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bpa-Arbeitshilfe Corona-Pflegebonus gem. § 150a SGB XI 

Stand 12.07.2022 

Als Anerkennung für die besonderen Leistungen der Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen 

während der Corona-Pandemie hat der Bundesgesetzgeber die erneute Auszahlung eines 

Corona-Pflegebonus gesetzlich festgelegt. Diese folgt weitestgehend den Grundlagen der 

Prämienzahlung aus dem Jahr 2020. Gleichwohl gibt es einige Unterschiede bezüglich der 

Höhe des Bonus und des Verfahrens der Geltendmachung. In dieser Arbeitshilfe beschreiben 

wir, was Sie bei der Beantragung, der Auszahlung und dem Nachweis des neuen Corona-

Pflegebonus beachten müssen.  

 

1. Übersicht der nun vorzunehmenden Maßnahmen 

Unmittelbar: Beschäftigte mit dem Muster-Informationsschreiben über den Corona-

Pflegebonus informieren. 

Zeitnah: Überprüfung welche Beschäftigten im Bemessungszeitraum (1. November 2020 bis 

30. Juni 2022) mindestens 90 Tage tätig und am 30.06.2022 beschäftigt waren; dabei die bis 

zum 30. Juni 2022 in Rente gegangenen Beschäftigten berücksichtigen. Bei 

Teilzeitbeschäftigten unter 35 Wochenarbeitsstunden Berechnung der durchschnittlichen 

Wochenarbeitszeit im Zeitraum November 2020 bis Juni 2022 (bpa hat hierzu 

Berechnungshilfe zur Verfügung gestellt). 

Bis 31. Juli bzw. spätestens 8. August 2022: Beantragung der Vorauszahlung bei der 

zuständigen Pflegekasse (die ursprüngliche Frist war der 31. Juli 2022. Wer die verlängerte 

Frist 8. August in Anspruch nehmen will, muss sich vorher mit seiner zuständigen Pflegekasse 

in Verbindung setzen). 

Bis 30. September bzw. bis 11. Oktober 2022: Erhalt der Vorauszahlung durch die Pflegekasse 

(wer den Betrag erst bis zum 8. August gemeldet hat, erhält die Vorauszahlung bis 11. 

Oktober). 

Im Anschluss: Auszahlung des Corona-Pflegebonus an die Beschäftigten unverzüglich nach 

Erhalt der Vorauszahlung, spätestens mit der nächstmöglichen regelmäßigen 

Entgeltauszahlung, spätestens bis zum 31. Dezember 2022. 

Nach Auszahlung an Beschäftigte: Mitteilung über die Auszahlung an die Pflegekasse, 

spätestens bis 15. Februar 2023. 

 

2. Wer hat Anrecht auf den Bonus und in welcher Höhe? 

Alle Beschäftigten, die im Zeitraum vom 1. November 2020 bis 30. Juni 2022 

(Bemessungszeitraum) mindestens drei Monate (30 Tage gelten als vollständiger Monat) in 

einer oder mehreren nach dem SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen 

(Pflegedienste, Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie Pflegeheime, 
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einschließlich der Betreuungsdienste nach § 71 Absatz 1a SGB XI) tätig waren und am 30. 

Juni 2022 noch immer in einer solchen beschäftigt und tätig sind, haben einen Anspruch auf 

den Bonus. Die Höhe ist abhängig von der jeweiligen Tätigkeit und der durchschnittlichen 

wöchentlichen Arbeitszeit.  

Personen, die im Bemessungszeitraum mindestens drei Monate in einer Pflegeeinrichtung 

tätig waren und am 30.06.2022 nur deshalb nicht mehr beschäftigt sind, weil sie zu diesem 

Zeitpunkt bereits in Rente sind, haben ebenfalls Anspruch auf den Corona-Bonus. Zuständig 

für die Beantragung und Auszahlung ist in diesem Fall der letzte Arbeitgeber 

(Pflegeeinrichtung).  

Für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende gilt nur das Kriterium, dass sie im 

Bemessungszeitraum drei Monate bei einer Pflegeeinrichtung beschäftigt gewesen sein 

müssen. Sie müssen aber nicht am 30. Juni 2022 tätig gewesen sein.  

Beschäftigte, die im Rahmen eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags oder im Rahmen einer 

Arbeitnehmerüberlassung für eine Pflegeeinrichtung tätig sind, bekommen den Corona-

Pflegebonus ebenfalls. In diesen Fällen ist für die Beantragung, die Auszahlung und den 

Nachweis nicht die Pflegeeinrichtung verantwortlich, sondern der juristische Arbeitgeber 

(Leiharbeitsunternehmen oder Servicegesellschaft). 

Personenkreis Höhe Pflegebonus 

Beschäftigte, die Leistungen nach SGB XI oder im ambulanten 
Bereich nach SGB V durch die direkte Pflege und Betreuung 
von Pflegebedürftigen erbringen (insbesondere Pflegefach- und 
Pflegehilfskräfte, Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter, 
Betreuungskräfte, Assistenzkräfte und Präsenzkräfte, Beschäftigte 
in der hauswirtschaftlichen Versorgung im ambulanten Bereich, 
verantwortliche Pflegefachkräfte) 

550 Euro 

Andere Beschäftigte, die in einem Umfang von mindestens 25 
Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen 
tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig 
sind (zum Beispiel Beschäftigte in der hauswirtschaftlichen 
Versorgung aus dem stationären Bereich, des Sozialdienstes, der 
Gebäudereinigung oder der Garten- und Geländepflege) 

370 Euro 

Auszubildende im Pflegebereich (Ausbildungen zur 
Pflegefachkraft, zur Pflegehilfskraft oder Pflegeassistenzkraft) 

330 Euro 

Freiwilligendienstleistende (FSJ oder Bundesfreiwilligendienst) 60 Euro 

Alle übrigen Beschäftigten (Auszubildende aus Nicht-
Pflegeberufen oder solche andere Beschäftigte, die nicht 
mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit 
Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder 
pflegend tätig sind) 

190 Euro 

 

Als Orientierungshilfe, ob ein Beschäftigter in einem Umfang von mindestens 25 Prozent der 

Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder 

pflegend tätig war, kann die beim Pflegemindestlohn vorgenommene Bewertung dienen. 

Sollten die betroffenen Beschäftigten nicht unter die Regelungen für den Pflegemindestlohn 
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fallen, ist auch nicht davon auszugehen, dass sie einen Anspruch auf eine Bonuszahlung von 

370 Euro haben. Sie fallen in dem Fall in die Kategorie aller übrigen Beschäftigten (190 Euro). 

Keinen Anspruch auf den Bonus haben ehrenamtliche Helfer oder Inhaber oder 

Gesellschafter von Pflegeeinrichtungen, die nicht bei dieser in einem abhängigen 

Beschäftigungsverhältnis stehen. Ebenfalls keinen Anspruch haben Beschäftigte, gegenüber 

denen zum 30.06.2022 vom Gesundheitsamt ein Beschäftigungsverbot aufgrund der 

Nichteinhaltung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgesprochen wurde. 

 

3. Wie wird Teilzeitbeschäftigung berücksichtigt? 

Beschäftigte, die im Zeitraum vom 1. November 2020 bis 30. Juni 2022 in Teilzeit gearbeitet 

haben, bekommen den Bonus anteilig ausgezahlt. Dies umfasst auch geringfügig 

Beschäftigte. Als Grundlage gilt das Verhältnis der durchschnittlichen wöchentlichen 

Arbeitszeit im Vergleich zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten der 

Pflegeeinrichtung. Zur Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit eines 

Teilzeitbeschäftigten wird auf die tatsächlich gearbeiteten Stunden im Bemessungszeitraum 

Bezug genommen. So soll eine mögliche pandemiebedingte Mehrarbeit Berücksichtigung 

finden.  

Beispiel: In der Pflegeeinrichtung gilt eine Wochenarbeitszeit von 39 Stunden für 

Vollzeitbeschäftigte. Eine in Teilzeit beschäftigte Pflegefachkraft hat im Bemessungszeitraum 

im Durchschnitt 20 Stunden pro Woche gearbeitet. Dies entspricht 51 Prozent der 

Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten in der Pflegeeinrichtung. Ihr steht demnach ein 

Corona-Pflegebonus von 280,50 Euro zu. Für den Fall, dass die Teilzeitkraft Überstunden im 

Bemessungszeitraum Überstunden geleistet hat, gilt das Günstigkeitsprinzip (s. unten). 

Sollte es keine Mehrarbeit gegeben haben, gilt als Mindestgrenze die vertraglich vereinbarte 

Wochenarbeitszeit. 

Ab einer tatsächlichen oder vertraglich vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen 

Arbeitszeit von 35 Stunden im Bemessungszeitraum besteht ein Anspruch auf die volle Höhe 

des Corona-Pflegebonus. Freiwilligendienstleistende sowie Auszubildende eines 

Pflegeberufs bekommen den Bonus stets in voller Höhe unabhängig von der tatsächlichen 

Arbeitszeit ausgezahlt. Dies gilt auch bei einer berufsbegleitenden Ausbildung. 

Bei Dienstleistungsunternehmen gilt eine einheitliche Wochenarbeitszeitregelung von 39 

Stunden als Maßstab. 

 

4. Wie werden Abwesenheiten, Kurzarbeit oder die Tätigkeit bei verschiedenen 

Arbeitgebern berücksichtigt? 

Bei Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum ganz oder teilweise in Kurzarbeit gearbeitet 

haben, wird wie bei Teilzeitbeschäftigten die tatsächlich geleistete durchschnittliche 

wöchentliche Arbeitszeit zugrunde gelegt. Beschäftigte, die aufgrund von Kurzarbeit im 
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gesamten Bemessungszeitraum nicht gearbeitet haben, haben auch keinen Anspruch auf den 

Bonus. 

In den Fällen, in denen sich das Beschäftigungsverhältnis im Bemessungszeitraum vom 1. 

November 2020 bis 30. Juni 2022 im Hinblick auf das Tätigkeitsfeld (Beispiel Auszubildender 

wird Fachkraft) oder die Wochenarbeitszeit (Wechsel von Teil- zu Vollzeit) ändert, wird der 

Bonus stets anhand der für den Beschäftigten günstigsten Konstellation berechnet 

(Günstigkeitsprinzip). Bei der Ermittlung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit wird das 

Mittel aus den drei Monaten mit der höchsten Arbeitszeit innerhalb des Bemessungszeitraums 

in Bezug auf ein Tätigkeitsfeld (Beschäftigtengruppe) gebildet.  

Beispiel: Ein Beschäftigter ist bis August 2021 als Auszubildender tätig und erfüllt die 

Voraussetzungen für den Bonus von 330 Euro. Seit September 2021 ist er als Pflegefachkraft 

in Vollzeit tätig (Anspruch 550 Euro). Für die Bemessung wird nur das für den Beschäftigten 

günstigere betrachtet. Der Anspruch liegt damit bei 550 Euro. 

 

Beispiel: Eine Pflegehelferin hat von November 2020 bis Juli 2021 in Vollzeit gearbeitet. 

Seither ist sie in Teilzeit (20 Wochenarbeitsstunden) tätig. Für die Bemessung des Bonus wird 

ihre frühere Vollzeittätigkeit als Grundlage genommen, da diese mindestens 90 Tage betrug. 

Ihr stehen somit 550 Euro als Bonus zu. 

Wenn ein Beschäftigter im Bemessungszeitraum zehn Monate als Pflege-Auszubildender und 

dann zwei Monate als Fachkraft tätig war, dann findet das Günstigkeitsprinzip keine 

Anwendung. Dieses setzt voraus, dass der Beschäftigte mindestens drei Monate in dem für 

ihn günstigsten Tätigkeitsfeld gearbeitet hat.  

Bei Beschäftigten, die während des Bemessungszeitraums bei verschiedenen 

Pflegeeinrichtungen tätig waren, hängt die Berechnung des Bonus von der Art und Weise 

der Tätigkeit ab. 

• Zeitlich versetzte Tätigkeit in mehreren Pflegeeinrichtungen: Wenn der Beschäftigte 

zunächst bei einer Pflegeeinrichtung und im Anschluss bei einer anderen tätig war, 

erfolgt die Auszahlung ausschließlich durch die Pflegeeinrichtung, bei der eine 

Beschäftigung zum 30.06.2022 besteht. Die Tätigkeit bei der vorherigen 

Pflegeeinrichtung wird bei der Berechnung des Mindestzeitraums berücksichtigt, 

soweit der Beschäftigte eine schriftliche Erklärung mit entsprechenden dazugehörigen 

Unterlagen abgibt. Aus diesen muss sich das Tätigkeitsfeld, die Beschäftigungsdauer 

und die wöchentliche Arbeitszeit ergeben. Die Pflegeeinrichtung ist nur verpflichtet die 

Vorbeschäftigung zu berücksichtigen, wenn ihr diese durch den Beschäftigten belegt 

wurde. Zur Dokumentation hat der bpa ein Muster zur Verfügung gestellt. 

• Parallele Tätigkeit in mehreren Pflegeeinrichtungen: Sollte eine zeitgleiche 

Beschäftigung in mehreren Pflegeeinrichtungen erfolgen, wird der Bonus von jeder 

Einrichtung anteilig beantragt und ausgezahlt. Diese Teilzahlungen dürfen zusammen 

die Bonushöhe eines Vollzeitbeschäftigten jedoch nicht übersteigen. 

Zur Berechnung der mindestens dreimonatigen Beschäftigung (90 Tage) sind im 

Bemessungszeitraum Unterbrechungen aufgrund 



  
 

5 

a) einer COVID-19-Erkrankung, 

b) von Quarantänemaßnahmen, 

c) eines Arbeitsunfalls, 

d) von Erholungsurlaub 

e) oder sonstiger Gründe von bis zu 14 Kalendertagen  

unbeachtlich. Die entsprechenden Zeiträume werden wie eine normale Tätigkeit gezählt. Die 

unter a) bis d) aufgezählten Fälle sind zeitlich nicht auf 14 Kalendertage beschränkt. Es sind 

auch mehrere Unterbrechungen wegen der gleichen Sache (außer e)) möglich. 

 

5. Welche Auswirkungen haben Elternzeit, Mutterschutz sowie weitere besondere 

Situationen auf den Anspruch der Beschäftigten? 

Personen, die am 30.06.2022 nur deshalb nicht in der Pflegeeinrichtung beschäftigt oder tätig 

sind, weil sie  

• Krankengeld, 

• Krankentagegeld, 

• Verletztengeld, 

• Versorgungskrankengeld, 

• Übergangsgeld, 

• Pflegeunterstützungsgeld, 

• Mutterschaftsgeld oder 

• nach den gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld oder Elterngeld oder 

• aufgrund eines Beschäftigungsverbots während der Schwangerschaft nicht tätig sind 

• oder eine Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes beziehen oder  

• Elternzeit in Anspruch nehmen, 

haben dennoch Anspruch auf den Corona-Pflegebonus, soweit sie im Bemessungszeitraum 

mindestens 90 Tage in oder für eine Pflegeeinrichtung tätig waren. Der Anspruch besteht dann 

gegenüber dem letzten (bzw. aktuellen) Arbeitgeber.  

Arbeitnehmer in der Probezeit haben ebenfalls einen Anspruch auf den Bonus in der 

entsprechenden Höhe, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.  

Auch Arbeitnehmer, deren Beschäftigungsverhältnis bereits gekündigt ist, haben Anspruch auf 

den Corona-Pflegebonus, sofern sie die Voraussetzungen erfüllt haben und am 30. Juni 2022 

noch ein Beschäftigungsverhältnis besteht.  

Ehemalige Beschäftigte, die zum 30.06.2022 arbeitslos sind und nicht unter die zuvor 

aufgefüllten Sonderfälle fallen, haben keinen Anspruch auf den Corona-Pflegebonus. 

 

6. Wie erfolgt die Refinanzierung des Corona-Pflegebonus? 

Die Pflegeeinrichtungen erhalten zur Refinanzierung des Corona-Pflegebonus eine 

Vorauszahlung von der Pflegekasse.  
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Hierzu müssen die Pflegeeinrichtungen bis zum 8. August 2022 der jeweils zuständigen 

Pflegekasse den Gesamtbetrag, den sie für die Zahlung des Bonus benötigen (siehe „2. Wer 

hat Anrecht auf den Bonus und in welcher Höhe?“), melden.  

Für die Beantragung wird im Antrag die Gesamtsumme der benötigten Vorauszahlung 

eingetragen. Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung entsprechend der jeweiligen 

Tätigkeitsgruppen mit den jeweiligen Vollzeitäquivalenten (VZÄ gerundet auf vier 

Nachkommastellen; bei Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden ist VZÄ stets 1). Es 

muss zudem für jeden einzelnen Beschäftigten das jeweilige Tätigkeitsfelder mit Angabe der 

Personalnummer, der Tätigkeitsbezeichnung und der jeweiligen Höhe des Corona-

Pflegebonus, auf den ein Anspruch besteht, angegeben werden. 

Zur Berechnung der Vollzeitäquivalenten kann auf die der Entgeltabrechnung zugrunde 

liegenden Arbeitszeitdaten zurückgegriffen werden. Hierzu sollten Sie bei Bedarf Kontakt mit 

Ihrem Steuerberater oder Lohnbuchhalter aufnehmen. 

Die Auszahlung der Gelder seitens der Pflegekasse erfolgt bis zum 30.September bzw. 11. 

Oktober 2022 (an die gegenüber der Arbeitsgemeinschaft IK genannte Bankverbindung). Wer 

die Fristverlängerung in Anspruch genommen hat und den erforderlichen Betrag erst bis zum 

8. August 2022 (statt 31. Juli 2022) gemeldet hat, erhält die Vorauszahlung bis 11. Oktober. 

Die für die Bearbeitung der Anträge zuständigen Pflegekassen werden jeweils auf 

Landesebene festgelegt. Ihre bpa-Landesgeschäftsstelle informiert Sie hierzu. Eine Liste der 

zuständigen Pflegekassen ist zudem auf der Website des bpa abrufbar. 

Der Antrag ist auf Grundlage des veröffentlichten Antragsmusters (Anlage 1 der Festlegungen) 

elektronisch einzureichen (die auf der bpa-Website eingestellten Dateien wurden vom GKV-

Spitzenverband übermittelt und werden in Kürze auch auf der Website des GKV-

Spitzenverbands verfügbar sein). Es genügt in diesem Fall eine originalgetreue Nachbildung 

der Unterschrift (bspw. eingescannte Unterschrift) oder ein eingescanntes unterschriebenes 

PDF-Dokument. 

Die Aufwendungen für den gesetzlichen Corona-Pflegebonus dürfen nicht zu finanziellen 

Belastungen der versorgten Menschen führen. Dies beinhaltet auch die Verwaltungskosten, 

die im Rahmen der Geltendmachung oder des Nachweises entstehen. Weitere, von der 

Pflegeeinrichtung freiwillig gezahlte Bonusleistungen sind bei der Bemessung der 

Pflegevergütung berücksichtigungsfähig. 

Bereits ausgezahlte Corona-Prämien nach § 150a SGB XI, auf die Beschäftigte im Jahr 2020 

einen Anspruch hatten, können nicht nachträglich refinanziert werden. 

 

7. Welche Verpflichtungen enthält ein Antrag? 

Mit der Unterschrift unter dem Antrag erklärt der Träger der Pflegeeinrichtung die Richtigkeit 

seiner Angaben und dass: 

• der gemeldete Betrag nicht auch bei anderen Pflegekassen geltend gemacht wurde 

oder wird. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/2022_07_01_Zustaendige_Pflegekassen_Pflegeeinrichtungen_Pflegebonus.xlsx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Anlage_1_Pflegebonus-Festlegungen____150a_Abs._7_SGB_XI_Musterformular_Geltendmachung_PE_nach_Zustimmung_BMG.xlsx
https://gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
https://gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
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• er pro Beschäftigten insgesamt nur einmal den gesetzlich bestimmten 

Erstattungsbetrag für die Bonuszahlung von der Pflegeversicherung anfordert. 

• er bei den Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum bereits für andere 

Pflegeeinrichtungsträger oder Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI 

(Dienstleistungsunternehmen) tätig waren, deren bisheriges Tätigkeitsfeld, 

Tätigkeitsdauer und Tätigkeitsumfang bei der Ermittlung der Ansprüche der 

Beschäftigten mitberücksichtigt, soweit die Beschäftigten die dazu erforderliche 

schriftliche Erklärung einschließlich aussagekräftiger Unterlagen zur 

Vorbeschäftigung vorgelegt haben.  

o Die Pflegeeinrichtung muss sich dies schriftlich vom Beschäftigten bestätigen 

lassen. Der bpa stellt Ihnen hierfür ein Muster zur Verfügung. 

o Zum Nachweis kann der Beschäftigte beispielsweise einen Arbeitsvertrag oder 

eine schriftliche Bestätigung des ehemaligen Arbeitgebers vorlegen, aus der 

die entsprechenden Informationen hervorgehen. Sollte der Beschäftigte 

angeben, dass die tatsächliche Wochenarbeitszeit höher war, als im 

Arbeitsvertrag angegeben, ist hierfür ein weiterer Nachweis notwendig. 

• er die für die Auszahlung des Corona-Pflegebonus notwendigen Aufwendungen nicht 

den Pflegebedürftigen in Rechnung stellt. 

• er die für die Auszahlung des Corona-Pflegebonus notwendigen Aufwendungen nicht 

im Rahmen des Pflegesatzverfahrens nach § 85 SGB XI bzw. im Rahmen von 

Vergütungsvereinbarungen nach 89 SGB XI geltend macht (Ausnahme freiwillige 

Bonuszahlungen, die über die gesetzlichen Ansprüche hinausgehen). 

• er die von der Pflegekasse erhaltene Vorauszahlung an die anspruchsberechtigten 

Beschäftigten in voller Höhe unverzüglich auszahlt, spätestens mit der 

nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltauszahlung, jedenfalls aber bis zum 31. 

Dezember 2022. 

• er der Pflegekasse die Höhe der tatsächlichen Auszahlung unmittelbar nach 

Auszahlung an die Beschäftigten mitteilt, spätestens jedoch bis 15. Februar 2023 

(siehe „10. Wie muss die Auszahlung des Corona-Pflegebonus nachgewiesen 

werden?“). 

 

8. Wie müssen die Beschäftigten über den Corona-Pflegebonus vorab informiert 

werden? 

Die Beschäftigten müssen über ihren Anspruch auf den Corona-Pflegebonus durch die 

Pflegeeinrichtung informiert werden. Hierzu gibt es ein Musterschreiben des GKV-

Spitzenverbands (Anlage 3 der Festlegungen). Die Information der Beschäftigten muss 

unmittelbar erfolgen. 

 

9. Wann muss die Auszahlung an die Beschäftigten erfolgen? 

Die Auszahlung des Bonus an die Beschäftigten durch die Pflegeeinrichtungen hat 

unverzüglich nach Erhalt der Vorauszahlung zu erfolgen. Es genügt dies im Rahmen der 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Anlage_3_Pflegebonus-Festlegungen____150a_SGB_XI_Information_der_Beschaeftigten_PE_und_DL_nach_Zustimmung_BMG_01.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Anlage_3_Pflegebonus-Festlegungen____150a_SGB_XI_Information_der_Beschaeftigten_PE_und_DL_nach_Zustimmung_BMG_01.pdf
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nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltzahlung vorzunehmen. Die Auszahlung muss in jedem 

Fall bis zum 31.12.2022 erfolgt sein. 

Der Corona-Pflegebonus ist den Beschäftigten in der gesamten ihnen zustehenden Höhe 

auszuzahlen. Eine Aufrechnung mit sonstigen Ansprüchen ist ausgeschlossen.  

 

10. Wie muss die Auszahlung des Corona-Pflegebonus nachgewiesen werden? 

Die Pflegeeinrichtungen müssen den Pflegekassen die Auszahlung des Bonus an die 

Beschäftigten bis spätestens 15. Februar 2023 mitteilen.  

Für den Nachweis ist das Muster des GKV-Spitzenverbands (Anlage 4 der Festlegungen) 

zu nutzen. Es ist elektronisch einzureichen. Es genügt eine originalgetreue Nachbildung der 

Unterschrift (bspw. eingescannte Unterschrift) oder ein eingescanntes unterschriebenes PDF-

Dokument. Der Nachweis erfolgt gegenüber der Pflegekasse, die die Vorauszahlung 

vorgenommen hat. 

Die Mitteilung umfasst die Höhe und den Zeitpunkt der Auszahlung. Darüber hinaus sind die 

Angaben, die Teil der Beantragung des Bonus waren, erneut mitzuteilen. Dies umfasst 

beispielsweise die Summen der Bonushöhe nach Beschäftigtengruppe und die an die 

einzelnen Beschäftigten individuell gezahlten Bonusmengen (anonymisiert mit 

Personalnummer) 

Auf Verlangen der zuständigen Pflegekasse hat die Pflegeeinrichtung zum Nachweis der 

Auszahlung pseudonymisierte Entgeltabrechnungen vorzulegen. In begründeten Fällen kann 

die Pflegekasse weitere Nachweise, die die Auszahlung bzw. die Bemessung des 

ausgezahlten Corona-Pflegebonus belegen, verlangen. 

Sofern der den Beschäftigten ausgezahlte Betrag geringer ist als der Betrag, den die 

Pflegekasse vorausgezahlt hat, hat die Pflegeeinrichtung die Differenz unaufgefordert und 

unverzüglich an die zuständige Pflegekasse zurückzuzahlen. Bezüglich der Rückzahlung hat 

sich die Pflegeeinrichtung mit der zuständigen Pflegekasse in Verbindung zu setzen. 

Unabhängig hiervon kann die zuständige Pflegekasse jederzeit den Differenzbetrag von der 

Pflegeeinrichtung zurückfordern. 

Sollte der den Beschäftigten ausgezahlte Betrag höher sein, als die durch die 

Pflegeeinrichtung gegenüber der Pflegekasse beantragte Summe, liegt dies in der 

Verantwortung der Pflegeeinrichtung. Spätere Nachforderungen der Pflegeeinrichtung an die 

Pflegekasse sind nicht möglich. 

Sofern eine Mitteilung über die tatsächlichen Auszahlungshöhen nicht bis spätestens 15. 

Februar 2023 durch die Pflegeeinrichtung erfolgt ist, hat die zuständige Pflegekasse die 

vorausgezahlten, nicht nachgewiesenen Beträge zurückzuverlangen. 

 

 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Anlage_4_Pflegebonus-Festlegungen____150a_Abs._7_SGB_XI_Mitteilung_Auszahlung_PE_nach_Zustimmung_BMG.xlsx
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11. Welche steuerrechtlichen Aspekte müssen beachtet werden? 

Die Zahlung eines Corona-Pflegebonus an Arbeitnehmer zur Anerkennung besonderer 

Leistungen während der Corona-Krise ist bis 4.500 Euro steuerfrei und nicht 

sozialversicherungspflichtig (§ 3 Nr. 11b EstG).  

Voraussetzung ist, dass eine entsprechende Zahlung im Zeitraum vom 18. November 2021 

bis zum 31. Dezember 2022 erfolgt ist. Darüber hinaus gilt die Steuerfreiheit nur für 

Arbeitnehmer, die in Einrichtungen im Sinne des § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 8, 11 

oder Nummer 12 des Infektionsschutzgesetzes oder § 36 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 

7 des Infektionsschutzgesetzes tätig sind oder im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlasssung 

oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags in diesen Einrichtungen eingesetzt werden. Zu 

den im Gesetz aufgezählten Einrichtungen gehören auch alle nach dem SGB XI 

zugelassenen Pflegeeinrichtungen. 

Der Bonus ist unpfändbar. Bei Personen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, wird sie 

bis zu einer Höhe von 1.500 Euro zudem nicht auf das auf zu berücksichtigende Einkommen 

angerechnet (§ 1 Abs. 1 Nr. 10 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung). 


