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111. Rettungsschirm für die Pflege / Kostenerstattungsverfahren 

Wie Sie wissen wird im Rahmen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes für die Pflege-

dienste, Tagespflegen und Heime ein Schutzschirm geschaffen. Im Rahmen eines Kostenerstat-

tungsverfahrens sollen außerordentliche Aufwendungen sowie Mindereinnahmen der Pflegeein-

richtungen und -dienste, die infolge des Coronavirus SARS-CoV-2 anfallen, von den Pflegekassen 

erstattet werden. Damit gibt es auch eine konkrete Lösung für die überwiegend aufgrund einer Ver-

fügung geschlossenen Tagespflegen. Uns erreichen schon jetzt viele Anfragen von Mitgliedsein-

richtungen zum konkreten Verfahren. Viele befürchten, dass sie Fristen versäumen könnten und 

somit auf den Kosten sitzenbleiben oder ihnen wichtige Einnahmen verloren gehen. Diese Sorgen 

sind unbegründet! Wir befinden uns momentan mit dem GKV-Spitzenverband und dem Bundesge-

sundheitsministerium in der konkreten Abstimmung des Verfahrens. Der bpa setzt sich hierbei für 

eine unbürokratische Regelung ein. Wir werden Sie unverzüglich informieren, sobald die erforderli-

chen Einzelheiten des Verfahrens geklärt sind. Vorgesehen ist, dass dies bereits in der nächsten 

Woche mit den Verfahrensfestlegungen und unseren Arbeitshilfen erfolgt.   

 Wir stellen Ihnen alle notwendigen Informationen zur Verfügung. 

 Die Mitteilungen und Anträge werden nicht an kurze Fristen gebunden sein. 

 Es ist nicht notwendig, jetzt fristwahrende Anträge zu stellen. 

 Es ist zugesichert, dass auch rückwirkend beantragt werden kann, z.B. im Mai für den zurücklie-

genden Zeitraum. 

Beitrag: B. Tews und H. Mauel 

112. Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI – Vereinbarung mit der BARMER 

Mit der BARMER konnte ebenfalls eine Ausnahmeregelung zu den Pflegeberaterleistungen nach § 

45 SGB XI vereinbart werden, so dass nun auch hier telefonische Beratungen oder Beratungen per 

Videozuschaltung erfolgen können. Zudem wird auf die Unterschrift auf dem Leistungs- / Abrech-

nungsnachweis verzichtet. 

Folgende Vereinbarung wird zwischen den Rahmenvertragspartnern getroffen: 

Aufgrund der Corona-Pandemie können die vertraglich vereinbarten Leistungen gem. § 45 SGB XI 

– befristet bis zum 30.06.2020 – auch als telefonische Beratung oder Videoschaltung stattfinden. 

Im Vordergrund steht die Sicherstellung des häuslichen Verbleibs der Pflegebedürftigen. Bei der 

Abrechnung der Leistung hat der Leistungserbringer  – befristet bis zum 30.06.2020 – die Durch-

führung der Leistung sowie die mündliche Einverständniserklärung der Leistungsnehmer schriftlich 

zu bestätigen. Die Unterschrift des Versicherten / der geschulten Person ist in diesem Zeitraum 

nicht zwingend erforderlich. 

Beitrag: P. Eckhardt / B. Tews (bpa-Geschäftsführer) 

113. bpa- Pressemitteilung: Pflege: Nach Existenzsicherung konzentrieren sich Unternehmen 

weiter auf die Versorgung 

bpa-Präsident Meurer: „Wir setzen uns bei der GKV und dem Gesundheitsministerium für unbüro-

kratische Regelungen ein“  

„Mit der heutigen Zustimmung des Bundesrates zum ‚Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter 

finanzieller Belastungen‘ ist der Weg jetzt frei für die schnelle Unterstützung der Pflegeeinrichtun-

gen und -dienste. Der Gesetzgeber hat in Rekordgeschwindigkeit den Rettungsschirm aufge-
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spannt, jetzt gilt es, unter Hochdruck eine unbürokratische und schnelle Umsetzung hinzubekom-

men, damit die Unterstützung umgehend bei den Pflegediensten und -einrichtungen vor Ort an-

kommt.“ Das sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Diens-

te e.V. (bpa).  

Die Details zum Kostenerstattungsverfahren und die Antragsformulare für die Einrichtungen befin-

den sich derzeit im Abstimmungsverfahren zwischen dem GKV-Spitzenverband, den Trägerver-

bänden und dem Bundesgesundheitsministerium. Der bpa setzt sich dabei für unbürokratische Re-

gelungen ein. Spätestens Anfang nächster Woche soll die Abstimmung abgeschlossen sein und 

die Musterformulare für die Pflegeeinrichtungen und -dienste sollen zur Verfügung stehen. Meurer: 

„Damit ist bereits am Ende dieses Monats der Rettungsschirm in absoluter Rekordzeit funktionsfä-

hig.“  

Der bpa-Präsident: „Unsere Mitgliedseinrichtungen müssen sich ohne Einschränkung darauf ver-

lassen können, dass ihre Existenz umfassend abgesichert wird, während sie sich mit ihren Be-

schäftigten mit aller Kraft gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie stemmen und die pflegebe-

dürftigen Menschen bestmöglich versorgen und schützen.“ 

Beitrag: U. Dolderer (bpa Verbandskommunikation) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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Berlin, 27. März 2020 (Nr. 31/20) 


Pflege: Nach Existenzsicherung konzentrieren 


sich Unternehmen weiter auf die Versorgung  


bpa-Präsident Meurer: „Wir setzen uns bei der GKV und dem 
Gesundheitsministerium für unbürokratische Regelungen ein“  


„Mit der heutigen Zustimmung des Bundesrates zum ‚Gesetz zum Ausgleich 


COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen‘ ist der Weg jetzt frei für die 


schnelle Unterstützung der Pflegeeinrichtungen und -dienste. Der Gesetzgeber 


hat in Rekordgeschwindigkeit den Rettungsschirm aufgespannt, jetzt gilt es, unter 


Hochdruck eine unbürokratische und schnelle Umsetzung hinzubekommen, 


damit die Unterstützung umgehend bei den Pflegediensten und -einrichtungen 


vor Ort ankommt.“ Das sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes 


privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa).  


Die Details zum Kostenerstattungsverfahren und die Antragsformulare für die 


Einrichtungen befinden sich derzeit im Abstimmungsverfahren zwischen dem 


GKV-Spitzenverband, den Trägerverbänden und dem 


Bundesgesundheitsministerium. Der bpa setzt sich dabei für unbürokratische 


Regelungen ein. Spätestens Anfang nächster Woche soll die Abstimmung 


abgeschlossen sein und die Musterformulare für die Pflegeeinrichtungen und -


dienste sollen zur Verfügung stehen. Meurer: „Damit ist bereits am Ende dieses 


Monats der Rettungsschirm in absoluter Rekordzeit funktionsfähig.“  


Der bpa-Präsident: „Unsere Mitgliedseinrichtungen müssen sich ohne 


Einschränkung darauf verlassen können, dass ihre Existenz umfassend 


abgesichert wird, während sie sich mit ihren Beschäftigten mit aller Kraft gegen 


die Ausbreitung der Corona-Epidemie stemmen und die pflegebedürftigen 


Menschen bestmöglich versorgen und schützen.“ 


 


Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, 
Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de 


 


Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 


11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater 


Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und 


(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in 


privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die 


Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze 


(siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die 


Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 



http://www.bpa.de/

http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege



