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18 Übergangsregelung zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung  

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) reduziert ab sofort und bis auf Weiteres die 

Außendiensttätigkeit des LWV-Fachdienstes zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung 

auf das dringend erforderliche Maß. Der LWV hat aus diesem Grund Übergangsregelun-

gen zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung vor dem Hintergrund der Corona-

Pandemie erarbeitet. 

 

18.I. Übergangsregelung für noch nicht auf das Verfahren mit ITP umgestellte 

Regionen (sowie die PerSEH-Modellregionen) 

Diese Regelungen gelten auch für Regionen, die nach der bisherigen Planung ab 

01.04.2020 auf das neue Gesamtplanverfahren mit dem PiT umgestellt werden sollten. 

1. Neuanträge auf Sachleistungen 

Hilfeplankonferenzen werden bis auf weiteres nicht mehr durchgeführt. Die sonstigen Re-

gularien zur Antragstellung bleiben unverändert. Es sind weiterhin die bislang üblichen Un-

terlagen einzureichen. Die Planungen werden durch Einzelfallsachbearbeitung entweder 

ausschließlich per Aktenlage oder über Telefonkontakte oder ggf. in Telefon- oder Video-

konferenzen plausibilisiert.  

Wenn zur Festlegung des Leistungsumfangs eine Bedarfsermittlung durch den LWV-Fach-

dienst erforderlich ist, weil die Einschätzung des Leistungserbringers eine Bedarfsgruppe 

>3 (für Leistungen in besonderen Wohnformen) bzw. > 2 (für Leistungen in Werkstätten für 

behinderte Menschen) ergibt, wird zunächst eine vorläufige Entscheidung auf Grundlage 

durchschnittlicher Leistungsumfänge durch die Einzelfallsachbearbeitung getroffen. Die er-

forderliche Bedarfsermittlung durch den Fachdienst wird zu einem Zeitpunkt durchgeführt, 

zu dem die allgemeine Gefährdungslage dies wieder zulässt. Wenn sich daraus eine hö-

here oder niedrigere Vergütung ergibt, erfolgt eine Nachzahlung bzw. Rückforderung. 

2. Neuanträge auf  Leistungen in Form eines persönlichen Budgets 

Es werden weiterhin Budgetgespräche durchgeführt, es sei denn, die antragstellende Per-

son sagt den Termin aufgrund der derzeitigen Gefährdungssituation ihrerseits ab. Eine 

Neu-Terminierung dieser Gespräche ist möglich. Je nach Komplexität des Einzelfalls kann 

es auch möglich sein, ein anderes Gesprächsformat (z.B. Telefongespräch) zu vereinba-

ren. 

3. Folgeplanungen bei Leistungen in Form eines persönlichen Budgets 

Bei (Trägerübergreifenden) Persönliche Budgets, bei denen der Bewilligungszeitraum aus-

läuft, erfolgt regelhaft eine Entscheidung nach Aktenlage durch die Einzelfallsachbearbei-

tung des LWV. Ein Budgetgespräch findet vorläufig nur noch in begründeten Ausnahme-

fällen statt.  

Die leistungsberechtigten Personen werden über diesen Umstand und den Grund für die-

ses Vor-gehen informiert. 

18.II. Übergangsregelung für auf das Verfahren mit ITP umgestellte Regionen: 

1. Fortschreibungen 

Der Fachdienst zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung wird bei Fortschreibungen ab 

sofort und bis auf Weiteres regelhaft keine Ortstermine mehr durchführen. Dies umfasst 

auch die Bestandsfälle (10%-Zufallsstichprobe = ZAD/Aktenzeichen mit der Endziffer 0 im 
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Jahr 2020), bei denen im neuen Gesamtplanverfahren bisher  der Fachdienst die Bedarfs-

ermittlung und Teilhabeplanung durchgeführt hat. 

Die Fortschreibung der Teilhabepläne für alle Bestandsfälle erfolgt also ab sofort und bis 

auf Weiteres durch die Leistungserbringer. Die Plausibilisierung der zur Zufallsstichprobe 

gehörenden Fälle erfolgt als Detailprüfung durch den Fachdienst zur Bedarfsermittlung 

und Teilhabeplanung.  Die betroffenen Teilhabepläne (ZAD/Aktenzeichen mit der Endzif-

fer 0 im Jahr 2020) sind über das DV-Verfahren PerSEH an die zuständigen Koordina-

torinnen des Fachdienstes zu übermitteln. 1 

Teilhabepläne von leistungsberechtigten Personen mit den Endziffern 1-9 im Aktenzei-

chen sind unverändert über das DV-Verfahren PerSEH an die zuständigen Sachbearbei-

ter/innen der Einzelfallsachbearbeitung zu übermitteln.2 Wenn die leistungsberechtigte 

Person nicht damit einverstanden ist, dass alle beteiligten Leistungserbringer gemeinsam 

einen Teilhabeplan erstellen, erfolgt die Erstellung durch einen der beteiligten Leistungs-

erbringer in Abstimmung mit dem/der Leistungsberechtigten. 

2. Persönliches Budgets 

Bei (Trägerübergreifenden) Persönliche Budgets, bei denen der Bewilligungszeitraum 

ausläuft, erfolgt regelhaft eine Entscheidung nach Aktenlage durch die Einzelfallsachbear-

beitung des LWV. Eine Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung durch den Fachdienst 

findet vorläufig nur noch in begründeten Ausnahmefällen statt.  

Die leistungsberechtigten Personen werden über diesen Umstand und den Grund für die-

ses Vorgehen informiert.  

3. Wechsler  

Bei Personen, die ihr Unterstützungssetting bedeutend verändern möchten (Wechsler), fin-

det vorläufig ebenfalls keine Bedarfsermittlung im Rahmen des Außendienstes des 

Fachdienstes mehr statt. Die Fälle werden wie Fortschreibungen (Zufallsstichprobe) be-

handelt (s. 1.). 

Bei bereits terminierten Gesprächen prüfen die zuständigen Teilhabeplaner/innen des 

Fachdienstes, ggfls. in Abstimmung mit den fallführenden Sachbearbeiter/innen der Ein-

zelfallhilfe, ob es sich um Wechsler handelt.  

Eventuell erforderliche Terminabsagen erfolgen durch den Fachdienst.  Die Leistungser-

bringer, die an dem gewünschten neuen Unterstützungssetting beteiligt sind, erstellen ge-

meinsam einen Integrierten Teilhabeplan. Wenn die leistungsberechtigte Person nicht 

damit einverstanden ist, dass alle beteiligten Leistungserbringer gemeinsam einen Teilha-

beplan erstellen, erfolgt die Erstellung durch einen der beteiligten Leistungserbringer in 

Abstimmung mit dem/der Leistungsberechtigten.  

Diese Teilhabepläne (Wechsler) werden über das DV-Verfahren PerSEH der jeweils zu-

ständigen Koordinatorin zur Verteilung an die Teilhabeplaner/innen des Fachdienstes 

übermittelt. 

 

 

                                                      

1 technische Umsetzung s. Anlage 
2 technische Umsetzung s. Anlage 
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4. Neufälle 

a) Bei Neufällen, die bereits Kontakt mit Leistungserbringern aufgenommen haben und 

von diesen vorberaten wurden, erfolgt eine vorläufige Entscheidung durch die Einzel-

fallsachbearbeitung auf Grundlage einer formlosen Beschreibung der Bedarfssituation 

durch den Leistungserbringer. Ein ITP ist durch die Leistungserbringer nicht zu erstel-

len. Die erforderliche Bedarfsermittlung durch den Fachdienst wird zu einem Zeitpunkt 

durchgeführt, zu dem die allgemeine Gefährdungslage dies wieder zulässt.   

Bereits terminierte Außendiensttermine werden durch die Teilhabeplaner/innen des 

Fachdienstes  abgesagt. Die jeweiligen Leistungserbringer werden informiert und so-

weit erforderlich gebeten, eine formlose Bedarfsschilderung nachzureichen. 

Eine vorläufige Bewilligung erfolgt für zunächst max. 6 Monate, auf Grundlage durch-

schnittlicher Leistungsumfänge, wenn die Leistungsvoraussetzungen für die Eingliede-

rungshilfe gegeben sind.  

b) Bei Erstermittlungen , also bei Leistungsberechtigten, die nicht bereits durch Leis-

tungserbringer beraten wurden, sowie 

c) bei Eilfällen und 

d) bei Neufällen (Trägerübergreifendes) Persönliches Budget (TPB)  

werden weiterhin Bedarfsermittlungen und Teilhabeplanungen durch den Fachdienst 

im Rahmen von Außenterminen durchgeführt. In diesen Fällen tritt gegenüber dem bishe-

rigen Verfahren keine Änderung ein.  

In diesen Fällen bleiben bereits terminierte Bedarfsermittlungsgespräche bestehen, es sei 

denn, die leistungsberechtigte Person sagt den Termin aufgrund der derzeitigen Gefähr-

dungssituation ihrerseits ab. Eine Neu-Terminierung dieser Gespräche ist möglich. 

 

Anlage: 

Technische Hinweise zur Übermittlung von Teilhabeplänen (ITP) an den-Fachdienst 

und die Einzelfallsachbearbeitung des LWV Hessen über das DV-Verfahren PerSEH 

Die Zuordnung von ITP an den zuständigen Aufgabenbereich beim LWV wird über die bei 

der Person hinterlegte „zuständige HPK“ gesteuert. Diese sind: 

 zur Übergabe an die Einzelfallsachbearbeitung (90% der Folgeplanungen, Endzif-

fer stimmt nicht überein):  

„Name der Region_ITP (Personenkreis)“ (z.B. Bergstraße ITP (geistige Behin-

derung) 

 zur Übergabe an den Fachdienst (Sonderregelung aufgrund der Corona-Krise für 

die 10%-Stichprobe bei Folgeplanungen, Endziffer stimmt überein): 

„Überprüfung ITP Name der Region (Fachdienst)“ (z.B. Überprüfung IPT Berg-

straße (Fachdienst)) 

Die "Hilfeplankonferenz" ist in den Personendaten der Leistungsberechtigten hinterlegt 

und dort zu prüfen und falls erforderlich zu ändern, bevor der Vorgang Folgeplanung in 

den Status "erstellt, keine HPK" gesetzt wird. 
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Mit einem Klick auf den Button  „Zur Person" öffnen sich die Personendaten, hier ist die 

"Zuständige HPK" zur prüfen und falls erforderlich zu ändern.

 

 

19 Betretungsverbot für Einrichtungen der Kinder und Jugendliche 

Wir haben Sie bereits gestern Abend unverzüglich per E-Mail darüber informiert, dass ab 

sofort ein Betretungsverbot für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und für Einrich-

tungen für minderjährige Menschen mit Behinderungen gilt. 

Demnach dürfen nur noch die Personen, die in nach § 45 SGB VIII betriebserlaubnispflich-

tigen stationären Einrichtungen, die keine Kindertageseinrichtungen sind, wohnhaft oder 

für die Aufrechterhaltung des Betriebs dieser Einrichtungen erforderlich sind, dürfen diese 

Einrichtungen betreten. Anderen Personen ist der Zutritt untersagt.  

Sportangebote innerhalb der Einrichtung sind auf Einzelpersonen zu beschränken. Die An-

gebote dürfen nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygi-

ene durchgeführt werden. 

Wir begrüßen diese deutliche Maßnahme zum Infektionsschutz für die jungen Menschen 

und die Mitarbeitenden ausdrücklich, auch wenn diese drastisch sind und noch vor kurzem 

unvorstellbar gewesen wären. 
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20 Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Be-

kämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Si-

cherstellungsauftrag 

Wir haben Sie bereits per E-Mail über das geplante Gesetz über den Einsatz der Einrich-

tungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Ver-

bindung mit einem Sicherstellungsauftrag informiert. Hiermit wollen wir Ihnen weitere De-

tails vorstellen. Das Gesetz soll noch diese Woche im Bundestag und Bundesrat verab-

schiedet werden. Wir werden Sie darüber auf dem Laufenden halten. Vom Gesetz ausge-

nommen sind der SGB V und SGB XI-Bereich, da hier eine eigene gesetzliche Grundlage 

geschaffen wird. 

In Abstimmung mit den für sie zuständigen Leistungsträgern sollen nach Willen des Ge-

setzgebers die Einrichtungen und sozialen Dienste konkrete Beiträge zur Bewältigung von 

Auswirkungen der Pandemie identifizieren und – soweit sie geeignet, zumutbar und recht-

lich zulässig sind – auch umzusetzen. Hiermit soll der besonderen Stellung der sozialen 

Dienstleister für den Sozialraum Rechnung getragen werden: Einerseits ist die Erbringung 

fürsorgerischer und sozialer Dienste aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen 

beeinträchtigt, andererseits sind die von sozialen Dienstleistern vorgehaltenen Kapazitäten 

unbedingt erforderlich, um vor Ort die notwendigen Hilfeleistungen sicherstellen zu können. 

Im Gegenzug muss gesetzlich sichergestellt werden, dass der Bestand der sozialen 

Dienste und Einrichtungen in diesem Zeitraum nicht gefährdet ist.  

Aufgrund der bundesweit ergriffenen Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ist der 

Bestand dieses Netzwerks an sozialen Dienstleistern (Sozialraum) gefährdet. Im Falle des 

Verlusts sozialer Dienstleister könnten die gesetzlich vorgesehenen von den Leistungsträ-

gern bewilligten sozialen und fürsorgerischen Leistungen künftig nicht mehr erbracht wer-

den.  

Mit dem Gesetz soll ein besonderer Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für die so-

zialen Dienstleister, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern und anderen Gesetzen 

erbringen, geregelt werden.  

Dieser besondere Sicherstellungsauftrag gilt nur, soweit die sozialen Dienste und 

Einrichtungen nicht mit vorrangigen verfügbaren Mitteln ihren Bestand absichern 

können. 

Der besondere Sicherstellungsauftrag verursacht für die Leistungsträger grundsätzlich 

keine Mehrkosten gegenüber den bisher erwarteten Ausgaben. Die Wirkung der Regelung 

ist, dass das Haushaltsmittel nicht für die Erbringung von Leistungen, sondern für die Si-

cherstellung der Existenz der Dienstleister erbracht werden. Der besondere Sicherstel-

lungsauftrag für soziale Dienstleister greift im Übrigen nur subsidiär gegenüber vorrangigen 

Möglichkeiten der Bestandssicherung.  

Im Übrigen greift der Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister erst, wenn diese in 

ihrem Bestand gefährdet sind. 

Soweit ein Dienstleister seine originären Aufgaben auch in der Coronavirus SARS-CoV-2 

Krise weiter erfüllt und dafür Vergütungen erhält, ist die Inanspruchnahme des Sicherstel-

lungsauftrages und damit die Abgabe der Erklärung zur Bereitstellung seiner Kapazitäten 

zur Krisenfolgenbewältigung nicht erforderlich. 
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Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung 

Zuschüsse nach diesem Gesetz sind nur dann zu gewähren, wenn die sozialen Dienstleis-

ter mit dem Antrag die Erklärung abgeben, dass sie unter Ausschöpfung aller nach den 

Umständen zumutbaren Möglichkeiten unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedin-

gungen (z. B. arbeitsrechtliche Bestimmungen) Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sach-

mittel in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der 

Pandemie einsetzbar sind, insbesondere in der Pflege, und in sonstigen gesellschaftlichen 

und sozialen Bereichen (z. B. die Unterstützung bei Einkäufen, Begleitung bei Arztbesu-

chen, telefonische Beratung in Alltagsangelegenheiten). Erfordert die Coronavirus SARS-

CoV-2 Krise auch Hilfen in anderen Bereichen (z. B. Logistik für die Lebensmittelversor-

gung oder Erntehelfer), kann die Erklärung auch auf diese Bereiche ausgedehnt werden. 

In der Erklärung hat der soziale Dienstleister Art und Umfang dieser zumutbaren Möglich-

keiten unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen anzuzeigen und seine tat-

sächliche Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft glaubhaft zu machen.  

Soweit sich aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Spielräume für Unterstüt-

zungsmöglichkeiten ergeben (z.B. aufgrund von Betretungsverboten, in der Person der 

Beschäftigten liegenden Einschränkungen wie z.B. Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 

oder wegen der vorrangigen Weiternutzung durch regulären Betrieb der Einrichtungen wie 

z.B. Frauenhäuser und Einrichtungen/besondere Wohnformen für Menschen mit Behinde-

rungen sowie Einrichtungen/sonstige betreute Wohnformen/Erziehungsstellen im Bereich 

der Hilfen zur Erziehung und des Kinderschutzes für einen Teil der Einrichtung), ist dies für 

die Anwendung der Regelungen dieses Artikels im Übrigen unschädlich.  

Soweit ein sozialer Dienstleister weiterhin seine eigenen Aufgaben erfüllt (etwa eine 

Schuldnerberatung durch Einsatz von HomeOffice oder Frauenhäuser weiter betrieben 

werden), fließen vorrangig Zahlungen der Leistungsträger, die nach den weiteren Rege-

lungen ohnehin Berücksichtigung finden. Diese Umstände wirken sich einschränkend auf 

die Erklärungspflicht aus. 

Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger 

Das geplante Gesetz überträgt den Leistungsträgern einen besonderen Sicherstellungs-

auftrag. Der besondere Sicherstellungsauftrag schützt alle sozialen Dienstleister, die auf 

der Grundlage des Sozialgesetzbuchs und des Aufenthaltsgesetzes im Aufgabenbereich 

der Leistungsträger soziale Leistungen erbringen. Der Anwendungsbereich ist eröffnet, 

wenn aufgrund von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz die Zusammenarbeit 

zwischen den Leistungsträgern und den sozialen Dienstleistern gestört ist. Zu den Rechts-

verhältnissen, für die das Gesetz gelten soll, gehören insbesondere vertragliche Auftrags-

verhältnisse zur Erbringung von sozialen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch oder 

dem Aufenthaltsgesetz, Zuwendungsverhältnisse im Aufgabenbereich des Sozialgesetz-

buchs nach den Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung oder nach den Haushaltsordnun-

gen der Länder, Rechtsbeziehungen im Rahmen eines sozialrechtlichen Dreiecksverhält-

nisses nach dem Leistungsrecht des Sozialgesetzbuchs oder eines Dreiecksverhältnisses 

nach dem Aufenthaltsgesetz und Antrags- und Bewilligungsverfahren nach § 16d des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.  

Umsetzung des Sicherstellungsauftrages 

Der besondere Sicherstellungsauftrag soll in Form von nicht rückzahlbaren Zuschuss-

zahlungen wahrgenommen werden. Die Zuschüsse sind Leistungen besonderer Art, die 

nicht dem Vertrags- oder Zuwendungsrecht unterfallen. Die Höhe der Zuschüsse ergibt 

sich aus einer Durchschnittsbetrachtung, die sich im Regelfall über ein Jahr oder auch über 
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kürzere Zeiträume erstreckt. Die maßgebliche Bezugsgröße für die Berechnung der Zu-

schüsse ist der Monatsdurchschnitt. Die Höhe des Zuschusses beträgt höchstens 75 Pro-

zent des Monatsdurchschnitts. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch Kurzarbeiter-

geldzahlungen die Fixkosten der betroffenen sozialen Dienstleister bereits erheblich nied-

riger als vor der Corona-Krise sind. Auch variable Kosten, wie sie z. B. durch den Einkauf 

von Materialien anfallen, werden bei wegbleibenden Klienten/Kursteilnehmern deutlich ge-

ringer ausfallen. Im Übrigen können die Länder und übrigen Leistungsträger eine abwei-

chende Zuschusshöhe festlegen, wenn sie dies für erforderlich halten. Die Zuschusshöhe 

soll im Rahmen einer summarischen Prüfung den tatsächlichen Zufluss anderer vorrangi-

ger Mittel berücksichtigen. Damit werden Überzahlungen vermieden, die in der Folge zu 

Erstattungsforderungen führen würden. Damit wird sich die tatsächliche Zuschusshöhe im 

Regelfall in einem Bereich bewegen, der aufgrund von vorrangig zufließenden Mitteln im 

Bereich von 50 Prozent bis 75 Prozent des Monatsdurchschnitts liegt. Insbesondere Ein-

richtungen, die Leistungen der Behindertenhilfe im Zuständigkeitsbereich der Länder und 

Kommunen erbringen, werden in Absprache mit den örtlichen Leistungsträgern Möglich-

keiten für eine krisenbedingt modifizierte Leistungserbringung nutzen können.  

Erstattungsanspruch 

Der vorgesehene Erstattungsanspruch ist eine spezialgesetzliche Konkretisierung des all-

gemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs. Die gewährten Zuschüsse sind 

nicht zurückzuzahlen und sind deshalb mit verlorenen Zuschüssen vergleichbar. Dennoch 

soll eine ungerechtfertigte Bereicherung der Empfänger von Zuschüssen vermieden wer-

den. Daher wird der tatsächliche Zufluss von vorrangigen Mitteln geprüft. Der tatsächliche 

Mittelzufluss aus vorrangigen Mitteln ist rein rechnerisch darstellbar und ohne großen Be-

wertungsaufwand festzustellen. Auf die Frage, ob tatsächlich nicht realisierte vorran-

gige Mittel hätten in Anspruch genommen werden müssen, kommt es bei der Prü-

fung nicht an. Der Erstattungsanspruch entsteht frühestens drei Monate nach dem Ende 

des besonderen Sicherstellungsauftrages. 

Der besondere Sicherstellungsauftrag ist in seiner Wirkung nachrangig gegenüber den 

allgemeinen Handlungsmöglichkeiten der Leistungsträger, den Bestand sozialer Dienst-

leister zu sichern. Die Leistungsträger sollen die sozialen Dienstleister dabei unterstützen, 

ihren Bestand nach eigenen Kräften zu sichern.  

 Mittel aus Rechtsverhältnissen mit den Leistungsträgern, soweit diese trotz Maß-

nahmen nach dem Infektionsschutzgesetz weiterhin möglich sind,  

 Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,  

 Leistungen nach den Regelungen über das Kurzarbeitergeld und  

 Zuschüsse des Bundes und der Länder an soziale Dienstleister mit den geleisteten 

Zuschüssen verrechnet.  

 

Zuständigkeit und Geltungsdauer 

Die Geltungsdauer des besonderen Sicherstellungsauftrages ist begrenzt bis zum 30. Sep-

tember 2020. Um auf die derzeit noch nicht absehbare Notwendigkeit zur Verlängerung 

von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz schnell reagieren zu können, wird die 

Bundesregierung ermächtigt, die Dauer des besonderen Sicherstellungsauftrages zu ver-

längern, indem durch Rechtsverordnung ein späterer Zeitpunkt für das Ende des Geltungs-

zeitraums bestimmt wird. Entscheidungen über die Gewährung von Zuschüssen unterlie-

gen der zeitlichen Beschränkung nach diesem Absatz und den nach diesem Absatz erlas-

senen Rechtsverordnungen. Sofern vor dem Ende des Geltungszeitraums Maßnahmen 
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nach dem Infektionsschutzgesetz in einem Bundesland auslaufen, endet ungeachtet die-

ses Absatzes bereits der besondere Sicherstellungsauftrag, weil die Maßnahmen nicht 

mehr den Betrieb, die Ausübung, die Nutzung oder die Erreichbarkeit von Angeboten der 

sozialen Dienstleister beeinträchtigen. 

Das Gesetz wird am Mittwoch vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat beschlos-

sen. Es soll voraussichtlich am 29. März 2020 in Kraft treten. Das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales will zeitnah eine Übersicht von Fragen und Antworten zu den Geset-

zesregelungen sowie die Verfahrensregelungen zur Inanspruchnahme des Sicherstel-

lungsauftrags liefern. Wenn diese vorliegen, werden wir Sie entsprechend informieren. Den 

Entwurf des Gesetzes haben wir Ihnen in der Anlage beigefügt. 

 

21 Teil- und vollstationäre Pflege- und Betreuungseinrichtungen:                 

Aussetzung der Regelprüfung 

Die obere Heimaufsichtsbehörde in Hessen, das Regierungspräsidium Gießen, hat heute 

mitgeteilt, dass es nach Rücksprache mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und 

Integration sämtliche Regelprüfungen, zunächst befristet bis Karfreitag, aussetzt. Ausge-

nommen sind Anlassprüfungen, die, wenn dringender Handlungsbedarf gegeben sein 

könnte, selbstverständlich trotzdem stattfinden werden.  

 

 

_______________________________ 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Landesgeschäftsstelle Hessen 
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Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der 
Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf 


eines Gesetzes für den erleichterten Zugang zu sozialer 
Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer 


Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 


(Sozialschutz-Paket) 


Artikel 10 


Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste 
zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbin-


dung mit einem Sicherstellungsauftrag 


(Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG) 


§ 1


Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung 


Die Gewährung von Zuschüssen nach diesem Artikel ist davon abhängig, dass 
der soziale Dienstleister mit der Antragstellung erklärt, alle ihm nach den Umständen 
zumutba-ren und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Arbeitskräfte, 
Räumlichkei-ten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die 
Bewältigung von Aus-wirkungen der Corona-Virus SARS-CoV-2 Krise geeignet sind. In 
der Erklärung nach Satz 1 hat der soziale Dienstleister Art und Umfang dieser 
zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten anzuzeigen und seine 
tatsächliche Einsatzfähigkeit glaubhaft zu machen. 


§ 2


Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger 


Die Leistungsträger nach § 12 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, mit 
Ausnahme der Leistungsträger nach dem Fünften und Elften Buch Sozialgesetzbuch, 
und das Bun-desamt für Migration und Flüchtlinge (Leistungsträger) gewährleisten den 
Bestand der Ein-richtungen, sozialen Dienste, Leistungserbringer und 
Maßnahmenträger, die als soziale Dienstleister im Aufgabenbereich des 
Sozialgesetzbuchs oder des Aufenthaltsgesetzes so-ziale Leistungen erbringen. Soziale 
Dienstleister in diesem Sinne sind alle natürlichen und juristischen Personen und 
Personengesellschaften, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnahmen zur 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Fünften Abschnitt des 
Infektionsschutzgesetzes in einem Rechtsverhältnis zu einem Leistungsträger nach 
Satz 1 zur Erfüllung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch oder dem 
Aufenthaltsge-setz stehen. Maßnahmen nach Satz 2 sind hoheitliche Entscheidungen, 
die im örtlichen Tätigkeitsbereich von sozialen Dienstleistern unmittelbar oder mittelbar 
den Betrieb, die Ausübung, die Nutzung oder die Erreichbarkeit von Angeboten der 
sozialen Dienstleister beeinträchtigen. 







§ 3 


Umsetzung des Sicherstellungsauftrages 


Die Leistungsträger erfüllen den besonderen Sicherstellungsauftrag nach § 2 durch 
Auszahlung von monatlichen Zuschüssen an die einzelnen sozialen Dienstleister ab dem 
maßgeblichen Zeitpunkt nach § 2 Satz 2. Für die Berechnung der Zuschusshöhe wird ein 
Zwölftel der im zurückliegenden Jahreszeitraum geleisteten Zahlungen in den in § 2 ge-
nannten Rechtsverhältnissen ermittelt (Monatsdurchschnitt). War der Zeitraum eines 
Rechtsverhältnisses zu dem nach Absatz 2 maßgeblichen Zeitpunkt kürzer als zwölf Mo-
nate, richtet sich die Höhe des Monatsdurchschnitts nach dem Durchschnittsbetrag dieses 
Zeitraums. Sind berechnungserhebliche Zeiträume kürzer als ein Monat, sind entspre-
chende Anteile zu bilden. Der monatliche Zuschuss beträgt höchstens fünfundsiebzig Pro-
zent des Monatsdurchschnitts. Die Zuschüsse werden auf Antrag durch Verwaltungsakt 
oder auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gewährt. 


§ 4


Erstattungsanspruch 


Die Leistungsträger haben einen nachträglichen Erstattungsanspruch gegenüber sozi-
alen Dienstleistern, soweit den sozialen Dienstleistern im Zeitraum der Zuschussgewäh-
rung vorrangige Mittel aus 


1. Rechtsverhältnissen nach § 2 Satz 2, die vorbehaltlich der hoheitlichen Entscheidun-
gen im Sinne von Absatz 2 Satz 3 weiterhin möglich sind,


2. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,


3. Leistungen für den Verbleib in Beschäftigung nach dem Sechsten Abschnitt des Dritten
Kapitels des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,


4. Zuschüssen des Bundes und der Länder an soziale Dienstleister auf Grundlage ge-
setzlicher Regelungen


tatsächlich zugeflossen sind (bereite Mittel). Ansprüche und Forderungen, die nicht zu tat-
sächlichen monatlichen Geldzuflüssen führen, sind keine bereiten Mittel. Der Erstattungs-
anspruch entsteht erst dann, wenn die Leistungsträger vollständige Kenntnis von den Tat-
sachen nach Satz 1 erlangen und frühestens drei Monate nach der letzten Zuschusszah-
lung; er überschreitet nicht die Höhe der insgesamt geleisteten Zuschüsse. 


§ 5


Zuständigkeit und Geltungsdauer 


Die Länder bestimmen die zuständigen Behörden für die Aufgabenwahrnehmung nach 
diesem Gesetz, soweit sich auch die Zuständigkeit der Leistungsträger für die Aufgaben-
ausführung im Sozialgesetzbuch nach Landesrecht richtet; dabei können die Länder auch 
eine gegenüber § 3 Satz 5 nach oben abweichende Höchstgrenze für die Zuschusshöhe 
bestimmen. Die übrigen Leistungsträger können im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, im Bereich des Aufenthaltsgesetzes zusätzlich im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, eine von § 3 Satz 5 
nach oben abweichende Höchstgrenze für die Zuschusshöhe bestimmen. Der besondere 
Sicherstellungsauftrag endet zum 30. September 2020. Die Bundesregierung wird ermäch-







tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates den besonderen Sicher-
stellungsauftrag bis zu einem Zeitpunkt über den 30. September 2020 hinaus, längstens 
jedoch bis zum 31. Dezember 2020 zu verlängern.







Zu Artikel 10 (Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur 
Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem 
Sicherstellungsauftrag) 


Artikel 10 regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen an 
Einrichtungen und soziale Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise. 
In Abstimmung mit den für sie zuständigen Leistungsträgern sollen die Einrichtungen und 
sozialen Dienste konkrete Beiträge zur Bewältigung von Auswirkungen der Pandemie zu 
identifizieren und - soweit sie geeignet, zumutbar und rechtlich zulässig sind - auch 
umzusetzen. Hiermit wird der besonderen Stellung der sozialen Dienstleister für den 
Sozialraum Rechnung getragen: Einerseits ist die Erbringung fürsorgerischer und sozialer 
Dienste aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen beeinträchtigt, andererseits 
sind die von sozialen Dienstleis-tern vorgehaltenen Kapazitäten unbedingt erforderlich, 
um vor Ort die notwendigen Hilfe-leistungen sicherstellen zu können. Im Gegenzug muss 
gesetzlich sichergestellt werden, dass der Bestand der sozialen Dienste und 
Einrichtungen in diesem Zeitraum nicht gefährdet ist. 


Aufgrund der bundesweit ergriffenen Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ist 
der Bestand dieses Netzwerks an sozialen Dienstleistern (Sozialraum) gefährdet. Im Falle 
des Verlusts sozialer Dienstleister könnten die gesetzlich vorgesehenen von den 
Leistungsträgern bewilligten sozialen und fürsorgerischen Leistungen künftig nicht mehr 
erbracht werden. 


Mit Artikel 10 wird ein besonderer Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für die 
sozialen Dienstleister geregelt, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern und 
anderen Gesetzen erbringen. Dieser besondere Sicherstellungsauftrag gilt nur, soweit die 
sozialen Dienste und Einrichtungen nicht mit vorrangigen verfügbaren Mitteln ihren 
Bestand absichern können, und nicht für die Leistungsträger nach dem Fünften und Elften 
Buch Sozialgesetzbuch. 


Der besondere Sicherstellungsauftrag verursacht für die Leistungsträger grundsätzlich 
keine Mehrkosten gegenüber den bisher erwarteten Ausgaben. Die Wirkung der 
Regelung ist, dass das Haushaltsmittel nicht für die Erbringung von Leistungen, sondern 
für die Sicherstellung der Existenz der Dienstleister erbracht werden. Der besondere 
Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister greift im Übrigen nur subsidiär gegenüber 
vorrangigen Möglichkeiten der Bestandssicherung. 


Im Übrigen greift der Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister erst, wenn diese in 
ihrem Bestand gefährdet sind; soweit ein Dienstleister seine originären Aufgaben auch in 
der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise weiter erfüllt und dafür Vergütungen erhält, ist die In-
anspruchnahme des Sicherstellungsauftrages und damit die Abgabe der Erklärung zur 
Be-reitstellung seiner Kapazitäten zur Krisenfolgenbewältigung nicht erforderlich. 


Die Leistungsträger der Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) und der Sozialen 
Pflegeversicherung (SGB XI) sind von Artikel 10 ausgenommen. Regelungen zur 
Sicherstellung der stationären Versorgung, der vertragsärztlichen Versorgung sowie der 
pflegeri-schen Versorgung im Rahmen der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 
Krise besonderen Situation werden im Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter 
finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen auf 
die besonderen Belange zugeschnitten geregelt. Im Sinne der Sicherstellung der 
Versorgung sowie dem Erhalt der Strukturen wird zeitnah geprüft, ob 
darüberhinausgehende Maßnahmen für weitere Leistungserbringer erforderlich sind und 
zeitnah im Rahmen eines weiteren Gesetzgebungsverfahrens aufgenommen oder über 
die neu geschaffenen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes umgesetzt werden 
sollen. 







Zu § 1 (Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung) 


Zuschüsse nach diesem Gesetz sind nur dann zu gewähren, wenn die sozialen 
Dienstleis-ter mit dem Antrag die Erklärung abgeben, dass sie unter Ausschöpfung 
aller nach den Umständen zumutbaren Möglichkeiten unter Berücksichtigung rechtlicher 
Rahmenbedin-gungen (z. B. arbeitsrechtliche Bestimmungen) Arbeitskräfte, 
Räumlichkeiten und Sachmit-tel in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die 
Bewältigung von Auswirkungen der Pandemie einsetzbar sind, insbesondere in der 
Pflege, und in sonstigen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen (z. B. die 
Unterstützung bei Einkäufen, Begleitung bei Arztbesu-chen, telefonische Beratung in 
Alltagsangelegenheiten). Erfordert die Coronavirus SARS-CoV-2 Krise auch Hilfen in 
anderen Bereichen (z. B. Logistik für die Lebensmittelversorgung oder Erntehelfer), kann 
die Erklärung auch auf diese Bereiche ausgedehnt werden. In der Erklärung hat der 
soziale Dienstleister Art und Umfang dieser zumutbaren Möglichkeiten unter 
Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen anzuzeigen und seine tatsächliche 
Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft glaubhaft zu machen. Soweit sich aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen keine Spielräume für Unterstützungsmöglichkeiten ergeben 
(z. B. aufgrund von Betretungsverboten, in der Person der Beschäftigten liegenden 
Einschränkungen wie z. B. Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder wegen der vorrangi-
gen Weiternutzung durch regulären Betrieb der Einrichtungen wie z. B. Frauenhäuser und 
Einrichtungen/besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen sowie 
Einrichtun-gen/sonstige betreute Wohnformen/Erziehungsstellen im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung und des Kinderschutzes für einen Teil der Einrichtung), ist dies für die 
Anwendung der Regelungen dieses Artikels im Übrigen unschädlich. Soweit ein sozialer 
Dienstleister weiterhin seine eigenen Aufgaben erfüllt (etwa eine Schuldnerberatung 
durch Einsatz von Home-Office oder Frauenhäuser weiter betrieben werden), fließen 
vorrangig Zahlungen der Leis-tungsträger, die nach den weiteren Regelungen ohnehin 
Berücksichtigung finden. Diese Umstände wirken sich einschränkend auf die 
Erklärungspflicht nach § 1 aus. 


Die Leistungsträger der Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) und der Sozialen 
Pflegeversicherung (SGB XI) sind von Artikel 10 ausgenommen. Diese Leistungsträger 
sind nach den für sie einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bereits in Verfahren zur 
Sicherung der von ihnen beauftragten Einrichtungen und Dienste eingebunden. 


Zu § 2 (Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger) 
§ 2 überträgt den Leistungsträgern, mit Ausnahme der Träger der Gesetzlichen Kranken-
versicherung und der Sozialen Pflegeversicherung, einen besonderen Sicherstellungsauf-
trag. Der besondere Sicherstellungsauftrag schützt alle sozialen Dienstleister, die auf der 
Grundlage des Sozialgesetzbuchs und des Aufenthaltsgesetzes im Aufgabenbereich der 
Leistungsträger soziale Leistungen erbringen. Der Anwendungsbereich ist eröffnet, wenn 
aufgrund von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz die Zusammenarbeit zwi-
schen den Leistungsträgern und den sozialen Dienstleistern gestört ist. Zu den 
Rechtsverhältnissen nach § 2 gehören insbesondere vertragliche Auftragsverhältnisse zur 
Erbringung von sozialen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch oder dem 
Aufenthaltsgesetz, Zuwendungsverhältnisse im Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuchs 
nach den Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung oder nach den Haushaltsordnungen 
der Länder, Rechtsbeziehungen im Rahmen eines sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnisses nach dem Leistungs-recht des Sozialgesetzbuchs oder eines 
Dreiecksverhältnisses nach dem Aufenthaltsgesetz und Antrags- und 
Bewilligungsverfahren nach § 16d des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.







Zu § 3 (Umsetzung des Sicherstellungsauftrages) 


Nach § 3 wird der besondere Sicherstellungsauftrag in Form von nicht rückzahlbaren Zu-
schusszahlungen wahrgenommen. Die Zuschüsse sind Leistungen besonderer Art, die 
nicht dem Vertrags- oder Zuwendungsrecht unterfallen. Die Höhe der Zuschüsse ergibt 
sich aus einer Durchschnittsbetrachtung, die sich im Regelfall über ein Jahr oder auch 
über kürzere Zeiträume erstreckt. Die maßgebliche Bezugsgröße für die Berechnung 
der Zuschüsse ist der Monatsdurchschnitt. Die Höhe des Zuschusses beträgt höchstens 
75 Prozent des Monatsdurchschnitts. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch 
Kurzarbeitergeldzahlungen die Fixkosten der betroffenen sozialen Dienstleister bereits 
erheblich niedriger als vor der Corona-Krise sind. Auch variable Kosten, wie sie z. B. 
durch den Einkauf von Materialien anfallen, werden bei wegbleibenden Klienten/
Kursteilnehmern deutlich geringer ausfallen. Im Übrigen können die Länder und übrigen 
Leistungsträger nach § 5 eine abweichende Zuschusshöhe festlegen, wenn sie dies für 
erforderlich halten. Die Zuschusshöhe soll im Rahmen einer summarischen Prüfung den 
tatsächlichen Zufluss anderer vor-rangiger Mittel berücksichtigen. Damit werden 
Überzahlungen vermieden, die in der Folge nach § 4 zu Erstattungsforderungen führen 
würden. Damit wird sich die tatsächliche Zuschusshöhe im Regelfall in einem Bereich 
bewegen, der aufgrund von vorrangig zufließenden Mitteln im Bereich von 50 Prozent bis 
75 Prozent des Monatsdurchschnitts liegt. Insbesondere Einrichtungen, die Leistungen der 
Behindertenhilfe im Zuständigkeitsbereich der Länder und Kommunen erbringen, werden 
in Absprache mit den örtlichen Leistungsträgern Möglichkeiten für eine krisenbedingt 
modifizierte Leistungserbringung nutzen können. Der Antrag und die Entscheidung 
können sich auch auf Zeiträume beziehen, die vor dem Zeitpunkt der Antragstellung 
liegen, damit alle Zeiträume nach Absatz 2 erfasst werden. 


Zu § 4 (Erstattungsanspruch) 
Der in § 4 vorgesehene Erstattungsanspruch ist eine spezialgesetzliche Konkretisierung 
des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs. Die nach § 3 gewährten Zu-
schüsse sind nicht zurückzuzahlen und sind deshalb mit verlorenen Zuschüssen vergleich-
bar. Dennoch soll eine ungerechtfertigte Bereicherung der Empfänger von Zuschüssen 
vermieden werden. Nach § 4 wird daher der tatsächliche Zufluss von vorrangigen Mitteln 
geprüft. Der tatsächliche Mittelzufluss aus vorrangigen Mitteln ist rein rechnerisch 
darstellbar und ohne großen Bewertungsaufwand festzustellen. Auf die Frage, ob 
tatsächlich nicht realisierte vorrangige Mittel hätten in Anspruch genommen werden 
müssen, kommt es bei der Prüfung nach § 4 nicht an. Der Erstattungsanspruch entsteht 
frühestens drei Monate nach dem Ende des besonderen Sicherstellungsauftrages. 


Nach § 4 ist der besondere Sicherstellungsauftrag in seiner Wirkung nachrangig 
gegenüber den allgemeinen Handlungsmöglichkeiten der Leistungsträger, den Bestand 
sozialer Dienstleister zu sichern. Die Leistungsträger sollen die sozialen Dienstleister 
dabei unterstützen, ihren Bestand nach eigenen Kräften im Rahmen der Möglichkeiten 
nach den Nummern 1 bis 4 zu sichern. 


Zu § 5 (Zuständigkeit und Geltungsdauer) 
Nach § 5 ist die Geltungsdauer des besonderen Sicherstellungsauftrages begrenzt bis 
zum 30. September 2020. Um auf die derzeit noch nicht absehbare Notwendigkeit zur 
Verlängerung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz schnell reagieren zu 
können, wird die Bundesregierung ermächtigt, die Dauer des besonderen 
Sicherstellungsauftrages zu verlängern, indem durch Rechtsverordnung ein späterer 
Zeitpunkt für das Ende des Geltungszeitraums bestimmt wird. Entscheidungen nach § 3 
über die Gewährung von Zuschüssen unterliegen der zeitlichen Beschränkung nach 
diesem Absatz und den nach diesem Absatz erlassenen Rechtsverordnungen. Sofern vor 
dem Ende des Geltungszeitraums Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in einem 
Bundesland auslaufen, endet ungeachtet dieses Absatzes bereits der besondere 
Sicherstellungsauftrag, weil die Maßnahmen nicht mehr den Betrieb, die Ausübung, die 
Nutzung oder die Erreichbarkeit von Angeboten der sozialen Dienstleister beeinträchtigen.









