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Aktuelle Informationen an alle bpa-Mitglieder in Bremen 

 
 

Informationsübersicht 

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
 
 
Wir möchten Ihnen mit diesem bpa-Sonderregional über die aktuellen Informationen im Rahmen 
der Corona-Pandemie im Land Bremen informieren.  
 
Dieses bpa-Sonderregional richtet sich an alle ambulanten, teilstationären und stationären Mitglie-
der.  
 
Stand: bpa-Sonderregional 38/2020 vom 05.08.2020 
 
 
183. Testung von Reiserückkehrern: Rechtsverordnung mit Regelungen zur Finanzie-
 rung 
 
184. FAQ-Katalog zur Umsetzung des § 150 Abs. 3 SGB XI 
 
185. Abrechnungen bei der DAK-G 
 
186. Muster Freistellungsvereinbarung  
 
187. Statistik kompakt: Bremen in Zahlen 2020 
 
188. bpa-Arbeitskreise als Videokonferenz nach den Sommerferien  
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183. Testung von Reiserückkehrern: Rechtsverordnung mit Regelungen zur Finanzie-
 rung 
 
In Ergänzung zu unserer E-Mail vom vergangenen Freitag erhalten Sie die am Samstag 
(01.08.2020) in Kraft getretene Rechtsverordnung mit den Regelungen zur Finanzierung von Co-
vid19-Tests für Personen, die aus dem Ausland zurückkehren. Danach hat die gesetzliche Kran-
kenversicherung die Kosten für die Testung zu übernehmen. Dies gilt dann selbstverständlich auch 
für die aus dem Ausland zurückkehrenden Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen, somit muss in 
diesen Fällen nicht auf eine Anordnung des Gesundheitsamtes gewartet werden. Die Möglichkeit 
zum kostenlosen Test besteht auch dann, wenn Reisende aus dem Ausland, aber nicht aus einem 
ausgewiesenen Risikogebiet einreisen. Durch die Testungen soll die Verbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 eingedämmt werden. Das BMG hat unter dem Link hier weitere Informationen (Fra-
gen und Antworten) zur Einreise nach Deutschland zur Verfügung gestellt. Dort finden Sie auch 
die Rechtsverordnung mit dem Begründungstext. 
 
Eine Verpflichtung zum Test gibt es momentan bei der Einreise aus dem Ausland noch nicht. Al-
lerdings soll im Verlauf dieser Woche die Anordnung zur Testpflicht für Rückkehrer aus Risikoge-
bieten in Kraft treten. Wir informieren, sobald die Einzelheiten hierzu feststehen. 
 
 
184. FAQ-Katalog zur Umsetzung des § 150 Abs. 3 SGB XI 
 
Der GKV-Spitzenverband hat in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium den FAQ-
Katalog zur Umsetzung des § 150 Abs. 3 SGB XI (Pflegerettungsschirm) angepasst (Stand: 
24.07.2020). In dieser Fassung wird nun deutlich darauf verwiesen, dass zunächst alle staatlichen 
Hilfen auszuschöpfen sind, bevor Unterstützungsleistungen aus dem Rettungsschirm in Anspruch 
genommen werden können (Nachrangigkeit des Erstattungsanspruchs nach § 150 Abs.2 SGB XI) 
und dass die Pflegeeinrichtungen die erfolgten Leistungen offen legen müssen, da eine Anrech-
nung dieser erfolgt. Neu oder zusätzlich ist diese Anforderung jedoch nicht.  
 
Der aktualisierte FAQ-Katalog steht auf unserer Website hier zum Download zur Verfügung. Die 
erfolgten Änderungen sind kenntlich gemacht.  
 
 
185. Abrechnungen bei der DAK-G 
 
Wir haben Sie in den letzten Wochen bereits über die Abrechnungsumstellungen bei der DAK-G 
informiert. Die Nachweise der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI können nunmehr an 
eine zentrale E-Mailadresse gesendet werden, die die DAK-G eigens hierfür eingerichtet hat. In 
diesem Zusammenhang gab es Nachfragen einzelner Mitglieder zum Thema Datenschutz, da in 
den Nachweisformularen personenbezogene Daten und in der Regel auch Gesundheitsdaten im 
Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) enthalten sind. Laut DSGVO sind personenbe-
zogene Daten solche, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person bezie-
hen (Artikel 2 Nr. 1 DSGVO), wobei Gesundheitsdaten, also Daten, die sich auf die körperliche 
oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über den Gesundheitszustand hervorge-
hen, gemäß Artikel 9 DSGVO besonders geschützt sind. 
Mit der Übermittlung personenbezogener Daten per E-Mail hat sich die Konferenz der Datenschutz-
behörden der Länder (DSK) befasst und am 13. März 2020 eine „Orientierungshilfe zum Schutz 
personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail“ veröffentlicht hier.  
  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/2020_06_16_FAQ_Rettungsschirm_2.1.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20200526_orientierungshilfe_e_mail_verschluesselung.pdf
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In der Orientierungshilfe macht die DSK deutlich, dass bei der Übermittlung personenbezogener 
Daten per E-Mail bestimmte Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind. Die DSK beruft sich dabei 
u.a. auf Artikel 32 DSGVO. Die DSK unterscheidet hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen: 
 

 Transportverschlüsselung (eine Verschlüsselung, die nur vom Sender der Email einge-
richtet werden kann und den Transportweg der Email weitgehend gegen unbefugte Ein-
sichtnahme in die E-Mail schützt).  

 Ende zu Ende Verschlüsselung (eine Verschlüsselung, die von Sender und Empfänger 
der E-Mail gleichzeitig und koordiniert eingerichtet werden muss und die E-Mail vom Sen-
den bis zum Empfang vollständig gegen eine Einsichtnahme Unbefugter schützt). 

 
Die DSK betont auch, dass ein Unternehmen oder ein sonstiger Verantwortlicher, das oder der 
gezielt personenbezogene Daten per E-Mail abfragt - wie die DAK-G es tut -, die Pflicht hat, be-
stimmte Verschlüsselungstechniken anzubieten, um dem Versender der E-Mail die Möglichkeit zu 
geben, z.B. eine Ende zu Ende Verschlüsslung nutzen zu können. Allerdings hat auch der Versen-
der darauf zu achten, dass die von ihm per E-Mail versandten personenbezogenen Daten daten-
schutzkonform versendet werden. Im Papier der DSK heißt es, dass mindestens eine Transport-
verschlüsselung für solche personenbezogenen Daten eingerichtet werden muss.  
 
Dies ist keine Schwierigkeit, denn öffentliche E-Mail-Anbieter, wie z.B. gmx, yahoo, google etc., 
sind verpflichtet, technische Möglichkeiten zur Transportverschlüsslung vorzuhalten. Die Einrich-
tung einer Transportverschlüsselung funktioniert in der Regel unproblematisch. Nach Auffassung 
des bpa ist diese „einfache“ Transportverschlüsselung für die Übermittlung der Nachweis-
formulare vor dem Hintergrund der Ausführungen der DSK ausreichend. Von der DAK-G wur-
den keine darüber hinausgehenden Anforderungen an die Übermittlung gestellt und keine geson-
derten Verschlüsselungstechniken zur Verfügung gestellt. 
 
Wenn Sie sich unsicher sind, ob für Ihren E-Mailverkehr eine Verschlüsselung besteht, informieren 
Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter und richten Sie eine Transportverschlüsselung ein. Dies ist der 
Mindestschutzstandard für die Versendung personenbezogener Daten. Sollte dies nicht möglich 
sein - was eigentlich nicht sein darf, s.o. -, bleibt nur alternativ die bisherige Versendung per Post. 
Die Anschrift für Bremen lautet:  

DAK-Gesundheit 
Postzentrum  
22788 Hamburg  

 
 
186. Muster Freistellungsvereinbarung  
 
Uns haben einige Anfragen bezüglich eines Musters für eine Freistellungsvereinbarung erreicht. 
Der bpa-Arbeitgeberverband hat eine entsprechende Vorlage erstellt. Hintergrund ist, dass die 
Bundesagentur für Arbeit für eine Förderung der Qualifizierung von Pflegekräften ohne Berufsaus-
bildung, die sich als Arbeitnehmer während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses zu Pflegefach-
kräften weiterbilden lassen, zwei Verträge verlangt: Einen Ausbildungsvertrag und eine Freistel-
lungsvereinbarung mit dem Arbeitnehmer beziehungsweise Auszubildenden. Anbei erhalten Sie 
das Muster des bpa-Arbeitgeberverbandes für die Freistellungsvereinbarung der Pflegeeinrichtung 
und dem Arbeitnehmer. Die Freistellungsvereinbarung regelt, welche Bestandteile (z.B. Gehalt und 
Urlaub) des Arbeitsvertrages während der Zeit der Ausbildung bestehen bleiben. Die Musterver-
einbarung ist beim bpa Arbeitgeberverband erhältlich ist. 
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187. Statistik kompakt: Bremen in Zahlen 2020 
 
Im “Zahlenspiegel“ des Statistischen Landesamtes finden Sie monatlich aktualisierte Tabellen und 
Grafiken zur Entwicklung der Bevölkerung, der Bautätigkeit, des Produzierenden Gewerbes, der 
Erwerbstätigkeit und des Arbeitsmarktes, der Verdienste, der Insolvenzen, des Handels, des Ver-
kehrs sowie des Tourismus in den letzten 3 Jahren im Land Bremen sowie in den Stadtgemeinden 
Bremen und Bremerhaven. 
Die aktuelle Ausgabe des Zahlenspiegels finden Sie hier. 
 
 
188. bpa-Arbeitskreise als Videokonferenz nach den Sommerferien 
 
Wir möchten bereits heute ankündigen, dass der Arbeitskreis ambulant und der Arbeitskreis stati-
onär/teilstationäre nach den Sommerferien wieder als Videokonferenz stattfinden. Die Arbeits-
kreise stehen allen interessierten Mitgliedern zur Verfügung und dienen dem kollegialen Aus-
tausch. Auch per Telefon kann an der Videokonferenz teilgenommen werden, die technische Vo-
raussetzung und Bedingung ist ganz leicht.  
 
Die Termine mit der Tagesordnung werden in der nächsten Wochen versendet.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
 
 
Ihre bpa-Landesgeschäftsstelle Bremen/Bremerhaven 
 
 
Johanna Kaste    Monic Herzke  
(Landesbeauftragte)   (Sekretariat) 
 

https://www.statistik.bremen.de/sixcms/media.php/13/2020_04_Zahlenspiegel_pdfa.pdf

