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283. Corona-Prämie für Mitarbeiter - Bestätigung des Eingangs 

Die Mitteilungen nach § 150 a SGB XI sind bekanntlich bei der benannten zuständigen Pflegekas-
se elektronisch ausgefüllt elektronisch einzureichen. Sofern sie die Lesebestätigung anklicken, wird 
ihnen zumindest von einigen Pflegekassen wie IKK classic und BKK Landesverband Nordwest ei-
ne Bestätigung geschickt, so deren Rückmeldungen. Andere Bestätigungen des Eingangs gibt es 
nicht. 

Beitrag: U. Clasen 

284. Image Kampagne und Auszubildende 

Wir haben bekanntlich eine Abfrage dazu gestartet, wer von Ihnen auch in den Jahren 2020 und 
2021 die Image-Kampagne von bpa, Hamburger Behörden und anderen unterstützt. Dazu liegen 
uns bereits viele positive Rückmeldungen vor. Bitte befinden auch Sie- sofern noch nicht gesche-
hen -, ob Sie die Kampagne unterstützen wollen (Rückmeldung anbei). Bitte teilen Sie uns auch 
mit, ob sich Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsplätze auf diese Kampagne bezogen ha-
ben und sie entweder in ihrem Berufswunsch bestärkt wurden oder auf die Idee gebracht wurden, 
den Beruf zu ergreifen. Sie erhalten anbei außerdem – ggf. erneut - die Übersicht der gestiegenen 
Zahlen der Auszubildenden, an deren Zustandekommen Sie erheblichen Anteil hatten. Vielen 
Dank! 

Beitrag: U. Clasen 

285. WIEDERHOLUNG: Die Studie "CareForMe" zum Lebensstil und Gesundheitsverhalten von 
Pflegekräften in der ambulanten Pflege 

Wir weisen darauf hin, dass Sie bzw. Ihre Pflegekräfte an der Studie "CareForMe" zum Lebensstil 
und Gesundheitsverhalten Pflegekräfte im Bereich der ambulanten Pflege teilnehmen können. 

Die Studie "CareForMe" zum Lebensstil und Gesundheitsverhalten von Pflegekräften in der ambu-
lanten Pflege wird am Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei ambulanter 
Pflegeberufen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) durchgeführt. Im Zuge des Pro-
jekts findet eine Online-Umfrage statt. Im Rahmen der Online-Umfrage wir über einen Link ein Fra-
gebogen bereitgestellt. Er ist Teil einer Studie zu Ernährung, Lebensstil, Gesundheit und dem Un-
terstützungsbedarf von Pflegekräften ambulanten in der ambulanten Pflege aus kleinen und 
mittleren Betrieben. Im Rahmen der Studie untersucht das Institut die Arbeits- und Gesundheits-
situation der Beschäftigten, mit dem Ziel, Handlungsempfehlungen sowie Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention abzuleiten. Dabei möchte es auch einen möglichen Einfluss 
der Corona-Virus Pandemie auf das Gesundheitsverhalten erheben. 

Die Studie wird am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) vom Institut für Versorgungs-
forschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für 
Arbeitsmedizin und Maritime Medizin (ZfAM) durchgeführt. Ansprechpartner ist Herr Felix Alexand-
er Neumann, die Projektleitung hat Frau PD Dr. Birgit-Christiane Zyriax. 

Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Zielgruppe sind deutschsprachige Pflegekräfte in 
der ambulanten Pflege mit mindestens 6 Monaten Berufserfahrung. 

Die Themenbereiche sind Ernährung, Sport, Rauchen, Stress, Gesundheitsförderung, Gesund-
heitsinformationen, Einfluss der Corona-Virus-Pandemie auf das Gesundheitsverhalten sowie 
"Corona und Sorge". 
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Es wird darum gebeten, im Fragebogen jeweils anzugeben, was auf Sie persönlich zutrifft. Es gibt 
keine richtigen oder falschen Antworten. Für das Ausfüllen des Fragebogens benötigen Sie ca. 25 
bis 30 Minuten. 

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden insgesamt 110 BestChoice EinkaufsGut-
scheine im Wert von 10,00 €, 25,00 € und 50,00 € (gültig bei über 500 verschiedenen Handels-
partnern) verlost. 

Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten über den folgenden Link das Anschreiben 
des UKE sowie die Möglichkeit der der direkten Teilnahme: 
https://ww2.unipark.de/uc/GesundheitPflege/ 

Beitrag: U. Clasen 

286. Informationsmaterial Masken und Schutzkleidung 

Sie erhalten anbei zu Ihrer Information folgende Unterlagen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (baua). 

• Kennzeichnung von verkehrsfähigen Masken aus außereuropäischen Ländern 

• Allgemeine Informationen und Kennzeichnung von Schutzkleidung aus Europa und 
außereuropäischen Ländern. 

Hinweise: 

• Die Nutzung von Produkten für den medizinisch pflegerischen Bereich, die nicht der 
europäischen oder deutschen Norm entsprechen ist nur im Zeitraum der Pandemie zugelassen. 

• Masken, die nicht den hier aufgeführten Normen oder anderen Ausnahmezulassungen 
entsprechen, sind ausschließlich als Mund-Nasenbedeckung (Alltagsmaske) zu nutzen. 

Für weitere Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte bei Bedarf an das Amt für Verbrau-
cherschutz, Abteilung V22 Produktsicherheit. 

Beitrag: U. Clasen 

287. Finanzierung der Prämie für externe Dienstleister 

Am 17. Juli 2020 trat der zweite Teil der Prämien-Festlegungen für solche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk- oder Dienstleis-
tungsvertrags in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden, in Kraft. Bitte beachten Sie, dass hiermit 
nicht nur externe Dienstleister wie eine Zeitarbeitsfirma gemeint sind, sondern natürlich auch z.B. 
die Mitarbeiter einer eigenen Dienstleistungs-GmbH, also ausgelagerte Dienste. Die grundsätzli-
chen Kriterien zur Bemessung und Berechnung der Prämie bleiben auch für die Gruppe der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung oder eines 
Werk- oder Dienstleistungsvertrags in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden, unverändert. Somit 
können die Prämienhöhen zunächst grundsätzlich mit der zur Verfügung gestellten bpa-Arbeitshilfe 
ermittelt werden. Am Beispiel eines Pflegeheims mit ausgegliederter Dienstleistungs-GmbH für den 
Bereich der Hauswirtschaft sind im Anschluss zwei getrennte Anträge zu stellen. Bis zum 
19.06.2020 sind die Prämien für die Mitarbeiter der zugelassenen Pflegeeinrichtung zu beantragen, 
bis zum 29.06.2020 können die Prämien für die Beschäftigten der Dienstleistungs-GmbH beantragt 
werden. Die Auszahlung durch die Pflegekasse erfolgt dann jeweils an den Antragsteller, die Aus-
zahlung an die Beschäftigten durch den jeweiligen Arbeitgeber. Den Festlegungstext, die dazuge-
hörigen Muster sowie die Liste der zuständigen Pflegekassen erhalten Sie anbei. 

https://ww2.unipark.de/uc/GesundheitPflege/
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Im Vergleich zum ersten Teil der Festlegungen möchten wir Sie auf die folgenden Unterschiede 
hinweisen. 

• Die Frist zur Beantragung der Prämie für diejenigen Beschäftigten, die bis zum 01. Juni 2020 
die Voraussetzungen erfüllen, ist der 29. Juni 2020 09:00 Uhr. 

• Bei der Beantragung sind Darlegungen über das jeweils bestehende Vertragsverhältnis mit 
einer Pflegeeinrichtung sowie über die Personaleinsätze in der Einrichtung beizufügen. Hierzu 
sind die Muster des GKV-Spitzenverbands (Anlagen 1 und 1a) zu nutzen. 

• Zuständig sind regelmäßig andere Pflegekassen als beim ersten Teil der Festlegungen. Die 
Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz des Dienstleistungsunternehmens. Sofern ein 
Dienstleistungsunternehmen über mehrere Sitze (Filialen) verfügt und für diese eine 
landesbezogene Organisation besteht, ist der Sitz der Landesorganisation für die Zuständigkeit 
maßgeblich. 

• Als regelmäßige Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft beim Arbeitgeber werden einheitlich 39 
Stunden angesetzt. Dies gilt unabhängig davon, ob beim jeweiligen Arbeitgeber stattdessen 
beispielsweise eine 40- oder 38,5-Stunden Wochenarbeitszeit vorgesehen ist. 

• Aus Rückmeldungen wissen wir, dass einige Mitglieder in ihren Anträgen zum ersten Teil der 
Festlegungen nicht nur die in den Pflegeeinrichtungen beschäftigten Mitarbeiter berücksichtigt 
haben, sondern auch die in den Pflegeeinrichtungen eingesetzten, aber bei dritten 
beschäftigten (bspw. Holding oder Servicegesellschaft). Wir weisen deshalb darauf hin, dass in 
den Anträgen zum ersten Teil der Festlegungen ausschließlich diejenigen gemeldet werden 
können, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit einer zugelassenen Pflegeeinrichtung stehen 
und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt haben. Die Beantragung der Prämie für die 
Beschäftigten, die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk- oder 
Dienstleistungsvertrags in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden, kann nur durch deren 
tatsächliche Arbeitgeber erfolgen. Dies gilt auch für FSJler, wenn diese ihren Einsatzort in einer 
Pflegeeinrichtung haben, aber von einem anderen Betriebsteil für die Freiwilligendienste bezahlt 
werden. 

Beitrag: U. Clasen 

288. FAQ zur Corona-Prämie aktualisiert 

Der GKV-Spitzenverband hat heute die FAQ zum ersten Teil der Festlegungen zur Corona-Prämie 
veröffentlicht. Diese erhalten Sie anbei. Gegenüber der Ihnen als Entwurf zur Verfügung gestellten 
Fassung gab es in erster Linie redaktionelle Änderungen und Klarstellungen. 

Beitrag: U. Clasen 

289. FAQ Rettungsschirm nach § 150 Abs. 3 SGB XI aktualisiert 

Der GKV-Spitzenverband hat eine weitere Aktualisierung der Fragen und Antworten (FAQ) zur 
Umsetzung der Kostenerstattungs-Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 150 Absatz 3 
SGB XI vorgenommen, die Sie anbei erhalten. 

Angepasst wurden die Antworten auf die Fragen 24,28 und 38. Unsere Kritik am Verweis auf das 
Wirtschaftlichkeitsgebot beim Einsatz von Schutzmasken wurde aufgegriffen. Es ist nun klarge-
stellt, dass Corona bedingte Mehraufwendungen für FFP2-Masken über die Kostenerstattung gem. 
§ 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht werden können, soweit diese im Zeitraum der Pandemie zur 
Vermeidung von Infektionen von SARS-CoV-2 eingesetzt werden. 

Beitrag: U. Clasen 
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290. Vergütungen nach Vertrag nach § 132 a SGB V mit dem vdek und nach §§ 132a und 132  
SGB  V mit AOK und Knappschaft sowie IKK classic 

Die Vergütungen nach Vertrag nach § 132 a SGB V mit dem vdek und nach §§ 132a und 132 
SGB V mit AOK Rheinland/Hamburg und Knappschaft sind bekanntlich jeweils bis Laufzeitende 
30.06.2020 vereinbart. Entsprechend einer Einigung mit AOK Rheinland/Hamburg und Knapp-
schaft würde auch die Vergütung mit der IKK classic angepasst werden Der bpa befindet sich lei-
der noch in Verhandlungen für die Laufzeit ab 01.07.2020 mit dem vdek zum einen sowie AOK 
Rheinland/Hamburg und Knappschaft zum anderen. Die Ergebnisse werden Ihnen baldmöglichst 
zugesandt. 

Beitrag: U. Clasen 

291. Vertrag nach § 132 a SGB V mit AOK und Knappschaft - Abforderung von Gehaltsnachwei-
sen bei einigen Pflegediensten 

Die Grundlage für die Abforderung von Gehaltsnachweisen bei einzelnen Pflegediensten durch die 
AOK Rheinland / Hamburg besteht bei denjenigen Pflegediensten, die im letzten Jahr anlässlich 
der Preisanpassung eine Erklärung abgegeben haben. Im Punkt 3 (Prüfrecht der Krankenkassen) 
der im Erklärung des Pflegedienstes zur Preisanpassung ab 01.07.2019 heißt es: 

„(…) Die AOK Rheinland/Hamburg sowie die Knappschaft sind berechtigt, unsere/meine Angaben 
im Rahmen einer Stichprobe (maximal 35% aller Beschäftigten) oder in Fällen fehlender Plausibili-
tät zu prüfen und sich diese durch geeignete Unterlagen (wie zum Beispiel pseudonymisierte Ge-
haltsabrechnungen) belegen zu lassen. (…)“ 

Als Abgabefrist wird der 26.06.2020 genannt. Dies ist nunmehr obsolet. Die AOK Rheinland/ Ham-
burg hat dem bpa gegenüber auf seine Bitte hin einer Verschiebung der Abgabe auf den 
15.07.2020 zugestimmt! Leiten Sie gern die Unterlagen vorab an den bpa, von hier aus werden sie 
nach vorheriger Sichtung und ggf. Rückmeldung an Sie sodann weitergeleitet. 

Beitrag: U. Clasen 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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1. Allgemeine Informationen und Kennzeichnung von Schutzkleidung aus Europa  
 
Operationskleidung und Ganzkörperschutz (Europa) 
 
 Europäische Normengrundlagen:  


• EN 13795 Operationskleidung und -abdecktücher - Anforderungen und Prüfverfahren / Surgical 
clothing and drapes - Requirements and test methods 


• EN 14126 Schutzkleidung - Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen 
Infektionserreger / Protective clothing - Performance requirements and test methods for protec-
tive clothing against infective agents 


https://www.din.de/de/service-fuer-anwender/unterstuetzung-in-der-corona-krise  


 
Soweit es sich um PSA handelt, muss die Schutzkleidung gekennzeichnet sein (CE). Weitere Angaben 
nach DIN EN ISO 13688 „Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen“ sind: 


• Name, Handelsname oder andere Formen der Identifizierung des Herstellers oder seines au-
torisierten Vertreters 


• Bezeichnung des Produkttyps, Handelsname oder Code 
• Größenbezeichnung entsprechend Abschnitt 6 
• Nummer der einschlägigen Produktnorm 
• nur wenn von einer Produktnorm gefordert, graphische Symbole und Leistungsstufen. Infol-


gedessen muss das graphische Symbol von Anhang E zusammen mit der Nummer der spezifi-
schen Produktnorm in der Kennzeichnung erscheinen.  


 


Erfordern die Arbeiten den Einsatz von Schutzkleidung mit Leistungsanforderungen gegen Infektions-
erreger ist zusätzlich die DIN EN 14126:2004-01: Schutzkleidung - Leistungsanforderungen und Prüf-
verfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger anzuwenden. 
Es werden für alle Schutzkleidungskomponenten grundlegende Anforderungen an das Material fest-
gelegt, wie z. B. Anforderungen an Nähte und Verbindungen, Widerstandsfähigkeit gegen Penetra-
tion und mechanische und chemische Anforderungen. Die so gefertigte Schutzkleidung soll den Trä-
ger gegen biologische Gefahren wie Blut, Bakterien, Viren, Parasiten usw. schützen indem sie flüssig-
keitsdicht, strapazierfähig und ggf. wiederverwendbar ist. 



https://www.din.de/de/service-fuer-anwender/unterstuetzung-in-der-corona-krise
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Schutzkleidung nach dieser Norm ist zusätzlich wie folgt zu kennzeichnen: 
 


• Europäische Norm (DIN EN 14126) 
• Typ der Schutzkleidung nach den Festlegungen in Tabelle 6 (5?) mit dem Anhangsbuchstaben 


„B“, z. B. entsprechend der Norm DIN EN 14605 Typ 3-B 
• Piktogramm für biologische Gefahren 


 


 
 


 
 
Die Norm DIN EN 14126 umfasst folgende Tests für das Material der Schutzbekleidung 


• Penetrationstest mit synthetischem Blut (ISO/FDIS 11603) 
• Widerstand gegen Viren (ISO/FDIS 16604) 
• Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration von Infektionserregern 
• Widerstand gegen Aerosole (ISO/DIS 22611) 
• Widerstand gegen kontaminierte Feststoffteilchen (ISO/DIS 22612) 


 
Schutzkleidung gegen Infektionserreger muss die einschlägigen Anforderungen der DIN EN ISO 
13688:2013-12 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen erfüllen sowie die Anforderungen, die in 
der einschlägigen Norm für chemische Schutzkleidung (siehe Tabelle 5) festgelegt sind. 
 
Tabelle 5:  
 
Typ 1a, 1b, 1c, 2 EN 943-1 (EN 943-2 für Anzüge für Notfallteams) 


Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich 
Flüssigkeitsaerosole und feste Partikel - Teil 2: Leistungsanforderungen für Typ 1 (gasdichte) 
Chemikalienschutzkleidung für Notfallteams (ET); Deutsche Fassung EN 943-2:2019 
 


Typ 3 EN 14605 
DIN EN 14605:2009-08 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen 
an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbin-
dungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen 
Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typen PB [3] und PB [4]); Deutsche Fassung 
EN 14605:2005+A1:2009  
 


Typ 4 EN 14605 
DIN EN 14605:2009-08 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen 
an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbin-
dungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen 
Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typen PB [3] und PB [4]); Deutsche Fassung EN 
14605:2005+A1:2009 
 
Diese Norm legt die Mindestanforderungen für zwei Typen von zur begrenzten Anwendung 
bestimmter sowie wiederverwendbarer Chemikalienschutzkleidung (Ganzkörper- und Teil-
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körperschutz) fest: flüssigkeitsdichte Kleidung (Typ 3) und spraydichte Kleidung (Typ 4). Flüs-
sigkeits- und spraydichte Kleidung umfasst z. B. Hauben, Handschuhe, Stiefel und Atem-
schutzausrüstungen. Die Norm definiert Anforderungen an Materialien, Nähte und Ver-
bünde, sowie Vorbehandlungen. Außerdem werden u.a. Verfahren definiert, wie die Bestän-
digkeit gegen Durchdringung von Flüssigkeiten geprüft werden muss. (Quelle: DIN) 
 


Typ 5 EN ISO 13982-1 
DIN EN ISO 13982-1:2011-02 Schutzkleidung gegen feste Partikeln - Teil 1: Leistungsanforde-
rungen an Chemikalienschutzkleidung, die für den gesamten Körper einen Schutz gegen luft-
getragene feste Partikeln gewährt (Kleidung Typ 5) (ISO 13982-1:2004 + Amd. 1:2010); Deut-
sche Fassung EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
 
Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen an teilchendichte Chemikalien-
schutzkleidung fest, die widerstandsfähig gegen die Penetration schwebender fester Teilchen 
(Schwebstaub) ist (Typ 5). Bei diesen Kleidungsstücken handelt es sich um Ganzkörperschutz-
kleidung, d. h. eine solche, die den Rumpf, die Arme und die Beine bedeckt, z. B. einteilige 
Overalls oder zweiteilige Anzüge mit oder ohne Haube oder Sichtscheiben, mit oder ohne 
Fußschutz. (Quelle: Perinorm) 


 
Typ 6 EN 13034 


DIN EN 13034:2009-08 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen 
an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien 
(Ausrüstung Typ 6 und Typ PB [6]); Deutsche Fassung EN 13034:2005+A1:2009 


 
Diese Norm legt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränk-
ter Schutzwirkung einschließlich wiederverwendbarer Schutzkleidung fest. Chemikalien-
schutzkleidung mit eingeschränkter Schutzwirkung ist für die Verwendung in Fällen einer 
möglichen Exposition gegenüber leichter Chemikalienversprühung, flüssigen Aerosolen oder 
mit niedrigem Druck auftreffenden Spritzern geeignet, gegen die eine vollständige Barriere 
gegen Flüssigkeitspermeation (auf molekularer Ebene) nicht erforderlich ist. Dieses Doku-
ment gilt für beide, die Chemikalienschutzbekleidungen (Typ 6) und den Teilkörperschutz 
(Typ PB [6]). Chemikalienschutzanzüge (Typ 6) bedecken und schützen mindestens den 
Rumpf und die Lenden, z. B. einteilige Overalls und zweiteilige Anzüge mit oder ohne Haube, 
mit oder ohne Füßlinge oder Überschuhe. (Quelle: Perinorm) 
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2. Kennzeichnung von verkehrsfähiger Schutzkleidung aus USA, Kanada, Austra-
lien, Neuseeland und Japan  


 
 
Operationskleidung und Ganzkörperschutz (USA) 
 
US-amerikanische Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) klassifiziert medizinische Kittel 
nach ANSI/AAMI PB70:2012. 


ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid barrier performance and classification of protective apparel and 
drapes intended for use in health care facilities 


ANSI: American National Standards Institute / AAMI: Association for the Advancement of Medical In-
strumentation 


Die ANSI/AAMI PB70 gibt Herstellern eine Grundlage für die Erstellung von Produktkennzeichnungen 
bezüglich der Barrierewirksamkeit (barrier efficacy) gegenüber flüssigkeitsgetragenen Mikroorganis-
men. Durch die Kennzeichnungsanforderungen soll die Norm auch den Endbenutzern bei der Aus-
wahl der geeigneten Schutzkleidung und Abdecktüchern helfen, um die Übertragung von Mikroorga-
nismen in Verbindung mit Blut, Körperflüssigkeiten und anderen potenziell infektiösen Materialien zu 
verhindern. Je nachdem wie hoch das Kontaminationsrisiko ist, werden vier Stufen unterschieden. 


Stufe 1 und Stufe 2: Exposition gegenüber Körperflüssigkeiten gering oder minimal. Diese Kleidung 
sollten nicht während chirurgischer oder invasiver Eingriffe oder bei Tätigkeiten der Patientenpflege 
mit mittlerem bis hohem Kontaminationsrisiko getragen werden. 


Stufe 3 und Stufe 4: Mittleres bis hohes Kontaminationsrisiko (Stufe 4 ist vergleichbar mit Anforde-
rungen aus der EN 14126, Teilkörperschutz EN 13034 oder EN 14605). 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html 


Die ANSI/AAMI PB70 macht folgende Angaben zur Kennzeichnung. 


Produktkennzeichnung: 


• Schutzkleidung und OP-Abdecktücher und Teile davon müssen deutlich sichtbar mit der festge-
legten Leistungsklasse (class of barrier performance) gekennzeichnet sein  


• Operationskleidung mit einer Rückenpartie, die nicht mindestens die Anforderungen der Leis-
tungsklasse 1 erfüllen, müssen mit der Warnung „Back is Non-Protective” versehen sein 


• Jeder Isolierkittel (isolation gown) muss als Isolierkittel gekennzeichnet sein 


Kennzeichnung der Verpackung: 


• Jede Verpackung muss an gut sichtbarer Stelle mit der festgelegten Leistungsklasse und dem je-
weiligen Inhalt versehen sein 


Technische Informationen müssen vom Hersteller auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden und 
sollten unter anderem folgende Punkte beinhalten: 


• detaillierte Informationen über die Leistungsklassen jeder Komponente der kritischen Zone (criti-
cal zone component); auch als grafische Darstellung 
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• detaillierte Informationen über die Leistungsklassen jeder Komponente außerhalb der kritischen 
Zone; auch als grafische Darstellung (Bestimmte Bereiche von OP- und Isolierkleidung werden als 
"kritische Zonen" definiert, in denen der direkte Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten und/oder 
anderen potenziell infektiösen Materialien am wahrscheinlichsten ist) 


• Produkte, die unterschiedlich verwendet werden können (multiple-use products) benötigen Ver-
wendungsanweisungen (processing instructions) unter Nennung von Sicherheitshinweisen usw. 


http://s3.amazonaws.com/rdcms-aami/files/production/public/Art/Standards/PB70_1206.pdf 


https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html 


 


 


Operationskleidung und Ganzkörperschutz (Kanada) 
 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen beim Umgang mit Medizinprodukten werden in der 
CAN/CSA-Z314-18 „Canadian medical device reprocessing“ beschrieben. Für detailliertere Anforde-
rungen an Operationskleidung und -abdecktücher wird die amerikanische ANSI/AAMI PB70 aufge-
führt.  


https://mdrao.ca/wp-content/uploads/2018/04/Z314-product-profile.pdf 


 


 Übersicht: Spezifikationen für chirurgische und medizinische Kittel 
 North American Standards European equivalencies 


  
CSA Z314 (Canada) and ANSI PB70 (USA) EN 13795, for Gowns EN 14126, for Coveralls 


Classification Standard / Testing 
Classifi-
cation 


Standard / Testing 
Classifi-
cation 


Standard / Testing 


Low 
Risk 


Level 1 


Minimal water re-
sistance  (some re-
sistance to water 
spray) 


AATCC 42 - Water pene-
tration ≤ 4.5 g 


AATCC 127 - Hydrostatic 
pressure N/A 


  
Stan-
dard 
Perfor-
mance 


EN 20811 – Hydrostatic 
pressure 


• Less critical areas ≥ 
10cm 


• Critical areas ≥ 20cm 


Class 1 
ISO 16603 (Blood) & 16604 
(Viral):  No penetration at 0 
kPa 


Class 2 


ISO 16603 (Blood) & 16604 
(Viral):  


No penetration at 1.75 kPa 


Level 2 


Low water re-
sistance (resistant 
to water spray and 
some resistance to 
water penetration 
under constant 
contact with in-
creasing pressure) 


AATCC 42 - Water pene-
tration ≤ 1.0 g 


AATCC 127 - Hydrostatic 
pressure ≥ 20cm water 
column 


  


Class 3 


ISO 16603 (Blood) & 16604 
(Viral):  


No penetration at 3.5 kPa 


Class 4 


  


ISO 16603 (Blood) & 16604 
(Viral): 


No penetration at 7 kPa 


High 
Risk 


  


Level 3 


Moderate water 
resistance (re-
sistant to water 


AATCC 42 - Water pene-
tration ≤ 1.0 g 


High 
Perfor-
mance 


EN 20811 – Hydrostatic 
pressure Class 5 


ISO 16603 (Blood) & 16604 
(Viral):  No penetration at 
14 kPa 



http://s3.amazonaws.com/rdcms-aami/files/production/public/Art/Standards/PB70_1206.pdf

https://mdrao.ca/wp-content/uploads/2018/04/Z314-product-profile.pdf
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spray and some re-
sistance to water 
penetration under 
constant contact 
with increasing 
pressure) 


AATCC 127 - Hydrostatic 
pressure ≥ 50cm water 
column 


  


• Less critical areas ≥ 
10cm 


• Critical areas ≥ 20cm 


Level 4 


Blood and viral 
penetration re-
sistance (2 psi) 


ASTM F1670 (Blood) & 
F1671 (Viral): 


No penetration at 2 psi 
(13.8 kPa) 


  


  


Class 6 


  


ISO 16603 (Blood) & 16604 
(Viral):  No penetration at 
20 kPa 


 


https://buyandsell.gc.ca/specifications-for-COVID-19-products#300 


 


Operationskleidung und Ganzkörperschutz (Australien) 
 
Die Australische Normungsorganisation Standards Australia verweist auf die ISO 22610:2018 Surgical 
drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment -
- Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration (deutsch: ISO 22610:2018-09 
Operationsabdecktücher, -mäntel und Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als Medizinprodukte für 
Patienten, Klinikpersonal und Geräte - Prüfverfahren für die Widerstandsfähigkeit gegen Keimdurch-
tritt im feuchten Zustand)  
 
 


Operationskleidung und Ganzkörperschutz (Neuseeland) 
Keine Informationen ermittelbar 
 
 


Operationskleidung und Ganzkörperschutz (Japan) 


 
Die Japanese Industrial Standards (JIS) bestimmen die in Japan eingesetzten Standards. Der Nor-
mungsprozess wird durch das Japanese Industrial Standards Committee koordiniert und die Normen 
durch die Japanese Standards Association veröffentlicht. 
 


 
JIS -Symbol 
 



https://buyandsell.gc.ca/specifications-for-COVID-19-products#300
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Die Namen der Normen folgen der Form „JIS A bbbb:jjjj“. Hierbei steht A für einen Buchstaben, der 
den Bereich des Standards festlegt. T steht beispielweise für Medizinische Ausrüstung und Sicher-
heitseinrichtungen. 
 
Für den Bereich Schutzkittel konnten drei relevante Standards identifiziert werden. 
JIS T 8122:2015 Protective Clothing For Protection Against Hazardous Biological Agents (deutsch: 
Schutzkleidung zum Schutz gegen gefährliche biologische Arbeitsstoffe). Der Standard definiert 
Schutzkleidung, die Beschäftigte vor der Exposition gegenüber biologisch gefährlichen Stoffen schüt-
zen soll. Er umfasst Ganzkörper-Schutzkleidung (luftdichte, Überdruck- und luftdichte Kleidung). Par-
tielle Schutzkleidung (Kittel, OP-Kittel, Laborkittel, Schürzen usw.) und Teilschutzausrüstung (Kappen, 
Schuhüberzüge, Armüberzüge usw.). 
 
Laut Standard muss der Schutzkleidung eine Gebrauchsanweisung beiliegen, die über Sicherheit, Rei-
nigung, Entsorgung usw. informiert. Die Produktkennzeichnung muss gut sichtbar und dauerhaft am 
Produkt oder an der Verpackung angebracht werden und umfasst: 
 


• Name oder Abkürzung des Herstellers 
• Name und/oder Modellnummer des Produktes 
• Art der Schutzkleidung (Klasse 1 bis 6) 
• Die Nummer dieser Norm und das Jahr (z. B. JIS T 8122:2015). 
• Herstellungsjahr oder dessen Abkürzung 
• Größe (in JIS T 8005 angegebener Größenbereich) 
• Unter Umständen das graphische Symbol nach DIN ISO 7000-0659 (biologische Gefährdung) 


 
https://kikakurui.com/t8/T8122-2015-01.html  
 
JIS T 8061:2015 „Clothing For Protection Against Contact With Blood And Body Fluids - Determination 
of Resistance of protective Clothing Materials to Penetration by Blood-borne Pathogens - Test Me-
thod Using Phi-x174 Bacteriophage“ (deutsch: Schutzkleidung gegen Kontakt mit Blut und Körperflüs-
sigkeiten - Bestimmung des Widerstandes von Schutzkleidungsmaterialien gegen die Penetration von 
durch Blut übertragbaren Krankheitserregern - Testmethode unter Verwendung des Bakteriophagen 
Phi-x174) 
JIS T 8060:2015 „Clothing For Protection Against Contact With Blood And Body Fluids - Determination 
of The Resistance of protective Clothing Materials to Penetration by Blood and Body Fluids - Test Me-
thod Using Synthetic Blood“ (deutsch: Schutzkleidung gegen den Kontakt mit Blut und Körperflüssig-
keiten - Bestimmung der Beständigkeit von Schutzkleidungsmaterialien gegen das Eindringen von 
Blut und Körperflüssigkeiten - Prüfverfahren mit synthetischem Blut) 
 


3. Informationen zu Schutzkleidung aus China  
 
Operationskleidung und Ganzkörperschutz (China) 
 
In China werden grundlegende Anforderungen an Fliesstoffe für Schutzkittel in der verpflichtenden 
nationalen Norm GB/T 38462-2020 „Textiles-Nonwoven fabrics for isolation gowns“ festgelegt. Die 



https://kikakurui.com/t8/T8122-2015-01.html
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Norm spezifiziert die wichtigsten Leistungsindikatoren wie Wasserdichtigkeit, hydrostatischer Druck, 
mikrobielle Verunreinigung, mikrobielle und Blutpenetrationsresistenz. 
 
Testmethoden zu Operationsabdecktücher, -mäntel sind in freiwillige nicht-bindende, aber empfoh-
lene Industrienormen für die Medizin beschrieben. Die YY/T 0506.1-2005 Surgical drapes, gowns and 
clean air suits for patients, clinical staff and equipment. Part 1: General requirements for manufac-
turers, processors and products nimmt Bezug auf die EN 13795-1:2002 MOD, die anscheinend modi-
fiziert übernommen wurde. In der EN 13795-1 wird auf die Kennzeichnungsanforderungen in Ab-
schnitt 13, Anhang I der Medizinprodukterichtlinie verwiesen. 
 
http://www.31doc.com/p-3684777.html 
 
 
Freiwillige chinesische Industrienormen 


Nummer  Titel 
YY/T 0506.8-2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits for patients, clinical staff and 


equipment - Part 8: Special requirements for products 
YY/T 0506.2-2016 Surgical drapes, gowns and clean air suits for patients, clinical staff and 


equipment. Part 2: Performance requirements and test methods  
YY/T 0506.4-2016 Surgical drapes, gowns and clean air suits for patients, clinical staff and 


equipment-Part 4: Test method for linting in the dry state 
YY/T 0506.7-2014 Surgical drapes, gowns and clean air suits for patients, clinical staff and 


equipment. Part 7: Test methods for determination of cleanliness-micro-
bial 


YY/T 0506.5-2009 Surgical drapes, gowns and clean air suits for patients, clinical staff and 
equipment. Part 5: Test method for resistance to dry microbial penetration 


YY/T 0506.6-2009 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for pa-
tients, clinical staff and equipment. Part 6: Test method to determine the 
resistance to wet bacterial penetration  


YY/T 0506.1-2005 Surgical drapes, gowns and clean air suits for patients, clinical staff and 
equipment. Part 1: General requirements for manufacturers, processors 
and products  


 



http://www.31doc.com/p-3684777.html
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Deckblatt

		Geltendmachung von Corona-Prämien nach § 150a SGB XI für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Wege eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags 
oder einer Arbeitnehmerüberlassung in Pflegeeinrichtungen eingesetzt sind 

Anlage 1 zu den Prämien-Festlegungen Teil 2 des GKV-Spitzenverbandes nach § 150a Abs. 7 SGB XI vom 15.06.2020

- Musterformular für Dienstleistungsunternehmen Stand 16.06.2020 -

		 1. Allgemeine Angaben

				Hinweis: Der Meldung ist eine Darlegung des Dienstleistungsunternehmens über ein jeweils bestehendes Vertragsverhältnis mit einer Pflegeeinrichtung sowie über den Einsatz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Pflegeeinrichtung beizufügen (gesondertes Formular)



								Angaben zum Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation)
(Arbeitgeber nach § 150a Abs. 1 Satz 2 SGB XI)

				Name 

				Anschrift 		Straße, Hausnummer

						PLZ, Ort 

				Ansprechpartner

				Telefonnummer

				E-Mail

				IBAN 

				BIC



		 2. Meldezeitpunkt



				Bitte aus Dropdownmenü auswählen



		 3. Vorauszahlungsanspruch für ambulantes bzw. stationäres Personal* BITTE TABELLENBLÄTTER AUSFÜLLEN



				*Unter stationärem Personal sind alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Pflegeeinrichtungen der vollstationären
Kurzzeitpflege und Dauerpflege, in der 
teilstationären Pflege sowie in Hospizen 
zu fassen. 

Dienstleistungsunternehmen haben die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei dem überwiegenden Einsatzort 
einzutragen.				Ambulantes Personal		Stationäres Personal



								0.00 €		0.00 €		Auszahlungssumme
 (wird automatisch berechnet)



								0.00 €				Ggf. Auszahlungssumme Land
(wird automatisch berechnet)



								0.00 €				Auszahlungssummen Gesamt
(wird automatisch berechnet)



		   Das Dienstleistungsunternehmen erklärt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner obigen Angaben und dass

				⇒ der gemeldete Betrag nicht auch bei anderen Pflegekassen geltend gemacht wurde oder wird

				⇒ es pro Beschäftigte und pro Beschäftigten nur einmal den gesetzlich bestimmten Erstattungsbetrag für die Prämienzahlung von der Pflegeversicherung anfordert

				⇒ es sich bei den Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum bereits für andere Pflegeeinrichtungen oder Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 
    Satz 2 SGB XI tätig waren, versichert hat, dass diese nicht bereits eine Corona-Prämie erhalten haben

				⇒ es bei den Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum bereits für andere Pflegeeinrichtungsträger oder Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI
    tätig waren, deren bisheriges Tätigkeitsfeld, Tätigkeitsdauer und Tätigkeitsumfang bei der Ermittlung der Ansprüche der Beschäftigten mitberücksichtigt,
    soweit die Beschäftigten die dazu erforderliche schriftliche Erklärung einschließlich aussagekräftiger Unterlagen zur Vorbeschäftigung vorgelegt haben

				⇒ es die von der Pflegekasse erhaltene Vorauszahlung an die anspruchsberechtigten Beschäftigten unverzüglich in voller Höhe auszahlt, 
    spätestens mit der nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltauszahlung

				⇒ es der Pflegekasse die Höhe der tatsächlichen Auszahlung unmittelbar nach Auszahlung an die Beschäftigten mitteilt, spätestens bis zum 15. Februar 2021.



				Freitextfeld für Anmerkungen:







		 Ort, Datum und Unterschrift des Dienstleistungsunternehmens (ggf. Landesorganisation)



		 Ort				Datum				Unterschrift 
(bei elektronischer Geltendmachung in Faksimile)





Ambulant

		3. Vorauszahlungsanspruch für ambulantes Personal (siehe Hinweise auf dem Deckblatt)



		Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer



				Anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Höhe der
Corona-Prämie 		 Summe der Vollzeitäquivalente*
BITTE AUSFÜLLEN 		Auszahlungssumme		ggf. Auszahlungs- summe Land
 BITTE AUSFÜLLEN



				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen				1,000 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 				667 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Alle sonstigen in Pflegeeinrichtungen eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				334 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes				100 €		0		0.00 €		0.00 €



				*Ein Vollzeitäquivalent ergibt sich bei einer Beschäftigung von mindestens 35 im Durchschnitt geleisteten Wochenarbeitsstunden (Beispiel A: 35 Std./Woche = 1,00 VZÄ). 
Bei Teilzeit unter 35 vertraglich vereinbarten Wochenarbeitsstunden ergibt sich das Vollzeitäquivalent aus dem anteiligen Verhältnis zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel B: 32 Std./Woche = 32/39 = 0,82 VZÄ). Liegt jedoch die tatsächlich geleistete, durchschnittliche Wochenarbeitszeit über der vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, so wird die tatsächliche Arbeitszeit zur Berechnung des Vollzeitäquivalents genutzt (Beispiel C: vertraglich vereinbart  28 Std./Woche, jedoch tatsächlich 30 Std./Woche = 30/39 = 0,77 VZÄ).
Bei Kurzarbeit ergibt sich das Vollzeitäquivalent immer aus dem anteiligen Verhältnis der tatsächlich geleisteten, durchschnittlichen Wochenarbeitszeit zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel D: tatsächlich 10 Std./Woche = 10/39 = 0,26 VZÄ).

Bei Freiwilligen ist die Anzahl anzugeben.







Stationär

		3. Vorauszahlungsanspruch für stationäres Personal (siehe Hinweise auf dem Deckblatt)



		Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer



				Anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Höhe der
Corona-Prämie 		 Summe der Vollzeitäquivalente*
BITTE AUSFÜLLEN 		Auszahlungssumme		ggf. Auszahlungs- summe Land
 BITTE AUSFÜLLEN



				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen				1,000 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 				667 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Alle sonstigen in Pflegeeinrichtungen eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				334 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes				100 €		0		0.00 €		0.00 €



				*Ein Vollzeitäquivalent ergibt sich bei einer Beschäftigung von mindestens 35 im Durchschnitt geleisteten Wochenarbeitsstunden (Beispiel A: 35 Std./Woche = 1,00 VZÄ). 
Bei Teilzeit unter 35 vertraglich vereinbarten Wochenarbeitsstunden ergibt sich das Vollzeitäquivalent aus dem anteiligen Verhältnis zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel B: 32 Std./Woche = 32/39 = 0,82 VZÄ). Liegt jedoch die tatsächlich geleistete, durchschnittliche Wochenarbeitszeit über der vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, so wird die tatsächliche Arbeitszeit zur Berechnung des Vollzeitäquivalents genutzt (Beispiel C: vertraglich vereinbart  28 Std./Woche, jedoch tatsächlich 30 Std./Woche = 30/39 = 0,77 VZÄ).
Bei Kurzarbeit ergibt sich das Vollzeitäquivalent immer aus dem anteiligen Verhältnis der tatsächlich geleisteten, durchschnittlichen Wochenarbeitszeit zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel D: tatsächlich 10 Std./Woche = 10/39 = 0,26 VZÄ).

Bei Freiwilligen ist die Anzahl anzugeben.








Darlegung

		Darlegung der Einsätze von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Wege eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags
oder einer Arbeitnehmerüberlassung in Pflegeeinrichtungen eingesetzt sind  

Anlage 1a zu den Prämien-Festlegungen Teil 2 des GKV-Spitzenverbandes nach § 150a Abs. 7 SGB XI vom 15.06.2020

- Musterformular für Dienstleistungsunternehmen Stand 16.06.2020 -

mit der Geltendmachung von Corona-Prämien nach § 150a SGB XI gegenüber der zuständigen Pflegekasse einzureichen

		 1. Allgemeine Angaben



												Angaben zum Dienstleistungsunternehmen 
(Arbeitgeber nach § 150a Abs. 1 Satz 2 SGB XI)										Es besteht ein Vertragsverhältnis 
mit folgender Pflegeeinrichtung:

				Name 

				Anschrift				Straße, Hausnummer

								PLZ, Ort 

				Ansprechpartner

				Telefonnummer

				E-Mail

				Institutionskennzeichen (IK) der Pflegeeinrichtung

				Versorgungsform der Pflegeeinrichtung								Bitte aus Dropdownmenü auswählen: →





		 2. Angaben zu den in der Pflegeeinrichtung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Dienstleistungsunternehmens



				Personalnummer oder
Pseudonym 		Einsatzzeitraum

(bitte nur die Beschäftigungszeit
insgesamt im Zeitraum zwischen März 2020 und Oktober 2020 angeben)				durchschnittlich
gearbeitete
Wochenstunden
in der
Einrichtung 
(bei Teilzeit
mind. vertraglich
vereinbarter
Stundenumfang);
bei Freiwilligen 
sind 35 Std. anzugeben		Vollzeitäquivalent  
- automatische Berechnung - 

 (1,00 VZÄ ergibt sich bei jeder
Beschäftigung mit mindestens 
35 im Durchschnitt wöchentlich 
gearbeitete Stunden sowie bei 
Teilzeit oder Kurzarbeit anteilig 
im Verhältnis zur regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit einer Voll-
zeitbeschäftigung mit 39 
Std./Woche) 				Überwiegender Einsatzbereich
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

																Erbringung von Leistungen 
nach SGB XI oder im 
ambulanten Bereich nach 
SGB V durch die direkte 
Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen 				Umfang von mindestens 25 %
der täglichen Arbeitszeit:   Tagesstrukturierende, aktivierende, betreuende
oder pflegende Tätigkeiten gemeinsam mit 
Pflegebedürftigen 				sonstige Tätigkeiten				Freiwillige im
freiwilligen sozialen Jahr
im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes oder 
des § 2 des Jugend-
freiwilligendienstgesetzes 

						von		bis

		1				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		2				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		3				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		4				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		5				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		6				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		7				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		8				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		9				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		10				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		11				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		12				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		13				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		14				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		15				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		16				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		17				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		18				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		19				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		20				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		21				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		22				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		23				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		24				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		25				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		26				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		27				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		28				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		29				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		30				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		31				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		32				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		33				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		34				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		35				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		36				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		37				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		38				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		39				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		40				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		41				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		42				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		43				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		44				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		45				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		46				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		47				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		48				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		49				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		50				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00





				Freitextfeld für Anmerkungen:





		 3. Ort, Datum und Unterschrift 



				Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.





				Ort								Datum 				Unterschrift Dienstleistungsunternehmen
(bei elektronischer Übersendung auch in Faksimile möglich)










Anlage 2 zu den Prämien-Festlegungen Teil 2 des GKV-Spitzenverbandes nach § 150a Abs. 7 SGB XI  
Information der Beschäftigten  


An die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung o-
der eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags in zugelassenen Pflegeeinrichtungen nach dem 
SGB XI eingesetzt werden 
 


Juni 2020 
  
Sonderleistung während der Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie nach § 150a SGB XI 
(Corona-Prämie) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
während der Coronavirus-Pandemie leisten Sie mit Ihrer Arbeit Außergewöhnliches und setzen 
sich zum Wohle der Pflegebedürftigen selbst einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus. Nicht nur 
die Einhaltung der hygienischen Schutzmaßnahmen, sondern auch die Linderung von Ängsten 
und Sorgen der besonders gefährdeten Pflegebedürftigen verlangen von Ihnen in der aktuellen 
Situation besonders viel Kraft. Als Anerkennung für Ihren Einsatz hat die Bundesregierung für das 
Jahr 2020 daher die Auszahlung einer einmaligen Sonderleistung bis zu 1.000 Euro (Corona-Prä-
mie) in § 150a SGB XI gesetzlich festgelegt. Die Prämie ist bis 31. Dezember 2020 steuer- und 
sozialabgabenbefreit und wird zunächst aus Mitteln der Sozialen Pflegeversicherung finanziert.   
 
Die Corona-Prämie erhalten Sie als Beschäftigte*r in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung oder 
als Arbeitnehmer*in, die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung (z. B. über eine Zeitarbeits-
firma) oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags (z. B. über eine Servicegesellschaft) in Pfle-
geeinrichtungen eingesetzt wird. Sie sind anspruchsberechtigt, sofern Sie im Bemessungszeit-
raum vom 1. März 2020 bis 31. Oktober 2020 für mindestens drei Monate in einer oder mehreren 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen tatsächlich tätig waren. Sie haben nur einmal Anspruch auf die 
Corona-Prämie. Sofern Sie jedoch zeitgleich für mehrere Arbeitgeber in Teilzeit tätig sind, haben 
Sie Ansprüche auf anteilige Prämien, insgesamt jedoch höchstens in Höhe der Prämie für Vollzeit-
beschäftigte. Sollte die zu erwartende Prämie, die Sie aus mehreren Beschäftigungsverhältnissen 
anteilig erhalten, den Gesamtbetrag für dem Tätigkeitsfeld nach vergleichbare Vollzeitbeschäf-
tigte überschreiten, informieren Sie bitte eine der Pflegekassen, von der Ihre Arbeitgeber die Vo-
rauszahlung erhalten haben, damit Sie den überzahlten Betrag an diese zurückerstatten können. 
Die zuständige Pflegekasse, bei der wir die Vorauszahlung beantragt haben, ist XXX. 
 
Sofern Sie im Bemessungszeitraum den Arbeitgeber wechseln, hat der neue Arbeitgeber ihre bis-
herige Tätigkeit bei der Bemessung Ihres Anspruchs mit zu berücksichtigen. Dies erfolgt auf 
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Grundlage Ihrer schriftlichen Erklärung zu Ihrer Vorbeschäftigung. Der Erklärung sind aussage-
kräftige Unterlagen beizufügen, aus denen das bisherige Tätigkeitsfeld sowie die Dauer und der 
Umfang der Vorbeschäftigung – bei Abweichungen zum Arbeitsvertrag auch der Umfang der tat-
sächlich geleisteten Stunden – sowie etwaige Unterbrechungen hervorgehen (z. B. durch Vorlage 
von Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnis, Unterlagen zum Arbeitszeitkonto). Sofern Sie bereits eine 
Corona-Prämie erhalten haben, ist der neue Arbeitgeber hierüber zu informieren. 
 
Eine Antragsstellung für die Prämie ist durch Sie nicht erforderlich. Ihr Arbeitgeber wird Ihnen die 
Prämie unverzüglich nach Erhalt der Vorauszahlung durch die Pflegekassen auszahlen, spätestens 
jedoch mit der nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltauszahlung  
 
Die Höhe der Corona-Prämie richtet sich nach Ihrem Tätigkeitsfeld und Ihrem Tätigkeitsumfang: 


Anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer 


Höhe der Corona-Prämie in Euro 


Beschäftigte, die die direkte Pflege und Betreuung von 
Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen  


1.000 Voller Anspruch bei einem wö-
chentlichen Arbeitsumfang von 
mindestens 35 Stunden im Be-
messungszeitraum (in Voll-
zeit);  
anteiliger Anspruch bei einem 
durchschnittlichen wöchentli-
chen Arbeitsumfang unter 35 
Stunden im Bemessungszeit-
raum (in Teilzeit oder Kurzar-
beit) 


Andere Beschäftigte, die mindestens 25 Prozent ihrer Ar-
beitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstruktu-
rierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind  


667 


Alle sonstigen Beschäftigten  334 


Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des 
Jugendfreiwilligendienstgesetzes  


100 


 
Darüber hinaus kann die Prämie gemäß § 150a Abs. 9 SGB XI bis maximal 1.500 Euro durch die 
Länder oder die Pflegeeinrichtungen bzw. Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsabgaben-
frei ergänzt werden. 
 
Näheres zur Corona-Prämie ist in den Prämien-Festlegungen Teil 2 des GKV-Spitzenverbandes 
nach § 150a Abs. 7 SGB XI geregelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 






Deckblatt

		Mitteilung des Dienstleistungsunternehmens über die Auszahlung der 
Corona-Prämien an die in Pflegeeinrichtungen eingesetzten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer gemäß § 150a Abs. 7 SGB XI

Anlage 3 zu den Prämien-Festlegungen Teil 2 des GKV-Spitzenverbandes nach § 150a Abs. 7 SGB XI vom 15.06.2020

- Musterformular für Dienstleistungsunternehmen Stand 16.06.2020 - 

Einzureichen bei der zuständigen Pflegekasse unmittelbar nach der jeweiligen Auszahlung, spätestens bis zum 15. Februar 2021

		1. Allgemeine Angaben



						Angaben zum Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation)

				Name 

				Straße, Hausnummer

				PLZ, Ort 

				Ansprechpartner

				Telefonnummer

				E-Mail





		2. Auszahlungssumme (bitte Tabellenblatt "Beschäftigte" ausfüllen)



				Anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Prämienhöhe 		Summe
der VZÄ		Auszahlungs-
summe		ggf. Auszahlungs-summe Land



				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen				1,000 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 				667 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Alle sonstigen in Pflegeeinrichtungen eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				334 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes				100 €		0		0,00		0.00 €



								Auszahlungssumme Gesamt 
(wird automatisch berechnet)				0.00 €		0.00 €



								Auszahlungssummen Gesamt
(wird automatisch berechnet)				0.00 €



				Freitextfeld für Anmerkungen:





		3. Zeitpunkt der Auszahlung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (bitte in TT.MM.JJJJ angeben)



						Hinweise:
Corona-Prämien gelten bis zum 31. Dezember 2020 als steuerfrei nach § 3 Nummer 11 EStG und als sozialabgabenbefreite einmalige Sonderleistungen. Falls mehrere Auszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, nutzen Sie bitte ein zweites Meldeformular. Bitte addieren Sie nicht die Zahlungen von unterschiedlichen Auszahlungszeitpunkten.





		Das Dienstleistungsunternehmen erklärt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner obigen Angaben und dass es - sofern es einen geringeren Gesamtbetrag an die Beschäftigten ausgezahlt hat, als es von der Pflegekasse als Vorauszahlung erhalten hat - die Differenz unaufgefordert und unverzüglich an die zuständige Pflegekasse zurückzahlt. Es nimmt hierzu Kontakt mit der Pflegekasse auf.

		Ort, Datum und Unterschrift des Dienstleistungsunternehmens (ggf. Landesorganisation)



		Ort				Datum				Unterschrift 
(bei elektronischer Übersendung auch in Faksimile möglich)





Beschäftigte

		2. Berechnung der Auszahlungssumme bei Beschäftigten										*Ein Vollzeitäquivalent ergibt sich bei einer Beschäftigung von mindestens 35 im Durchschnitt geleisteten Wochenarbeitsstunden (Beispiel A: 35 Std./Woche = 1,00 VZÄ). 
Bei Teilzeit unter 35 vertraglich vereinbarten Wochenarbeitsstunden ergibt sich das Vollzeitäquivalent aus dem anteiligen Verhältnis zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel B: 32 Std./Woche = 32/39 = 0,82 VZÄ). Liegt jedoch die tatsächlich geleistete, durchschnittliche Wochenarbeitszeit über der vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, so wird die tatsächliche Arbeitszeit zur Berechnung des Vollzeitäquivalents genutzt (Beispiel C: vertraglich vereinbart  28 Std./Woche, jedoch tatsächlich 30 Std./Woche = 30/39 = 0,77 VZÄ).
Bei Kurzarbeit ergibt sich das Vollzeitäquivalent immer aus dem anteiligen Verhältnis der tatsächlich geleisteten, durchschnittlichen Wochenarbeitszeit zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel D: tatsächlich 10 Std./Woche = 10/39 = 0,26 VZÄ).



				Beschäftigte, die die direkte Pflege und Betreuung von 
Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen 										Andere Beschäftigte, die mind. 25 Prozent ihrer Arbeitszeit
gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend,
aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 										Alle sonstigen in Pflegeeinrichtungen eingesetzten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes

						0.00		0.00 €		0.00 €						0.00		0.00 €		0.00 €						0.00		0.00 €		0.00 €				0		0,00		0.00 €



				Personalnummer
BITTE AUSFÜLLEN		Vollzeit-
äquivalent (VZÄ)*
BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter Betrag 
(VZÄ*1.000€)		ggf. Auszahlungs-summe Land
BITTE AUSFÜLLEN				Personalnummer
BITTE AUSFÜLLEN		Vollzeit-äquivalent (VZÄ)*
BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter Betrag
(VZÄ*667 €)		ggf. Auszahlungs-summe Land
BITTE AUSFÜLLEN				Personalnummer
BITTE AUSFÜLLEN		Vollzeit-äquivalent (VZÄ)*
BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter Betrag
(VZÄ*334 €)		ggf. Auszahlungs-summe Land
BITTE AUSFÜLLEN				Personalnummer
BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter Betrag
(100 € je Freiwilligen)		ggf. Auszahlungs-summe Land
BITTE AUSFÜLLEN

		1						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		2						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		3						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		4						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		5						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		6						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		7						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		8						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		9						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		10						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		11						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		12						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		13						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		14						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		15						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		16						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		17						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		18						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		19						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		20						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		21						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		22						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		23						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		24						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		25						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		26						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		27						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		28						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		29						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		30						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		31						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		32						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		33						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		34						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		35						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		36						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		37						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		38						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		39						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		40						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		41						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		42						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		43						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		44						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		45						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		46						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		47						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		48						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		49						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		50						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €
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		201						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		202						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		203						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		204						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		205						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		206						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		207						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		208						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		209						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		210						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		211						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		212						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		213						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		214						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		215						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		216						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		217						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		218						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		219						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		220						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		221						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		222						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		223						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		224						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		225						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		226						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		227						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		228						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		229						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		230						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		231						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		232						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		233						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		234						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		235						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		236						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		237						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		238						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		239						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		240						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		241						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		242						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		243						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		244						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		245						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		246						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		247						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		248						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		249						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		250						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		251						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		252						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		253						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		254						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		255						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		256						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		257						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		258						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		259						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		260						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		261						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		262						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		263						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		264						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		265						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		266						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		267						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		268						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		269						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		270						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		271						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		272						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		273						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		274						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		275						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		276						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		277						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		278						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		279						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		280						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €






Deckblatt

		Liste der zuständigen Pflegekassen
für die Auszahlung der Corona-Prämie an Diensleistungsunternehmen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeeinrichtungen eingesetzt haben



		Stand: 17.06.2020



		Hinweise zur Nutzung der Ansprechpartnerliste:



		→ Auflistung nach Bundesländern
→ Pro Bundesland ein Tabellenblatt
→ Sie können die Suchfunktion nutzen oder die Liste über die Filterfunktion in den Überschriften filtern





Bayern

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Bayern		Mittelfranken		vdek		TK		Pflege-Rettungsschirm@tk.de

		Bayern		Niederbayern		AOK Bayern		AOK Bayern		corona-praemie@by.aok.de

		Bayern		Oberbayern		AOK Bayern		AOK Bayern		corona-praemie@by.aok.de

		Bayern		Oberfranken		BKK		Audi BKK		Covid19-erstattung-Pflege@audibkk.de

		Bayern		Oberpfalz		vdek		TK		Pflege-Rettungsschirm@tk.de

		Bayern		Schwaben		BKK		BKK Mobil Oil		Coronaprämie@bkk-mobil-oil.de

		Bayern		Unterfranken		vdek		TK		Pflege-Rettungsschirm@tk.de



mailto:Pflege-Rettungsschirm@tk.demailto:Pflege-Rettungsschirm@tk.demailto:Pflege-Rettungsschirm@tk.de

BaWü

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail 1

		Baden-Württemberg		ganz Baden-Württemberg		AOK		AOK-Baden-Württemberg		coronapraemie_teil2@bw.aok.de 





BER

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Berlin		Berlin		AOK		AOK-Nordost		Corona.Praemie@nordost.aok.de







BRA

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Brandenburg		ganz Brandenburg		AOK Nordost		AOK Nordost		Corona.Praemie@nordost.aok.de





Bre

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Bremen		Bremerhaven Postleitzahlen 27568 bis 27576 		BKK		BKK24		Pflege-Corona@bkk24.de

		Bremen		rechte Weserseite (ohne Bremen-Nord) Postleitzahlen 28195, 28203 – 28357, 28309 – 28359 		vdek		hkk		Pflegeschutzschirm@hkk.de

		Bremen		linke Weserseite und Bremen-Nord Postleitzahlen 28197 - 28201, 28259 – 28279, 28717 – 28779		AOK		AOK Bremen/Bremerhaven		Corona-Pflege@hb.aok.de





HH

		Bundesland		Dienstleister_PLZ		Dienstleister_Ort		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Hamburg		20095		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20097		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20099		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20135		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20144		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20146		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20148		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20149		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20177		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20249		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20251		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20253		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20255		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20257		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20259		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20354		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20355		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20357		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20359		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20457		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20459		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20535		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20537		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		20539		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		21029		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		21031		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		21033		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		21035		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		21037		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		21039		Hamburg		AOK		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		Hamburg		21073		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21075		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21077		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21079		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21107		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21109		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21129		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21147		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		21149		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22041		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22043		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22045		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22047		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22049		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22081		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22083		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22085		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22087		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22089		Hamburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Hamburg		22111		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22113		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22115		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22117		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22119		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22143		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22145		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22147		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22149		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22159		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22175		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22177		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22179		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22297		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22299		Hamburg		IKK		IKK classic		HH-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		Hamburg		22301		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22303		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22305		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22307		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22309		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22335		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22337		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22339		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22359		Hamburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		helmut.boeck@kbs.de

		Hamburg		22391		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22393		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22395		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22397		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22399		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22415		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22417		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22419		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22453		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22455		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22457		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22459		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22523		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22525		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22527		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22529		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22547		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22549		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22559		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22587		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22589		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22605		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22607		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22609		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22761		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22763		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22765		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22767		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		22769		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de

		Hamburg		27499		Hamburg		vdek		HEK		corona-praemie@hek.de





Hessen

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Hessen		Bergstraße		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Darmstadt		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Darmstadt-Dieburg		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Frankfurt		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Fulda Landkreis		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Gießen (Landkreis) 		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Groß-Gerau		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Hersfeld-Rothenburg		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Hochtaunuskreis		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Kassel		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Kassel (Landkreis)		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Lahn-Dill		BKK		SBK Siemens-Betriebskrankenkasse		BKK-Pflege-PSV@bkk-sued.de

		Hessen		Limburg-Wellburg		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Main-Kinzig		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Main-Taunus		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Marburg-Biedenkopf		BKK		SBK Siemens-Betriebskrankenkasse		BKK-Pflege-PSV@bkk-sued.de

		Hessen		Odenwald		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Offenbach am Main		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Offenbach Landkreis		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Hessen		Rheingau-Taunus		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Schwalm-Eder		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Vogelsberg		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Waldeck-Frankenberg		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Werra-Meißner		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Wetterau		AOK Hessen		AOK Hessen		Sondererstattung@he.aok.de 

		Hessen		Wiesbaden		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de





MVP

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Mecklenburg-Vorpommern		Hansestadt Rostock		AOK Nordost		AOK Nordost		Corona.Praemie@nordost.aok.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Landkreis Rostock		AOK Nordost		AOK Nordost		Corona.Praemie@nordost.aok.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Mecklenburgische Seenplatte		AOK Nordost		AOK Nordost		Corona.Praemie@nordost.aok.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Vorpommern-Greifswald		AOK Nordost		AOK Nordost		Corona.Praemie@nordost.aok.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Vorpommern-Rügen		AOK Nordost		AOK Nordost		Corona.Praemie@nordost.aok.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Ludwigslust-Parchim		vdek		TK		Pflege-Rettungsschirm@tk.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Nordwestmecklenburg		vdek		TK		Pflege-Rettungsschirm@tk.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Stadt Schwerin		vdek		TK		Pflege-Rettungsschirm@tk.de







NDS

		Bundesland		Region/Kreis		Versorgungsform
ambulant
stationär
teilstationär		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Niedersachsen		Ammerland		alle		SVLFG		SVLFG		Corona-Praemie_SVLFG_NDS_PF@svlfg.de

		Niedersachsen		Aurich		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Braunschweig		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Celle		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Cloppenburg		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Cuxhaven		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Delmenhorst		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Diepholz		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Emden		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Emsland		alle		SVLFG		SVLFG		Corona-Praemie_SVLFG_NDS_PF@svlfg.de

		Niedersachsen		Friesland		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Gifhorn		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Goslar		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Göttingen		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Grafschaft Bentheim		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Hameln-Pyrmont		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Hannover, Region 1 (Barsinghausen, Burgwedel, Garbsen, Hemmingen, Isernhagen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg, Seelze, Wedemark, Wennigsen)		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Hannover, Region 2 (Burgdorf, Gehrden, Lehrte, Neustadt, Pattensen, Sehnde, Springe, Wunstorf)		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Hannover, Stadt 301		alle		IKK		IKK classic		NI-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de 

		Niedersachsen		Hannover, Stadt 304		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Hannover, Stadt 305		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Hannover, Stadt 306		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Harburg		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Heidekreis		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Helmstedt		alle		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT,RD Nord Hannover		vertrag.hannover@kbs.de

		Niedersachsen		Hildesheim		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Holzminden		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Leer		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Lüchow-Dannenberg		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Lüneburg		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Nienburg		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Northeim		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Oldenburg, Land		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Oldenburg, Stadt		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Osnabrück, Land		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Osnabrück, Stadt		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Osterholz-Scharmbeck		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Peine		alle		IKK		IKK classic		NI-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de 

		Niedersachsen		Rotenburg		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Salzgitter		alle		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT,RD Nord Hannover		vertrag.hannover@kbs.de

		Niedersachsen		Schaumburg		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Stade		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Uelzen		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Vechta		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Verden		alle		vdek		KKH		corona-praemie-nds@kkh.de

		Niedersachsen		Wesermarsch		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de

		Niedersachsen		Wilhelmshaven		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Wittmund		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Wolfenbüttel		alle		AOK Niedersachsen		AOK Niedersachsen		pflegebonus@nds.aok.de 

		Niedersachsen		Wolfsburg		alle		BKK		pronova BKK		pflege-corona@pronovabkk.de





NRW

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		NRW		Aachen		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Bielefeld		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Bochum		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Bonn		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Borken		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Bottrop		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Coesfeld		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Dortmund		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Duisburg		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Düren		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Düsseldorf		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Ennepe-Ruhr-Kreis		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Essen		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Euskirchen		IKK		IKK CLassic (BG)		NR-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		NRW		Gelsenkirchen		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Gütersloh		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Hagen		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Hamm		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Heinsberg		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Herford		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Herne		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Hochsauerlandkreis		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Höxter		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Kleve		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Krefeld		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Kreis Unna		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Kreis Viersen		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Lippe		IKK		IKK CLassic		WL-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		NRW		Märkischer Kreis		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Mettmann		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Minden-Lübbecke		IKK		IKK CLassic		WL-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		NRW		Mönchengladbach		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Mülheim		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Münster		IKK		IKK CLassic		WL-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		NRW		Oberbergischer Kreis (außer Hückeswagen, Radevormwald, Wipperfürth)		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Oberhausen		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Olpe		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Paderborn		AOK		AOK NW		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		NRW		Recklinghausen		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Remscheid		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Rhein-Erft-Kreis		IKK		IKK CLassic (BG)		NR-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		NRW		Rheinisch Bergischer Kreis		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Rhein-Kreis-Neuss		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Rhein-Sieg		vdek		TK		pflege-rettungsschirm@tk.de 

		NRW		Siegen		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Soest		IKK		IKK CLassic		WL-Schutzschirm-Pflege@ikk-classic.de

		NRW		Stadt Hückeswagen		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Stadt Köln		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Stadt Leverkusen		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Stadt Radevormwald		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Stadt Solingen		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Stadt Wipperfürth		BKK		VIACTIV Krankenkasse		pvsonderzahlung@viactiv.de

		NRW		Steinfurt		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Warendorf		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de

		NRW		Wesel		AOK Rheinland/Hamburg		AOK Rheinland/Hamburg		pflegepraemie@rh.aok.de

		NRW		Wuppertal		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, Bochum		corona-pflege-nrw@kbs.de





RLP

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Ahrweiler		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Altenkirchen		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Alzey-Worms		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Bad Dürkheim		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Bad-Kreuznach		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Bernkastel-Wittlich		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Birkenfeld		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Bittburg-Prüm		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Cochem-Zell		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Donnersbergkreis		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Germersheim		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Kaiserslautern		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Kusel		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Mainz-Bingen		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Mayen-Koblenz		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Neuwied		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Rhein-Hunsrück		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Rhein-Lahn		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Südliche Weinstraße		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Südwestpfalz		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Trier-Saarburg		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Vulkaneifel		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Landkreis Westerwald		IKK		IKK Südwest		RP-Schutzschirm-Pflege@ikk-sw.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Frankenthal		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Kaiserslautern		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Koblenz		IKK		IKK Südwest		RP-Schutzschirm-Pflege@ikk-sw.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Landau		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Ludwigshafen		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Mainz		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Neustadt		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Pirmasens		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Speyer		BKK		BKK Pfalz		pflege-corona@bkkpfalz.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Trier		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Worms		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Rheinland-Pfalz		Stadt Zweibrücken		IKK		IKK Südwest		RP-Schutzschirm-Pflege@ikk-sw.de





SAA

		Bundesland		Region/Kreis		Versorgungsform
ambulant
stationär
teilstationär		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Saarland		Landkreis Merzig-Wadern		alle		ikk		IKK Südwest		SL-Schutzschirm-Pflege@ikk-sw.de 

		Saarland		Landkreis Neunkirchen (Saar)		alle		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Saarbrücken		vertrag.saarbruecken@knappschaft.de

		Saarland		Landkreis Saarlouis		alle		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Saarland		Landkreis St. Wendel		alle		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Saarland		Regionalverband Saarbrücken		alle		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK Rheinland-Pfalz/Saarland		AOK-Pflegemanagement@rps.aok.de

		Saarland		Saar-Pfalz-Kreis		alle		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Saarbrücken		vertrag.saarbruecken@knappschaft.de







SAC

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Sachsen		ganz Sachsen 		AOK PLUS		AOK PLUS		coronabonus@plus.aok.de





SAH

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Sachsen-Anhalt		Anhalt-Bitterfeld		Noch in Klärung 

		Sachsen-Anhalt		Börde

		Sachsen-Anhalt		Burgenlandkreis

		Sachsen-Anhalt		Halle

		Sachsen-Anhalt		Harz

		Sachsen-Anhalt		Jerichower Land

		Sachsen-Anhalt		Magdeburg

		Sachsen-Anhalt		Mansfeld-Südharz





		Sachsen-Anhalt		Saalkreis

		Sachsen-Anhalt		Salzlandkreis

		Sachsen-Anhalt		Stendal





		Sachsen-Anhalt		Wittenberg

		Sachsen-Anhalt		Dessau/Roßlau

		Sachsen-Anhalt		Altmarkkreis Salzwedel





SLH

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Schleswig-Holstein		Dithmarschen		AOK NordWest		AOK NordWest		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		Schleswig-Holstein		Flensburg		AOK NordWest		AOK NordWest		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		Schleswig-Holstein		Herzogtum Lauenburg		BKK		BKK Mobil Oil		pflege@bkk-nordwest.de

		Schleswig-Holstein		Kiel		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Schleswig-Holstein		Lübeck		AOK NordWest		AOK NordWest		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		Schleswig-Holstein		Neumünster		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Schleswig-Holstein		Nordfriesland		AOK NordWest		AOK NordWest		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		Schleswig-Holstein		Ostholstein		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Schleswig-Holstein		Pinneberg		AOK NordWest		AOK NordWest		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		Schleswig-Holstein		Plön		AOK NordWest		AOK NordWest		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		Schleswig-Holstein		Rendsburg-Eckernförde		vdek		DAK		Coronapraemie@dak.de

		Schleswig-Holstein		Schleswig-Flensburg		AOK NordWest		AOK NordWest		CoronaPraemie150a@nw.aok.de

		Schleswig-Holstein		Segeberg		SVLFG		SVLFG		Corona-Praemie_KreisSegeberg_PF@svlfg.de

		Schleswig-Holstein		Steinburg		KNAPPSCHAFT		KNAPPSCHAFT, RD Nord HH		ruediger.bieck@kbs.de 

		Schleswig-Holstein		Stormarn		IKK		IKK Nord		schirm-pflege@ikk-nord.de





THR

		Bundesland		Region/Kreis		zuständige Kassenart		auszahlende Pflegekasse		E-Mail

		Thüringen		ganz Thüringen		AOK PLUS		AOK PLUS		coronabonus@plus.aok.de
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Fragen und Antworten zur Umsetzung der Kostenerstattungs-Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 150 Absatz 3 SGB XI zum 


Ausgleich der SARS-CoV-2 bedingten finanziellen Belastungen der Pflegeeinrichtungen 


Erstellt vom GKV-Spitzenverband mit Hinweisen des Bundesministeriums für Gesundheit 


Nr.  Frage Antwort 


1 Wer kann die SARS-CoV-2 bedingten 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen 
geltend machen?  


Alle Einrichtungen, die einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI haben, also Pflegedienste, Tages-, Nacht- 
und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen (Langzeitpflege), Betreuungsdienste nach 
§ 71 Absatz 1a SGB XI sowie stationäre Hospize, haben einen Anspruch auf Erstattung.  
(Einrichtungen der Kurzzeitpflege gelten als vollstationäre Einrichtungen)  
 
Pflegedienste, die nur einen Versorgungsvertrag nach § 132a Abs. 4 SGB V abgeschlossen haben, sind nicht 
von § 150 Abs. 2 SGB XI umfasst. Hospize, die bislang nur über einen Versorgungsvertrag nach § 39a Abs. 1 
SGB V verfügen, wird empfohlen, eine Vertragsanpassung vorzunehmen. 
 


2 Welche Aufwendungen werden 
erstattet?  


Die im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09.2020 infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) anfallenden 
außerordentlichen Mehraufwendungen für Sachmittel und Personal, die nicht anderweitig finanziert werden, 
werden erstattet. Dies gilt, soweit eine Beeinträchtigung der Leistungserbringung vorliegt. 
 
Hierbei gilt unverändert das für die Pflegeversicherung bestehende Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 29 SGB XI, 
d.h. es können nur Aufwendungen für Leistungen erstattet werden, die wirksam und wirtschaftlich sind und 
das Maß des Notwendigen nicht übersteigen. 
 
Die Erstattung von Mehraufwendungen setzt grundsätzlich keine Darlegung der Einnahmeentwicklung voraus.  
Ausgenommen sind Mehreinnahmen durch Leistungsausweitungen, die mittels der beantragten 
Mehraufwendungen erzielt wurden.  
 


2a Welche Personalmehraufwendungen 
können erstattet werden? 


Personalmehraufwendungen sind grundsätzlich nur erstattungsfähig, sofern diese aufgrund der SARS-CoV-2-
Pandemie außerordentlich anfallen und damit eigene Personalausfälle kompensiert werden oder ein 
vorübergehend erhöhter Personalbedarf zur Erfüllung der bisherigen Leistungen gedeckt wird. Daher sind sie 
auch auf die Dauer des Ausfalls des Personals bzw. der pandemiebedingten Erforderlichkeit eines 
Personalmehreinsatzes beschränkt. Personalmehraufwendungen können nur für Personal geltend gemacht 
werden, das tatsächlich im Zeitraum 01.03.-30.09.2020 eingesetzt wurde. 
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Zu den erstattungsfähigen Personalmehraufwendungen gehören insbesondere:  
 


 Personalmehraufwendungen z. B. aufgrund von Mehrarbeit, Neueinstellung, Stellenaufstockung und 
Einsatz von Leiharbeitskräften und Honorarkräften  


 Dies kann Pflege- und Betreuungskräfte sowie sonstiges Personal betreffen  


 Eine erhöhte Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen. 
 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Einmalige Sonderleistungen („Corona-Prämien“) sind nicht über das Verfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI 
erstattungsfähig.  
 
Die Personalaufwendungen einschließlich Rekrutierungskosten für regelhaft neu eingestellte Mitarbeiter oder 
bezogene Leiharbeitskräfte im Rahmen der üblichen Personalfluktuation stellen grundsätzlich keine 
pandemiebedingten außerordentlichen Mehraufwendungen dar und sind daher im Erstattungsverfahren 
nicht berücksichtigungsfähig. 
 
Sofern dabei Mehreinnahmen durch Leistungsausweitungen erzielt werden, sind diese mit den zur Erstattung 
beantragten Personalmehraufwendungen zu verrechnen. 
 


2b Welche Sachmittelmehraufwendungen 
können erstattet werden? 


Zu den erstattungsfähigen Mehraufwendungen gehören insbesondere: 
 


 außerordentliche Sachmittelaufwendungen aufgrund von infektionshygienischen Schutzmaßnahmen, z.B. 
Schutzmasken / Schutzkleidung oder Desinfektionsmittel, aber auch deren Reinigung und Entsorgung  


 Kosten für technische Ausstattungen wie Einrichtung von Schleusen innerhalb der bestehenden 
Einrichtung (temporäre Maßnahme), siehe auch Fragen 33 und 34.  


 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
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3 Welchen Mindereinnahmen werden 
erstattet? 


Die im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09.2020 infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) anfallenden 
Mindereinnahmen, die nicht anderweitig finanziert werden, werden für die Dauer der Beeinträchtigung 
erstattet. 
 
Bei den Mindereinnahmen können alle Leistungen nach dem SGB XI inklusive Ausbildungskosten, stationär 
auch Leistungen nach § 43b SGB XI, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie Eigenanteile, teilstationär 
auch Fahrtkosten, ambulant auch Leistungen nach § 37 Abs. 3, §§ 39, 45 und 45b SGB XI sowie nach dem 
SGB V häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V, aber auch § 39a Abs. 1 SGB V, soweit sie von den unter Nr. 1 
genannten Einrichtungen erbracht werden, berücksichtigt werden. Die gesondert berechenbaren 
betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI sind nicht erstattungsfähig.  
 
Zu den erstattungsfähigen Mindereinnahmen gehören insbesondere:  
 


 Einnahmeausfälle bei ambulanten Pflege- oder Betreuungsdiensten, sofern Einsätze nach dem SGB XI 
oder SGB V (z. B. häusliche Krankenpflege) nicht durchgeführt werden können  
o z. B. bei an SARS-CoV-2-erkrankten pflegebedürftigen Personen,  
o aufgrund SARS-CoV-2-bedingter Nichtinanspruchnahme von Pflegeleistungen (Absage des 


Pflegebedürftigen aufgrund Angst vor Ansteckung)  
o aufgrund SARS-CoV-2-bedingtem Personalausfall, der nicht kompensiert werden kann.  


 


 Einnahmeausfälle bei Pflegeheimen und Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegen aufgrund von SARS-CoV-2-
bedingten Leistungseinschränkungen. Diese können vorliegen infolge von 
o (Teil)Schließungen oder Aufnahmestopp zur Eindämmung der Infektionsgefahr (aufgrund 


behördlicher Anordnung oder einer infektionsschutzbedingten Maßnahme des Trägers wie bspw. 
dem Stopp von Neubelegungen/Neuaufnahmen)  


o SARS-CoV-2-bedingten Nichtinanspruchnahme der Bewohner (z.B. Nichteinzug aufgrund Angst vor 
Ansteckung) oder der Tages-/Nachtgäste 


o aufgrund SARS-CoV-2-bedingtem Personalausfall, der nicht kompensiert werden kann.  
 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Zu hypothetisch angenommenen Mindereinnahmen siehe Frage 37. 
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4 Kann eine Pflegeeinrichtung die IT-
Kosten für eingerichtete Homeoffice-
Arbeitsplätze (z.B. Tablets, Notebooks, 
Monitore) bzw. die Kosten für Tablets 
für die BewohnerInnen (Möglichkeit, 
mit den Angehörigen in Kontakt zu 
treten) erstattet bekommen? 
 


Nein. Die IT-Ausstattung von Homeoffice-Arbeitsplätzen zählt nicht zu den erstattungsfähigen 
Mehraufwänden. Für die Finanzierung derartiger Ausstattung besteht aber die Möglichkeit zur Förderung der 
Digitalisierung nach § 8 Abs. 8 SGB XI, wenn die hierfür geltenden Voraussetzungen erfüllt werden. Auch die 
Kosten für die Anschaffung von Tablets für die BewohnerInnen können nicht über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend 
gemacht werden. Als temporäre Maßnahme sind Gebühren/Entgelte für die Nutzung von Tablets oder 
Smartphones zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen BewohnerInnnen und Angehörigen 
erstattungsfähig. 


5 Sind die Kosten für spezielle 
Fortbildungsangebote zur Corona-
Situation (z.B. Bücher, Webinare, 
entgeltliche Nutzung von 
Datenbanken) erstattungsfähig? 
 


Nein. Fortbildungskosten sind themenunabhängig bereits in den Pflegesätzen bzw. Pflegevergütungen der 
Einrichtungen berücksichtigt.  
 
Im Ausnahmefall können coronabedingte Mehraufwendungen für kostenpflichtige spezifische 
Unterweisungen oder Schulungen durch Externe erstattungsfähig sein, wenn z. B. aufgrund der Pandemie alle 
Mitarbeitenden einer Pflegeeinrichtung über den normalen Fortbildungsumfang hinaus außerplanmäßig 
geschult werden müssen (z. B. im Umgang mit bestimmten Schutzmaterialien oder Hygienemaßnahmen). 
 


6 Kann die Ausbildungsumlage und der 
Ausbildungszuschlag bei der 
Geltendmachung von 
Mindereinnahmen berücksichtigt 
werden? 


Die den Pflegebedürftigen ggf. nach landesrechtlichen Regelungen in Rechnung gestellte 
Altenpflegeausbildungsumlage sowie der Ausbildungszuschlag für die generalistische Pflegeausbildung 
(Pflegeberufegesetz) sind Bestandteil der Forderungen bzw. Einnahmen und können somit geltend gemacht 
werden 
 
Die entsprechenden Erstattungen bei den Ausbildungszuschlägen nach dem Pflegeberufe-Gesetz sind aber im 
Rahmen der Spitzabrechnung nach § 17 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) 
gegenüber der zuständigen Stelle anzugeben, da sonst eine Doppelfinanzierung erfolgen würde. 
 


7 Wie werden vereinbarte 
Entgeltsteigerungen und 
Ausbildungsumlagen, die erst nach 
Januar 2020 (Referenzmonat) gelten, 
beim Ausgleich der Mindereinnahmen 
berücksichtigt? 


Grundsätzlich kann eine Erhöhung der Pflegesätze/Vergütungen (oder Berechnung der Ausbildungsumlage) 
frühestens für den Monat berücksichtigt werden, ab dem die Vereinbarung der Erhöhung (oder 
Ausbildungsumlage) gilt. Bsp: Eine Erhöhung gilt ab April 2020, dann können ab April 2020 der 
Geltendmachung der Mindereinnahmen die erhöhten Pflegesätze/Vergütungen zugrunde gelegt werden. Dies 
erfolgt zum einen bei der Angabe der tatsächlichen Einnahmen im April 2020 und zum anderen werden dem 
Referenzmonat Januar 2020 rechnerisch ebenfalls die erhöhten Pflegesätze/Pflegevergütungen zugrunde 
gelegt unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme/Belegung.  
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Hinweis: Im Formularfeld „Anderweitige Einnahmen“ dürfen keine Negativbeträge (Beträge mit negativem 
Vorzeichen) eingetragen werden, um den Erstattungsbetrag aufgrund von Entgeltsteigerungen zu erhöhen. 


8 Wie wird mit der 
Abwesenheitsvergütung beim 
Ausgleich der Mindereinnahmen 
verfahren?  


Sofern im Referenzmonat Abwesenheitstage abgerechnet wurden, zählen die in Rechnung gestellten 
Abwesenheitsvergütungen zu den Forderungen. Ebenso zählen ggf. abgerechnete Abwesenheitsvergütungen 
zu den tatsächlichen Einnahmen der Einrichtung in dem Monat, in dem Mindereinnahmen geltend gemacht 
werden. Insofern erfolgt kein gesonderter Umgang mit Abwesenheitsvergütungen.  


9 Werden Vergütungszuschläge nach 
§ 43b SGB XI in das Verfahren 
einbezogen?  


Ja. Vergütungszuschläge nach § 43b SGB XI werden im Rahmen der Geltendmachung von Mindereinnahmen 
als Forderungen gegenüber den Pflegekassen sowohl im Referenzmonat als auch im Monat, für den 
Mindereinnahmen geltend gemacht werden, berücksichtigt (siehe auch Frage 3). 


10 Wie wird verfahren, wenn von der 
Einrichtung der Referenzmonat Januar 
2020 nicht als repräsentativ angesehen 
wird?  


In begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei Schließtagen einer Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung) kann die 
Einrichtung den Februar 2020 als Referenzmonat festlegen. Die Auswahl bzw. Festlegung weiterer 
Referenzmonate ist grundsätzlich nicht möglich. 
Einzige Ausnahme: Für stationäre Kinder- und Jugendhospize gilt die Besonderheit, dass diese aufgrund ihrer 
hohen Belegungsschwankung als Referenz die Gesamtforderungen gegenüber Kranken- und Pflegekassen des 
Jahres 2019 im Monatsdurchschnitt (Gesamtforderungen/12) angeben können.  
 
In allen Ausnahmefällen sind die Gründe der Abweichung vom Referenzmonat Januar 2020 bei der 
Antragstellung in einem Begleitschreiben (E-Mail) gesondert anzugeben.  
 


11 Wie wird mit Einrichtungen 
umgegangen, die erst im Februar 2020 
oder später neu zugelassen wurden?  


Bei Neuzulassung von stationären Pflegeeinrichtungen erfolgt ein gestuftes Vorgehen: 


 Im 1. Monat der Geltendmachung wird als Referenz 80 % des den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde 


gelegten Auslastungsgrades angesetzt sowie die den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde gelegte 


Bewohnerstruktur (Pflegegradverteilung) 


 Im 2. Monat der Geltendmachung: 90 % des Auslastungsgrads 


 Ab dem 3. Monat: Der den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde gelegte Auslastungsgrad. 


Das Vorgehen setzt voraus, dass die Personalausstattung entsprechend dem jeweiligen Auslastungsgrad 
vorgehalten wird. Bei ggf. geringerer Personalausstattung sind entsprechende Abschläge bei den 
Auslastungsgraden vorzunehmen.  
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Bei Neuzulassung von ambulanten Pflegediensten gilt als eine Referenz der mit den Pflegebedürftigen im 
jeweiligen Monat vereinbarte Leistungsumfang. Daneben können gesonderte Regelungen in Abstimmung mit 
den Pflegekassen getroffen werden. 
 


12 Welche Faktoren verringern den 
Erstattungsanspruch von 
Mindereinnahmen? 


Sofern anderweitig ein Ausgleich für Mindereinnahmen bezogen wurde, dürfen diese nicht geltend gemacht 
werden, da dies zu einer Doppelfinanzierung führen würde. Anderweitige Finanzierungsmittel müssen als 
Einnahmen angezeigt werden. Diese liegen vor bei z. B.: 


 
• Einer Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, soweit dies ausnahmsweise für nicht anders einsetzbares 


Personal in Anspruch genommen werden muss (vorrangig ist stets der Einsatz in anderen 
Versorgungsbereichen oder Einrichtungen zu prüfen), 
 


• Entschädigungen über das Infektionsschutzgesetz  
 


• Unterstützungsleistungen von z. B. Bundesländern oder Kommunen 
 


• Versicherungsleistungen/Entschädigungen aufgrund bestehender Versicherungen (z. B. 
Betriebsschließungs-, Betriebsunterbrechungs-, Betriebsausfallversicherung) 
 


• Einnahmen aus einer Überlassung des eigenen Personals an eine andere Pflegeeinrichtung 
(Arbeitnehmerüberlassung) 
 


• Kredite sind nicht von „anderweitigen Finanzierungsmitteln“ umfasst. 
 
Sofern Einrichtungen aufgrund ihrer (Teil)Schließung weniger Aufwendungen haben (z. B. Wegfall von 
Fremddienstleistungen oder verringerte Aufwendungen für Verpflegung, siehe Frage 36), vermindert sich der 
Anspruch auf Ausgleich von Mindereinnahmen entsprechend. Die „eingesparten“ Aufwendungen sind 
rechnerisch von den Forderungen im Referenzmonat abzuziehen. Bsp.: Aufgrund der Schließung einer 
Tagespflegeeinrichtung berechnet der beauftragte Fremddienstleister keine Fahrkosten gegenüber der 
Pflegeeinrichtung. Diese gibt bei der Geltendmachung ihrer Mindereinnahmen entsprechend im 
Referenzmonat keine Entgelte für Fahrkosten als Forderungen an oder gibt die „eingesparten“ Fahrkosten im 
Formularfeld unter „Anderweitige Einnahmen“ an. Andernfalls läge eine Überzahlung von 
Erstattungsbeträgen vor, die eine Rückzahlungsverpflichtung der Pflegeeinrichtung auslöst. 
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Gleiches gilt für Mindereinnahmen, die nicht infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) entstanden sind (z. B. 
aufgrund von üblichen - nicht coronabedingten – Auslastungsschwankungen). In diesen Fällen sind die nicht 
coronabedingten Mindereinnahmen im Formular als „Anderweitige Einnahmen“ einzutragen. 
 
Entgangene Entgelte für die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 
Abs. 3 und 4 SGB XI dürfen nicht als Mindereinnahmen geltend gemacht werden. 
 
Zu hypothetisch angenommenen Mindereinnahmen siehe Frage 37. 
 


13 Wie ist mit dem Personal zu verfahren, 
wenn es zu starken 
Leistungseinschränkungen kommt, z.B. 
aufgrund von (Teil-)Schließung der 
Einrichtung?  


Im Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der SARS-CoV-2-Pandemie und 
einer damit verbundenen Nichtauslastung des Pflegepersonals sind im Rahmen von § 150 Abs. 1 SGB XI 
Absprachen zwischen den Pflegekassen und den betreffenden Pflegeeinrichtungen zur Aufrechterhaltung der 
weiteren Versorgung der Pflegebedürftigen möglich, in denen von gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben 
zur Personalausstattung abgewichen wird. Vorrangiges Ziel ist hierbei der Einsatz des Personals in einem 
anderen pflegerischen Bereich, entweder in anderen Versorgungsbereichen desselben Trägers oder durch 
trägerübergreifende Arbeitnehmerüberlassung.  
Ggf. nicht ausgelastetes Personal von Tagespflegeeinrichtungen kann auch zur Versorgung der 
Tagespflegegäste in deren Häuslichkeit eingesetzt werden (siehe auch Frage 35).  
 


14 Haben Kurzarbeitergeld, 
Entschädigung über 
Infektionsschutzgesetz; AN-
Überlassung, Soforthilfeprogramm zur 
Existenzsicherung, etc. Vorrang vor der 
Erstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI?  


Grundsätzlich ja. Allerdings ist ein anderweitiger Einsatz des Personals immer vorzuziehen.  
Im Hinblick auf die Auslegung des Verhältnisses von bspw. Kurzarbeitergeldbezugsoptionen zu 
Erstattungsansprüchen nach § 150 Absatz 2 SGB XI werden die Pflegekassen auch für pragmatische Lösungen 
bei Antragsbearbeitungen/Nachweisverfahren sorgen. Das bedeutet insbesondere auch, dass im Falle einer 
coronabedingten Nichtauslastung des Pflegepersonals im Vordergrund das Ziel einer Beschäftigung in einem 
anderen pflegerischen Bereich steht (siehe Frage 13). 
 
Im Rahmen der Prüfung des Verhältnisses zwischen sonstigen Unterstützungsleistungen für zugelassene 
Pflegeeinrichtungen und der Kostenerstattungsregelung wird zudem nichts Unmögliches verlangt. Sofern 
bspw. die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld nicht oder noch nicht vorliegen, weil 
z. B. die erforderlichen arbeitsrechtlichen Grundlagen fehlen, oder sofern der Pflegeeinrichtungsträger diese 
anderweitigen Finanzierungsmittel/ Unterstützungsleistungen noch nicht erhalten hat, kann er seine 
Mindereinnahmen zunächst über § 150 Abs. 2 SGB XI in voller Höhe geltend machen. Er erklärt mit der 
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Geltendmachung, dass er alle möglichen Unterstützungs-/Entschädigungsleistungen ausschöpfen wird und 
eine entsprechende Rückzahlung von dementsprechend zu viel erhaltenen Erstattungsbeträgen in einem 
nachgelagerten Verfahren gemäß Ziffer 5 der Kostenerstattungs-Festlegungen erfolgt. Der 
Pflegeeinrichtungsträger verpflichtet sich, den Erhalt von anderweitigen Finanzierungsmitteln umgehend und 
formlos anzuzeigen, auch sofern dieser zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, wie bspw. im Fall von 
Versicherungsentschädigungen, erfolgen sollte. Eine Doppelfinanzierung muss ausgeschlossen sein.  
 
Siehe auch Frage 16. 
 


15 Wenn die Pflegeeinrichtung eine 
finanzielle Unterstützung (z. B. 
Kurzarbeitergeld, 
Erstattungsleistungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz, 
Unterstützungsleistungen der 
Bundesländer oder Kommunen) 
erhalten hat und dies der Pflegekasse 
meldet, soll auf dieser Grundlage 
bereits eine Rückforderung von zu viel 
gezahlten Beträgen erfolgen? Oder soll 
das spätere gesamte 
Nachweisverfahren abgewartet 
werden? 
 


In der Regel sind bei Feststellung einer Überzahlung die zu viel gezahlten Erstattungsbeträge seitens der 
Pflegekasse umgehend zurückzufordern. Zur Verwaltungsvereinfachung kann eine Rückforderung im 
Zusammenhang mit dem nachgelagerten Nachweisverfahren erfolgen. 


16 Kann über § 150 Abs. 2 SGB XI die 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
auf 100% refinanziert werden? 
 


Sofern der Einrichtungsträger seine Mindereinnahmen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend macht, wird 
vorausgesetzt, dass der Träger mindestens die gleichen Personalkosten wie im Referenzmonat Januar 2020 
hat. Der Träger sollte – soweit möglich - also bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen 
Kurzarbeitergeld auf 100% aufstocken bzw. die Arbeitsentgelte wie bislang in voller Höhe seinen 
Mitarbeitenden weiterzahlen. Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes wird im Rahmen der Geltendmachung 
der Mindereinnahmen unter vorrangiger Berücksichtigung anderweitiger Zuschüsse refinanziert. Sofern der 
Träger seinen Mitarbeitenden ein geringeres Arbeitsentgelt als im Referenzmonat Januar 2020 zahlt, hat er 
den Differenzbetrag der Personalkosten bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen im Formularfeld 
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unter „Anderweitige Einnahmen“ anzugeben. Ansonsten liegt eine Überzahlung an Erstattungsbeträgen vor, 
die eine Rückzahlungsverpflichtung des Trägers auslöst. 
 
Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes kann nicht als Personalmehraufwendung geltend gemacht werden, 
da dem Beschäftigten sein übliches Arbeitsentgelt gezahlt wird und somit keine Mehrkosten für den 
Arbeitgeber bestehen.  
 


17 Wie ist zu verfahren, wenn das 
Personal im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung bei einem 
anderen Träger eingesetzt wird?  


Es bestehen folgende Möglichkeiten, beide auf Grundlage einer „Kooperationsvereinbarung“ zwischen der 
Einrichtung, die ihr Personal verleiht (Verleiher) und der Einrichtung, die das Personal entleiht (Entleiher): 
 


1. Der Verleiher überlässt zu einem vereinbarten Stundensatz sein Personal dem Entleiher. Der Entleiher 
kann die ihm entstandenen Personalmehraufwendungen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen, 
sofern er das Personal SARS-CoV-2-bedingt entleiht und dadurch keine Mehreinnahmen erzielt. Der 
Verleiher muss die ihm entstandenen Einnahmen bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen 
über § 150 Abs. 2 SGB XI „gegenrechnen“, wodurch sich seine Mindereinnahmen verringern. 


2. Der Verleiher überlässt sein Personal kostenfrei dem Entleiher. Der Verleiher kann seine 
Mindereinnahmen, inklusive der gesamten Personalkosten (sofern keine anderweitigen 
Unterstützungsleistungen greifen), nach § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen. Der Entleiher darf 
weder mit dem entliehenen Personal Mehreinnahmen durch Leistungsausweitung erzielen noch darf 
er Personalmehraufwendungen infolge der Arbeitnehmerüberlassung geltend machen. 


 
Eine Doppelfinanzierung muss ausgeschlossen sein. 
 
Eine entgeltliche Personalgestellung kann auch gegenüber nicht nach dem SGB XI zugelassenen 
Leistungserbringern erfolgen. Eine unentgeltliche Personalgestellung hat hingegen ausschließlich gegenüber 
ebenfalls zur Teilnahme am Erstattungsverfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI berechtigten Einrichtungen zu 
erfolgen (= nach dem SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen). 
 
Zur Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung der Arbeitnehmerüberlassung wird auf Abschnitt VII. des BMF-
Schreibens zu steuerlichen Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene vom 
9. April 2020 verwiesen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html
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Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-
betroffene.html).  
Das Bundesministerium für Finanzen hat in einem FAQ-Katalog klargestellt, dass für die Anwendung der im 
o.g. BMF-Schreiben genannten Umsatzsteuerfreiheit der coronabedingten Arbeitnehmerüberlassung 
zwischen Pflegeeinrichtungen eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht erforderlich ist. 
Der FAQ-Katalog mit der Klarstellung (Frage X. 7. – Version 6.5.2020) ist unter 
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-
FAQ_Corona_Steuern.html> abrufbar. 
 


18 Ist das Antragsformular der GKV-
Festlegungen für Anträge auf 
Kostenerstattung verpflichtend zu 
verwenden? 
 


Ja. Die Geltendmachung soll über das bereitgestellte Antragsformular in elektronischer Form per E-Mail 
eingereicht werden. Das Antragsformular sowie eine nach Bundesländern sortierte Liste mit den zuständigen 
Pflegekassen (einschließlich E-Mail-Adressen) stehen auf der Seite des GKV-Spitzenverbandes zum Download 
bereit unter: https://www.gkv-
spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_fo
rmulare.jsp 
Formlose, unplausible oder unvollständige Anträge (z. B. bei fehlender Unterschrift) werden zurückgewiesen.  
 


19 In welchem Format soll der Antrag 
digital eingereicht werden (Excel, PDF, 
Scan)?  


Hier gibt es keine Vorgaben. Empfohlen wird die Übersendung als Excel-Datei; in diesem Fall kann die 
Originalunterschrift des Pflegeeinrichtungsträgers durch eine Nachbildung seiner Unterschrift (Faksimile) 
ersetzt werden. Der Antrag kann auch als unterzeichnetes eingescanntes pdf-Dokument übermittelt werden. 
 


20 Kann ein Einrichtungsträger für 
mehrere seiner Einrichtungen in einem 
Antrag die Kostenerstattung 
beantragen? 
 


Nein. Pro wirtschaftlich eigenständigem Unternehmen, das über einen eigenen Versorgungsvertrag verfügt, 
ist je ein Antrag zu stellen. Beispiel: Auch, wenn vollstationäre Pflegeeinrichtung und ambulanter Pflegedienst 
über ein gemeinsames IK abrechnen und/oder räumlich verbunden sind, sind trotzdem zwei Anträge zu 
stellen.  


21 Kann ein Träger oder ein 
Trägerverband für zentral beschaffte 
Schutzmaterialen, die an verschiedene 
Einrichtungen verteilt werden, für den 
Gesamtbetrag eine Erstattung 
beantragen? Oder muss dies pro 
Einrichtung erfolgen? 


Die Erstattung von zentral beschafften Schutzmaterialien ist möglich. Das Verfahren setzt die vorherige 
Absprache mit einer Pflegekasse voraus. 
 
Die nach § 150 Abs. 2 SGB XI anspruchsberechtigten Leistungsbringer (also die einzelnen Einrichtungen) 
müssen hierbei ihren Erstattungsanspruch an den jeweiligen Träger bzw. Trägerverband abtreten. Das kann 
pauschal erfolgen, muss aber nachweisbar sein. Der jeweilige Träger/ Trägerverband beantragt die 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
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 Kostenerstattung bei der zuständigen Kasse und übersendet eine Rechnung mit einer Liste der den 
betroffenen Einrichtungen jeweils zur Verfügung gestellten Schutzmaterialien. 
 
Zusätzlich hat der Träger/ Trägerverband Folgendes zu erbringen: 


 Zusage, dass der Rechnungsbetrag bzw. Teilbeträge nicht Dritten in Rechnung gestellt werden 


 Zusage, dass die Materialien in Eigenregie an die betreffenden Einrichtungen weitergeleitet werden 


 Zusicherung, dass die Weitergabe der Materialien nur an nach § 72 SGB XI zugelassenen 


Pflegeeinrichtungen (einschl. der zugelassenen Betreuungsdienste nach § 71 Abs. 1a SGB XI) erfolgt  


 Aufteilung des Liefervolumens in Euro nach ambulanten, teilstationären und vollstationären 


Einrichtungen sowie Hospizen  


 Bestätigung, dass es sich ausschließlich um erhöhte Sachmittelaufwendungen infolge der Corona-


Pandemie handelt 


 Einverständnis zu evtl. nachgelagerten Prüf- und Nachweisverfahren. 


 


22 Kann eine Kostenerstattung nur bei 
Einrichtungen erfolgen, die eine 
Meldung von Beeinträchtigungen der 
Versorgungssicherheit nach § 150 
Abs. 1 SGB XI vorgenommen haben? 
 


Nein. Die Kostenerstattung erfolgt unabhängig von der Meldung nach § 150 Abs. 1 SGB XI. Entscheidend für 
die Kostenerstattung ist der Antrag auf Kostenerstattung gemäß den Kostenerstattungs-Festlegungen des 
GKV-SV. 
 


23 Wie können Nachforderungen geltend 
gemacht werden? 


Auch bei Nachforderungen ist das veröffentlichte Antragsformular zu verwenden. Die Nachforderung ist im 
Tabellenblatt des jeweiligen Monats, auf den sich die Nachforderung bezieht, einzutragen. Bsp: Im September 
2020 macht die Einrichtung Mehrkosten für August 2020 und Nachforderungen für März 2020 geltend. Hierzu 
kann ein Antrag verwendet werden, mit entsprechenden Angaben in den Tabellenblättern März und August. 
Zur Verfahrenserleichterung für die zuständige Pflegekasse sollte die Pflegeeinrichtung in einer begleitenden 
E-Mail darauf hinweisen, dass die geltend gemachten Forderungen im März einen Nachtrag darstellen.  
  


24 Müssen Nachweise zu den 
Mehraufwendungen oder 
Mindereinnahmen mit der 
Antragstellung eingereicht werden? 


Grundsätzlich Nein. Die Zahlung zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen erfolgt aufgrund 
der Angaben der Pflegeeinrichtung zunächst vorläufig. Die endgültige Festlegung des Erstattungsbetrages 
erfolgt in einem nachgelagerten Nachweisverfahren nach den Kostenerstattungs-Festlegungen des GKV-
Spitzenverbandes vom 27.03.2020. Sollte sich eine Überzahlung ergeben, erfolgt in dem nachgelagerten 
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Nachweisverfahren eine (teilweise) Rückforderung. Ggf. kann es auch zu Nachzahlungen durch die 
Pflegekasse kommen. 
Die Vorlage von Nachweisen kann jedoch ggf. auch bereits im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung 
erforderlich werden. Auf Verlangen der zuständigen Pflegekasse hat der Pflegeeinrichtungsträger Nachweise 
über die geltend gemachten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen vorzulegen. (Ziffer 5 Abs. 2 der 
Kostenerstattungs-Festlegungen). 
 


25 Können coronabedingte 
Mehraufwendungen, die aber erst 
nach dem 30.09.2020 anfallen, 
erstattet werden? (Beispiele: Aufgrund 
Urlaubssperren im April müssen im 
Oktober Leiharbeiter beschäftigt 
werden oder Aufgaben, wie MA-
Gespräche, werden coronabedingt 
verschoben und werden erst nach dem 
30.09.2020 ausgeführt). 
 


Nein. Nach aktueller Gesetzeslage können nur Kosten erstattet werden, die im Zeitraum 01.03.2020 bis 
30.09.2020 entstehen. 


26 Sofern Pflegeeinrichtungen einen 
Quarantänebereich aufgrund einer 
Landesbestimmung oder behördlicher 
Anordnung vorhalten müssen und ein 
Einrichtungsträger mehrere 
Pflegeeinrichtungen betreibt, eine 
davon mit Quarantänebereich, können 
dann die Transportkosten als 
Mehraufwendungen geltend gemacht 
werden? 
 


Ja. Eine zugelassene Pflegeeinrichtung, die für die Transportkosten aufkommen muss, kann diese als 
Mehraufwendungen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen, sofern diese nicht anderweitig finanziert bzw. 
insbesondere aufgrund von § 69 Abs. 1 Nr. 10 IfSG erstattet werden. 


27 Wie werden Transportkosten für 
Pflegebedürftige finanziert, die im 
Rahmen einer anderweitigen 
vollstationären pflegerischen 


Diese können von der „abgebenden“ Pflegeeinrichtung als Mehraufwendungen im Erstattungsverfahren nach 
§ 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht werden.  
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Versorgung nach § 149 Abs. 3 SGB XI in 
einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung durch die 
vorübergehende Verlegung entstehen? 
 


28 Können die Kosten für FFP 2-Masken in 
der Routinearbeit von Pflegekräften 
bei nicht mit dem Coronavirus 
infizierten Pflegebedürftigen erstattet 
werden, wenn die Pflegeeinrichtung 
zum Schutz von Mitarbeitern/ 
Pflegebedürftigen über die RKI-
Empfehlungen hinausgeht? Laut RKI ist 
ein „einfacher“ Mund-Nase-Schutz 
(MNS) ausreichend (Stand 04.05.2020) 
 


In den aktuellen Empfehlungen des RKI (20.05.2020) findet sich folgende Aussage zum Einsatz von FFP 2-
Masken: „Bei der direkten Versorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher SARS-CoV-2-
Infektion müssen gemäß den Arbeitsschutzvorgaben mindestens FFP2-Masken getragen werden“. Corona 
bedingte Mehraufwendungen für FFP2-Masken können insofern über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht 
werden, soweit diese im Zeitraum der Pandemie zur Vermeidung von Infektionen von SARS-CoV-2 eingesetzt 
werden. Die Finanzierung einer „Bevorratung“ ist ausgeschlossen. 
 
Die Empfehlungen des RKI gelten als Orientierung. Die Aufwendungen für darüberhinausgehende 
Maßnahmen sind vor dem Hintergrund des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 29 SGB XI nicht erstattungsfähig.  


29 Wenn ein Träger Beschäftigte (z.B. 
Risikogruppe) wegen der Sorge einer 
Infizierung durch das Coronavirus 
unter Fortbezahlung der Bezüge 
freistellt, ohne dass eine behördliche 
Anordnung hierfür vorliegt, können 
dadurch entstehende Mehrkosten 
(Einsatz anderer MA, 
Stellenaufstockungen, Überstunden, 
Leiharbeit) als Mehraufwendungen im 
Sinne des § 150 Abs. 2 SGB XI geltend 
gemacht werden? 
 


Die Freistellung von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung muss belegt werden, entweder durch behördliche 
Anordnung (z. B. Quarantäne) oder zum Beispiel ärztliches Beschäftigungsverbot. Mehraufwendungen 
aufgrund einer vorsorglichen Freistellung durch den Arbeitgeber können nicht geltend gemacht werden. 
 
Sofern bei behördlicher Anordnung ein Erstattungsanspruch nach § 56 Abs. 5 IfSG besteht, ist dieser den 
Mehraufwendungen gegenzurechnen.  


30 Eine Einrichtung überlässt Personal an 
eine Pflegeeinrichtung, um 
krankheitsbedingte Ausfälle 
auszugleichen. Zur Vorbeugung soll die 


Mehraufwendungen, die durch fehlende Pflegekräfte aufgrund von Quarantänemaßnahmen entstehen, 
können grundsätzlich im Rahmen von § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht werden. Voraussetzung für die 
Erstattung ist jedoch eine behördliche Anordnung der Quarantänemaßnahmen. Insbesondere Erstattungen 
aufgrund § 56 Abs. 5 IfSG sind gegenzurechnen (siehe auch Frage 29). 
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Pflegekraft vor Rückkehr in die 
abgebende Einrichtung in eine 
vierzehntägige Quarantäne. Wer trägt 
die Kosten für den entstehenden 
Mehraufwand?  
 


 
 


31 Eine Einrichtung hat einen 
abgegrenzten Wohnbereich 
geschaffen, in dem nach Absprache mit 
Gesundheitsamt und Heimaufsicht 
Neuaufnahmen von Pflegebedürftigen 
ermöglicht werden. Nach 
vierzehntägiger Quarantänezeit ziehen 
die Pflegebedürftigen in den normalen 
Wohnbereich um. Können die durch 
den speziellen Aufnahmeprozess 
entstehenden Mehrkosten über § 150 
Abs. 2 SGB XI erstattet werden?  
 


Ja. Die Kosten, die durch den zusätzlichen Aufnahmeprozess entstehen, können als 
Personalmehraufwendungen geltend gemacht werden (zu Sachmittelaufwendungen siehe Frage 2b). 
 


32 Aufgrund der Rücknahme von 
Besuchsverboten müssen Maßnahmen 
zur Organisation der Besucher inkl. 
Vor- und Nachbereitung sowie 
Dokumentation ergriffen werden. 
Können die damit verbundenen 
Personalmehraufwendungen geltend 
gemacht werden?  
 


Ja. Personalmehraufwendungen im Zusammenhang mit der erforderlichen coronabedingten Organisation von 
Besuchen sind erstattungsfähig.  
 


33 Können die Kosten für 
Wärmebildkameras zur Überwachung 
der erhöhten Körpertemperatur am 
Eingang der Einrichtung übernommen 
werden? 


Nur in Einzelfällen. Grundsätzlich sind nur Mehraufwendungen für temporäre Ausstattungen im Rahmen von 
Infektionsschutzmaßnahmen, sofern es sich hierbei nicht um dauerhafte bauliche Maßnahmen handelt, die 
dem Investitionskostenbereich zuzuordnen wären, erstattungsfähig. Die Einrichtung hat jedoch bei 
Antragstellung darzulegen, dass die ergriffene Maßnahme dem bestehenden Wirtschaftlichkeitsgebot nach 
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 § 29 SGB XI entspricht und andere preisgünstigere Maßnahmen (hier z.B. Einsatz von Fieberpistolen) nicht 
geeignet sind. 
 


34 Können Mehraufwendungen für 
Besuchsboxen/ Besuchscontainer im 
Rahmen von § 150 Abs. 2 SGB XI 
geltend gemacht werden? 


Grundsätzlich sind Mehraufwendungen für temporär errichtete Besuchsboxen, sofern es sich hierbei nicht um 
dauerhafte bauliche Maßnahmen handelt, die dem Investitionskostenbereich zuzuordnen wären, im Sinne 
von temporären Schleusen (siehe Frage 2b) erstattungsfähig. Die Einrichtung hat jedoch darzulegen, dass die 
ergriffene Maßnahme dem bestehenden Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 29 SGB XI entspricht und andere 
preisgünstigere Maßnahmen (hier z. B. Nutzung von leerstehenden Zimmern oder Errichtung von 
Besuchszelten) nicht geeignet sind.  
 


35 Kann bei (Teil)Schließung einer 
Tagespflegeeinrichtung auch die 
Versorgung in der Häuslichkeit der 
Tagespflegegäste durch das Personal 
der Einrichtung erfolgen? Wenn ja, wie 
erfolgt die Abrechnung der 
Leistungen? 
 


Im Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der SARS-CoV-2-Pandemie sind 
im Rahmen der Anzeige nach § 150 Abs. 1 SGB XI Absprachen zwischen den Pflegekassen und den 
betreffenden Pflegeeinrichtungen zur Aufrechterhaltung der weiteren Versorgung der Pflegebedürftigen 
möglich, in denen von gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben zur Personalausstattung abgewichen wird.  
Hiervon könnten insbesondere Tagespflegeeinrichtungen profitieren, die durch Schaffung eines weiteren 
Versorgungsbereiches, z.B. eines ambulanten Pflegedienstes, bei sinkender Auslastung frei werdende 
Personalkapazitäten für die Versorgung von Pflegebedürftigen wie den bisherigen Tagespflegegästen in ihrer 
Häuslichkeit einsetzen könnten. Ebenso besteht für vom Nachfragerückgang betroffene Pflegeeinrichtungen 
die Möglichkeit, das Personal durch Kooperationen zwischen zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
bedarfsgerecht einzusetzen. 
 
Die Tagespflegeeinrichtung generiert entsprechend der vorübergehend erbrachten Leistungen weiterhin 
Einnahmen und kann ggf. verbleibende Mindereinnahmen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen. 
 


36 Wie wird mit dem Entgelt für 
Unterkunft und Verpflegung bei 
Tagespflege, deren Mitarbeitende eine 
Versorgung in der Häuslichkeit des 
Pflegebedürftigen durchführen, 
umgegangen? Können die 
Einrichtungen dies als 
Mindereinnahmen über den 
Pflegeschutzschirm geltend machen? 


Ja. Entgelte für Unterkunft und Verpflegung können im Rahmen der Geltendmachung der Mindereinnahmen 
erstattet werden. Dies gilt auch für Tagespflegeeinrichtungen, deren Mitarbeitende die Versorgung in der 
Häuslichkeit der Einrichtungsgäste durchführen. Im Nachweisverfahren muss jedoch belegt werden, welche 
Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung tatsächlich in dem Zeitraum entstanden sind, in denen die 
Tagespflegeeinrichtung geschlossen war. Es wird davon ausgegangen, dass bei Schließungen von 
Einrichtungen keine Aufwendungen für z. B. Lebensmittel anfallen (siehe auch Frage 12).  
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37 Können hypothetisch angenommene 
Mindereinnahmen geltend gemacht 
werden, z. B., wenn aus bestimmten 
Gründen in einem der Monate März 
bis September 2020 Abweichungen 
zum Referenzmonat erwartet wurden? 
 


Nein. Grundsätzlich können keine hypothetischen Mindereinnahmen geltend gemacht werden. Eine 
Ausnahme besteht, wenn die Einrichtung nach Januar 2020 (Referenzmonat) durch eine bauliche Maßnahme 
ihr Platzangebot vergrößert und ihren Versorgungsvertrag entsprechend geändert hat. Für die 
Platzerweiterung gilt dann das Verfahren für neu zugelassene Pflegeeinrichtungen bei der Geltendmachung 
von Mindereinnahmen (siehe Frage 11).  
 


38 Wie ist bei der Geltendmachung von 
Mindereinnahmen vorzugehen? 
 


1. Sind hier explizit die 
Mindereinnahmen/Ausfall 
einzelner Versicherter, 
aufzuführen, die z.B. durch 
Erkrankung von COVID-19 
nicht versorgt werden können?  


 oder   
2. Sind grundsätzlich alle 


coronabedingten 
Mindereinnahmen der 
Pflegeeinrichtung (PE) für 
einen gesamten Monat 
anzugeben? 


 


Im Antragsformular sind die tatsächlichen Einnahmen (Forderungen) des jeweiligen Monats den Einnahmen 
des Referenzmonats gegenüberzustellen.  (siehe auch Frage 12). Die Differenz ergibt den Erstattungsbetrag. 
Sofern Mindereinnahmen auf Tatbestände zurückzuführen sind, die nicht coronabedingt entstanden sind, ist 
der Betrag der nicht coronabedingten Mindereinnahmen im Formularfeld „Anderweitige Einnahmen“ 
einzutragen. Der Erstattungsbetrag wird entsprechend gemindert (siehe auch Frage 12). Insofern gilt 
Variante 2. 


39 Wie ist die Vorgehensweise, wenn der 
Pflegegrad eines Pflegebedürftigen 
erst rückwirkend für den Januar 2020 
beschieden wird und sich damit 
ändert? 
 


Eine Schwankung in der Verteilung der Pflegegrade oder auch rückwirkende Genehmigungen in der HKP 
gehören zum „Betriebsrisiko“ einer Einrichtung. Maßgeblich sind die tatsächlichen Forderungen im 
Referenzmonat, es erfolgt keine nachträgliche Berechnung bzw. Korrektur auf Grundlage späterer 
Wissensstände.  
 
 


40 Kann ein Träger bei einer neu 
zugelassenen Einrichtung die Werte 


Nein. Es muss ein eigenständiger Antrag nach der Verfahrensweise für neue Einrichtungen gestellt werden 
(siehe Frage 11). 
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des Referenzmonats einer seiner 
vergleichbaren bereits bestehenden 
Einrichtungen für die Geltendmachung 
von Mindereinnahmen verwenden? 
 


41 Können Einrichtungen Anträge bereits 
während des laufenden Monats 
stellen, wenn die Mehraufwendungen/ 
Mindereinnahmen bereits beziffert 
werden können? 


Mehraufwendungen/ Mindereinnahmen können nur einmal monatlich geltend gemacht werden, um den 
Verwaltungsaufwand gering zu halten. Hierbei ist zu beachten, dass Mindereinnahmen erst im Folgemonat 
geltend gemacht werden können, da erst dann eine abschließende Berechnung der Erstattungssummen 
erfolgen kann. Nachträglich können Mehraufwendungen/ Mindereinnahmen für einzelne wie auch für 
mehrere Monate geltend gemacht werden. 
 


42 Reicht ein unterzeichnetes 
Begleitschreiben aus, wenn in der 
Exceltabelle aus technischen Gründen 
keine digitale Unterschrift eingefügt 
werden kann? 
 


Nein. Es ist immer das Antragsformular (Deckblatt der Exceltabelle) zu unterzeichnen. Falls keine digitale 
Unterschrift eingefügt werden kann, muss das Formular ausgedruckt, unterzeichnet und wieder eingescannt 
werden (mögliche Formate: siehe Fragen 18 und 19). 


 








 


Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes  
nach § 150a Absatz 7 SGB XI  


über die Finanzierung von Sonderleistungen während der Coronavirus SARS-
CoV-2-Pandemie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags in Pfle-


geeinrichtungen eingesetzt werden 
(Prämien-Festlegungen Teil 2) 


vom 
15.06.2020 


 
Der GKV-Spitzenverband1 hat im Benehmen mit den Bundesvereinigungen der Träger ambulanter 
und stationärer Pflegeeinrichtungen und geeigneten Verbänden der Arbeitgeber nach § 150a Ab-
satz 1 Satz 2 SGB XI auf Bundesebene 
 


auf Grundlage des § 150a Absatz 7 SGB XI  
 


am 15.06.2020 die nachfolgenden Verfahrensregelungen festgelegt. Das Bundesministerium für 
Gesundheit hat den Prämien-Festlegungen Teil 2 am 16.06.2020 zugestimmt.  
 
 
  


                                                 
1 Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Pflegekassen nach § 53 SGB XI 
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Präambel 
Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Oktober 2020 mindestens drei Monate 
in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig sind, erhalten nach § 150a SGB XI einen Anspruch 
gegenüber ihren Arbeitgebern auf eine einmalige steuer- und sozialabgabenbefreite Sonderleis-
tung (Corona-Prämie). Jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte erhält die Prämie nur einmal, un-
abhängig davon ob er oder sie im Bemessungszeitraum bei mehr als einer Pflegeeinrichtung bzw. 
mehr als einem Arbeitgeber tätig ist. Diese einmalige Sonderleistung dient der Anerkennung und 
Wertschätzung aller insbesondere in Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft eingesetzten Beschäf-
tigten in Zeiten der besonderen Belastungen und Herausforderungen angesichts der Corona-Pan-
demie. Die Prämienhöhe ist in Abhängigkeit des Tätigkeitsfelds und –umfangs gesetzlich festge-
legt und beträgt zwischen 100 und 1.000 Euro. Die Staffelung orientiert sich an der Empfehlung 
der ehemaligen Mitglieder der Vierten Pflegemindestlohn-Kommission zur Umsetzung einer Prä-
mienzahlung im Bereich der Altenpflege vom 22. April 2020. 
 
Die zugelassenen Pflegeeinrichtungen und Arbeitgeber, deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in diesen Einrichtungen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk- oder 
Dienstleistungsvertrags eingesetzt werden (Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI), 
werden verpflichtet, die gestaffelten Corona-Prämien an ihre Beschäftigten auszuzahlen. Zur Fi-
nanzierung dieser Prämien erhalten sie nach § 150a Absatz 7 SGB XI einen Anspruch gegenüber 
der Pflegeversicherung auf Vorauszahlung des Betrags, den sie für die Auszahlung der Corona-
Prämien an ihre Beschäftigten benötigen. Die Pflegekassen haben sicherzustellen, dass alle Pfle-
geeinrichtungen und Arbeitgeber entsprechend den von ihnen gemeldeten Beträgen eine Voraus-
zahlung in dieser Höhe bis spätestens 15. Juli bzw. bis 15. Dezember 2020 erhalten.  
 
Das Nähere für das dafür notwendige Meldeverfahren, das Auszahlungsverfahren sowie für die 
Information der Beschäftigten hat der GKV-Spitzenverband im Benehmen mit den Bundesvereini-
gungen der Träger stationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen und geeigneten Verbänden 
der Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI auf Bundesebene festzulegen. Die Verfah-
rensregelungen bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit. 
 
Um den Beschäftigten eine möglichst weitgehende Ausschöpfung des steuer- und sozialversiche-
rungsabgabenfreien Prämienbetrags zu ermöglichen, ist zudem in § 150a Absatz 9 SGB XI gere-
gelt, dass die Länder, Pflegeeinrichtungen oder die Arbeitgeber nach § 150a Abs. 1 Satz 2 SGB XI 
die gestaffelten Corona-Prämien auf zwischen 150 bis 1.500 Euro aufstocken können. Das Ver-
fahren hierzu regeln die Länder; es kann sich an den nachfolgenden Festlegungen orientieren. 
 
Die vorliegenden Prämien-Festlegungen Teil 2 regeln das Verfahren für die Arbeitgeber, deren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Pflegeeinrichtungen im Rahmen einer Arbeitnehmer-
überlassung oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags eingesetzt werden. Für die Beschäf-
tigten in Pflegeeinrichtungen kommen die Prämien-Festlegungen Teil 1 zur Anwendung.  
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1. Geltungsbereich 
Die Festlegungen (Teil 2) gelten für die Pflegekassen und die Arbeitgeber, deren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in diesen Einrichtungen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlas-
sung oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags eingesetzt werden (Arbeitgeber nach § 
150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI). Für eine etwaige Aufstockung der Prämie durch die Länder 
können die Melde- und Nachweisverfahren entsprechend ergänzt werden. 


 


2. Anspruch der Beschäftigten  
(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Folgenden Beschäftigte), die im Wege eines Werk- 


oder Dienstleistungsvertrags oder einer Arbeitnehmerüberlassung in den nach § 72 SGB XI 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen2 eingesetzt sind, haben aufgrund § 150a SGB XI gegen-
über ihrem Arbeitgeber (Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI) Anspruch auf eine 
einmalige Sonderleistung (Corona-Prämie) in Abhängigkeit ihres Tätigkeitsfelds und –um-
fangs nach Maßgabe von Ziffern 3 und 8.   
 


(2) Anspruch auf eine Corona-Prämie haben alle Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum vom 
1. März 2020 bis 31. Oktober 2020 für mindestens drei Monate (30 Tage gelten als vollstän-
diger Monat) in einer oder mehreren nach § 72 SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen tat-
sächlich tätig waren.  


 
(3) Für die Berechnung des dreimonatigen Zeitraumes nach Absatz 2 sind folgende Unterbre-


chungen unbeachtlich:  


1. von bis zu 14 Kalendertagen, 
2. aufgrund einer COVID-19-Erkrankung, 
3. aufgrund von Quarantänemaßnahmen, 
4. aufgrund eines Arbeitsunfalles oder 
5. wegen Erholungsurlaubs. 
 
Die Unterbrechungen nach Nummer 2 bis 5 sind zeitlich nicht auf 14 Kalendertage be-
schränkt. Mehrfache Unterbrechungen, auch wegen der gleichen Sache (außer Nummer 1), 
sind möglich. 


 
(4) Jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte hat nur einmal Anspruch auf die Corona-Prämie, 


unabhängig davon, ob er oder sie im Bemessungszeitraum bei mehr als einem Arbeitgeber 
tätig ist. Dies gilt nicht, sofern eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter zeitgleich bei mehre-
ren Arbeitgebern in Teilzeit tätig ist. In diesem Fall hat sie oder er entsprechend ihrem oder 
seinem jeweiligen Tätigkeitsfeld und –umfang Ansprüche auf anteilige Prämien; insgesamt 
aber maximal bis zur Höhe der Prämie für Vollzeitbeschäftigte, da die Prämie ungekürzt an 


                                                 
2 Einschließlich der zugelassenen Betreuungsdienste nach § 71 Absatz 1a SGB XI und stationärer Hospize 
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Teilzeitbeschäftigte zu zahlen ist, wenn ihre wöchentliche oder vertragliche Arbeitszeit 35 
Stunden oder mehr beträgt. 
  


(5) Bei aufeinander folgenden Arbeitsverhältnissen ist zunächst die erstmalige Erfüllung des 
dreimonatigen Zeitraumes für den Anspruch maßgeblich. Im Wege der Günstigerprüfung hat 
der Arbeitgeber zu prüfen, ob die oder der Beschäftigte z. B. aufgrund einer Arbeitszeitauf-
stockung im Verlauf des Bemessungszeitraums Anspruch auf eine höhere Prämie hätte, hat 
die Differenz der Pflegekasse zu melden und nach Erhalt (bis zum 15. Dezember 2020) ent-
sprechend an die Beschäftigte oder den Beschäftigten auszuzahlen.  
 


(6) Den Anspruch haben alle Beschäftigten im Sinne von § 7 SGB IV, einschließlich geringfügig 
Beschäftigte und Auszubildende in der Pflege. Ehrenamtlich Tätige sind mit Ausnahme von 
Helferinnen und Helfern im freiwilligen sozialen Jahr sowie von Bundesfreiwilligendienstleis-
tenden nicht mit umfasst.  


 


3. Höhe der Prämie 
(1) Die Corona-Prämie ist für Vollzeitbeschäftigte in folgender Höhe auszuzahlen:  


1. in Höhe von 1.000 Euro für Beschäftigte, die Leistungen nach SGB XI oder im ambulanten 
Bereich nach SGB V durch die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen erbrin-
gen (insbesondere Pflegefach- und Pflegehilfskräfte, Alltagsbegleiterinnen und Alltags-
begleiter, Betreuungskräfte, Assistenzkräfte und Präsenzkräfte, Beschäftigte in der haus-
wirtschaftlichen Versorgung, verantwortliche Pflegefachkräfte)  


2. in Höhe von 667 Euro für andere Beschäftigte, die in einem Umfang von mindestens 25 % 
ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, be-
treuend oder pflegend tätig sind (insbesondere Beschäftigte in der Verwaltung, der Haus-
technik, der Küche, der Gebäudereinigung, des Empfangs- und des Sicherheitsdienstes, 
der Garten- und Geländepflege, der Wäscherei oder der Logistik)  


3. in Höhe von 334 Euro für alle übrigen Beschäftigten. 
 


(2) Für Teilzeitbeschäftigte ist die Corona-Prämie anteilig im Verhältnis zu den in Absatz 1 ge-
nannten Höhen zu zahlen. Der jeweilige Anteil entspricht dem Anteil der von ihnen wöchent-
lich durchschnittlich in dem Bemessungszeitraum tatsächlich geleisteten Stunden im Verhält-
nis zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit der bei demselben Arbeitgeber Vollzeitbeschäftig-
ten; mindestens jedoch dem Anteil der mit ihnen vertraglich vereinbarten durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit im Verhältnis zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit der beim Arbeitgeber 
Vollzeitbeschäftigen. Für Arbeitgeber nach § 150a Abs. 1 Satz 2 SGB XI (Dienstleistungsun-
ternehmen, Zeitarbeitsfirmen, Servicegesellschaften usw.) gilt einheitlich eine regelmäßige 
Wochenarbeitszeit von 39 Stunden als Maßstab. Die tatsächlich geleisteten Stunden werden 
durch den Arbeitgeber ermittelt.  
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(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Corona-Prämie nach Absatz 1 ungekürzt an Teilzeitbe-
schäftigte zu zahlen, wenn sie im Bemessungszeitraum mindestens drei Monate in einer oder 
mehreren zugelassenen Pflegeeinrichtungen tätig waren und ihre wöchentliche tatsächliche 
oder vertragliche Arbeitszeit in diesem Zeitraum insgesamt 35 Stunden oder mehr betrug. 


 
(4) Soweit Beschäftigte im Bemessungszeitraum ganz oder teilweise in Kurzarbeit gearbeitet ha-


ben, sind für die Bemessung der diesen Beschäftigten jeweils zustehenden Corona-Prämie die 
von ihnen wöchentlich durchschnittlich im Bemessungszeitraum tatsächlich geleisteten Stun-
den maßgeblich. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 


 
(5) Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes 


oder im Sinne des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes erhalten eine Corona-Prämie in 
Höhe von 100 Euro. 


 
(6) Bei Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum den Arbeitgeber wechseln, hat der neue Ar-


beitgeber das bisherige Tätigkeitsfeld, die Tätigkeitsdauer sowie die wöchentlich durch-
schnittlich im Bemessungszeitraum tatsächlich geleisteten Stunden bei der Bemessung der 
Ansprüche der Beschäftigten mit zu berücksichtigen. Dies erfolgt auf Grundlage einer schrift-
lichen Erklärung der Beschäftigten zu ihrer Vorbeschäftigung. Der Erklärung sind aussage-
kräftige Unterlagen beizufügen, aus denen das bisherige Tätigkeitsfeld sowie die Dauer und 
der Umfang der Vorbeschäftigung – bei Abweichungen zum Arbeitsvertrag auch der Umfang 
der tatsächlich geleisteten Stunden – sowie etwaige Unterbrechungen hervorgehen (z. B. 
durch Vorlage von Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnis, Unterlagen zum Arbeitszeitkonto). Sofern 
die oder der Beschäftigte bereits eine Corona-Prämie erhalten hat, hat sie oder er dies eben-
falls mitzuteilen. Der Arbeitgeber ist nur in dem Maße verpflichtet, die Vorbeschäftigung bei 
der Meldung zu berücksichtigen, als ihm dies durch die Beschäftigte oder den Beschäftigten 
erklärt wurde.  


 


4. Anspruch des Dienstleistungsunternehmens  
(1) Der Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI (im Folgenden Dienstleistungsunterneh-


men) erhält von der sozialen Pflegeversicherung den Betrag, den er für die Auszahlung der 
Corona-Prämien nach Ziffer 3 benötigt, als Vorauszahlung. Abweichend davon sind auch be-
reits vor der Meldung nach Ziffer 5 vom Dienstleistungsunternehmen an Beschäftigte ab 
1. März 2020 ausgezahlte Corona-Prämien berücksichtigungsfähig im Sinne einer nachträgli-
chen Erstattung. Dies setzt voraus, dass zum Zeitpunkt der Meldung nach Ziffer 5 alle gesetz-
lichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Auszahlung der Corona-Prämie erfüllt sind und 
die frühere Prämienauszahlung dem Sinn und Zweck von § 150a SGB XI entspricht. Für Be-
schäftigte, die die ihnen zustehende Corona-Prämie vor der Meldung gemäß Ziffer 5 anteilig 
erhalten haben, erhält das Dienstleistungsunternehmen den anteiligen Erstattungsbetrag so-
wie die Vorauszahlung für den noch auszuzahlenden Anteil der Corona-Prämie.  
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(2) Der Zahlungsanspruch nach Absatz 1 setzt die Durchführung des Meldeverfahrens nach Zif-


fer 5 voraus. 
 


5. Meldeverfahren  
(1) Die Landesverbände der Pflegekassen sowie die Ersatzkassen legen die jeweils zuständige 


Pflegekasse für die Durchführung des Verfahrens fest. Die Zuständigkeit richtet sich nach 
dem Sitz des Dienstleistungsunternehmens. Sofern ein Dienstleistungsunternehmen über 
mehrere Sitze (Filialen) verfügt und für diese eine landesbezogene Organisation besteht, ist 
der Sitz der Landesorganisation für die Zuständigkeit maßgeblich. 
 


(2) Das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation für die ihr angeschlossenen Filia-
len) meldet der zuständigen Pflegekasse den Betrag, den es für die Auszahlung der in Ziffer 3 
genannten Corona-Prämien benötigt, zu den folgenden Zeitpunkten: 


 
1. bis zum 29. Juni 2020, 9.00 Uhr, für die Beschäftigten, die bis zum 1. Juni 2020 die Vo-


raussetzungen erfüllen  
2. bis zum 15. November 2020 für die Beschäftigten, die die Voraussetzungen bis zum 


1. Juni 2020 noch nicht erfüllen, aber diese bis zum 31. Oktober 2020 erfüllen. 
 


Die Landesorganisation des Dienstleistungsunternehmens übermittelt der zuständigen Pfle-
gekasse in einer Meldung die Summe der Beträge, die ihre Filialen für die Auszahlung benöti-
gen (Gesamtbetrag). 


 
(3) Bei zeitgleicher Beschäftigung in Teilzeit bei mehreren Arbeitgebern meldet jeder Arbeitge-


ber für seine Beschäftigten jeweils den in seinem Unternehmen anfallenden Beschäftigungs-
anteil. 
 


(4) Abweichend von Absatz 2 kann das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation), 
sofern es in der Meldung nach Nummer 1 einen geringeren Betrag gemeldet hat, als es ei-
gentlich für die Auszahlung benötigt hätte, die Differenz bei der Meldung nach Nummer 2 
nachmelden. Sofern das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation) in der Mel-
dung nach Nummer 2 einen geringeren Betrag gemeldet hat, als es eigentlich für die Aus-
zahlung benötigt hätte, kann es die Differenz bis spätestens zum 15. Februar 2021 nachmel-
den. Nachmeldungen zu anderen Zeitpunkten sind nicht möglich. 


 
(5) Die Meldung bedarf der Textform und ist durch das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Lan-


desorganisation) zu unterzeichnen. Die Meldung hat die Angaben nach Absatz 6 sowie die 
Erklärungen nach Absatz 7 zu enthalten. Der Meldung sind die Darlegungen nach Absatz 8 
über das jeweils bestehende Vertragsverhältnis mit einer Pflegeeinrichtung sowie über die 
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Personaleinsätze in der Einrichtung beizufügen. Für die Meldung und die Darlegungen sind 
Muster als Anlagen 1 und 1a beigefügt. Die Meldung und die Darlegungen sind unter Ver-
wendung des jeweiligen Musters in elektronischer Form einzureichen. Die originalgetreue 
Nachbildung der Unterschrift (Faksimile) ist ausreichend; die Meldung und die Darlegungen 
können auch als unterzeichnete eingescannte pdf-Dokumente bei der zuständigen Pflege-
kasse eingereicht werden. 


 
(6) Folgende Angaben sind für die Meldung erforderlich  


 
• Name und Anschrift des Dienstleistungsunternehmens (ggf. Landesorganisation) 
• Bankverbindung 
• Gesamthöhe des Betrags nach Absatz 2 sowie differenziert nach den Prämienhöhen ge-


mäß Ziffer 3 Absatz 1 mit den jeweiligen Vollzeitäquivalenten der Beschäftigten in den 
entsprechenden Tätigkeitsfeldern und differenziert nach dem überwiegenden Einsatzort 
(ambulant/stationär). 


 
(7) Das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation) hat mit seiner Unterschrift die 


Richtigkeit seiner Angaben zu erklären und dass: 
• der gemeldete Betrag nicht auch bei anderen Pflegekassen geltend gemacht wurde oder 


wird 
• es pro Beschäftigte und pro Beschäftigten insgesamt nur einmal den gesetzlich bestimm-


ten Erstattungsbetrag für die Prämienzahlung von der Pflegeversicherung anfordert 
• es sich bei den Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum bereits für andere Pflegeein-


richtungsträger oder Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI tätig waren, versi-
chert hat, dass diese nicht bereits eine Corona-Prämie erhalten haben  


• es bei den Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum bereits für andere Pflegeeinrich-
tungsträger oder Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI tätig waren, deren bis-
heriges Tätigkeitsfeld, Tätigkeitsdauer und Tätigkeitsumfang bei der Ermittlung der An-
sprüche der Beschäftigten mitberücksichtigt, soweit die Beschäftigten die dazu erforder-
liche schriftliche Erklärung einschließlich aussagekräftiger Unterlagen zur Vorbeschäfti-
gung vorgelegt haben 


• es die von der Pflegekasse erhaltene Vorauszahlung an die anspruchsberechtigten Be-
schäftigten nach Ziffer 2 in voller Höhe unverzüglich auszahlt, spätestens mit der 
nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltauszahlung 


• es der Pflegekasse die Höhe der tatsächlichen Auszahlung unmittelbar nach Auszahlung 
an die Beschäftigten mitteilt, spätestens jedoch bis zum 15. Februar 2021. 


 
(8) Der Meldung ist jeweils eine Darlegung des Dienstleistungsunternehmens über ein bestehen-


des Vertragsverhältnis mit einer Pflegeeinrichtung (Angaben zum Namen, Anschrift und In-
stitutionskennzeichen der Pflegeeinrichtung) sowie über den Einsatz der Beschäftigten in 
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dieser Pflegeeinrichtung (Einsatzzeitraum, durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit und 
überwiegender Einsatzbereich) beizufügen. 


 


6. Auszahlung an das Dienstleistungsunternehmen  
(1) Die zuständige Pflegekasse zahlt dem Dienstleistungsunternehmen den von ihr nach Ziffer 5 


gemeldeten Betrag zu den folgenden Zeitpunkten (Fälligkeitsdatum) aus:  
 


1. bis zum 15. Juli 2020 den bis zum 29. Juni 2020, 9.00 Uhr, gemeldeten Betrag  
2. bis zum 15. Dezember 2020 den bis zum 15. November 2020 gemeldeten Betrag. 


 
(2) Abweichend von Absatz 1 zahlt die Pflegekasse dem Dienstleistungsunternehmen den von 


ihr nach Ziffer 5 Absatz 4 bis zum 15. Februar 2021 nachgemeldeten Differenzbetrag bis 
zum 15. März 2021 aus. 
 


(3) Die Pflegekasse zahlt dem Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation) den von 
ihm gemeldeten Betrag unter Verwendung seiner angegebenen Bankverbindung aus. Die 
Landesorganisation verteilt den erhaltenen Betrag an ihre Filialen. 


 


7. Information der Beschäftigten  
Das Dienstleistungsunternehmen informiert seine Beschäftigten über deren Anspruch auf 
Zahlung der Corona-Prämie entsprechend dem als Anlage 2 beigefügten Informationsschrei-
ben unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Festlegungen. Bei neuen Beschäftigungsverhältnis-
sen erfolgt die Information mit Tätigkeitsbeginn. In dem Informationsschreiben muss den Be-
schäftigten auch mitgeteilt werden, welcher Pflegekasse das Dienstleistungsunternehmen den 
Betrag, den es für die Auszahlung der in Ziffer 3 genannten Corona-Prämien benötigt, gemel-
det hat. Ist dies zum Zeitpunkt des Informationsschreibens noch nicht bekannt, sind die Be-
schäftigten unverzüglich nach Bekanntwerden darüber zu informieren. 
 


8. Auszahlung an die Beschäftigten 
(1) Das Dienstleistungsunternehmen hat die Corona-Prämien unverzüglich, spätestens jedoch 


mit der nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltauszahlung, nach Erhalt der Vorauszahlung 
nach Ziffer 6 an seine Beschäftigten auszuzahlen. Hierbei ist zu beachten, dass das Bundes-
ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder be-
stimmt hat, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern nur in der Zeit vom 1. März bis zum 
31. Dezember 2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem 
Betrag von 1.500 Euro nach § 3 Nummer 11 EStG steuerfrei in Form von Zuschüssen und 
Sachbezügen gewähren können. Die Prämie ist den Beschäftigten jeweils in der gesamten 
ihnen nach Ziffer 3 zustehenden Höhe in Geld über das Arbeitsentgelt und sonstige Bezüge 
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hinaus auszuzahlen. Entsprechendes gilt für Beschäftigte, die zum Zeitpunkt der Auszahlung 
nicht mehr im Dienstleistungsunternehmen beschäftigt sind. 
 


(2) Eine Aufrechnung der Corona-Prämie mit Ansprüchen des Dienstleistungsunternehmens ge-
genüber den Beschäftigten ist ausgeschlossen. Die Corona-Prämie ist unpfändbar.  


 
(3) Sofern das Dienstleistungsunternehmen insgesamt einen geringeren Betrag an die Beschäftig-


ten ausgezahlt hat, als es nach Ziffer 5 gemeldet und von der Pflegekasse als Vorauszahlung 
erhalten hat, hat es die Differenz unaufgefordert und unverzüglich an die zuständige Pflege-
kasse zurückzuzahlen. Bezüglich der Rückzahlung hat sich das Dienstleistungsunternehmen 
(ggf. Landesorganisation) mit der zuständigen Pflegekasse in Verbindung zu setzen. Unab-
hängig hiervon kann die zuständige Pflegekasse jederzeit die Differenz zurückfordern (Zif-
fer 9 Absatz 5).  


 


9. Nachweisverfahren und Rückerstattung 
(1) Das Dienstleistungsunternehmen hat eine nachvollziehbare Berechnung (Bemessung) der nach 


Ziffer 5 geltend gemachten Prämien bezogen auf die jeweilige Beschäftigte und den jeweiligen 
Beschäftigten vorzuhalten. Auf Verlangen der zuständigen Pflegekasse hat es die Bemessung 
und die entsprechenden Nachweise in pseudonymisierter Form vorzulegen. Die Pflegekasse 
kann vom Dienstleistungsunternehmen auch einen Nachweis über das Bestehen eines Ver-
tragsverhältnisses mit der jeweiligen Pflegeeinrichtung verlangen. Ebenso kann die Pflege-
kasse vom Dienstleistungsunternehmen, das seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung verleiht, die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AÜG verlangen. 
 


(2) Das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation für die ihr angeschlossenen Filia-
len) hat der zuständigen Pflegekasse unmittelbar nach der jeweiligen Auszahlung der Corona-
Prämien an seine Beschäftigten, spätestens jedoch bis zum 15. Februar 2021 die Höhe und 
den Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung mitzuteilen. Eventuelle Aufstockungen durch das 
Dienstleistungsunternehmen, die zu höheren Prämien führen, als in Ziffer 3 genannt, sind 
nicht zu melden. Ausnahmen können auf Landesebene gelten, wenn die Corona-Prämie aus 
Landesmitteln nach § 150a Absatz 9 SGB XI aufgestockt wird. 


 
(3) Die Mitteilung bedarf der Textform und ist durch das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Lan-


desorganisation) zu unterzeichnen. Ein Muster für die Mitteilung ist als Anlage 3 beigefügt. 
Die Mitteilung ist unter Verwendung des Musters in elektronischer Form einzureichen. Die 
originalgetreue Nachbildung der Unterschrift (Faksimile) ist ausreichend; die Mitteilung kann 
auch als unterzeichnetes eingescanntes pdf-Dokument bei der zuständigen Pflegekasse ein-
gereicht werden. 
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(4) Auf Verlangen der zuständigen Pflegekasse hat das Dienstleistungsunternehmen zum Nach-
weis der tatsächlichen Auszahlung pseudonymisierte Entgeltabrechnungen, in denen die Prä-
mien-Zahlung an die Beschäftigten erfolgt ist, vorzulegen. In begründeten Fällen kann die 
Pflegekasse weitere Nachweise, die die Auszahlung bzw. die Bemessung der ausgezahlten 
Prämien belegen, verlangen.  


 
(5) Sofern der nach Absatz 2 mitgeteilte Betrag geringer ist als der Betrag, den die Pflegekasse 


aufgrund der Meldung nach Ziffer 5 ausgezahlt hat, hat das Dienstleistungsunternehmen (ggf. 
Landesorganisation) die Differenz unaufgefordert und unverzüglich an die zuständige Pflege-
kasse zurückzuzahlen. Bezüglich der Rückzahlung hat sich das Dienstleistungsunternehmen 
(ggf. Landesorganisation) mit der zuständigen Pflegekasse in Verbindung zu setzen. Unab-
hängig hiervon kann die zuständige Pflegekasse jederzeit den Differenzbetrag vom Dienst-
leistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation) zurückfordern. 
 


(6) Sofern der nach Absatz 2 mitgeteilte Betrag höher ist als der Betrag, den die Pflegekasse auf-
grund der Meldung nach Ziffer 5 ausgezahlt hat und damit das Dienstleistungsunternehmen 
einen höheren Betrag an seine Beschäftigten ausgezahlt hat, als es von der Pflegekasse erhal-
ten hat, so liegt dies im Verantwortungsbereich des Dienstleistungsunternehmens. Es kann 
mit Ausnahme von Ziffer 5 Absatz 4 von der Pflegekasse nicht die Auszahlung des Differenz-
betrages verlangen. 


 
(7) Sofern eine Mitteilung über die tatsächlichen Auszahlungshöhen nicht bis spätestens zum 


15. Februar 2021 durch das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation) erfolgt, 
hat die zuständige Pflegekasse die an das Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisa-
tion) ausgezahlten Beträge zurückzuverlangen. 


 


10. Inkrafttreten 
Diese Festlegungen treten am Tag nach der Zustimmung des Bundesministeriums für Ge-
sundheit in Kraft.  
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Nr.  Fragestellung  Antwort 
1 Wer bekommt die volle Prämie ausge-


zahlt?  
 
 


Mitarbeitende ab mindestens 35 Wochen-
stunden tatsächlicher erbrachter oder ver-
traglicher Arbeitszeit, die im Bemessungs-
zeitraum mindestens drei Monate in einer 
zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig wa-
ren, bekommen die volle Prämie je nach 
Zuordnung zur einzelnen Beschäftigungs-
gruppe. 
 


2 Wie wird die Prämienhöhe bei Teilzeit-
beschäftigten bei weniger als 35 Wo-
chenstunden berechnet? 


Mitarbeitende mit weniger als 35 Wochen-
stunden gelten für die Berechnung der 
Prämie als Teilzeitkräfte und bekommen 
entsprechend einen prozentualen Anteil 
an der Prämie für Vollzeitkräfte. Der Anteil 
wird ermittelt, indem man die tatsächliche, 
mindestens aber die vertraglich verein-
barte durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
durch die regelmäßige Wochenarbeitszeit 
der bei derselben Pflegeeinrichtung 
Vollzeitbeschäftigten teilt. 
 
Beispiel A)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet (Fall-
gruppe des § 150a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
SGB XI). 
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächliche geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 
30 h. Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit 
einer Vollzeitkraft in der Pflegeeinrichtung 
liegt bei 38,5 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf eine Prämie in Höhe von 779,22 Euro 
(Rechenweg: 30/38,5 = 0,78 VZÄ 
*1.000 Euro = 779,22 Euro).   
 
Beispiel B)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächliche geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 
30 h. Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit 
einer Vollzeitkraft in der Pflegeeinrichtung 
liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf 750 Euro (Rechenweg: 30/40 = 
0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 Euro).   
 
Beispiel C) 
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet.  
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Nr.  Fragestellung  Antwort 
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächlich geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt durch-
schnittlich 26 h. Die tarifliche vereinbarte 
Arbeitszeit einer Vollzeitkraft in der Pfle-
geeinrichtung liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf 750 Euro (Rechenweg: 30/40 = 
0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 Euro).] 
 


3 Wie wird der Anspruch auf die Prämie 
berechnet, wenn Mitarbeitende inner-
halb des Bemessungszeitraums zeitwei-
lig in Kurzarbeit sind/waren? 
 


Bei Beschäftigten, die im Bemessungs-
zeitraum ganz oder teilweise in Kurzarbeit 
gearbeitet haben, wird die im Durchschnitt 
tatsächlich geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit zugrunde gelegt. Die vertraglich 
vereinbarte durchschnittliche Wochenar-
beitszeit ist für Zeiten der Kurzarbeit nicht 
maßgeblich. Beschäftigte, die aufgrund 
von Kurzarbeit im gesamten Bemes-
sungszeitraum nicht gearbeitet haben, ha-
ben auch keinen Anspruch auf die Prä-
mie.   
 
Beispiel: Eine vollzeitbeschäftigte Pflege-
fachkraft hat im März in Vollzeit gearbei-
tet, im April war sie zu 100% in Kurzarbeit 
und im Mai war sie zu 50 % in Kurzarbeit. 
Sie erfüllt damit die Voraussetzungen ei-
ner dreimonatigen Tätigkeit im Bemes-
sungszeitraum. Ihr Anteil an der Prämie 
für Vollzeitbeschäftigte beträgt jedoch nur 
50 % Prozent, da sie über die Monate 
März bis Mai im Durchschnitt nur die 
Hälfte der Arbeitszeit im Vergleich zur 
Vollzeitbeschäftigung tatsächlich gearbei-
tet hat. D. h. sie bekommt 500 Euro (an-
statt 1.000 Euro) in der 1. Auszahlungs-
runde ausbezahlt. Im Sinne des Günstig-
keitsprinzips kann zum 15. November 
2020 (dem zweiten Meldezeitpunkt) die 
Aufstockung der Prämie beantragt werden 
(hier auf bis zu 1.000 Euro), wenn die 
Kurzzeitarbeit im Bemessungszeitraum 
wieder reduziert/aufgehoben wird und sie 
im Bemessungszeitraum (bis 31. Oktober 
2020) durchschnittlich mehr als 50%, für 
die Vollzeitprämie mindestens drei Mo-
nate in Vollzeit gearbeitet hat.  
 


4 Wie ist der Hinweis bei der Prämie in 
Höhe von 667 Euro zu § 150a Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 SGB XI (Ziffer 3 Abs. 1 
Nummer 2 der Prämien-Festlegungen 
Teil 1) hinsichtlich der tagesstrukturie-
renden, aktivierenden, betreuenden  
oder pflegenden Tätigkeit zu verstehen? 
 


Zentrales Kriterium für die Zuordnung zu 
§ 150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XI ist 
nicht die Zuordnung zu einer Berufs-
gruppe, sondern, ob der Beschäftigte ge-
meinsam mit Pflegebedürftigen mindes-
tens 25 % seiner Arbeitszeit tagesstruktu-
rierend, aktivierend, betreuend oder pfle-
gend tätig war.  
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Nr.  Fragestellung  Antwort 
 
Zum Einschätzungsspielraum:   
Tagesstrukturierung etc. setzt eine Einbe-
ziehung der Pflegebedürftigen voraus. Es 
muss also etwas gemeinsam mit den Be-
wohner*innen getan werden. Belegt wäre 
das etwa durch eine konzeptionelle Ver-
ankerung. Mitarbeiter*innen von Reini-
gungsdiensten, Verwaltung, Haustechnik, 
Küche, Gebäudereinigung, Empfangs- 
und Sicherheitsdienst, Garten- und Gelän-
depflege, Wäscherei, Logistik sind damit 
i.d.R. der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 3 zuzuord-
nen, da sie etwas für die und nicht mit den 
Pflegebedürftigen tun. 
 
Als Orientierungshilfe, ob ein Beschäftig-
ter in einem Umfang von mindestens 
25 % der Arbeitszeit gemeinsam mit Pfle-
gebedürftigen tagesstrukturierend, aktivie-
rend, betreuend oder pflegend tätig war, 
kann die beim Pflegemindestlohn vorge-
nommene Bewertung dienen. 
 


5 Wie werden Beschäftigte berücksichtigt, 
die z.B. bei Komplexträgern in einer 
zentralen Verwaltung oder in externen 
Dienstleistungsunternehmen (Reini-
gung, Hauswirtschaft, Küche)  
für nach § 72 SGB XI zugelassene Pfle-
geeinrichtungen tätig sind?  
 
Bsp.: Bei einer Komplexeinrichtung EGH 
und Pflege, bei der die Verwaltung und 
Haustechnik Leistungen für die Alten-
hilfe, das Betreute Wohnen, die Woh-
nungsverwaltung und die Behinderten-
hilfe erbringt, stellt sich die Frage der 
zeitlichen Zuordnung. In welchem Um-
fang können diese Mitarbeiter in die Bo-
nuszahlung nach § 150a SGB XI einbe-
zogen werden und reichen Schätzungen 
der zuzuordnenden Arbeitszeit für die 
relevanten Bereiche? 
 


Die Aufteilung der Arbeitszeit der Be-
schäftigten muss durch den Träger der 
Pflegeeinrichtung danach erfolgen, wie 
viele Stunden die Beschäftigten für die zu-
gelassene Pflegeeinrichtung tatsächlich 
tätig sind. Die Beschäftigten sind anhand 
des Stellenschlüssels oder bei zentralen 
Umlagen kalkulatorisch den Pflegeeinrich-
tungen entsprechend anteilig zuzuordnen. 
Schätzungen sind nur in Ausnahmefällen 
möglich, wenn es keine anderen geeigne-
ten Anhaltspunkte gibt.   
 
Nach dieser Zuordnung sind die Beschäf-
tigten dann bezüglich der Prämienberech-
nung wie Teilzeitbeschäftigte der zugelas-
senen Pflegeeinrichtung zu behandeln. 
 
Handelt es sich nicht um reguläres, bei 
den nach § 72 SGB XI zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen bzw. beim Pflegeeinrich-
tungsträger direkt angestelltes Personal 
sind die Festlegungen nach § 150a Abs. 7 
SGB XI Teil 2 einschlägig.    
 


6 Ist das Günstigkeitsprinzip für den Be-
schäftigten anzuwenden?  
 
 


Ja, der Beschäftigte hat ein Anrecht auf 
die Anwendung des Günstigkeitsprinzips. 
Dies bedeutet, dass von mehreren im Ein-
zelfall anwendbaren Rechtsnormen/Aus-
legungen die für den Betroffenen günsti-
gere anzuwenden und die ungünstigere 
verdrängt ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sind auch die 
Festlegungen nach § 150a Abs. 7 SGB XI 
zu interpretieren/anzuwenden. 
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Nr.  Fragestellung  Antwort 
 


7  Muss für Teilzeitbeschäftigte eine Mel-
dung bis zum 19. Juni 2020 gestellt wer-
den, auch wenn absehbar ist, dass sie 
zu einem späteren Zeitpunkt z. B. von 
einer Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle 
aufstocken?  
 


Beschäftigte, die bis zum 1. Juni 2020 
mindestens drei Monate in einer zugelas-
senen Pflegeeinrichtung tätig sind, haben 
nach § 150a SGB XI einen Anspruch auf 
die Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Beschäf-
tigten muss die Pflegeeinrichtungen bis 
zum 19. Juni 2020 die Prämie melden und 
diese dann ausbezahlen, auch wenn be-
reits absehbar ist, dass die Beschäftigten 
zu einem späteren Zeitpunkt einen höhe-
ren Anspruch haben werden, weil sie z. B. 
beim gleichen oder einem anderen Arbeit-
geber von einer Teilzeitstelle in eine Voll-
zeitstelle wechseln.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips kann 
die Prämie dann zum zweiten Melde- und 
Auszahlungszeitpunkt auf bis zu 100 % 
aufgestockt werden, je nach Anspruchs-
voraussetzungen. 
 
Nach Ziffer 2 Abs. 5 der Festlegungen 
Teil 1 hat die Pflegeeinrichtung eine 
Günstigerprüfung vorzunehmen. 
 


8 Welcher Zeitraum ist für die Bemessung 
der Prämie ausschlaggebend?  


Es gilt der gesamte Bemessungszeitraum 
(1. März bis 31. Oktober 2020) als Be-
trachtungszeitraum. Es kommt nicht auf 
eine zusammenhängende Erfüllung der in 
Ziffer 2 Abs. 2 der Festlegungen genann-
ten drei Monate an. Eine Erfüllung über 
mehrere Zeiträume hinweg ist zulässig.    
 


9 Wie wird die Prämie hinsichtlich der ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
behandelt? Kann die anteilige Prämie 
ausgezahlt werden, obwohl damit die 
Zuverdienstmöglichkeit in Höhe von 450 
Euro überschritten wird?  
 


Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 
2020 und dem 31. Oktober 2020 mindes-
tens drei Monate in einer zugelassenen 
Pflegeeinrichtung tätig sind, erhalten nach 
§ 150a SGB XI einen Anspruch gegen-
über ihren Arbeitgebern auf eine einma-
lige steuer- und sozialabgabenbefreite 
Sonderleistung (Corona-Prämie). Diese 
Zuwendung des Arbeitgebers ist nicht 
dem sozialversicherungsrechtlichen Ar-
beitsentgelt zuzurechnen und bleibt in Be-
zug auf die Entgeltgrenze für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen (sogenannte 
Minijobs) in Höhe von monatlich 450 Euro 
außer Betracht. Die Auszahlung der Prä-
mie ist somit für den Status als Minijobber 
unschädlich. 
 


10 Wie wird die Prämie bzgl. Hartz IV- Auf-
stockern/Zuverdienern nach dem SGB II 
(„Hartz IV“) von der Agentur für Arbeit 
behandelt?  
 


Corona bedingte Sonderzahlungen sind 
bis zu einer Höhe von 1.500 Euro im Jahr 
von der Einkommensanrechnung freige-
stellt. Hierzu wurde die Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld-Verordnung ergänzt (siehe 
§ 1 Absatz 1 Nr. 10 ALG II-VO,  
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http://www.gesetze-im-internet.de/al-
giiv_2008/__1.html). Die Regelung ist 
rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft 
getreten und gilt bis Jahresende 2020.   
 


11 Wie sind mehrfache, kurzzeitige Erkran-
kungen (von drei bis vier Tagen) wg. 
derselben oder unterschiedlichen Er-
krankungen im Bemessungszeitraum in 
Bezug auf die 14 Kalendertage Unter-
brechung zu bewerten?  
 


Mehrere Unterbrechungen bis zu einer 
Höhe von 14 Kalendertagen sind möglich, 
auch unterschiedliche Gründe sind uner-
heblich. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 2 – 5 der Fest-
legungen sind davon unbenommen.    


12 Wie wird ein Corona-bedingtes Beschäf-
tigungsverbot behandelt? 
 


Zur Berechnung der mindestens dreimo-
natigen Beschäftigung (90 Tage) sind im 
Bemessungszeitraum Unterbrechungen 
aufgrund  
1) sonstiger Gründe von bis zu 14 Kalen-
dertagen  
2) einer Covid-19-Erkrankung,  
3) von Quarantänemaßnahmen,  
4) eines Arbeitsunfalls,  
5) eines Erholungsurlaubs  
unbeachtlich (vgl. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1-5).   
 
Ein Corona-bedingtes Beschäftigungsver-
bot gilt wie eine Quarantänemaßnahme, 
wenn es z.B. durch Anordnung des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes oder des Arz-
tes belegt und durch die Pflegeeinrichtung 
dokumentiert ist.  
 
Die genannten Unterbrechungszeiträume 
werden wie eine normale Tätigkeit ge-
zählt.  
 
Die unter 2) bis 5) aufgezählten Fälle sind 
zeitlich nicht auf 14 Kalendertage be-
schränkt. Es sind auch mehrere Unterbre-
chungen wegen der gleichen Sache (au-
ßer 1) möglich. 
 


13 Welchen Anspruch haben Mitarbei-
tende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr 
als 14 Tage abwesend waren (Ziffer 2 
Abs. 3 Nr. 1)  


Jede Abwesenheit ist bis zu 14 Kalender-
tage unerheblich. Alles darüber hinaus 
muss vom Bemessungszeitraum abgezo-
gen werden. Mitarbeitende, die bis zum 
30. Mai 2020 mehr als 14 Tage abwesend 
waren, haben – soweit die weiteren Ab-
wesenheiten nicht aus den Gründen der 
Ziffern 2 Abs. 3 Nr. 2-5 erfolgten – in der 
ersten Auszahlungsrunde noch keinen 
Anspruch auf eine Prämie. Der Anspruch 
entsteht aber, sobald als Berechnungs-
grundlage der dreimonatige Zeitraum im 
gesamten Bemessungszeitraum (1. März 
bis 31. Oktober 2020) erfüllt ist. Diese Mit-
arbeitenden erhalten ihre Prämie daher in 
der zweiten Auszahlungsrunde im De-
zember 2020.  
 



http://www.gesetze-im-internet.de/al
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14 Ist für die beispielhaft genannten Berufs-


gruppen in der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 der 
jeweilige Anteil an der direkten Versor-
gung nachzuweisen oder gelten sie 
grundsätzlich als Anspruchsberechtigte 
nach Nr. 1? 
 


Für die beispielhaft genannte Berufsgrup-
pen nach Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 wird un-
terstellt, dass sie schwerpunktmäßig in 
der direkten Pflege und Betreuung der 
Pflegebedürftigen tätig sind. Dies gilt auch 
für die Beschäftigten in der hauswirt-
schaftlichen Versorgung der Pflegebedürf-
tigen.  
 
Zu den Beschäftigten, die regelhaft unter 
Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 fallen, gehören 
auch die Pflegedienstleitung/verantwortli-
che Pflegefachkraft, die stellvertretende 
verantwortliche Pflegefachkraft und die 
Einrichtungsleitung, soweit sie Beschäf-
tigte im Sinne des § 7 SGB IV sind und 
schwerpunktmäßig in der direkten Pflege 
und Betreuung tätig sind. Hiervon wird in 
Pandemiezeiten in der Regel auszugehen 
sein. 
 
Ansonsten sind diejenigen Beschäftigten, 
die nicht unter Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 ge-
nannt sind, nicht automatisch Nr. 1 zuzu-
ordnen. Sie können jedoch Nr. 1 zuzuord-
nen sein, wenn sie vergleichbar den ge-
nannten Beschäftigten schwerpunktmäßig 
in der direkten Pflege und Betreuung tätig 
sind.  
 


15 Haben Inhaber einer zugelassenen Pfle-
geeinrichtung einen Anspruch auf Aus-
zahlung der Prämie?  
 


Anspruch auf die Prämie haben abhängig 
Beschäftigte im Sinne des § 7 SGB IV. 
Hierzu gehören auch Inhaber einer Ein-
richtung, sofern sie bei der Pflegeeinrich-
tung abhängig beschäftigt sind.  
 


16 Zählen auch Qualitätsmanagementbe-
auftragte zu den Berufsgruppen nach 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1?  
 


Bei den Qualitätsmanagementbeauftrag-
ten ist zu prüfen, ob sie vergleichbar den 
in Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 genannten Be-
rufsgruppen in der direkten Pflege und 
Betreuung der Pflegebedürftigen tätig 
sind.  
 
Ist dies nicht der Fall, muss geprüft wer-
den, ob sie mindestens 25 % ihrer Ar-
beitszeit gemeinsam mit Pflegebedürfti-
gen tagesstrukturierend, aktivierend, be-
treuend oder pflegend tätig sind. Ist dies 
nicht der Fall, sind sie zu den übrigen Be-
schäftigten zu zählen. 


  
17 Ist die Versorgung von Selbstzahlerin-


nen und Selbstzahlern ohne Pflegegrad 
durch eine zugelassene Pflegeeinrich-
tung in der Berechnung der Arbeitszei-
ten berücksichtigungsfähig? 
 


Ja, Ausgangspunkt/Anspruchsgrundlage 
für die Prämienzahlung ist nicht die sozial-
rechtliche Refinanzierung der Leistung, 
sondern das Beschäftigtenverhältnis mit 
einer zugelassenen Pflegeeinrichtung und 
die von dem Beschäftigten für eine nach 
§ 72 SGB XI zugelassene Pflegeeinrich-
tung wöchentlich tatsächlich geleisteten 
Stunden in dem Bemessungszeitraum.  
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Liegt ein solches Beschäftigungsverhält-
nis vor und erfolgt die Versorgung von 
Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern als 
Teil dieser Beschäftigung, ist die entspre-
chend darauf entfallene Arbeitszeit be-
rücksichtigungsfähig bei der Ermittlung 
der Prämienhöhe. 
 


18 Kann mit der zweiten Meldemöglichkeit 
zum 15. November 2020 eine Nachzah-
lung für Mitarbeitende erreicht werden, 
die nach der ersten Meldung die Vo-
raussetzungen für eine jeweils höhere 
Prämie erreicht haben?  
 


Ja, im Sinne des Günstigkeitsprinzips ha-
ben die Beschäftigten einen Anspruch auf 
die höhere Prämie, sowohl bei einem wei-
terhin bestehenden Beschäftigungsver-
hältnis beim gleichen Arbeitgeber als 
auch bei einem Arbeitgeberwechsel. Die 
zugelassene Pflegeeinrichtung muss da-
her den Differenzbetrag beim zweiten 
Meldezeitpunkt mit melden und auszah-
len. 
 
Reduziert der Beschäftigte seine Arbeits-
zeit, nachdem die Prämienhöhe ermittelt 
wurde, findet im Sinne des Günstigkeits-
prinzips keine nachträgliche Kürzung der 
Prämie statt.  
 


19 Hat ein*e Beschäftigte*r nach Erhalt ei-
ner Prämie nach Ziffer 3 Abs. 1 Nummer 
2 und 3 und anschließendem Arbeitge-
berwechsel einen weiteren Anspruch, 
wenn ein erhöhter Arbeitsumfang/Stel-
lenanteil bei einem neuen Arbeitgeber 
vorliegt? 
 


Ja, siehe oben.  
  


20 Gilt das Günstigkeitsprinzip auch für ei-
nen Tätigkeitswechsel, z.B. von den üb-
rigen Beschäftigten zur Betreuungskraft 
und muss der Arbeitgeber auch hier 
eine Günstigerprüfung nach Ziffer 2 
Abs. 5 der Festlegungen vornehmen? 
 


Ja, auch hier haben die Beschäftigten ggf. 
einen Anspruch auf eine höhere Prämie.  
Wenn sie z. B. mit einer Vollzeitstelle bis 
zum 1.Juni zu den übrigen Beschäftigten 
zählten und dann schwerpunktmäßig in 
der direkten Pflege und Betreuung als All-
tagsbegleiterin arbeiten. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter erfüllt zum 
1. Juni 2020 die Voraussetzungen für die 
Prämie von 334 Euro. Ab 1. Juni 2020 ist 
er in Vollzeit als Alltagsbegleiter tätig. 
Zum 31. Oktober 2020 hätte er damit ei-
nen Anspruch auf 1.000 Euro Prämie. Die 
Differenz (666 Euro) zwischen der bereits 
ausgezahlten und dem später zustehen-
den Betrag muss im Rahmen der zweiten 
Vorauszahlung beantragt und dem Be-
schäftigten ausgezahlt werden. 
 


21 Wer übernimmt die Meldung von 
FSJlern, wenn diese ihren Einsatzort in 
der nach § 72 SGB XI zugelassenen 
Pflegeeinrichtung haben, allerdings von 
einem anderen Betriebsteil für die Frei-
willigendienste bezahlt werden?  


Dies übernimmt der entsprechende 
Dienstleister. Die Verfahren ist in Teil 2 
der Prämien-Festlegungen nach § 150a 
Abs. 7 SGB XI geregelt.  
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22 Wie ist das Verfahren bei Mitarbeitern, 
die zwischen Meldung und Auszahlung 
der Prämie gekündigt haben/wurden  
oder in Rente gegangen sind? 
 


Wurde die Meldung der Prämie durch den 
Arbeitgeber für den berechtigten Arbeit-
nehmer bereits gestellt, zahlt dieser Ar-
beitgeber nach Erhalt der Vorauszahlung 
durch die Pflegekasse an den Mitarbeiter 
die Prämie aus. Dies gilt auch dann, wenn 
dieser nicht mehr bei ihm beschäftigt ist. 
 
Sofern der Arbeitnehmer das Beschäfti-
gungsverhältnis gewechselt hat und der 
vorhergehende Arbeitgeber keine Mel-
dung der Prämie für diesen Mitarbeiter 
gestellt hat, meldet der zum Meldezeit-
punkt aktuelle Arbeitgeber anhand der 
Angaben des Mitarbeiters die Prämie für 
diesen und zahlt sie an ihn aus. 
 


23 Muss die Pflegeeinrichtung die Prämie 
melden, wenn der Beschäftigte bei ei-
nem anderen Arbeitgeber vollzeitbe-
schäftigt ist und die Prämie dort in voller 
Höhe erhält? 


Grundsätzlich ist die Prämie durch den je-
weiligen Arbeitgeber in eigener Verant-
wortung zu melden. Kann jedoch vermie-
den werden, dass der Beschäftigte 
dadurch eine Überzahlung erhält (z. B. 
weil er bei einer Pflegeeinrichtung mit 35 
Stunden und bei einer weiteren mit 5 
Stunden pro Woche tätig ist), kann in Ab-
stimmung mit dem Beschäftigten von ei-
ner Meldung abgesehen werden. Eine 
schriftliche Erklärung des Beschäftigten 
ist hier jedoch ratsam. 
 


24 Wie ist zu verfahren, wenn ein Beschäf-
tigter bei verschiedenen Arbeitgebern je-
weils in Teilzeit oder Vollzeit tätig ist, so 
dass sich insgesamt eine Prämienzah-
lung über der gesetzlichen Höchst-
summe von 1.000 Euro ergeben würde? 
 


Grundsätzlich ist die Prämie durch jeden 
der Arbeitgeber in der Höhe zu melden, 
die sich aus dem Stundenanteil, den der 
Beschäftigte bei ihm tätig ist, ergibt. Bei 
parallelen Beschäftigungen kann der An-
spruch durch einen der Arbeitgeber in Ab-
stimmung mit dem Beschäftigen gekürzt 
werden, um eine Rückzahlungspflicht an 
die Pflegekassen durch den Beschäftigten 
zu vermeiden. Diese Vorgehensweise 
sollte sich der Arbeitgeber, der dann keine 
Prämie meldet, von dem Beschäftigten 
bestätigen lassen. 
 


25 Wie ist bzgl. der Prämienhöhe mit Aus-
zubildenden umzugehen, die innerhalb 
des Bemessungszeitraums ihre Ausbil-
dung beenden und von Auszubilden-
denstatus in den Status eines regulären 
Mitarbeitenden wechseln? 
 


Auszubildende nach Ziffer 3 Abs. 6 in der 
Pflege, die bis zum 1. Juni 2020 mindes-
tens drei Monate in einer zugelassenen 
Pflegeeinrichtung tätig sind, haben bereits 
in der ersten Auszahlungsrunde nach 
§ 150a SGB XI einen Anspruch auf die 
Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Auszubil-
denden in der Pflege muss die Pflegeein-
richtungen daher zum 19. Juni 2020 die 
Prämie melden und auszahlen, auch 
wenn bereits absehbar ist, dass der Aus-
zubildende ab dem 1. August 2020 z. B. 
als Pflegefachkraft von der Einrichtung 
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übernommen wird und bis zum Ende des 
Bemessungszeitraums (31. Oktober 
2020) noch drei Monate lang im Sinne der 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 tätig wäre.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips muss 
dann zum zweiten Melde- und Auszah-
lungszeitpunkt die Differenz von der Aus-
zubildendenprämie zur Prämie für Be-
schäftigte im Sinne der Ziffer 3 Abs. 1 
Nr. 1 gemeldet und ausgezahlt werden 
(abhängig von den weiteren Anspruchsvo-
raussetzungen und der tatsächlich gear-
beiteten, durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit). Die Regelungen zu den Unter-
brechungszeiten gelten im Bemessungs-
zeitraum unverändert. 
 
Beispiel: Ein Auszubildender nach Ziffer 3 
Abs. 6 in der Pflege erfüllt zum 1. Juni 
2020 die Voraussetzungen für die Prämie 
von 600 Euro. Ab August ist er als Pflege-
fachkraft in Vollzeit tätig. Zum 31. Oktober 
2020 hätte er damit einen Anspruch nach 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 auf 1.000 Euro Prä-
mie. Die Differenz (400 Euro) zwischen 
der bereits ausgezahlten und dem später 
zustehenden Betrag, wird im Rahmen der 
zweiten Vorauszahlung gemeldet und 
dem Beschäftigten ausgezahlt. 
 


26 Auszubildende, die über die Agentur für 
Arbeit gefördert werden, erhalten ggf. 
zusätzliche Vergütungen, z. B. Zu-
schläge aufgrund von Mehrarbeit, die 
bei den Leistungen angerechnet wer-
den. Sind die Sonderzahlungen nach 
§ 150a SGB XI davon ausgenommen? 
 


Wenn Auszubildende von der Agentur für 
Arbeit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) er-
halten, werden die "Corona-Prämien" bis 
zu einer Höhe von 1.500 Euro nicht auf 
die BAB angerechnet. 


27 Nach § 150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
SGB XI erhalten "allen übrigen Beschäf-
tigten" eine Prämie in Höhe von 334 
Euro. Sind Auszubildende, die keine 
Pflegeausbildung absolvieren (diese er-
halten nach Absatz 3 die Prämie in 
Höhe von 600 Euro), als Beschäftigte in 
diesem Sinne anzusehen? 


Ja. Auszubildende die nicht unter Ziffer 3 
Absatz 6 und 7 der Festlegungen gefasst 
sind, werden wie die übrigen Beschäftig-
ten behandelt und erhalten bei einer Voll-
zeitbeschäftigung eine Prämie in Höhe 
von 334 Euro. 
 
Dies betrifft bspw. Auszubildende in der 
Verwaltung oder der Hauswirtschaft.  
 


28 Können Mitarbeiter berücksichtigt wer-
den, die auf der Grundlage von § 54a 
SGB III (Einstiegsqualifizierung) ange-
stellt sind? 
 


Teilnehmende an einer Einstiegsqualifi-
zierung (EQ) sind zwar keine Auszubil-
denden im Sinne des § 7 Abs. 2 SGB IV, 
da sie keine betriebliche Berufsausbildung 
durchführen. Es besteht allerdings die 
Möglichkeit, dass die Zeit der EQ unter 
bestimmten Voraussetzungen und mit Zu-
stimmung des Ausbildungsbetriebes und 
der Kammern, auf eine spätere Ausbil-
dung bei demselben Arbeitgeber, bei dem 
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die EQ durchgeführt wurde, auf die Aus-
bildungszeit angerechnet werden kann.  
 
Teilnehmende an einer EQ gelten jedoch 
als beschäftigt. Sie sind auch sozialversi-
cherungspflichtig. Es ist daher im Sinne 
der gesetzlichen Regelung, dass Teilneh-
mende an einer EQ zumindest als "übrige 
Beschäftigte" i S d. § 150a Abs. 2 Nr. 3 
SGB XI (Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 3 der Festle-
gungen) ebenfalls in den Genuss der 
"Corona-Prämie" kommen. 
 


29 Kann eine Meldung an die Kassen mit 
den Prämienansprüchen für alle Mitar-
beitenden, deren Einverständnis (und 
ggf. eine Beteiligung des Betriebs-
rats/der Mitarbeitervertretung) vorausge-
setzt, auch erst zum 15. November 2020 
gesammelt eingereicht werden? 
 


Für Beschäftigte, die aus der gesetzlichen 
Regelung bereits zum ersten Meldezeit-
punkt einen Anspruch auf Zahlung der 
Prämie unverzüglich nach der Auszahlung 
an die Pflegeeinrichtungen/weiteren Ar-
beitgeber am 15. Juli 2020 haben, ist eine 
Verschiebung der Auszahlung auch mit 
deren Einverständnis nicht möglich, da 
der Auszahlungszeitpunkt ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist. Eine Verschiebung 
ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
 


30 Gibt es eine Liste der Ansprechperso-
nen bei den Pflegekassen zum Thema 
Festlegungen nach § 150a? 
 


Ja, auf der Internetseite des GKV-SV ist 
eine länderbezogene Liste der zuständi-
gen Pflegekassen veröffentlicht unter: 
https://www.gkv-spitzenverband.de/pfle-
geversicherung/richtlinien_vereinbarun-
gen_formulare/richtlinien_vereinbarun-
gen_formulare.jsp 
 
 


31 Wie ist das Verfahren der Rückzahlung, 
wenn Mitarbeitende zu viel Geld erhal-
ten haben? 
 


Wenn Beschäftigte zu viel Geld erhalten 
haben, weil z. B. die zu erwartende Prä-
mie, die sie aus mehreren Beschäfti-
gungsverhältnissen anteilig erhalten, den 
gesetzlich vorgesehenen Gesamtbetrag 
für dem Tätigkeitsfeld nach vergleichbare 
Vollzeitbeschäftigte überschreitet, sind die 
Beschäftigten verpflichtet, eine der Pfle-
gekassen, von der ihre Arbeitgeber die 
Vorauszahlung erhalten haben, zu infor-
mieren, damit sie den überzahlten Betrag 
an diese zurückerstatten können. Die Ar-
beitgeber sind den Beschäftigten gegen-
über zur Auskunft darüber verpflichtet, 
von welcher Pflegekasse sie den Prä-
mienbetrag erhalten haben (vgl. das Mus-
ter-Informationsschreiben an die Beschäf-
tigten). 
 


 



https://www.gkv-spitzenverband.de/pfle
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1. Kennzeichnung von verkehrsfähigen Masken aus USA, Kanada, Australien/Neusee-


land und Japan  


 
N95 (United States NIOSH-42CFR84) 
 
Der Standard 42 CFR Part 84 wurde vom National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, 
USA) herausgegeben. 


Der Standard N95 entspricht im Wesentlichen den Anforderungen an FFP2-Masken 


Informationen zur NIOSH Spezifikation finden sich unter:  
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html 


Hinweise zur Kennzeichnung von Atemschutzmasken 


 


https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource1quest2.html 



https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource1quest2.html
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N95 (Kanada) 
 
In Kanada werden Masken des amerikanischen Typs N95, die vom NIOSH zertifiziert wurden verwendet 
(Kennzeichnung s.o). Zusätzlich hat die Normungsorganisation Canadian Standards Association (CSA) 
den Standard Z94.4-11 Selection, Use and Care of Respirators veröffentlicht.  


Quelle: Canadian Center of Occupational Safety and Health: https://www.ccohs.ca/oshanswers/preven-
tion/ppe/surgical_mask.html 


https://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/respiratory_protection.html 


 
 
P2 (Australia/New Zealand AS/NZA 1716-2012) 
 
Die AS/NZS 1716-2012 Respiratory protective devices ist eine gemeinsame Norm der Normungsorgani-
sationen Standards Australia und Standards New Zealand.  


Der Standard P2 entspricht im Wesentlichen den Anforderungen an FFP2-Masken 


Masken, die nach der Norm AS/NZS 1716-2012 hergestellt wurden, müssen auf der Maske oder auf der 
Verpackung mit dieser gekennzeichnet werden (AS/NZS 1716). 
Quelle: https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/managing-risks/personal-protec-
tive-equipment-ppe/respiratory-protective-equipment-rpe  
 
Darüber hinaus hat die Akkreditierungsbehörde Joint Accreditation System of Australia and New Ze-
aland (JAS-ANZ) Konformitätsbewertungsstellen akkreditiert, die Masken nach der Norm AS/NZS 1716 
prüfen und zertifizieren. Ermittelt werden könnten drei Zertifizierungsstellen, die die Masken mit einer 
Identifizierungsnummer (Client ID number) und teilweise mit einem eigenen Logo versehen. Quelle: 
https://www.jas-anz.org/accredited-bodies/search  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/surgical_mask.html

https://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/surgical_mask.html

https://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/respiratory_protection.html

https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/managing-risks/personal-protective-equipment-ppe/respiratory-protective-equipment-rpe

https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/managing-risks/personal-protective-equipment-ppe/respiratory-protective-equipment-rpe

https://www.jas-anz.org/accredited-bodies/search
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Zertifizierungsstellen 
(accredited bodies) 


Kennzeichnung 


SAI Global Certification 
Services Pty Ltd Trading 
as SAI Global  


 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.saiglobal.com/en-au/assurance/auditing_and_certification/displaying_the_product_stand-
ardsmark/?regid=5 


BSI Group (Australia and 
New Zealand) Pty Ltd 
(BSI Benchmark 
Scheme) 


 


 
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-au/_brochures/ppe-brochure_web_100517.pdf 


Global-Mark Pty Ltd  


 


Certification mark that can be used by the client, Certified Product (also indi-
cating the standard of certification, ex: AS/NZS 1234 and Client ID number) 
 
http://public.global-mark.com.au/GM_Knowledge_Bank/GM_Knowledge_Bank_Web.nsf/ByDocNo-
Title/G-64~Certified%20Product%20-%20Product%20Conformance/$File/Attachment.pdf 


 


DS (Japan JMHLW-Notification 214, 2018) 


 
DS ist einer der japanischen Standards für Staubmasken. Eine entsprechende Übersicht der Normen 
und Anforderungen für Staubmasken findet sich unter https://www.jniosh.johas.go.jp/icpro/jicosh-
old/english/law/DustMask/index.html#7  


Der Standard DS2 entspricht im Wesentlichen dem Standard N95 in den USA.  


Hersteller oder Importeure von Staubmasken müssen die nationale japanische Typgenehmigung für 
ihre Produkte bestehen. Die Masken, die die Typgenehmigung bestanden haben, sind auf der Vorder-
seite und auf dem Filtermedium gekennzeichnet. 


Die Zeichen auf der Vorderseite und auf dem Filtermedium sind unterschiedlich. Die Informationen lie-
gen zurzeit nur auf Japanisch vor: 


- Die Markierung für die Vorderseite (siehe Kasten im oberen Teil des Dokuments): 
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_1.pdf 


- Die Markierung für den Filter (siehe Kasten im oberen Teil des Dokuments): 
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_2.pdf 



https://www.saiglobal.com/en-au/assurance/auditing_and_certification/displaying_the_product_standardsmark/?regid=5

https://www.saiglobal.com/en-au/assurance/auditing_and_certification/displaying_the_product_standardsmark/?regid=5

http://public.global-mark.com.au/GM_Knowledge_Bank/GM_Knowledge_Bank_Web.nsf/ByDocNoTitle/G-64%7ECertified%20Product%20-%20Product%20Conformance/$File/Attachment.pdf

http://public.global-mark.com.au/GM_Knowledge_Bank/GM_Knowledge_Bank_Web.nsf/ByDocNoTitle/G-64%7ECertified%20Product%20-%20Product%20Conformance/$File/Attachment.pdf

https://www.jniosh.johas.go.jp/icpro/jicosh-old/english/law/DustMask/index.html#7

https://www.jniosh.johas.go.jp/icpro/jicosh-old/english/law/DustMask/index.html#7

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_1.pdf

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_2.pdf
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- Beide Markierungen enthalten die folgenden Informationen. 
o Jahr der Genehmigung 
o Nummer der Genehmigung 
o Art des Produkts (Name, Typ) 


 


2. Kennzeichnung und weitere Informationen von Masken aus anderen Ländern wie 
China und Südkorea 


 


KN95 (China GB 2626-2006) und N95 (GB 19083-2010)  
 
Die chinesischen Normen GB 2626-2006 „Respiratory protective equipment. Non-powered air-purifying 
particle respirator“(Übergangsfrist bis Juni 2020 dann GB 2626 -2019) und GB 19083-2010 “Technical 
requirements for protective face mask for medical use” wurde von der Standardization Administration  
of  the  People's  Republic  of  China  (SAC) herausgegeben.  


GB ist ein nationaler Standard, der bei der Produktherstellung zwingend eingehalten werden soll.  Un-
terschieden werden die Masken KN95, KN100 und KP95, KP100 


Der chinesische Maskentyp KN95 entspricht im Wesentlichen den Anforderungen der amerikanischen 
Masken N95. 


Informationen auf dem Produkt 


1) Name, Marke oder sonstige Identifikation des Herstellers oder Lieferanten, Modell und Größe 
(falls zutreffend); 


2) Modell und Modell (falls zutreffend); 


3) Masken, die nach der Norm GB 2626-2006 hergestellt wurden, müssen auf der Maske oder auf 
der Verpackung mit dieser und dem Maskentyp gekennzeichnet werden (GB 2626-2006 KN95) 


Informationen auf der Verpackung: 


1) Name, Marke oder sonstige Identifikation des Herstellers oder Lieferanten; 


2) Maskentyp, Modell und Größe (falls zutreffend); 


3) Produktlizenznummer; 


4) Produktionsdatum (mindestens Jahr und Monat) oder Produktionslosnummer, Lagerfähigkeit (min-
destens Jahr); 


5) "siehe Angaben des Herstellers"; 


6) Vom Hersteller empfohlene Lagerbedingungen (einschließlich mindestens Temperatur und Luft-
feuchtigkeit). 


Weitere Informationen unter: 


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/GB2626-2006.pdf 
https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/GB2626-2019 


 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/GB2626-2006.pdf

https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/GB2626-2019
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Siehe hierzu auch die Entschließung des Generalsekretariats für Industrie und kleine und mittlere Un-
ternehmen vom 20. März 2020 über alternative Spezifikationen für PSA-Masken mit europäischer CE-
Kennzeichnung.Artikel 2 Nummer 2 („Segundo“) des spanischen Ministeriums für Industrie, Handel und 
Tourismus: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945:  


„Die Norm GB2626 wird im Prinzip vom Hersteller selbst in einem Selbstzertifizierungsverfahren in eige-
ner Verantwortung angewendet, und die Marktüberwachung wird vom Hersteller durchgeführt. 


Aufgrund der Coronavirus-Krise ordnete die chinesische Regierung an, dass alle Masken auf drei As-
pekte hin überprüft werden: Durchdringungsfähigkeit, Atemwiderstand und Kennzeichnung. Folglich 
sollten alle Masken auf dem chinesischen Markt über Testberichte mit diesen drei Ergebnissen verfü-
gen, die vom nationalen Qualitätsüberwachungs- und Testzentrum für persönliche Schutzausrüstung 
erstellt wurden. Jede Provinz hat mindestens ein solches Labor, das akkreditiert ist.“ 


Die akkreditierten Prüfzentren, die Prüfung von Schutzmasken - nach chinesischen Normen in China 
durchführen dürfen, können unter folgendem Link eingesehen werden https://www.cnas.org.cn/eng-
lish/photonews/images/2020/05/07/1588856400614043823.pdf.  Beispielhafte Prüfzentren sind in der 
Tabelle aufgeführt. 


Nummer Name des Prüfzentrums (Englisch & Chinesisch), Internetpräsenz 


L2313 Technology Inspection Center of Shengli Oilfield Branch, SINOPEC 
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 


www.stic-sinopec.cn 
L0653 Test Laboratory of Security and Crime Prevention and Information Security Products and Systems, 


the Third Institute of Ministry of Public Security  
公安部第三研究所安全防范与信息安全产品及系统检验实验室  


www.mctc.org.cn 
L1499 Testing Laboratory for Labour Protection Products of Beijing Municipal Institute for Labour 


Protection 
北京市劳动保护科学研究所劳动保护用品检验实验室 


www.lbzjbj.com 
L 7901 Jiangsu Quality Supervision & Inspection Center for Special Safety Protection Products 


江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 
www.jstfzx.com 


L10118 Jiangsu Guojian Testing Technology Co., Ltd. 
浙江国健检测技术江苏有限公司 
www.js-cct.com 


 
 
Während Masken nach GB 2626-2006 in China vorzugsweise für den industriellen Kontext vorgesehen 
sind, werden Masken nach GB 19083-2010 insbesondere im medizinischen Bereich eingesetzt. Bei Mas-
ken des Typs GB 19083-2010 (Medical Grade) werden die staatlichen Qualitätskontrollen in China nach 
aktuellen Informationen möglicherweise engmaschiger und stringenter verfolgt. 


Die Filterleistung wird bei N95 in drei Stufen eingeteilt: Stufe 1 ≥95 %, Stufe 2 ≥99 %, Stufe 3 ≥99,97 %  
 
Kennzeichnung der Maskenverpackung: 


• Produktname und Modell;  
• den Namen des Herstellers oder Lieferanten;  
• Fertigungsstandard; 
• Produktregistrierungsnummer;  
• Filterleistung oder entsprechende Beschreibung;  
• Hinweis " Vor Gebrauch bitte Gebrauchsanweisung beachten";  



https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945

https://www.cnas.org.cn/english/photonews/images/2020/05/07/1588856400614043823.pdf

https://www.cnas.org.cn/english/photonews/images/2020/05/07/1588856400614043823.pdf

http://www.stic-sinopec.cn/

http://www.mctc.org.cn/

http://www.lbzjbj.com/

http://www.jstfzx.com/

http://www.js-cct.com/
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• Lagerbedingungen und Verfallsdatum;  
• Produkte zur einmaligen Verwendung sollten mit "Einwegprodukt" gekennzeichnet sein.  
• bei sterilisiertes Produkt muss die Gültigkeitsdauer und die Sterilisationsmethode angegeben 


werden.  


Kennzeichnung der Umverpackung:  


• Name und Anschrift des Herstellers oder Lieferanten; 
• Produktname und Modell;  
• Fertigungsstandard  
• Produktregistrierungsnummer;  
• Anzahl;  
• Herstellungsdatum oder Chargennummer; 
• Sonnenschutz und Feuchtigkeitssperre;  
• Lagerbedingungen und Verfallsdatum; 
• Gebrauchsanweisung in chinesischer Sprache 


https://members.wto.org/crnattachments/2009/tbt/chn/09_4031_00_x.pdf 
 
Das National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) hat in einer Studie die Filterleistung 
von partikelfilternden Atemschutzmasken verschiedener chinesischer Hersteller überprüft. Die Ergeb-
nisse wurden vom CDC veröffentlicht und können unter folgendem Link eingesehen werden: 
 
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html 
 
 
 
1st Class (Korea KMOEL-2017-64) 
 
In Korea ist das Ministry of Employment and Labor (MOEL) zuständig für Persönliche Schutzausrüstung.  


 
https://korea.ahk.de/fileadmin/AHK_Korea/Navigation_menu/KORUM/korum63_Produktregistrie-
rung_und_Zertifizierung.pdf  



https://members.wto.org/crnattachments/2009/tbt/chn/09_4031_00_x.pdf

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html

https://korea.ahk.de/fileadmin/AHK_Korea/Navigation_menu/KORUM/korum63_Produktregistrierung_und_Zertifizierung.pdf

https://korea.ahk.de/fileadmin/AHK_Korea/Navigation_menu/KORUM/korum63_Produktregistrierung_und_Zertifizierung.pdf
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3. Übersichten über internationale Masken und Normen 
 
Übersicht über Atemschutzgeräten und Normen anderer Ländern, die den von NIOSH genehmigten 
N95-Atemschutzgeräten ähnlich sind 


Country Performance  
Standard 


Acceptable  
product classifications 


Standards / 
Guidance 
Documents 


Protection 
Factor ≥ 10 


Australia AS/NZS 
1716:2012 


P3  
P2 


AS/NZS 
1715:2009 YES 


Brazil ABNT/NBR 
13698:2011 


PFF3  
PFF2 


Fundacentro 
CDU 614.894 YES 


China GB 2626-2006 KN100 KP100  
KN95 KP95 


GB/T 18664—
2002 YES 


Europe EN 149-2001 FFP3  
FFP2 EN 529:2005 YES 


Japan JMHLW-2000 DS/DL3  
DS/DL2 JIS T8150: 2006 YES 


Korea KMOEL-2017-64 Special 1st KOSHA GUIDE 
H-82-2015 YES 


Mexico NOM-116-2009 
N100, P100, R100  
N99, P99, R99 
N95, P95, R95 


NOM-116 YES 


US NIOSH 
Require-
ments 


NIOSH approved 
42 CFR 84 


N100, P100, R100 
N99, P99, R99 
N95, P95, R95 


OSHA 
29CFR1910.134 YES 


 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html 
 


Übersicht der Masken N95 / FFP2 / KN95  
 Standard Alternative 
Beschreibung NIOSH N95 (42 CFR Part 84) FFP2 (EN 149:2001) KN95 (GB2626-2006) 


Kennzeichnungs-
informationen zur 
Atemschutzmaske 


- Herstellername 
- TC-84A-#### 
- NIOSH 
- Losnummer 
- Filterbezeichnung (N95) 
- Modelnummer 
 


- Herstellerlogo 
- CE-Kennzeichnung 
- Erscheinungsjahr der 


Norm 
- Filterbezeichnung (FFP2) 


- Nummer und Jahr 
der Norm (Veröf-
fentlichung) 


- Filterbezeichnung 
(KN95) 


Zusätzliche An-
forderungen 


- muss eine eng anliegende Atemschutzmaske sein / Dichtsitzprüfung 
- muss zwei Bänder haben, vorzugsweise Kopfbänder 


Dokumente, die 
vom Anbieter / 
Hersteller auf An-
frage zur Verfü-
gung gestellt wer-
den sollten 


- vom Hersteller ausgestellte 
Bescheinigung, aus der her-
vorgeht, dass das Produkt 
alle Qualitätsprüfungen er-
füllt 


- Zertifizierung nach gülti-
ger Norm EN 149 


- vom Hersteller ausge-
stellte Konformitätsbe-
scheinigung, aus der her-
vorgeht, dass das Produkt 
alle Qualitätsprüfungen 
erfüllt 


- Prüfnummer 


- gültiges GB2626-
2006 Zertifikat zur 
Identifizierung des 
Produktes 


- Vom Hersteller aus-
gestellte Bescheini-
gung, aus der her-
vorgeht, dass das 
Produkt alle Quali-
tätsprüfungen erfüllt 


- Testdaten der Maske  
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Weitere Informationen zu N95:  
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource1quest2.html 
 
https://buyandsell.gc.ca/specifications-for-COVID-19-products#300 
 



https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource1quest2.html
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