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237. bpa-Onlineshop: Weitere Bestellungen möglich 

Bereits seit Freitag, 18. Mai 2020 sind neue Bestellungen im bpa-Onlineshop möglich. Neben 

FFP2-Masken und Mund-Nasen-Schutz sind auch Schutzbrillen und -kittel verfügbar. 

Weiterhin ist die Bestellung für Pflegeinrichtungen mit Versorgungsvertrag kostenfrei, da der bpa 

direkt mit den Pflegekassen abrechnet. 

Sie finden den Onlineshop unter: www.bpaev.de 

Text: P. Eckhardt 

238. WIEDERHOLUNG: Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen La-

ge von nationaler Tragweite beschlossen 

Der Deutsche Bundestag hat am 14. Mai 2020 das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Das Gesetz wurde am 15. Mai 

2020 vom Bundesrat bestätigt. Es tritt zeitnah in Kraft. Für Pflegeeinrichtungen finden sich ver-

schiedene relevante Neuregelungen. Diese umfassen u.a. die Corona-Prämie und Erleichterungen 

für pflegende Angehörige. 

Insbesondere auf einen Punkt verweisen wir erneut: 

Entlastungsbetrag nach § 45 b SGB XI 

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 können den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 EUR – 

abweichend von den derzeitigen Vorgaben nach Landesrecht – bis zum 30. September 2020 

auch anderweitig verwenden, z.B. für haushaltsnahe Dienstleistungen. Die Gewährung des Ent-

lastungsbetrages ist dabei nicht auf die Erstattung von Aufwendungen beschränkt, die den Versi-

cherten entstehen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen der Tages- oder 

Nachtpflege, der Kurzzeitpflege, der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36 SGB XI oder 

§ 45a SGB XI, sondern erstreckt auf sonstige Hilfen, die der Sicherstellung der Versorgung der 

Pflegebedürftigen dienen. 

Für alle Pflegebedürftigen gilt außerdem, dass die bisherige Ansparmöglichkeit von nicht in 

Anspruch genommenen Entlastungsleistungen um drei Monate (auf den 30. September 

2020) verlängert wird. wird einmalig auf den 30. September 2020 erweitert.  

Text: P. Eckhardt 

239. Newsticker 17/2020 des bpa Arbeitgeberverbands 

Nachfolgend finden Sie einen Punkt aus dem Newsticker 17/2020 des bpa Arbeitgeberverbands 

zur Thema Corona: 

Die folgenden Unterbrechungen der Tätigkeit im Bemessungszeitraum (1. März 2020 bis 31. Okto-

ber 2020) sind für die Berechnung des dreimonatigen Zeitraums unerheblich (§ 150a Abs. 5 

SGB XI): 

• Unterbrechungen von bis zu 14 Kalendertagen, 

• Unterbrechungen auf Grund einer COVID-19-Erkrankung, 

• Unterbrechungen auf Grund von Quarantänemaßnahmen, 

• Unterbrechungen auf Grund eines Arbeitsunfalls oder 

• Unterbrechungen wegen Erholungsurlaubs. 

http://www.bpaev.de/
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Eine Arbeitshilfe, u.a. auch zum genauen Verfahren, das von den Kassen noch festgelegt werden 

muss, werden Ihnen der bpa e.V. und der bpa Arbeitgeberverband e.V. in Kürze zur Verfügung 

stellen. 

Verlängerung der Entschädigungszahlung für Eltern 

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch (20.05.20) eine Verlängerung des Entschädigungsanspruchs 

für Eltern beschlossen, die ihrer Arbeit derzeit nicht nachgehen können, weil es für ihre Kinder 

Corona-bedingt keine Kinderbetreuung oder Schulunterricht gibt. Der Anspruch auf 67 Prozent des 

Nettolohns soll nun für insgesamt 20 Wochen – jeweils zehn Wochen für Mütter und zehn für Väter 

– bestehen, soweit keine anderen Möglichkeiten bestehen, diese Betreuung sicherzustellen. Bei 

Alleinerziehenden soll der Anspruch ebenfalls bis auf 20 Wochen verlängert werden. 

Entschädigungsleistungen gemäß § 56 Abs. 1a IfSG (Infektionsschutzgesetz) wären nach bisheri-

ger Rechtslage gegen Mitte/Ende Mai ausgelaufen, weil in der Masse der Fälle die sechs Wochen 

erreicht worden wären. Da mittlerweile Kitas und Schulen teilweise wieder geöffnet sind, aber keine 

vollständige Kinderbetreuung sichergestellt werden kann, kann die Inanspruchnahme auch tage-

weise erfolgen. 

Bisher muss der Arbeitgeber bis zu sechs Wochen für die Behörde die Entschädigung an den Ar-

beitnehmer auszahlen und bekommt sie anschließend von der zuständigen Behörde ersetzt. Ob 

eine Auszahlung auch danach über den Arbeitgeber erfolgen muss, bleibt zu klären. Es wäre wün-

schenswert, dass der Anspruch der Eltern unmittelbar gegenüber der Behörde und nicht mittelbar 

über die Arbeitgeber geltend gemacht werden müsste. 

Obwohl Eltern in systemrelevanten Berufen einen Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder haben, wird 

uns in Einzelfällen berichtet, dass dieser Anspruch nicht immer erfüllt wurde beziehungsweise er-

füllt wird. Daher müssen weitere verantwortungsvolle Schritte für mehr Kitaöffnungen unter beson-

derer Berücksichtigung der systemrelevanten Berufe erfolgen. 

Über das weitere Gesetzgebungsverfahren, die Auslegung und insbesondere die Umsetzung der 

Neuregelung werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 

Beitrag: bpa Arbeitgeberverband/P. Eckhardt 

240. bpa.Pressemitteilung: Schritt für Schritt: Drei Filme bringen Neuerungen und das Struktur-

modell in der Pflege auf den Punkt  

Bundesprojekt EinSTEP mit entbürokratisierter Pflegedokumentation goes Youtube: Erklärvideos 

stehen online zur Verfügung 

Der aktuelle Pflegebedürftigkeitsbegriff mit dem damit verbundenen neuen Pflegeverständnis, die 

veränderte Qualitätssicherung und die reformierte Pflegeausbildung sind einschneidende Neue-

rungen, deren Inhalte sich selbst Experten nicht auf die Schnelle erschließen. Das soll sich nun 

ändern: Unter www.ein-step.de erfahren Interessierte in drei Erklärfilmen, wie diese Neuerungen 

mit dem Strukturmodell und seiner entbürokratisierten Pflegedokumentation zusammenhängen und 

wie sie von den Pflegefachkräften umgesetzt werden können. Das verbindende Element innerhalb 

der „Trilogie“ ist das sogenannte Strukturmodell, durch das alle Regelungen miteinander verknüpft 

sind.  

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, hat als 

Schirmherr des zusammen mit Pflegeeinrichtungen und Trägerverbänden eingerichteten Projektes 

EinSTEP (Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation) die 

Filme mit Bundesmitteln gefördert: „Ich freue mich, dass nun auch bildlich mit den kurzen Clips 

http://www.ein-step.de/
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verdeutlicht wird, dass die Neuerungen in der Altenpflege mit dem Strukturmodell verknüpft sind 

und zu keinen unnötigen neuen bürokratischen Dokumentationsanforderungen führen.“ 

Auch Bernd Tews, Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

(bpa), bei dem das rotierende Projektbüro EinSTEP zurzeit angesiedelt ist, ist von dem neuen 

Format angetan: „Wir sind froh, dass mit den Filmen, die auf Youtube angeschaut und in Social-

Media-Kanälen genutzt werden können, die Zusammenhänge der Entwicklungen in der Langzeit-

pflege auf den Punkt gebracht werden und die Rolle einer entbürokratisierten Pflegedokumentation 

deutlich wird. Mit den Filmen werden das Strukturmodell und dessen Umsetzung einem breiten und 

auch jungen Publikum zugänglich gemacht.“ 

Film 1 der Youtube-Reihe zeigt den Gesamtzusammenhang aller Neuerungen, die durch das 

Strukturmodell miteinander verbunden werden. Film 2 stellt das Strukturmodell, das den Pflege-

fachkräften hilft, die Neuerungen umzusetzen, in den Mittelpunkt. Sie werden in ihren Kompeten-

zen gestärkt und von überflüssiger Bürokratie befreit. Film 3 geht auf die neuen Pflegeausbildun-

gen ein, die Anfang des Jahres starteten. Hier wird den Auszubildenden das Strukturmodell vermit-

telt und von ihnen in den Ausbildungsbetrieben auch praktisch angewendet. 

Die Initiative EinSTEP hat sich der Neuausrichtung der Dokumentationspraxis in der ambulanten, 

teilstationären und stationären Langzeitpflege verschrieben. Sie ist einer der größten bundespoliti-

schen Zusammenschlüsse zur Entbürokratisierung der Pflege und arbeitet eng mit Einrichtungs- 

und Kostenträgern auf Bundes- und Landesebene sowie deren Verbänden, den Prüfinstanzen und 

den Ländern zusammen. 

Für Rückfragen: Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, Tel.: 030/30 87 88 60 

Beitrag: S. van Cleve (bpa-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 

241. Senat aktuell vom heutigen Tag 

Über folgenden Link erhalten Sie täglich ca. 14.30 Uhr die aktuellen Informationen des Senats 

(Pressemitteilungen) https://www.hamburg.de/pressemeldungen/. Diese Meldungen werden täglich 

aktualisiert und können von Ihnen jederzeit online gelesen oder gespeichert werden. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 

 

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/
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Berlin, 25. Mai 2020 (Nr. 54/20) 


Schritt für Schritt: Drei Filme bringen Neuerungen 
und das Strukturmodell in der Pflege auf den Punkt 


Bundesprojekt EinSTEP mit entbürokratisierter Pflegedokumentation 


goes Youtube: Erklärvideos stehen online zur Verfügung 


Der aktuelle Pflegebedürftigkeitsbegriff mit dem damit verbundenen neuen 


Pflegeverständnis, die veränderte Qualitätssicherung und die reformierte 


Pflegeausbildung sind einschneidende Neuerungen, deren Inhalte sich selbst Experten 


nicht auf die Schnelle erschließen. Das soll sich nun ändern: Unter www.ein-step.de 


erfahren Interessierte in drei Erklärfilmen, wie diese Neuerungen mit dem 


Strukturmodell und seiner entbürokratisierten Pflegedokumentation zusammenhängen 


und wie sie von den Pflegefachkräften umgesetzt werden können. Das verbindende 


Element innerhalb der „Trilogie“ ist das sogenannte Strukturmodell, durch das alle 


Regelungen miteinander verknüpft sind.  


Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, 


hat als Schirmherr des zusammen mit Pflegeeinrichtungen und Trägerverbänden 


eingerichteten Projektes EinSTEP (Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung 


der Pflegedokumentation) die Filme mit Bundesmitteln gefördert: „Ich freue mich, dass nun 


auch bildlich mit den kurzen Clips verdeutlicht wird, dass die Neuerungen in der Altenpflege 


mit dem Strukturmodell verknüpft sind und zu keinen unnötigen neuen bürokratischen 


Dokumentationsanforderungen führen.“ 


Auch Bernd Tews, Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer 


Dienste e.V. (bpa), bei dem das rotierende Projektbüro EinSTEP zurzeit angesiedelt ist, 


ist von dem neuen Format angetan: „Wir sind froh, dass mit den Filmen, die auf Youtube 


angeschaut und in Social-Media-Kanälen genutzt werden können, die Zusammenhänge 


der Entwicklungen in der Langzeitpflege auf den Punkt gebracht werden und die Rolle 


einer entbürokratisierten Pflegedokumentation deutlich wird. Mit den Filmen werden das 


Strukturmodell und dessen Umsetzung einem breiten und auch jungen Publikum 


zugänglich gemacht.“ 


Film 1 der Youtube-Reihe zeigt den Gesamtzusammenhang aller Neuerungen, die 


durch das Strukturmodell miteinander verbunden werden. Film 2 stellt das 


Strukturmodell, das den Pflegefachkräften hilft, die Neuerungen umzusetzen, in den 


Mittelpunkt. Sie werden in ihren Kompetenzen gestärkt und von überflüssiger Bürokratie 


befreit. Film 3 geht auf die neuen Pflegeausbildungen ein, die Anfang des Jahres 


starteten. Hier wird den Auszubildenden das Strukturmodell vermittelt und von ihnen in 


den Ausbildungsbetrieben auch praktisch angewendet. 


Die Initiative EinSTEP hat sich der Neuausrichtung der Dokumentationspraxis in der 


ambulanten, teilstationären und stationären Langzeitpflege verschrieben. Sie ist einer 


der größten bundespolitischen Zusammenschlüsse zur Entbürokratisierung der Pflege 


und arbeitet eng mit Einrichtungs- und Kostenträgern auf Bundes- und Landesebene 


sowie deren Verbänden, den Prüfinstanzen und den Ländern zusammen. 


Für Rückfragen: Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, Tel.: 030/30 87 88 60 


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.ein-step.de/

http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege



