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Bundesregierung plant Schutzschild für Pflegeeinrichtungen 

Die Bundesregierung hat einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, mit dem ein Schutz-
schirm über die Pflegedienste und Pfle-
geheime gespannt werden soll. Die Kos-
ten für Mehraufwendungen und Ausfall-
kosten, die durch die Corona-Krise ent-
stehen, sollen übernommen werden. Der 
Gesetzgeber will mit diesem Gesetz ab-
sichern, dass die pflegerische Versor-
gung aufrechterhalten werden kann und 
keiner der versorgungsrelevanten Betrie-
be wirtschaftlich durch die Corona-
Epidemie gefährdet wird. Die immense 
wirtschaftliche Herausforderung für die 
Pflegeeinrichtungen soll durch eine Re-
gelung zur Kostenerstattung gemeistert 
werden.  
 
Der bpa hatte in der vergangenen Wo-
che mit einem Forderungspapier, in einer 
Videokonferenz mit dem Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn sowie einer 
gemeinsamen Pressemitteilung mit dem 
GKV-Spitzenverband sich eindringlich für 
klare, eindeutige und sofort umsetzbare 
Regelungen zur Bewältigung der Pande-
mie eingesetzt. Der Gesetzentwurf nimmt 
weite Teile der Forderungen des bpa auf. 
 
Das Gesetz soll an diesem Mittwoch im 
Bundestag beschlossen werden. Der 
Bundesrat soll dann am Freitag dieser 
Woche dem Gesetz zustimmen. Zum 
genauen Verfahren der Inanspruchnah-
me der Kostenerstattung werden wir Sie 
umgehend informieren. Wir haben ge-
genüber dem BMG sehr deutlich darauf 
hingewiesen, dass unsere Mitgliedsein-
richtungen sich vorrangig um die Auf-
rechterhaltung der Versorgung kümmern 
und deshalb großzügig mit der Meldung 
der eingetretenen Belastungen zur Kos-
tenerstattung umgegangen werden 
muss. Unseren Mitgliedseinrichtungen 
werden wir so bald wie möglich eine Ar-
beitshilfe zur Anmeldung des Anspruchs 
auf Kostenerstattung und zur Information 
der Landesverbände der Pflegekassen 
zukommen lassen. 
 
Folgende Regelungen sind im Einzelnen 
vorgesehen:  
 
Sicherstellung der pflegerischen Ver-
sorgung / Anzeigepflicht gegenüber 
Pflegekassen 
 
Es wird eine Anzeigepflicht für die Pfle-
geeinrichtungen gegenüber den Pflege-
kassen bei einer wesentlichen Beein-
trächtigung der Leistungserbringung in-
folge der Covid-19-Epidemie eingeführt. 
Es genügt, die Anzeige an eine als Partei 
des Versorgungsvertrages beteiligte 
Pflegekasse zu schicken. In Abstimmung 
mit den weiteren hierbei zuständigen 
Stellen haben die Pflegekassen zusam-
men mit der Pflegeeinrichtung zur Si-
cherstellung der pflegerischen Versor-
gung die erforderlichen Maßnahmen und 
Anpassungen vorzunehmen. Dazu ge-

hört u.a. der flexible Einsatz des Pflege-
personals (z.B. aus der Tagespflege o-
der Betreuungskräfte nach 43b SGB XI) 
in anderen Versorgungsbereichen bzw. 
die Abweichung von der vereinbarten 
Personalausstattung. 
 
In der häuslichen Versorgung wird den 
Pflegekassen zudem ein weiter Gestal-
tungsspielraum zur Vermeidung von pfle-
gerischen Versorgungslücken einge-
räumt. Sie sollen diesen abgestuft nut-
zen können: Je größer die Versorgungs-
probleme werden, desto unbürokrati-
scher soll die Versorgung möglich sein. 
Vorrangig ist auf zugelassene Pflegein-
richtungen und -dienste zurück zu grei-
fen, insbesondere Tagespflegeeinrich-
tungen, die geschlossen werden muss-
ten. Sodann ist auf andere Leistungser-
bringer, wie Betreuungsdienste, andere 
medizinische Leistungserbringer und 
zuletzt auf Nachbarinnen und Nachbarn 
zurück zu greifen.  
 
Erstattung von Mehrausgaben oder 
Mindereinnahmen  
 
Mit der Kostenerstattungsregelung in § 
150 SGB XI wird Pflegeeinrichtungen die 
Sicherheit gegeben, durch die Pandemie 
bedingte finanzielle Mehrausgaben oder 
Mindereinnahmen über die Pflegeversi-
cherung erstattet zu bekommen. Den 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen wer-
den die ihnen infolge des Coronavirus 
SARS-CoV-2 anfallenden, außerordentli-
chen Aufwendungen sowie Minderein-
nahmen im Rahmen ihrer Leistungser-
bringung, die nicht anderweitig finanziert 
werden, erstattet. Der Anspruch auf Er-
stattung kann bei der Pflegekasse regel-
mäßig zum Monatsende geltend ge-
macht werden, über die die Auszahlung 
der gesamten Erstattungsbetrag inner-
halb von 14 Kalendertagen erfolgt. 
 
Das konkrete Verfahren und die erforder-
lichen Nachweise werden vom Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen im Be-
nehmen mit den Bundesvereinigungen 
der Träger der Pflegeeinrichtungen 
schnellstmöglich festgelegt. 
 
Zu den erstattungsfähigen Kosten gehö-
ren solche im Zusammenhang mit den 
infektionshygienischen Schutzvorkehrun-
gen der Mitarbeitenden (Einmalmaterial, 
Desinfektionsmittel), zusätzliche Perso-
nalaufwendungen für Ersatzpersonal 
oder Mehrarbeitsstunden sowie pande-
miebedingte Mindereinnahmen (Schlie-
ßung Tagespflege, Absage Kurzzeitpfle-
gegäste oder Kunden ambulanter Pfle-
ge). Die Übernahme der Mehrkosten und 
Mindereinnahmen für die häusliche Kran-
kenpflege nach dem SGB V ist im Ge-
setzentwurf noch nicht abschließend 
geklärt. Die vorgesehene Regelung be-
darf noch der Präzisierung, hierfür setzt 
sich der bpa.   
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Qualitätsprüfungen 
 
Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB XI 
(Regelprüfungen) werden ab sofort zu-
nächst bis zum 30. September 2020 aus-
gesetzt. Anlassprüfungen sollten weiter 
durchgeführt werden; die Pflegekassen, 
die Krankenkassen und die Medizinischen 
Dienste prüfen dabei im Einzelfall die Not-
wendigkeit einer Begehung/Prüfung in der 
Einrichtung unter Berücksichtigung der 
aktuellen Lage. 
 
Die Einführungsphase zur Erhebung der 
indikatorenbasierten Qualitätsdaten ge-
mäß § 114b SGB XI wird um ein halbes 
Jahr bis zum 31. Dezember 2020 verlän-
gert.  
 
Beratungsbesuche 
 
Es wird die Möglichkeit geschaffen, auf 
die nach § 37 Absatz 3 Satz 1 SGB XI 
vorgeschriebenen Beratungsbesuche zu 
verzichten, ohne den Pflegegeldanspruch 
zu kürzen. Die Pflegekassen verzichten 
bis zum 30. September 2020 vollständig 
auf die Durchführung und Überprüfung 
der Beratungsbesuche. Auch eine rück-
wirkende Kürzung oder Entziehung soll 
ausgeschlossen werden. Dabei bleibt der 
Anspruch der Pflegebedürftigen auf einen 
Beratungsbesuch unverändert, einem 
entsprechenden Bedarf ist weiter grund-
sätzliche Rechnung zu tragen. Als Alter-
native kommen telefonische und digitale 
Beratungen in Betracht. 
 
Begutachtung 
 
Begutachtungen zur Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit werden anstelle von kör-
perlichen Untersuchungen in der Häus-
lichkeit oder im Pflegeheim in einer Kom-
bination von Aktenlage und strukturiertem 
Interview (telefonisch oder digital) mit dem 
Pflegebedürftigen, einer Pflegeperson 
oder Pflegekraft und ggf. dem rechtlichem 
Betreuer erstellt. Die Bearbeitungsfrist für 
Anträge auf Leistungen der Pflegeversi-

cherung (25 Arbeitstage) wird zunächst 
bis zum 30. September 2020 ausgesetzt.  
 
Weitere gesetzliche Neuregelungen 
 
Die Bundesregierung hat zudem eine Rei-
he weiterer Gesetzesentwürfe auf den 
Weg gebracht, die für Pflegeeinrichtungen 
relevante Neuregelungen enthalten. In 
einem Sozialschutz-Paket wird u.a. für 
Leistungserbringer der Eingliederungshilfe 
sowie der Kinder- und Jugendhilfe ein 
weiterer Schutzschirm gespannt. Darüber 
hinaus wird das Arbeitsschutzgesetz er-
gänzt, um bundeseinheitliche Ausnahmen 
vom Arbeitszeitgesetz zu erlassen. Dies 
soll dazu beitragen, die Aufrechterhaltung 
des Gesundheitswesens und der pflegeri-
schen Versorgung sicherzustellen. Um 
kurzfristig Pflegekräfte zurückzugewinnen, 
wird zudem die Weiterarbeit oder Wieder-
aufnahme einer Beschäftigung nach Ren-
teneintritt durch höhere Hinzuverdienst-
grenzen erleichtert werden. 
 
Mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite erhält das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit die Möglichkeit, 
im Krisenfall umfangreiche Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der pflegerischen 
Versorgung zu erlassen. Dies umfasst u.a. 
die Aussetzung oder Änderung von bun-
desgesetzlichen oder vertraglichen Anfor-
derungen sowie von Richtlinien oder Ver-
einbarungen der Selbstverwaltungs-
partner. Daneben können Aufgaben der 
Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen und 
Medizinischen Dienste, die über die unmit-
telbare Pflege und Betreuung von Pflege-
bedürftigen hinausgehen (Dokumentation, 
Beratungsbesuche, Qualitätsprüfungen) 
ausgesetzt oder eingeschränkt werden. 
Zur personellen Sicherstellung der pflege-
rischen Versorgung ist es überdies mög-
lich, Aufgaben umzuverteilen und Organi-
sationen zur Abstellung von Personal zu 
verpflichten. Ebenfalls kann Pflegekräften 
die Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten 
gestattet werden. 
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