 SGB XI durchgeführt werden. Regelprüfungen (Qualitätsprüfungen 
nach § 114 SGB XI) in Pflegeeinrichtungen sollen ebenfalls weiter ausgesetzt werden. 
 

Der bpa geht davon aus, dass der Medizinische Dienst Baden-Württemberg und die 

Pflegekassen in Baden-Württemberg den Empfehlungen weiterhin folgen werden. 

 

 Aussetzung der Pflicht zur Erhebung von Indikatorendaten 

Aktuell ist die weitere Verlängerung der Erprobungsphase der Indikatorenerhebung ohne 
Veröffentlichung bis zum 31.12.21 geplant (siehe Artikel 2, Newsticker vom 08.02.21). 
 

Über die Verordnung zur Aussetzung der gesetzlichen Pflicht zur Erhebung, Übermittlung und 

Veröffentlichung von indikatorenbezogenen Daten in Pflegeheimen haben wir Sie bereits 

ausführlich informiert. Zwischenzeitlich konnte mit der für die Umsetzung zuständigen 

Datenauswertungsstelle (DAS) das weitere Verfahren zur Umsetzung der Verordnung 

abschließend geklärt werden. 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/Handlungsempfehlung_Sonderparkrechte_fuer_ambulante_Plegedienste.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-03-03_Verlaengerung_Verlautbarung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-03-03_Verlaengerung_Verlautbarung.pdf
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Die von ihnen festgelegten Stichtage im ersten Quartal 2021 stehen den Pflegeheimen weiterhin 

für eine Ergebniserfassung zur Verfügung. Die Pflegeheime erhalten somit die Möglichkeit, die 

Ergebniserfassung für die verbindlichen Stichtage bis einschließlich dem 31.03.21 auf 

freiwilliger Basis durchzuführen. Die DAS erstellt weiterhin alle vorgesehenen Auswertungen 

und Berichte und stellt diese den Pflegeheimen zur Verfügung. Die erhobenen Daten werden 

nicht mit Daten aus späteren Erhebungen verknüpft. Gemäß der Verordnung erfolgt keine 

Veröffentlichung der Indikatorendaten. Daneben wird allen Pflegeheimen die Möglichkeit 

wiedereröffnet, bis einschließlich dem 31.03.21 eine Erhebung ohne Veröffentlichung zu starten 

und durchzuführen. Auch hier erfolgt keine Verknüpfung mit Daten aus späteren Erhebungen.  

 

Bis einschließlich dem 31.03.21 können Pflegeheime somit unter den folgenden Optionen 

wählen:  

- Durchführung einer (Regel-) Erhebung für verbindliche Stichtage vor dem 01.04.21 auf 

freiwilliger Basis und/oder  

- Durchführung einer (oder mehrerer) Erhebungen ohne Veröffentlichung auf freiwilliger 

Basis oder  

- es wird keine Erhebung durchgeführt.  

 

Zudem wurde auch für die Pflegeheime, die Ende Dezember 2020 Daten für eine Erhebung 

ohne Veröffentlichung erhoben haben, diese aber nicht mehr übermitteln konnten, eine 

Möglichkeit der Datenauswertung geschaffen. Offenbar wurde hier übersehen, dass die 

Datenerhebung nicht nur in der eigenen Software gestartet werden muss, sondern auch auf der 

Plattform der DAS. Dieser Schritt hätte bis zum 17.12.20 erfolgen müssen, um die Daten dann 

auch bis Jahresende übermitteln zu können. Damit auch diese erhobenen Daten trotzdem 

genutzt werden können, können sich die Einrichtungen für eine nachträgliche Übermittlung 

unmittelbar an den Support der Datenauswertungsstelle Pflege wenden. Dieser ist per Telefon 

unter 0551 789 52 282 in den Servicezeiten (werktags 10 bis 17 Uhr) oder per E-Mail unter 

support@das-pflege.de erreichbar. 

 

Alle Pflegeheime, die einen Stichtag im ersten Quartal vereinbart haben, erhalten zum Zeitpunkt 

des Stichtages (Ende des Erhebungszeitraumes) von der DAS eine automatisierte E-Mail-

Benachrichtigung mit der Erinnerung an den Stichtag und den Ergebniserfassungszeitraum 

(Anlage 1). Dieses Schreiben nimmt allerdings ausdrücklich Bezug auf die befristete 

Aussetzung der Pflicht zur Indikatorenerhebung und klärt über alle momentan bestehenden 

Möglichkeiten auf. Abgestimmt auf diese Informationen wurden auch die FAQ der 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-20_Benachrichtigung_Pflegeeinrichtungen.pdf
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Datenauswertungsstelle aktualisiert und um eine Frage-Antwort zur Umsetzung der Verordnung 

ergänzt (Anlage 2). 

 

 Anzeigepflicht bei wesentlicher Beeinträchtigung der Leistungserbringung 

Gemäß § 150 Abs. 1 SGB XI sind die Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste verpflichtet, im 

Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung aufgrund der Corona-

Pandemie, dies den Pflegekassen anzuzeigen. Wesentliche Beeinträchtigungen der 

Leistungserbringung können z. B. nicht kompensierbare krankheits- oder quarantänebedingte 

Ausfälle des Personals der Pflegeeinrichtung, ein höherer pflegerischer Aufwand bei der 

Versorgung von durch das Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankten Pflegebedürftigen oder 

fehlendes Schutzmaterial sein. Es genügt die Anzeige an eine als Partei des 

Versorgungsvertrages beteiligte Pflegekasse. Das hierfür zu verwendende Musterformular für 

die Meldung von wesentlichen Beeinträchtigungen zur Sicherstellung der pflegerischen 

Versorgung nach § 150 Abs. 1 SGB XI finden Sie hier. Die Liste der Ansprechpartner bei den 

Pflegekassen für die Meldung ist hier verlinkt.  

 

Gerne können Sie den Inhalt Ihrer Meldung vorab mit uns abstimmen, falls die 

Leistungserbringung durch Ihre Einrichtung bzw. Ihren Dienst aufgrund der Corona-Pandemie 

wesentlich beeinträchtigt ist und Sie die Pflegekassen informieren müssen. 

 

 Verordnung für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus 

Mit der hier verlinkten „Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ (in der ab 25.02.21 gültigen 

Fassung) werden für ein- und rückreisende Personen, die aus dem Ausland nach Baden-

Württemberg einreisen die Einreisebestimmungen geregelt. 

 

 Corona-Verordnung Absonderung 

Am 28.11.20 ist die Corona-Verordnung Absonderung (in der ab dem 25.02.21 gültigen Fassung 

hier verlinkt) erstmalig in Kraft getreten. Nach § 3 Abs. 2 müssen sich positiv getestete Personen 

unverzüglich nach Kenntnisnahme des positiven Testergebnisses in Absonderung begeben. Zu 
den positiv getesteten Personen zählen u. a. Personen, bei denen von einer Pflege- oder 
EGH-Einrichtung ein PoC-Antigen-Test vorgenommen wurde, der ein positives 
Testergebnis aufweist - dies gilt gleichermaßen für getestete Bewohner/innen bzw. 
Patienten/innen, Mitarbeiter/innen, und Besucher/innen. Den mittels Antigentest getesteten 

Personen ist von der die Testung vornehmenden Stelle eine Bescheinigung gemäß der Anlage 

zur CoronaVO Absonderung (hier verlinkt) über das positive Testergebnis unter Angabe des 

Testergebnisses auszustellen. Die Absonderung hat in der Regel in einer Wohnung oder einer 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-01-20_Information_auf_Webseite_zur_Umsetzung_der_Rechtsverordnung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Muster_zur_Meldung_einer_wesentlichen_Beeintraechtigung_der_Leistungserbringung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-04-15_Ansprechpartnerliste.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210224_CoronaVO_Einreise-Quarantaene_konsolidiert.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210224_SM_CoronaVO_Absonderung_mitAnlage.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/SR-Corona/2021-02-19_Arbeitgeberbescheinigung_SM.docx
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sonstigen im Sinne des § 30 Abs. 1 Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geeigneten Einrichtung 

(Absonderungsort) zu erfolgen. 

 

 Schulbetrieb der Pflegeschulen 

Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus sind das Kultusministerium und das 

Sozialministerium gemäß § 16 dazu ermächtigt für den Betrieb von (Pflege-)schulen durch 

Rechtsverordnungen Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, 

festzulegen. 

 

Für die privaten Pflegeschulen, die unter die Zuständigkeit des Sozialministeriums fallen, sind 

die Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts in der Corona-Verordnung geregelt. Für 

die unter der Aufsicht des Kultusministeriums stehenden öffentlichen Pflegeschulen sind die 

Voraussetzungen in der Verordnung über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter 

Pandemiebedingungen geregelt. 

 

Folgend sind die verschiedenen Regelungen dargestellt. 

 

Private Pflegeschulen: 

Der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung von Prüfungen an Pflegeschulen, an Schulen 

für Gesundheitsfachberufe und an Fachschulen für Sozialwesen im Zuständigkeitsbereich 
des Sozialministeriums sind gestattet, sofern gem. § 14 Corona-Verordnung die 

Anforderungen an ein Hygienekonzept nach § 5 i. V. m. § 4 a. a. O. erfüllt werden und eine 

Datenerhebung nach § 6 a. a. O. durchgeführt wird. 

 

Öffentliche Pflegeschulen: 

Der Betrieb der öffentlichen (Pflege-)schulen ist gestattet, insofern dies unter Wahrung in der 

„Verordnung des Kultusministeriums über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter 

Pandemiebedingungen“ (hier verlinkt) möglich ist. Hierzu zählen u. a. Regelungen zum 

Betriebsbeginn und -ende, zum Mindestabstand sowie weitere besondere 

Hygieneanforderungen nach Vorgabe des Kultusministeriums. 

 

 Sozialministerium: Telefonhotline für Pflegeeinrichtungen 

Das Sozialministerium hat eine Telefonhotlinie für Pflegeeinrichtungen eingerichtet. Unter 

der Telefonnummer 0711 123 39445 können Fragen zu folgenden CoVid19-bezogenen 

Themen an die Hotline gerichtet werden: 

 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Schule+vom+31_+August
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• Heimrechtliche Fragestellungen (WTPG, LPersVO, LHeimBauVO) 

• Anfragen zur CoronaVO (Besuchsverbote, gegebenenfalls Ausgangsbeschränkungen) 

 

Die Hotline ist täglich zwischen 9 - 18 Uhr erreichbar. Die Fragen können auch per E-Mail 

eingereicht werden an: pflege-corona@sm.bwl.de 

 

 Online-Plattform zur Vermittlung von Pflegekräften  

Es gibt Pflegekräfte, die derzeit in Baden-Württemberg nicht in der Pflege arbeiten, aber 

angeboten haben, das Land in der Corona-Krise zu unterstützen und in Krankenhäusern sowie 

ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen auszuhelfen. Die von der Bertelsmann Stiftung 

initiierte Online-Plattform #pflegereserve möchte solche Freiwillige und Einrichtungen schnell 

und unbürokratisch zusammenbringen. Auf der hier verlinkten Plattform können sich 

Pflegekräfte registrieren und Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste sowie Krankenhäuser ihren 

Bedarf anmelden. Die Initiative wird vom Sozialministerium und vielen Institutionen, Verbänden 

und Organisationen in Baden-Württemberg unterstützt, unter anderem auch vom bpa. Wir 

empfehlen Ihnen, solche Personen dann im Rahmen einer (geringfügigen) Beschäftigung 

anzustellen. Die zusätzlichen Personalkosten können als Mehrkosten auf der Grundlage des 

„Gesetzes zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und 

weiterer Gesundheitseinrichtungen“ geltend gemacht werden. Im Zuge der Corona-Krise 

wurden die Hinzuverdienstmöglichkeiten von Rentnern deutlich erhöht. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link. 

 

 Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ 

Die Bundesregierung hat am 24.06.20 Eckpunkte für ein Bundesprogramm „Ausbildungsplätze 

sichern“ verabschiedet, mit denen weitere Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 

03.06.20 für ein Konjunkturpaket umgesetzt werden sollen. Der Koalitionsausschuss hatte u. a. 

eine Prämie vorgesehen für Unternehmen, die trotz Corona-Pandemie ausbilden. Allerdings 

sollte diese nur für die dualen Ausbildungen gelten. Es ist ein Erfolg des bpa, dass nunmehr 

auch ausdrücklich Ausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz und dem Altenpflegegesetz 

berücksichtigt werden (s. Ziffer 2.5 der Förderrichtlinie). 

 

Grundsätzlich gilt für die Inanspruchnahme der Prämie, dass die Betriebe „durch die COVID-

19-Krise in erheblichem Umfang betroffen“ sein müssen – was für die Pflegeheime und 

Pflegedienste in vollem Umfang zutrifft. Die Betroffenheit muss aber nachgewiesen werden 

dadurch, dass das Unternehmen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 wenigstens einen Monat 

mailto:pflege-corona@sm.bwl.de
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/pflegereserve/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/pflegereserve/
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Kurzarbeit durchgeführt hat oder der Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 um 

durchschnittlich mindestens 60 Prozent gegenüber April und Mai 2019 eingebrochen ist. 

 

Für Pflegeeinrichtungen stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, ob die Kostenerstattungen 

nach § 150 SGB XI (Schutzschirm für die Pflegeeinrichtungen) bei der Berechnung des 

Umsatzeinbruchs zu berücksichtigen sind. Dazu haben wir das Bundesministerium für 

Gesundheit um eine Antwort gebeten, die aber noch nicht vorliegt. 

 

Zu dem Programm haben wir Ihnen die Förderrichtlinie, eine Übersicht zu häufigen Fragen und 

Antworten (FAQ) und die Pressemitteilung des Bundesarbeitsministeriums verlinkt. 

 

 Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen 
während der Corona-Pandemie: Übergangsfrist für die Praxisanleitung 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat rückwirkend zum 23.05.20 die hier verlinkte 

„Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen während einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ erlassen. Diese ermöglicht es den 

Landesregierungen, während der Corona-Pandemie flexiblere Regelungen bei den 

Pflegeausbildungen zu erlassen. Das betrifft unter anderem den Einsatz digitaler 

Unterrichtsformate, die Verlängerung der Ausbildung und die Durchführung von 

Simulationsprüfungen. Besonders hinweisen möchten wir auf die Regelungen zur 
Praxisanleitung (§ 7). Dort ist festgelegt, dass die Praxisanleitung befristet bis zum 
30.06.21 auch durch Personen erfolgen kann, deren berufspädagogische 
Zusatzqualifikation begonnen hat und bis zum 30.06.21 abgeschlossen wird. 
 

Der bpa begrüßt die Regelung ausdrücklich. Das BMG trägt damit dem Umstand Rechnung, 

dass begonnene Praxisanleiterkurse wegen der Corona-Pandemie teilweise nicht zeitnah 

fortgeführt und abgeschlossen werden können. Die Regelung kann zumindest einen kleinen 

Beitrag dazu leisten, dem sich in Baden-Württemberg aktuell abzeichnenden Rückgang der 

Ausbildungszahlen entgegenzuwirken.  

 

 

 Arbeitshilfen 

Die verschiedenen bpa Arbeitshilfen zum Umgang mit dem Coronavirus werden laufend 

aktualisiert. Neben den in diesem Sonderrundschreiben verlinkten Arbeitshilfen stellt der bpa 

auf der Internetseite weitere umfassende Arbeitshilfen (Bundesebene) zur Verfügung. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-08-21_foerderrichtlinie-ausbildungsplaetze-sichern.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-08-21_faq-ausbildungsplaetze-sichern.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-08-21_faq-ausbildungsplaetze-sichern.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-08-21_Gemeinsame_PM_Foerderrichtlinie_Ausbildungsplaetze.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BW/2020-07-28_BMG_Verordnung.pdf
https://www.bpa.de/bpa-Arbeitshilfen-Bundesebene.1177.0.html
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