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21. Finanzielle Belastungen 

Der bpa hat auf Bundesebene im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den zuständigen Mitarbei-

tern des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf die besonderen Herausforderun-

gen der Angebote der Behindertenhilfe hingewiesen. Die Problematik ist dort angekommen und es 

wird sehr konstruktiv an kurzfristig zu findenden Lösungen gearbeitet Es dürfte zu Verbesserungen 

bei den Problemen in Werkstätten, Beschäftigungsfirmen, Tagesstätten und Tagesförderstätten 

und auch in den Wohneinrichtungen führen. Es ist dort auch angekommen, dass Kredite die jetzi-

gen Probleme nicht lösen würden, sondern Zuschüsse benötigt werden. Auch das Problem der ggf. 

benötigten, aber häufig nicht in ausreichendem Maße vorhandenen Schutzausrüstung ist erkannt, 

ohne dass sich kurzfristig erfolgende Lösungen abzeichnen. Sehr deutlich wahrgenommen werden 

auch die mit der Kinderbetreuung in Zusammenhang stehenden Personalausfälle, die den bpa zu 

einer entsprechenden Pressemeldung veranlasst haben, um den Zugang zur Kinderbetreuung für 

die von uns benötigten Mitarbeiter zu verbessern. 

Auf Landesebene bemüht sich der bpa gegenwärtig um pragmatische Absprachen mit den Kosten-

trägern. 

Beitrag: U. Clasen 

22. Corona-Virus Schreiben an die Träger seitens der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration  

aufgrund der dynamischen Entwicklung möchte ich ergänzend zu unserem Scheiben vom 4. März 

zusätzliche Hinweise  zum Umgang mit der Situation in den Einrichtungen geben. 

Betriebserlaubnis 

Sollten durch COVID-19 bedingte Personalausfälle bzw. durch zusätzliche Betreuungsbedarfe 

(z.B. Unterrichtsausfall) vorübergehend die bisherigen Standards nicht mehr eingehalten werden 

können, ist in enger Abstimmung von Einrichtungsleitung, öffentlichem Träger der Jugendhilfe und 

der Genehmigungsbehörde nach § 45 SGB VIII und sonstigen Beteiligten eine Grundversorgung 

im Sinne eines Notbetriebes sicherzustellen. Dabei wird zu entscheiden sein, inwieweit Spielräume 

beim Personaleinsatz genutzt bzw. auch von Vorgaben der Betriebserlaubnis vorübergehend ab-

gewichen werden können. Entscheidend ist immer die Beurteilung der Situation vor Ort und das 

abgestimmte Vorgehen. 

Meldepflicht 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl Infektions- und Verdachtsfälle von betreu-

ten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen als auch  Infektions- und Verdachtsfälle von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meldepflichtig nach § 47 SGB VIII sind. 

Um einen engen Austausch mit der Trägerberatung und Aufsicht zu gewährleisten, ist die 

Trägerberatung ab sofort telefonisch von 8 bis 18:00 Uhr erreichbar. Bitte nutzen Sie uns als 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, um das weitere Vorgehend abzustimmen. 

Name Leitzeichen Telefon E-Mail 

Cornelia Richter FS 232 428 63 - 3522 cornelia.richter@basfi.hamburg.de  

Silke Gudzuhn FS 2321 428 63 - 2688 silke.gudzuhn@basfi.hamburg.de  

Torsten Henke FS 2322 428 63 - 2135 torsten.henke@basfi.hamburg.de  

Martin Knischewski FS 2323 428 63 - 7224 martin.knischewski@basfi.hamburg.de  

Michael Donath-
Neumann FS 2325 428 63 - 2686 michael.donath-neumann@basfi.hamburg.de  

mailto:cornelia.richter@basfi.hamburg.de
mailto:silke.gudzuhn@basfi.hamburg.de
mailto:torsten.henke@basfi.hamburg.de
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Angelika Gensicke FS 2326 428 63 - 7139 angelika.gensicke@basfi.hamburg.de  

Wolfgang Weylandt FS 2328 428 63 - 3656 wolfgang.weylandt@basfi.hamburg.de  

 
E-Fax-Nr. 42 79 61 - 530 

Beitrag: S. Ahlf / C. Richter (BASFI) 

23. Präventions- und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus für das Ob-

dachlosen und Wohnungslosenhilfesystem sowie die Eingliederungshilfe 

Sie erhalten anbei das Protokoll zur Veranstaltung „Präventions- und Handlungsempfehlungen 

zum Umgang mit dem Corona Virus für das Obdachlosen und Wohnungslosenhilfesystem sowie 

die Eingliederungshilfe“. Des Weiteren erhalten Sie ebenfalls anbei das Protokoll der Sitzung zum 

Thema Infektionsschutz (Coronavirus) im Bereich des niedrigschwelligen Hilfesystems für Obdach-

lose, den Übernachtungsstätten und der öffentlich-rechtlichen Unterbringung (insbesondere Ge-

meinschaftsunterkünfte). 

Beitrag: S. Ahlf 

24. Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen – Maßnahmenpaket zur Abfederung der 

Auswirkungen des Corona-Virus 

Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den wirtschaftlichen Auswirkungen des 

Corona-Virus entgegen. Der Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz (SPD), und der Bundesmi-

nister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier (CDU), haben sich auf ein weitreichendes Maß-

nahmenbündel verständigt, das Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen wird. Die 

Regierung errichtet einen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen. Das Ziel ist es, Firmen 

und Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Krise kommen. Die 

zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise zu bekämpfen 

und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. 

Darauf kann sich jede und jeder verlassen. Näheres entnehmen Sie dem beigefügten Schreiben. 

Beitrag: S. Ahlf 

25. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg – 17.03.2020 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung der Behörde wurden in Hamburg 52 weitere Fälle von Erkrankungen 

mit COVID-19 bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle seit gestern auf ins-

gesamt 312 angestiegen.  

Die zuständigen Gesundheitsämter haben alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, die Betroffenen 

befinden sich in häuslicher Isolation, die Kontaktpersonen werden ermittelt. Wegen der derzeitigen 

Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich erwarten wir in den 

kommenden Tagen einen weiteren deutlichen Anstieg der Fallzahlen.  

Bei den 52 neu gemeldeten Fällen besteht nach derzeitigen Informationen überwiegend ein Zu-

sammenhang mit Reiserückkehrern aus einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) definierten Risiko-

gebiet oder es handelt sich um Personen, die Kontakt zu bereits bekannten erkrankten Personen 

hatten. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit in Hamburg 10 Personen aufgrund einer Er-

krankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, 6 davon auf einer Intensivstation.  

Allgemeinverfügung zu Maßnahmen für besonders schutzbedürftige Personen  

mailto:angelika.gensicke@basfi.hamburg.de
mailto:wolfgang.weylandt@basfi.hamburg.de
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In Hamburg leben knapp 440.000 Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Ältere Bürgerinnen und 

Bürger sowie Menschen mit Vorerkrankungen sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, dass bei 

ihnen eine COVID-19-Erkrankung zu einem schweren Krankheitsverlauf führt. Deshalb sind erhöh-

te Schutzmaßnahmen für vorerkrankte, ältere und im weitesten Sinne pflegebedürftige Menschen 

notwendig.  

Um diese besonders verwundbare Bevölkerungsgruppe zu schützen, hat die Behörde für Gesund-

heit und Verbraucherschutz (BGV) eine fünfte Allgemeinverfügung erlassen, die folgende Maß-

nahmen umfasst:  

Für  

a) Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kranken-

häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,  

b) Wohneinrichtungen für pflegebedürftige oder behinderte Menschen und  

c) sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in denen Leistungen der Eingliede-

rungshilfe in besonderen Wohnformen oder ambulant betreuten Wohngruppen erbracht werden,  

d) Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung,  

e) Einrichtungen über Tag und Nacht für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und  

f) Einrichtungen und Wohnformen, in denen Kinder und Jugendliche teil-/stationär betreut werden  

gilt:  

- Besucherinnen und Besucher, die Kontaktpersonen von Covid-19-Patienten sind oder aus Ri-

sikogebieten zurückgekehrt sind, dürfen die Einrichtungen nicht betreten.  

- Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen mit Atemwegsinfektionen dürfen bis 

auf weiteres die unter 1. Genannten Einrichtungen nicht betreten.  

- Die Einrichtungen sorgen durch restriktive Einschränkungen der Besuche dafür, dass der Ein-

trag von Coronaviren möglichst verhindert wird. Es ist maximal eine Besuchsperson für eine 

Stunde pro Bewohnerin/Bewohner bzw. Patientin/Patient pro Tag zuzulassen. Die Besuchen-

den sind zu informieren, zu registrieren sowie in hygienische Maßnahmen einzuführen (Hän-

dedesinfektion).  

- Die Einrichtungen können, ggf. auch unter Auflagen, Ausnahmen zulassen, wenn ein besonde-

res berechtigtes Interesse vorliegt.  

- Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugänglichen Einrichtungen für Patientin-

nen und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besuchende sind zu schließen.  

- Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 

etc. einschließlich der Gemeinschaftsaktivitäten größeren Ausmaßes (insbesondere mit Ange-

hörigen) sind zu unterlassen.  

Tagespflegeeinrichtungen sind grundsätzlich zu schließen. Gäste und Angehörige sind aufgefor-

dert, bis auf weiteres auf die Nutzung zu verzichten. Ein Betreuungsangebot in jeder Tagespflege 

bleibt für diejenigen Gäste erhalten, für die keine andere Betreuung organisiert werden kann. Um 

die Einrichtungen zu entlasten, werden die Regelprüfungen von Wohneinrichtungen ausgesetzt.  
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Darüber hinaus wird die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) noch weitere Emp-

fehlungen veröffentlichen:  

- Ambulante Pflegedienste erhalten u.a. Hinweise zu Schutzmaßnahmen und zum Umgang mit 

Verdachts- und Infektionsfällen.  

- Betreiber von Servicewohnanlagen sollen Hygienehinweise aushängen und Gemeinschaftsak-

tivitäten sowie private Veranstaltungen in den Gemeinschaftsräumen absagen. Besuche von 

Externen sollen auf das Notwendigste beschränkt werden. Besuche von Personen mit Infekten 

oder aus Risikogebieten sollen unterbunden werden.  

Die Empfehlungen werden in Kürze auf der zentrale Info-Seite www.hamburg.de/coronavirus veröf-

fentlicht.  

Da es für alte und hilfebedürftige Menschen für mehrere Wochen massive Kontakteinschränkun-

gen geben wird, soll es eine Stelle geben, an die sich Bürgerinnen und Bürger, die keine anderen 

Ansprechpersonen haben, wenden können. Wenn sie Sorgen oder Versorgungsprobleme haben, 

sollen sie dort Unterstützung finden. Die BGV wird dazu unverzüglich mit den Wohlfahrtsverbänden 

Gespräche aufnehmen.  

Das Besuchsangebot des Hamburger Hausbesuchs für Seniorinnen und Senioren wird zunächst 

bis Ende Mai 2020 ausgesetzt. Die BGV prüft derzeit, inwieweit ein telefonischer Ersatz geschaffen 

werden kann.  

Angebote zu Testung auf das Coronavirus werden erweitert  

Mit drei Maßnahmen wird der inzwischen sehr stark frequentierte Arztruf 116 117 entlastet:  

1. Verstärkung von 116117 - Nur in begründeten Fällen mit entsprechenden grippeähnlichen 

Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten oder Kontakt zu Infizierten sollte der Arztruf 

116 117 telefonisch kontaktiert werden. Sollte sich im Gespräch mit dem Arztruf der Verdacht 

auf eine Erkrankung an Covid-19 erhärten, wird ein mobiles Testteam entsandt und nur dann 

werden die Kosten von den Krankenkassen getragen. Die Kapazitäten des Arztrufs 116 117 

wurden bereits und werden weiter personell verstärkt.  

2. Zusätzliche Testkapazität für Beschäftigte kritischer Infrastrukturen - Zusätzliche Test-

einheiten gibt es für Beschäftige in sensiblen Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen, die 

sich in häuslicher Isolation befinden. Sie können sich schon nach ca. 5 Tagen testen lassen 

und bei negativer Testung die Arbeit wieder aufnehmen. ZU diesen Bereichen zählen insb. Be-

schäftigte der Feuerwehr, der Polizei, Schulen und Kitas, der medizinischen und pflegerischen 

Einrichtungen und der Unternehmen der Daseinsvorsorge. Hierzu werden drei mobile Testein-

heiten in Betrieb genommen, die in konkreter Absprache mit den Unternehmen vor Ort die Tes-

tungen für die Beschäftigten vornehmen. Die Testungen erfolgen ausschließlich auf Anfrage 

und über Vermittlung des Arbeitgebers. Die Kosten über 59 Euro pro Test tragen die Einrich-

tungen und Unternehmen. Es ist ein zentraler Mailkontakt eingerichtet, an den Unternehmen 

und Einrichtungen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, ihren Bedarf mitteilen können.  

3. Testmöglichkeit für Betroffene ohne Symptomatik - Der Arztruf 116 117 berichtet in den 

letzten Tagen von zahlreichen Kontakten mit Hamburgerinnen und Hamburgern, die keine 

Krankheitssymptome haben, nicht aus Risikogebieten kommen und dennoch über ihre persön-

liche Situation verunsichert sind. Zur Entlastung der 116 117 wird ein neues Angebot für Men-

schen ohne Krankheitssymptome aufgebaut. Für diese Personengruppe werden in den kom-

menden Tagen bis zu sieben zusätzliche Testangebote in Zusammenarbeit mit Krankenhäu-

http://www.hamburg.de/coronavirus
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sern aufgebaut. Die Testungen erfolgen in der Nähe zu medizinischen Einrichtungen unter 

freiem Himmel, sodass die Krankenhäuser nicht betreten werden. Da die Betroffenen keine 

Symptome haben, muss bei negativem Ergebnis der Test selbst gezahlt werden.  

Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Skigebieten in Österreich und der Schweiz  

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich Rückkehrerinnen und Rückkehrer von ei-

nem Aufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region grundsätz-

lich nach Reiserückkehr 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Beim Auftreten von 

typischen Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter 116117 (Arztruf) beraten lassen 

und auf ärztliches Anraten eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen.   

Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die aus den benannten Risikogebieten des RKI zurückkeh-

ren, wird grundsätzlich empfohlen, vor Dienstantritt telefonisch mit ihrem Arbeitgeber Kontakt auf-

zunehmen und etwaige Schritte abzusprechen. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein können, weil die Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen dies 

ermöglichen.  

Hamburgerinnen und Hamburger, die aus Skigebieten in Österreich und der Schweiz zurückkeh-

ren, in denen Fälle von COVID19-Erkrankungen aufgetreten sind und die zum jetzigen Zeitpunkt 

vom RKI nicht zu Risikogebieten deklariert wurden, sollten sich vor Dienstantritt an ihren Arbeitge-

ber wenden und über Möglichkeiten der freiwilligen 14-tägigen häuslichen Quarantäne sowie die 

Inanspruchnahme von Home-Office-Arbeit sprechen. Dies sollte unabhängig davon erfolgen, ob sie 

Symptome haben oder nicht. So helfen sie, ihr Umfeld vor dem Coronavirus zu schützen.  

Informationen zu Risikogebieten des RKI  

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag auch die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washing-

ton und New York zu internationalen Risikogebieten erklärt. Neben Kalifornien, New York und 

Washington zählen Stand jetzt auch die spanische Hauptstadt Madrid, das österreichische Bun-

desland Tirol, das französische Grand-Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Cham-

pagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die 

Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Südkorea zu den internationalen Risikogebie-

ten. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat das RKI den Landkreis Heinsberg in 

Nordrhein-Westfalen deklariert.  

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („on-

going community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

verschiedene Kriterien (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, 

Maßnahmen (z.B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Län-

der/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete 

angepasst.  

Eine Übersicht zu den Risikogebieten ist auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html zu finden.  

Allgemeine Verhaltensregeln  

Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hin-

weise der Gesundheitsbehörde und des RKI zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorg-

fältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die 

Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten 

Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 

116117 zu kontaktieren.  

Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, 

bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden.  

Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus  

Der Hamburger Senat informiert auf www.hamburg.de/coronavirus über Maßnahmen, um der Aus-

breitung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhal-

tenstipps sowie Infos zu den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Freizeit, Wirtschaft, Mobilität und 

vielen weiteren Themen. Diese zentrale Informationsseite bietet viele Antworten auf zahlreiche 

Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet.  

Fragen zum Thema Coronavirus: Hotline 040 428 284 000  

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese 

ist 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.  

Meldung bei Symptomen: Arztruf 116117  

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen 

oder einer Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kon-

taktiert werden.  

Informationen für Unternehmen  

Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/.  

Seit Montag, 16. März 2020, hat die Wirtschaftsbehörde zudem zwei Telefon-Hotlines geschaltet, 

an die sich Unternehmerinnen und Unternehmer wenden können. Dieses Info-Angebot bezieht sich 

ausschließlich auf Fragen über mögliche staatliche Hilfsangebote und nicht zum Inhalt der oben 

genannten sowie der bereits erlassenen Allgemeinverfügungen. Die Hotlines sind von montags bis 

freitags von 9 -17 Uhr zu erreichen unter 040 428 41 1497 sowie 040 428 41 1648. Das Angebot 

wird weiter ausgebaut.  

Beitrag: S. Ahlf / Pressestelle Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

26. Senat aktuell: Kindertagesbetreuung für dringliche Fälle sichergestellt 

Um die Verbreitung des Corona-Virus einzuschränken, hat der Senat weitreichende Maßnahmen 

ergriffen. Dazu zählt auch die Aufforderung, dass alle Kinder bis voraussichtlich 29. März 2020 

grundsätzlich zu Hause durch die Eltern betreut werden. Die Kindertageseinrichtungen bleiben nur 

für Notfallbetreuung geöffnet, um eine Betreuung für dringende Fälle sicherzustellen. 

Die Betreuung steht vornehmlich Personen zur Verfügung, deren Tätigkeit bedeutsam ist für die 

Daseinsfürsorge und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Es kann daneben auch andere Grün-

de geben, aus denen eine Betreuung unausweichlich ist. Die Entscheidung, ob ein solcher drin-

gender Betreuungsbedarf vorliegt, obliegt daher letztendlich den Eltern. 

Die zentrale Frage, wie das das konkret funktionieren soll, wird aus Sicht des bpa nicht beantwor-

tet. Viele tausend Beschäftigte und ihre Arbeitgeber stehen vor einem Problem und es scheint bis-

http://www.hamburg.de/coronavirus
https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
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lang keine Lösung bzw. Verfahrenshinweise zu geben. Dies ist jetzt oberdringlich zu lösen. Der 

bpa steht hier im engen Austausch mit der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) 

um dies zu klären. 

Beitrag: S. Ahlf 

27. bpa PM: Betreuung für Kinder von Pflegekräften ohne Wenn und Aber sichern 

bpa-Präsident Meurer: Komplizierte Verfahren gefährden Versorgung 

„Unsere Pflegekräfte brauchen wie auch alle anderen systemrelevanten Berufstätigen eine Betreu-

ungsmöglichkeit für die Kinder ohne jede einschränkende Bedingung. Wer Schulen und Kindergär-

ten schließt, darf die Betreuung nicht auf Alleinerziehende beschränken. Bei uns häufen sich die 

Meldungen, dass zahlreiche Mitarbeiter nicht zur Arbeit in die Pflegeheime und Pflegedienste 

kommen, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen. Wer verlangt, dass beide Elternteile in sys-

temrelevanten Berufen tätig sind, provoziert komplizierte Verwaltungsverfahren und riskiert die 

notwendige Versorgung. Alle Mitarbeitenden in der Pflege, die einen Nachweis des Arbeitgebers 

vorlegen, dass sie unentbehrlich sind und die Notwendigkeit der außerordentlichen schulischen 

Betreuung besteht, brauchen sofort Betreuungsangebote,“ so Bernd Meurer, Präsident des Bun-

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

Beitrag: S. Ahlf/U. Dolderer (Leiter bpa-Verbandskommunikation) 

28. Informationen vom bpa-Arbeitgeberverband 

Arbeitsrechtliches Update zur Corona-Pandemie  

Aufgrund der sich derzeit ständig verändernden Lage zur Corona-Pandemie, neuen Erfahrungen 

aus der Praxis und den bereits beschlossenen Schließungen von Schulen und Kitas, möchte der 

bpa Arbeitgeberverband ergänzende Ausführungen zum Newsticker vom 06. März 2020 machen. 

Kinderbetreuung 

Kommt es zu einer Schließung der Schulen und Kitas, müssen Kinder anderweitig betreut werden. 

Der/die Arbeitnehmer/in hat grundsätzlich die Aufgabe, für einen Ersatz der Kinderbetreuung zu 

sorgen, um weiter arbeitsfähig zu sein. Soweit der/die Arbeitnehmer/in die Kinderbetreuung selbst 

übernehmen muss, kann der § 616 BGB greifen und damit den Arbeitgeber verpflichten, den/die 

Arbeitnehmer/in für einen kurzen Zeitraum bezahlt von der Arbeit freizustellen. Er/Sie ist aber wei-

terhin verpflichtet, sich auch bei Freistellung um den Betreuungsersatz zu kümmern. 

Ein Anspruch auf Freistellung besteht in jedem Fall nicht, wenn der § 616 BGB ausgeschlossen ist. 

In diesem Fall muss der/die Arbeitnehmer/in klären, ob er die Zeit durch Urlaub oder den Abbau 

von Überstunden kompensiert. Die einseitige Anordnung von Urlaub aufgrund der Kinderbetreuung 

ist nicht möglich. Ansonsten wäre auch der Aufbau von Minusstunden oder eine unbezahlte Frei-

stellung von der Arbeit möglich. Es sei darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber in Absprache mit 

dem/der Arbeitnehmer/in § 616 BGB jederzeit vertraglich ausschließen kann. Klar ist, es bedarf da-

für der Zustimmung des/der Arbeitnehmers/in. 

Praxistipp: Die Organisation einer Tagesmutter im Betrieb für alle betreuungspflichtigen Kinder ist 

voraussichtlich günstiger als die Kompensation der ausfallenden Arbeitnehmer/innen. 

Hinweis: In § 9 Absatz 4 der AVR des bpa Arbeitgeberverbandes ist § 616 BGB ausgeschlossen. 

Entschädigungsanspruch gegen das Gesundheitsamt im Quarantänefall 

Zumindest ungeklärt ist derzeit, ob der § 616 BGB einen Anspruch auf Entschädigung durch das 

Gesundheitsamt aus § 56 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG) bei Quarantäne des/der Arbeit-
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nehmers/in verdrängt. Unabhängig davon, ob die Geltung des § 616 BGB arbeitsvertraglich abbe-

dungen ist oder nicht, raten wir in jedem Fall, einen Entschädigungsantrag beim zuständigen Ge-

sundheitsamt zu stellen. Die Frage einer Entschädigungszahlung wird in jedem Einzelfall im Rah-

men der Ermessensspielräume der Gesundheitsämter entschieden. 

Wird der Entschädigungsantrag durch das Gesundheitsamt abgelehnt, raten wir, noch einmal 

Rücksprache mit dem bpa Arbeitgeberverband zu nehmen. 

Nachtrag für alle Selbstständigen: 

Ein Entschädigungsanspruch bei Quarantäne durch behördliche Anordnung gem. § 56 IfSG be-

steht auch für Selbstständige und kann im Voraus als Vorschuss verlangt werden. Die Entschädi-

gung bemisst sich nach den letzten Jahreseinnahmen, die dem Finanzamt gemeldet wurden. 

Corona - Webinar mit Tipps und Antworten auf die häufigsten Fragen - Anmeldung  

Die Corona-Pandemie hat mittlerweile auch Deutschland fest im Griff. Die Fallzahlen nehmen rapi-

de zu und immer mehr Unternehmen spüren die Folgen. Für alle Arbeitgeber bringt die Ausweitung 

des Virus zahlreiche Fragestellungen mit sich. Damit Sie umfassend auf die arbeitsrechtlichen 

Auswirkungen des Coronavirus vorbereitet sind, bieten wir für Mitglieder des bpa Arbeitgeberver-

bandes kurzfristig ein Webinar mit Antworten und Tipps zu den häufigsten Fragen. 

Termin: 19.03.2020 

Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Format: Kurzvortrag und anschließende Möglichkeit für Fragen im Chat 

Referentin: Simone Kempin, Justiziarin des bpa Arbeitgeberverbandes 

Sollten Sie Interesse an unserem Webinar haben, können Sie ganz bequem von Ihrem PC oder 

Laptop aus teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Anzahl der Teilnehmer aus techni-

schen Gründen auf 200 begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldungen nach Eingangszeit-

punkt. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine kurze Bestätigungsmail mit weitergehenden Informa-

tionen. Um eine möglichst breite Information zu gewährleisten, werden wir das Webinar aufzeich-

nen und anschließend über unsere Homepage veröffentlichen. Ggf. werden wir kurzfristig auch 

noch weitere Folgetermine anbieten. 

Die Anmeldung erfolgt unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/7600988059999830797  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Sie können sich auf weitere Webinare zu arbeitsrechtlichen Themen freuen, die wir Ihnen – dann 

gegen eine kleine Gebühr - zukünftig anbieten werden.  

Arbeitshilfe Pflegemindestlohn 

Mittlerweile hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Entwurf für eine vierte Pflege-

arbeitsbedingungenverordnung vorgelegt. Diese wird ab 1. Mai 2020 in Kraft treten. 

Aus diesem Grunde haben wir eine umfassende Arbeitshilfe zu den Neuregelungen zum Pflege-

mindestlohn und dem gesetzlichen Mindesturlaub erarbeitet. Diese wird Ihnen im Laufe der kom-

menden Woche im Mitgliederbereich des bpa Arbeitgeberverbandes zur Verfügung gestellt. 

Corona-Pandemie und eine mögliche Abweichung vom Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7600988059999830797


Aktuelle Informationen für bpa-Mitglieder mit sozialen Diensten in Hamburg 

 

bpa.regional soziale Dienste 

Ausgabe 05 / 2020 • Seite 10  
 

 

In Folge der Corona-Pandemie wird die Pflege in hohem Maße belastet. Aufträge brechen weg und 

Pflegekräfte können aufgrund von Krankheit, Quarantäne oder der Betreuung der Kinder nicht ar-

beiten. Aufgrund dieser Ausnahmesituation kann es notwendig sein, dass die verfügbaren Pflege-

kräfte über 10 Stunden täglich hinaus beschäftigt werden müssen, um die Versorgung der Pflege-

bedürftigen sicherzustellen. Höhere tägliche oder wöchentliche Arbeitszeiten wären die Folge so-

wie Arbeit an Wochenenden und kürzere Ruhezeiten. 

In außergewöhnlichen Fällen ist eine Abweichung von den Grundsätzen des ArbZG erlaubt. Dabei 

darf die durchschnittliche Arbeitszeit von 48 Stunden in der Woche – innerhalb eines 6 Monatszeit-

raumes – nicht überschritten werden. Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Mangel 

an Pflegekräften können einen solchen Fall darstellen. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die Auf-

sichtsbehörden im Falle des Verstoßes von einer Ahndung und eventuellen Bußgeldern absehen. 

Diese Regelung ist jedoch nur für Einzelfälle oder kurze Zeiträume vorgesehen. Die unsichere La-

ge der Corona-Pandemie ist - insbesondere zeitlich gesehen - schwer einzuschätzen. Eine dauer-

hafte Ausnahme zur Überschreitung der durch das ArbZG vorgegebenen Reglementierungen kann 

durch die zuständige Aufsichtsbehörde bewilligt werden. 

Der bpa Arbeitgeberverband schlägt deshalb vor, sich eine Bewilligung erteilen zu lassen. Zustän-

dig sind meist die Landesämter für Arbeitsschutz, wie z.B. das Landesamt für Arbeitsschutz, Ge-

sundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin. Um in der jetzigen Ausnahmesituation eine mög-

lichst unbürokratische Antragstellung zu gewährleisten, sollten die zuständigen Behörden zum Bei-

spiel ein vereinfachtes Antragsformular über ihre Online-Portale zur Verfügung stellen. 

Weitere Informationen erhalten Sie beim Amt für Arbeitsschutz unter folgendem Link:  

https://lasi-info.com/ueber-uns/organisationen/arbeitsschutzbehoerden-der-laender/  

Beitrag: bpa-Arbeitgeberverband 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

 

https://lasi-info.com/ueber-uns/organisationen/arbeitsschutzbehoerden-der-laender/
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Protokoll 


Sitzung Umgang mit dem Corona-Virus in der Eingliederungs- und Wohnungslosenhilfe 


am 13.3.2020 


in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 


Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 


Frau Henze  FS 23     Herr Tscheulin  SI 4    Frau Stiefvater  ESA  
Herr Dr. Nilsson  f & w     Herr Klahn  SI    Herr Nagel  Diakonisches Werk 
Frau Anger  f & w     Herr Burmester  SI 3    Herr Illing  Diakonisches Werk 
Herr Peiffer  Leben mit Behinderung   Frau Peifer  BGV    Herr Stappenbeck AGFW 
Herr Müller  AWO     Herr Hermannes Hoffnungsorte Hamburg Herr Clasen  bpa 
Herr Tretow  Elbe Werkstätten   Frau Hniopek  Caritas 
Herr Edele  Caritas     Frau Liess  f & w 
Frau Said  AI 2     Frau Schröder  Paritätischer 
 


TOP 1 
Begrüßung und Einleitung 


 Herr Klahn begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und führt kurz in das Thema 
der Veranstaltung ein und weist auf die vorhandenen Unterlagen hin. 


 


TOP 2 
Information zum 
Sachstand der Corona-
Virus Entwicklung in 
Hamburg 


 Frau Peifer (BGV) hat zur Information eine Präsentation vorbereitet, die jedoch 
aufgrund der zeitlichen Beschränkung nicht vorgestellt werden konnte. Sie ist jedoch 
als Bestandteil des Protokolls im Anhang beigefügt. 


 


TOP 3  
Präventionsmaßnahmen 


Hinweis auf Informationen zum Corona-Virus 
Präventions- und Handlungsempfehlungen für 
Wohneinrichtungen der Pflege und der 
Eingliederungshilfe 


https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832
bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf 


Hinweise zu Corona-Maßnahmen in der 
öffentlichen Unterbringung und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe 


Protokoll Corona in Folgeunterkünften vom 3.3.2020 
Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Abfederung des Corona-Virus 
 


Internetseiten der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (BGV) 


https://www.hamburg.de/coronavirus 
 


Hygienehinweise Robert-Koch-Institut (RKI) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 



https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf

https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf

https://www.hamburg.de/coronavirus

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html





Offene Fragestellungen: 
1. Schutzkleidung/-material erforderlich? 


Wenn ja, woher? Finanzierung? 
2. Zugangskontrolle/Eingangsscreening/Befr


agung erforderlich (wenn ja, wie)? 
3. Umgang mit Lebensmittelausgabe 
4. Hygienemaßnahmen in Toiletten-/Dusch-


/Waschbereichen sowie Küchen 
5. Schließung von Einrichtungen 


erforderlich? 
6. Einrichtung von Quarantänebereichen/-


einrichtungen 


Zu 1. 


 Hygienemaßnahmen (siehe RKI) zu ergreifen ist in den meisten Fällen 
ausreichend. 


 Normale Seife ist ausreichend, Desinfektionsmittel sind nicht erforderlich. 


 Die BGV hat Material für das Gesundheitswesen und ehrenamtlich tätige 
Ärzte bestellt. Darüber hinaus wurden Bedarfe für medizinisch tätige 
Einrichtungen bundesweit über das BMG abgefragt. Mit Lieferungen ist 
frühestens im April zu rechnen. 


 Die BGV richtet eine zentrale Stelle ein, die für die Verteilung des Materials 
zuständig sein wird. 


 Die Träger sollen auch selbst nach vertrauenswürdigen Quellen suchen. 


 Vorhandenes Material sollte erst in Notfällen benutzt werden. 
 


Zu 2. 


 Ein Eingangs-Screening (Fiebermessen und Testung) wird seitens der BGV 
nicht für nötig gehalten. 


 Bei Symptomen sollen die Personen angesprochen werden (Risikogebiete, 
andere Auffälligkeiten, wie Kontakt mit Kranken) 


 Das Aufstellen von Hinweisschildern zur Hygiene und zum Betretungsverbot 
für Verdachtsfälle wäre sinnvoll. 


 Eine absolute Kontrolle über die Personengruppen ist nicht möglich. 


 Verdachtsfälle sollten die Einrichtungen ohnehin nicht aufsuchen. 


 Es ist nicht erforderlich, Schutzanzüge zu tragen. 
 
Zu 3. 


 Frau Peifer klärt noch einmal, ob bestimmte Regeln eingehalten werden 
müssen (Abstandswahrungen, Spuckschutz, Einzeltische etc.)  


 Lebensmittelausgaben sind für die Nutzer wichtig. 
 
Zu 4. 


 Der Reinigungsturnus sollte unbedingt einhalten und wenn möglich sollte die 
Frequenz der Reinigungen erhöht werden. 


 Im Fokus sollten besondere Gefahrenquellen sein (z.B. Toilettensitze, 
Türgriffe, Schalter und Bedienelemente) 


 Es ist nicht erforderlich diese Bereiche zu sperren. 


 Frau Peifer nimmt die Frage, ob Feuchträume (Duschen) besonders infektiös 
sein können zur Klärung mit. 


 







Zu 5. 


 Heute wird es über die S-Runde weitere Informationen zu diesem Thema 
geben. Eine grundsätzliche Entscheidung oder Empfehlung hierzu gibt es noch 
nicht. 


 Ein Problem können Engpässe bei Mitarbeitern darstellen, wenn diese 
vermehrt ausfallen sollten. 


 Die Anbieter kooperieren ggf. untereinander. 


 In der Frage von Schließungen ist klar abzuwägen, ob sich hieraus 
Konsequenzen für die betreuten Personen ergeben, die sich nicht auffangen 
lassen. Die normalen Versorgungsstrukturen werden so lange wie möglich 
aufrechterhalten. 


 Bei vulnerablen Personengruppen sind potentielle Gefährdungen der 
Gesundheit einzubeziehen. 


 Vor einer Schließung sind Zwischenschritte zu bedenken: 
Teile der Nutzer bleiben zu Hause 
Aufteilen der Nutzer bei Essensausgabestellen 


 
Zu 6. 


 Verdachtsfälle (d.h. Fälle, die aus einem Risikogebiet kommen und Symptome 
zeigen) sollten möglichst isoliert werden.  


 


 


TOP 4  
Maßnahmen bei 
Verdachtsfällen 


Hinweis auf Informationen zum Corona-Virus 
Präventions- und Handlungsempfehlungen für 
Wohneinrichtungen der Pflege und 
Eingliederungshilfe 


https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832
bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf 


Hinweise zu Corona-Maßnahmen in der 
öffentlichen Unterbringung und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe 


Siehe oben 


Internetseiten der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (BGV) 


https://www.hamburg.de/coronavirus 
 


Hygienehinweise Robert-Koch-Institut (RKI) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 


Offene Fragestellungen: 
1. Testung bei Herkunft aus Risikogebieten 


ohne Symptome? 
2. Isolation von Verdachtsfällen? Wenn ja, 


wo? 


Zu 1. 


 Eine Testung ist nur dann vorgesehen, wenn die Person aus einem 
Risikogebiet kommt und Symptome hat. 


 Für Mitarbeiter, die in einem Risikobereich arbeiten aber keine Symptome 
haben ist die Krankenkasse nicht zuständig. Die BGV ist dabei eine mobile 



https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf

https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf

https://www.hamburg.de/coronavirus

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html





3. Reinigung/Desinfektion der gesamten 
Einrichtung 


4. Schließung von Einrichtungen 
erforderlich? 


Testung für diese Personengruppe zu organisieren. Die Berufsgruppen und die 
Tätigkeitsfelder, die hierzu zählen, werden bei der BGV erfragt. 


 Frau Peifer klärt auch ob die Telefonnummer 116117 für Nicht-Versicherte 
nutzbar ist. 


 
Zu 2. 


 Bei Verdachtsfällen sollte, wenn möglich, eine räumliche Trennung erfolgen. 


 Absolute Isolierungen sind in der Regel nicht möglich. 


 Alle Bemühungen, Verdachtsfälle von anderen zu trennen (Abstand halten, 
sich in bestimmten Räumen aufhalten etc.) sind trotzdem sinnvoll. 


 Die BGV prüft inwieweit Zwangsmaßnahmen für Verdachtsfälle rechtlich 
möglich sind, insbesondere bei extrem auffälligen Personen. 


 Über eine größere Lösung für die Quarantäne / Isolation von Verdachtsfällen 
auf der Straße lebender Menschen werden derzeit in der BASFI Überlegungen 
angestellt. 


 Kontaktpersonen sind gem. Definition BGV diejenigen Personen, die länger als 
15 Minuten in einem Abstand von unter einem Meter mit einem Verdachtsfall 
zusammen waren. 


 Herr Klahn sieht beispielsweise im Falle von Werkstätten und Tafös die 
Notwendigkeit den Erstkontakt nach Hause zu schicken. 


 
Zu 3. 


 Das Gesundheitsamt entscheidet im Einzelfall über die zu treffenden 
Maßnahmen. 


 Die BGV klärt in welchem Zeitraum das Virus abstirbt.  


 Im Einzelfall muss das Gesundheitsamt befragt werden. 
 
Zu 4. 
Siehe TOP 3 5. 
 


 


TOP 5 
Maßnahmen bei 
bestätigten Fällen 


Hinweis auf Informationen zum Corona-Virus 
Präventions- und Handlungsempfehlungen für 
Wohneinrichtungen der Pflege und 
Eingliederungshilfe 


https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832
bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf 


Hinweise zu Corona-Maßnahmen in der 
öffentlichen Unterbringung und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe 


Siehe oben 



https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf

https://www.hamburg.de/contentblob/13702424/69f381e9ba571e105297d9aac832bf57/data/infoblatt-pflege-coronavirus.pdf





Internetseiten der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (BGV) 


https://www.hamburg.de/coronavirus 
 


Hygienehinweise Robert-Koch-Institut (RKI) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 


Offene Fragestellungen: 
1. Isolation von Fällen? Wenn ja, wo? 
2. Reinigung/Desinfektion der gesamten 


Einrichtung 
3. Schließung von Einrichtungen und 


Umgang mit 
Besuchern/Ersatzmaßnahmen? 


Zu 1. 


 Ein bestätigter Fall muss in der Häuslichkeit verbleiben. Wenn es 
gesundheitlich erforderlich ist, muss er stationär aufgenommen werden. 


 Wie in einer WG oder in einer von Familien genutzten Wohnung damit 
umgegangen wird (WG/Wohnung wird insgesamt isoliert versus der 
bestätigte Fall wird aus der WG/Wohnung herausgenommen und isoliert) 
wird durch die BGV geprüft. 


 Auch hier hilft jede Maßnahme, die direkte Kontakte erschwert (z.B. 
weitgehende Isolierung im eigenen Zimmer) 


 
Zu 2. 
Siehe TOP 4 3. 
 
Zu 3. 
Siehe TOP 3 5. 
 


 


TOP 6 
Verschiedenes 


  Das von Prof. Ostendorf erwähnte Medikament zur Bekämpfung von Corona 
ist Frau Peifer bekannt. Es hat in Deutschland keine Zulassung. 


 In der nächsten Woche wird voraussichtlich am Dienstag eine weitere Runde 
in der heutigen Form erfolgen, um weitere Fragen zu klären und offene 
Punkte zu besprechen. 


 In der weiteren Folge wäre eine Trennung der Bereich EGH und 
Wohnungslosenhilfe zu überlegen. 


 Gespräche zu Einzelfragen könnten künftig auch schriftlich oder per 
Telefonkonferenz geklärt werden. 


 Die Mitarbeiter sollten mehr in den Fokus der BGV gerückt werden, weil von 
deren Gesundheit die Arbeit in den Einrichtungen abhängig ist. 


 Welche Mitarbeiter/Einrichtungen unter die Kategorie der Daseinsvorsorge 
fallen und weiterhin eine Kita-Betreuung erfahren wird durch das Amt FS 
geklärt. 


 Die EGH möchte eine Struktur der gegenseitigen Unterstützung installieren, 
um personelle Engpässe ausgleichen zu können. 


 Das Protokoll wird am Montag versandt, nach Abstimmung mit der BGV. 



https://www.hamburg.de/coronavirus

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html





 Pneumokokken-Impfungen werden von Frau Peifer bei vulnerablen 
Personengruppen für sinnvoll gehalten. Für die BGV sind die Regelsystem 
dafür zuständig. Das Angebot der ESA ist daher erst einmal nicht weiter 
Gegenstand der Betrachtung. 
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Protokoll der Sitzung zum Thema Infektionsschutz (Coronavirus) im Bereich des niedrigschwelligen Hilfesystems für Obdachlose, den Übernachtungsstätten und der öffentlich-rechtlichen Unterbringung (insbesondere Gemeinschaftsunterkünfte) am 3.3.2020





Teilnehmer/Teilnehmerinnen:

Caritas	Herr Edele, Frau Hniopek

GA Altona	Herr Arnold

f & w 	Herr Dr. Nilsson, Frau Anger, Frau Wollberg

SFA	Frau Hoppe, Herr Poser, Herr Melchert

Amt SI	Herr Klahn, Herr Burmester, Frau von dem Hagen, Herr Matuchniak





TOP 1	Einleitung, Anlass, Protokoll



Herr Klahn führt in die Thematik ein. Es geht insbesondere darum, den Umgang und das Verfahren in klar definierten Verdachtsfällen oder bei tatsächlichen Erkrankungen durch das Corona-Virus in den Teilbereichen

· Niedrigschwelliges Hilfesystem für obdachlose Menschen

· Übernachtungsstätten und Winternotprogramm

· Öffentlich-rechtliche Unterbringung (insbesondere Gemeinschaftsunterkünfte)

darzustellen.

Herr Klahn führt auf Grundlage der Telefonkonferenz hierzu am Freitag vergangener Woche aus, dass unter Verdachtsfällen die Fälle zu verstehen sind, die maximal vor 14 Tagen aus Risikogebieten gekommen sind und Symptome einer Erkrankung aufweisen.

Das SFA hat für die Erstaufnahmeeinrichtungen bereits die Herkunft aus Risikogebieten (ohne Symptomatik einer Erkrankung) als Verdachtsfall festgelegt. Hier findet noch einmal eine konkrete Klärung statt. Darüber hinaus wäre mit der BGV zu klären, dass die Isolation von Personen in Gemeinschaftsunterkünften, in denen gemeinsam Küchen und Bäder genutzt werden, nur eine Annäherung an eine Isolation von anderen Personen abbilden und ob diese dann trotzdem umgesetzt werden sollte oder ob sie gar nicht sinnvoll erscheinen. Herr Poser wird sich an die BGV wenden und beide Themen klären.





TOP 2	Bericht von Herrn Edele zur Situation bei der Freien Wohlfahrtspflege



Herr Edele und Frau Hniopek berichten, in den Maßnahmen Krankenstube, Krankenmobil und Schwerpunktpraxis ein hohes Maß an Hygienestandards bestehe und Erfahrungen mit infektiösen Erkrankungen vorlägen, so dass dort kein Grund für besondere Besorgnis bei der Behandlung bestehen würde. Eine Testung der Verdachtsfälle in den genannten Bereichen der Hilfeleistungen des Caritasverbandes wäre deshalb möglich. Das Verfahren sei jedoch noch nicht vollständig geklärt. Auch die Materialbeschaffung – insbesondere für das Krankenmobil – sei noch nicht abschließend geklärt.

Da es sich um Abstriche aus dem Mund beschränkt und keine Blutabnahme erforderlich ist, wird dieses Problem lösbar sein. Ein Arzt müsste jedoch jeweils zur Verfügung stehen. Frau Hniopek weist außerdem darauf hin, dass noch nicht alle Fragen der Ergebnisübermittlung und des Datenschutzes geklärt seien.





TOP 3	Einbeziehung ehrenamtlich tätiger Ärztinnen und Ärzte (Schwer-

	punktpraxen, 	Krankenmobil) in die Angebote von f & w (WNP, TAS und

	Übernachtungsstätten)



Grundsätzlich kann das Krankenmobil einbezogen werden, wenn es im Rahmen der Tourenplanung an den Standorten des WNP, der TAS und den Übernachtungsstätten Halt macht. Dann können die im Krankenmobil Tätigen von den Mitarbeitern an den Standorten angesprochen werden, um Testungen bei den Verdachtsfällen vorzunehmen.

Frau Hniopek schlägt außerdem vor, einen Arzt, der mobil ist, dazu zu gewinnen, um auch auf Anforderung zu einer der benannten Einrichtungen gerufen zu werden, wenn es darum geht, einen Verdachtsfall zu testen. 

Beides könnte durch eine Stelle bei der Caritas koordiniert werden. Eine Telefonnummer wäre hierzu erforderlich und f & w mitzuteilen.

Frau Hniopek wird sich um den Kontakt zum Krankenmobil, die Ärzte und der Prüfung des Einsatzes eines mobilen Arztes kümmern und eine Telefonnummer der koordinierenden Stelle für f & w zur Verfügung stellen.





TOP 4	Bericht zu den getroffenen Maßnahmen in der örU und den Übernach-

	tungsstätten



Grundsätzlich laufen die Meldewege im Verdachtsfall folgendermaßen ab:

1. Besteht bei einem Bewohner/einer Bewohnerin der Verdacht auf eine Corona Infektion werden diese und ggf. Kontaktpersonen isoliert.

2. Über die Ärzte des Krankenmobils, ggf. des mobilen Arztes, oder die Ärzte der Schwerpunktpraxis bzw. über die Telefonnummer 116117 wird ein Test der Verdachtsfälle initiiert.

3. Die Ärzte, die den Test durchführen, melden den Verdachtsfall an das Gesundheitsamt und beauftragen das Labor.

4. Das beauftragte Labor teilt das Testergebnis dem Gesundheitsamt und dem Arzt mit.

5. Das Gesundheitsamt meldet positiv getestete Verdachtsfälle an die Unterkünfte bzw. Hilfeangebote, so dass dort in Absprache mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen ergriffen werden können.



Grundsätzlich sollten auch negativ ausgefallene Tests an die Unterkünfte bzw. Hilfeangebote weitergeleitet werden, damit eine Isolation aufgehoben werden kann.



Grundsätzlich sollte das Verfahren über die Unterkunft/Einrichtung und die Rufnummer 116117 eingehalten werden, um die Meldekette nicht zu unterlaufen. Die Notversorgung (Krankenhaus, Krankentransport und Notfallärzte) sollte nur auf ärztliche Veranlassung hin in Anspruch genommen werden, um das Notfallsystem nicht zu überlasten.



Die Verfahren wären im Einzelnen, nach den unterschiedlichen Einrichtungen wie folgt gestaffelt:



Öffentlich-rechtliche Unterbringung in abgeschlossenen Wohneinheiten

Verdachtsfälle und das direkte Umfeld werden in der jeweiligen Wohnung isoliert. Über das medizinische Regelsystem (Hausärzte) bzw. über die Anwahl der Telefonnummer 116117 werden weitere Maßnahmen (Test auf Coronavirus) eingeleitet. Die Isolation wird möglichst bis zum Ergebnis des Tests aufrechterhalten. Im Falle eines positiven Tests wird das weitere Vorgehen zwischen f & w und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Im Falle eines negativen Testergebnisses wird die Isolation aufgehoben.



Öffentlich-rechtliche Unterbringung in Gemeinschaftsunterbringung

Verdachtsfälle werden in ihrem Lebensumfeld (Zimmer, genutzte Küche und genutztes Bad) isoliert. Über das medizinische Regelsystem (Hausärzte) bzw. über die Anwahl der Telefonnummer 116117 werden weitere Maßnahmen (Test auf Coronavirus) eingeleitet. Die Isolation wird möglichst bis zum Ergebnis des Tests aufrechterhalten. Im Falle eines positiven Tests wird das weitere Vorgehen zwischen f & w und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Im Falle eines negativen Testergebnisses wird die Isolation aufgehoben.Herr Arnold wies darauf hin, dass man keine gesonderten Isolationsbereiche in den Unterkünften einrichten sollte, da durch notwendige Umzüge und Verlegungen die Kontaminierung weiterer Bereiche der Unterkunft vorangetrieben werden würde. Diese Auffassung wird von allen Beteiligten geteilt, so dass in diesen Unterkünften keine Isolationsbereiche geschaffen werden.



Übernachtungsstätten und Winternotprogramm

Verdachtsfälle werden in den Einrichtungen isoliert untergebracht (flurweise, z.B. über den Gesundheitsflur im Pik As) oder im 4. und 5. Stock der Friesenstraße (hier können Verdachtsfälle und infizierte Personen, sowie Kontaktpersonen getrennt voneinander untergebracht werden (etagenweise)). In den beiden Stockwerken stehen jeweils bis zu ca. 120 Plätze zur Verfügung, Sanitärbereiche und Duschen sind zwar begrenzt, aber vorhanden. 7 Zimmer pro Etage wären ad hoc belegbar.

In der Kollaustraße (WNP) können bislang keine isolierten Bereiche zur Verfügung gestellt werden. Frau Wollberg wird dies noch einmal prüfen. Ansonsten müssten Verdachtsfälle und ggf. direkte Kontaktpersonen über einen Rettungswagen in die Friesenstraße transportiert werden. Dieses Verfahren wäre jedoch mit der Telefonnummer 116117 abzuklären. Gleiches gilt für die Frauenübernachtung Hinrichsenstraße, sofern dort keine isolierten Bereiche geschaffen werden können.

Für Tests auf Erkrankungen kämen sowohl Schwerpunktpraxis im Pik As, als auch Krankenmobil in Frage. Sollte beides aufgrund von begrenzten Sprech- und Erreichbarkeitszeiten nicht zur Verfügung stehen, ist auch hier die Telefonnummer 116117 zu nutzen. Die Isolation wird möglichst bis zum Ergebnis des Tests aufrechterhalten. Im Falle eines positiven Tests wird das weitere Vorgehen zwischen f & w und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Im Falle eines negativen Testergebnisses wird die Isolation aufgehoben.

Ungeklärt bleibt das weitere Verfahren für obdachlose Menschen nach Ende des WNP, das nach aktueller Planung in drei Wochen offiziell vom Netz gehen wird.



Niedrigschwelliges Hilfesystem

Tests können durch die medizinischen Hilfen (Schwerpunktpraxis, Krankenmobil, Krankenstube) durchgeführt werden. Eine Isolation ist dort jedoch nicht zu realisieren, so dass ggf. auf Möglichkeiten, wie die Friesenstraße zurückgegriffen werden muss. In jedem Fall sind eine Abklärung und die Klärung des weiteren Vorgehens über die Telefonnummer 116117 erforderlich.





TOP 5	Nutzung der Stapelfelder Straße und des Neuen Höltigbaum



Eine Nutzung des Neuen Höltigbaums durch die Folgeunterbringung, durch wohnungslose und obdachlose Menschen konnte nicht geklärt werden. Hier sieht Herr Poser ohne eine abweichende Klärung auf Staatsratsebene keine Möglichkeit.

Die Stapelfelder Straße wurde nicht angesprochen.





TOP 6	Weiteres Vorgehen



· Herr Poser klärt mit der BGV, was genau unter einem Verdachtsfall zu verstehen ist und ob eine annähernde Isolation der Verdachtsfälle (beides siehe TOP 1) ausreichend wären.

· Frau Hniopek spricht mit den Ärzten des Krankenmobils wegen der Hilfe bei Tests in den Einrichtungen Übernachtungsstätten und WNP und spricht in diesem Zusammenhang auch die Ärzte an, ob ein mobiler Arzt auf Anforderung installiert und hinzugezogen werden kann. Sie kümmert sich auch um eine Koordinationsstelle und eine zentrale diesbezügliche Telefonnummer, die f & w mitgeteilt werden kann.

· f & w bereitet Plätze vor, die von Verdachtsfällen oder Erkrankten genutzt werden können (Friesenstraße und Pik As). Darüber hinaus prüft Frau Wollberg, ob es in der Kollaustraße und in der Frauenübernachtungsstätte Möglichkeiten zur Isolierung gibt.

· In der nächsten Woche wird ein Folgetreffen stattfinden, in dem die Erfahrungen zusammengetragen und – sofern notwendig - weitere Maßnahmen diskutiert werden. Frau Schmüser lädt dazu ein.







Ergänzung zum Protokoll:

· Frau Hniopek hat inzwischen signalisiert, dass der Einsatz des Krankenmobils für die Testung von Verdachtsfällen in den Einrichtungen Pik As, Hinrichsenstraße (Frauenübernachtung), WNP (Friesenstraße und Kollaustraße) und der TAS Stresemannstraße möglich ist. Dies ist sowohl im Rahmen der geplanten Touren denkbar, wie auch vor oder nach der Tour wenn eine Anforderung besteht.

Die Koordination würde Frau Hniopek übernehmen. Sie wäre unter der Telefonnummer +49 152 09296724 zu erreichen.

Allerdings müsste im Vorfeld eine Klärung der Verfahren erfolgen, insbesondere wie das Krankenmobil mit Material versorgt werden kann, welches Labor beschäftigt werden soll und auf welche Weise die Proben in das Labor gelangen sollen.



Hierzu ist die BGV angeschrieben worden mit dem Hinweis, dass ein Einsatz des Krankenmobils wie oben beschrieben nur dann erfolgen kann, wenn die offenen Fragen geklärt sind.



· Darüber hinaus ist noch folgende Information zu ergänzen:

Frau Anger teilt mit, dass ein komplettes Gebäude in der Kollaustraße leergezogen worden ist. In der Frauenübernachtung sind 3 Zimmer durch Umverlegungen leergezogen worden und im Pik As sind 2 Zimmer leergezogen worden, damit diese Ressourcen für den Fall einer notwendigen Isolation zur Verfügung stehen. Damit ist aktuell in den benannten Einrichtungen eine diesbezügliche Handlungsmöglichkeit vorhanden.
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MERKBLATT SARS-COV-2 


Informationen zum Corona-Virus 


Präventions- und Handlungsempfehlungen für Wohneinrichtungen der 


Pflege und der Eingliederungshilfe 


(Stand 06.03.2020, wird laufend aktualisiert) 


 


Information zum aktuellen Stand SARS-CoV-2 in Hamburg 


Derzeit treten vermehrt Krankheitserscheinungen durch das Coronavirus (SARS-CoV-2) auch in 


Deutschland auf. Der Hauptübertragungsweg des Virus ist die Tröpfcheninfektion. Hierbei wird 


die Infektion direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege übertragen. Der 


indirekte Weg führt über die Hände, die dann über Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Au-


genbindehaut in Kontakt gebracht werden (www.rki.de). Da davon ausgegangen wird, dass insbe-


sondere ältere Menschen sowie Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem oder mit Grunder-


krankungen besonders gefährdet sind, stellt die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 


Wohneinrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe die nachfolgenden Hinweise zum 


Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie des Betreuungspersonals zur Verfügung.  


 


Prävention in der Einrichtung 


Bewohnerinnen und Bewohner, Beschäftige und Besucher von Wohneinrichtungen werden ange-


halten, Maßnahmen der Standardhygiene zu intensivieren. Insbesondere die folgenden Empfeh-


lungen sollten konsequent umgesetzt werden: 


 Regelmäßiges, intensiviertes Händewaschen (www.infektionsschutz.de/haendewa-


schen.html) von Bewohnern und Besuchern.  


 Beachtung der Niesetikette (Niesen in die Ellenbeuge und Handreinigung nach Niesen in die 


Hände) 


 Abstand zu anderen Menschen halten (möglichst 1,5-2m) 


 Vergrößerung von Tisch- und Bettabständen  


 Intensivierung der Reinigung von Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Waschbecken, Gelän-


der) 


 Gute Belüftung der Räume 


 Öffentliche Bereitstellung von Informationsmaterial und Hinweisen (www.bzga.de) 


 Vorhaltung von Handdesinfektionsmitteln für das gesamte Pflegepersonal (standardmäßig 


vorhandene Präparate sind üblicherweise geeignet, da begrenzt viruzid wirksam) 


 Umgang mit Geschirr und Wäsche gemäß Routineverfahren 


 Umgang mit Abfällen gemäß Abfallschlüssel AS 180104 (LAGA-Vollzugshilfe 2009): Keine 


besonderen Anforderungen aus infektionspräventiver Sicht. 







 


Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Billstraße 80 | 20539 Hamburg 
Telefon: 040 428 37-0 | www.hamburg.de/bgv 
Stand: 03/2020  
 


MERKBLATT SARS-COV-2 


Umgang mit Besucherinnen und Besuchern 


Für ein generelles Eingangsscreening (Fiebermessen, Abstriche etc.) besteht zurzeit kein Anlass. 


Es wird dringend empfohlen, Besucherinnen und Besuchern, die Krankheitssymptome aufweisen 


und/oder aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, durch deutlich sichtbare Hinweisschilder im Ein-


gangsbereich des Gebäudes dazu aufzufordern, die Wohnbereiche nicht zu betreten. Darüber hin-


aus sollten Besucherinnen und Besuchern durch Aushänge und durch direkte Ansprache durch das 


Betreuungspersonal zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen (insbesondere Händewaschen und/ 


oder Händedesinfektion vor Betreten der Zimmer) aufgefordert werden. Dazu sind entsprechende 


Materialien an zentralen Punkten (Eingangsbereiche der Einrichtung) zur Verfügung zu stellen. 


Besucherinnen und Besuchern sollten draufhingewiesen werden, dass es für ihre Angehörigen si-


cherer ist, auf  einen körperlichen Kontakt (Umarmung, Händeschütteln) zu verzichten. Ebenfalls 


zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sollten Mundschutzmasken zur Verfügung gestellt 


werden. Eine Sensibilisierung von Besucherinnen und Besuchern sollte insbesondere auch im Vor-


feld von Gemeinschaftsaktivitäten stattfinden. Im Zweifel sollten Angehörige unter Verweis auf 


die Gefährdung der vulnerablen Gruppe der Bewohnerinnen und Bewohner gebeten werden, Be-


suche abzusagen oder zu verschieben.  


 


Umgang mit Verdachts- und Infektionsfällen 


Für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen besteht nach den derzeitigen Erkennt-


nissen ein höheres Risiko, dass eine sog. COVID-19-Erkrankung einen schwereren Verlauf nimmt.  


Einrichtungsfremde Personen sollten daher bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus 


die Einrichtung unmittelbar verlassen, sich in häusliche Isolation begeben und den kassenärztli-


chen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 kontaktieren. In bestätigten Infektionsfä-


llen ermittelt das zuständige Gesundheitsamt mögliche Kontaktpersonen auch innerhalb der Ein-


richtung und veranlasst weiterführende Maßnahmen. 


Bei Einrichtungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit direktem (engem) Kontakt zu älteren Men-


schen und Menschen mit Vorerkrankungen ist es von besonderer Bedeutung, dass sie nicht mit 


dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Das Ablaufschema zur Verdachtsabklärung des Robert-


Koch-Instituts bietet hierzu eine bundesweit einheitliche Orientierung. In Verdachtsfällen ist jeg-


licher Bewohnerkontakt zu unterbinden. Sofern die Kriterien für begründete Verdachtsfälle oder 


differentialdiagnostisch abzuklärende Fälle erfüllt sind, ist zum Schutz der oben genannten vul-


nerablen Bevölkerungsgruppen unmittelbar auf eine Verdachtsabklärung und die Einleitung der 


vorgesehenen Erstmaßnahmen hinzuwirken.  


Um auch Beschäftigte, die aus dem Urlaub zurückkehren, schon vor Dienstbeginn zu erreichen und 


aufzuklären, wird eine entsprechende postalische Information an die Privatadresse aller Mitarbei-


terinnen und Mitarbeiter noch vor Ende der Frühjahrsferien (13.03.2020) dringend empfohlen. 


Damit verbunden sollte der Hinweis ergehen, dass im Falle einer Abwesenheit vom Arbeitsplatz 


aufgrund einer Verdachtsklärung oder bei notwendiger häuslicher Isolation die Lohnfortzahlung 


durch den Arbeitgeber gewährleistet ist. 
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Bei Verdacht auf Infektion von Bewohnerinnen und Bewohnern sind die folgenden Maßnahmen 


umzusetzen: 


 Umgehende Isolierung der/des Betroffenen nach den Möglichkeiten vor Ort 


 Umgehende Ergreifung von Schutzmaßnahmen für Pflegende und Dritte nach Möglichkeit 


unter Hinzuziehung des Betriebsarztes 


 Information von ggf. anwesendem ärztlichem Personal vor Ort oder Kontaktaufnahme mit 


Kooperationspraxen bzw. kassenärztlichem Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 


116117 zur Durchführung einer Testung vor Ort 


 Die Meldung nach einer positiven Testung erfolgt über den Arzt an das örtliche zuständige 


Gesundheitsamt (am Wochenende und abends über den amtsärztlichen Bereitschafts-


dienst). Das GA tritt dann an die Einrichtung heran.  


 Das Gesundheitsamt übernimmt die Führung und entscheidet im konkreten Einzelfall über 


Maßnahmen (Isolierung, Tracing, also Rückverfolgung des Ansteckungsweges)  


 Grundsätzlich wird die Isolierung der erkrankten Person und der Kontaktpersonen verfolgt 


(einschließlich der Mitarbeitenden); bei den Kontaktpersonen hängen die Maßnahmen im 


Einzelnen jedoch vom Grad des Kontakts ab. Hierüber entscheidet das Gesundheitsamt.  


 Nachgewiesene Infektionsfälle führen nicht zwangsläufig zu einem Aufnahmestopp. Sofern 


die Einrichtung die pflegerische Versorgung und Betreuung gewährleistet sieht, können 


grundsätzlich Neuaufnahmen stattfinden. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner so-


wie deren Angehörige oder rechtliche Betreuerinnen und Betreuer sind vorab über beste-


hende Infektionsfälle zu unterrichten. 


 


Umgang mit Personalengpässen in der pflegerischen Versorgung und Betreuung 


Oberste Priorität der für Wohneinrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe zuständigen 


Aufsichtsbehörden hat die Sicherstellung der Versorgung älterer, behinderter und auf Betreuung 


angewiesener Menschen. Sofern aufgrund von Erkrankungen, notwendigen Isolationsmaßnahmen 


oder sonstiger Ausnahmesituationen die pflegerische Versorgung und Betreuung der Zielgruppe 


im Hinblick auf die Personalausstattung gefährdet ist, soll daher die zuständige Wohn-Pflege-


Aufsicht benachrichtigt werden. Diese kann gegenüber den Einrichtungen unmittelbar beratend 


tätig werden und in begründeten Fällen punktuelle Abweichungen von den gesetzlichen Anforde-


rungen genehmigen, sofern dies der Aufrechterhaltung des Einrichtungsbetriebes dient. 


 


Weiterführende Informationen 


Bei weiteren Fragen zum Thema SARS-CoV-2 kann die Hotline der Stadt rund um die Uhr unter 


der 040/ 428 284 000 kontaktiert werden.  
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Das Institut für Hygiene und Umwelt hat für spezifische fachhygienische Fragestellungen rund um 


den Schutz von Gesundheitseinrichtungen außerdem ab dem 09.03.2020 die Hotline 040/42845-


7999 eingerichtet. Außerdem berät das Institut für Hygiene und Umwelt bei der Erstellung von 


einrichtungsspezifischen Hygieneplänen in Gesundheitseinrichtungen. 


Auf der Homepage der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (www.hamburg.de/bgv) 


wird umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt und laufend über aktuelle Ent-


wicklungen berichtet.  


Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 


Robert Koch Institut:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 


Bundesgesundheitsministerium:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 


 
 
Übersicht der Gesundheitsämter Hamburg 
 


 
Bezirksamt Altona Gesundheitsamt 
Bahrenfelder Straße 254-260 
22765 Hamburg 
Telefon: 040 / 4 28 11 - 0 
E-Mail: Gesundheit@altona.hamburg.de 
http://www.hamburg.de/altona 
 


 
Bezirksamt Hamburg-Nord Gesundheitsamt 
Eppendorfer Landstraße 59 
20249 Hamburg 
Tel.: 040 / 428 04-2146 
Fax: 4 279 04-620 
E-Mail:Gesundheit@hamburg-nord.hamburg.de 
http://www.hamburg.de/hamburg-nord 
 


 
Bezirksamt Bergedorf Gesundheitsamt 
Weidenbaumsweg 21 
21029 Hamburg 
Tel: 040 / 4 28 91- 0 
E-Mail: babergedorfgesundheitsamt@bergedorf.hamburg.de 
http://www.hamburg.de/bergedorf 
 


 
Bezirksamt Harburg Gesundheitsamt 
Fachamt Gesundheit  
Am Irrgarten 3-9 
21073 Hamburg 
Telefon: 040 / 4 28 71- 0 
E-Mail: Gesundheit@harburg.hamburg.de 
http://www.hamburg.de/harburg 
 


 
Bezirksamt Eimsbüttel Gesundheitsamt 
Grindelberg 62-66 
20144 Hamburg 
Tel.: 040 42801-2453 
Fax: 040 42801-1982 
E-Mail: gesundheit@eimsbuettel.hamburg.de 
http://www.hamburg.de/eimsbuettel 
 


 
Bezirksamt Wandsbek Gesundheitsamt 
Robert-Schuman-Brücke 4 
22041 Hamburg 
Telefon: 040 / 4 28 81- 0 
E-Mail: bezirksamt@wandsbek.hamburg.de 
http://www.hamburg.de/wandsbek 
 


 
Bezirksamt Hamburg-Mitte Gesundheitsamt 
Besenbinderhof 41 
20097 Hamburg 
Tel: 040 / 428 54 - 3190 
E-Mail: Gesundheitsamtmitte@hamburg-mitte.hamburg.de 
http://www.hamburg.de/mitte 
 


 


 








Bestätigung zur Inanspruchnahme der Notfallbetreuung in der KiTa / der Schule wegen der Beschäftigung in einem systemrelevanten Beruf





Sehr geehrte Damen und Herren,



hiermit bestätigen wir als Träger der  







dass Herr / Frau.... 



in unserer Einrichtung beschäftigt ist und dringend zur Versorgung der uns anvertrauten Menschen im Dienst benötigt wird. 



In dieser insbesondere für die kranken und pflegebedürftigen Menschen hochgefährlichen  Situation kann jeder Mitarbeiterausfall wegen fehlender Kinderbetreuung dazu führen, dass die uns anvertrauten Menschen nicht mehr im notwendigen Maße versorgt werden können. Unsere Mitarbeitenden brauchen, wie auch alle anderen systemrelevanten Berufstätigen, eine Betreuungsmöglichkeit für die Kinder ohne jede einschränkende Bedingung. 



Bitte tragen Sie daher engagiert und unbürokratisch dazu bei, dass durch die Sicherstellung der Kinderbetreuung in Ihrer KiTa/Schule die aktuelle Herausforderung bestmöglich bewältigen kann.









Datum, Unterschrift; Funktion















Sehr geehrte Damen und Herren,



gerne bestätige ich, dass folgende Voraussetzungen für die Betreuung des Kindes vorliegen:



· Keine Krankheitssymptome, 

· das Kind hatte innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu infizierten Personen und

· das Kind hat sich innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem Risikogebiet aufgehalten.



Die Möglichkeit einer alternativen Kinderbetreuung durch Angehörige wurde zuvor geklärt und ist leider nicht möglich.





Unterschrift 














 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


bpa-Arbeitshilfe  
 


zum Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
 
 


(Stand: März 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


bpa Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Bundesgeschäftsstelle 
Friedrichstraße 148, 10117 Berlin Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89  


bund@bpa.de – www.bpa.de  
  



mailto:bund@bpa.de

http://www.bpa.de/
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Allgemeine Informationen  
 
Da bei neuen Viren zunächst keine oder nur eine geringe Immunität bei Menschen besteht, können sie länder-
übergreifend auftreten und eine sogenannte Pandemie auslösen. Im Gegensatz zur Endemie, die regional be-
grenzbar ist, überschreitet eine Pandemie regionale und nationale Grenzen. Diese Bezeichnungen der Aus-
dehnung stehen in keiner Relation z.B. zur Intensität oder Bedrohung von Erkrankungen und deren Folgen. 
 
Weltweite Pandemien können demzufolge zu Erkrankungs- oder Sterberaten führen, die endemische In-
fluenzawellen, die jedes Jahr auftreten, in ihrem Ausmaß übertreffen. Damit einher gehen natürlich hohe Be-
lastungen des medizinischen Versorgungssystems. Um diesen Belastungen und den damit verbundenen Her-
ausforderungen begegnen zu können, wurden nationale Pandemiepläne erstellt. 
 
 
Nationale Pandemiepläne1 
 
Die WHO (World Health Organisation)2 hat einen Musterplan veröffentlicht, der Mitgliedsstaaten als Grundlage 
für nationale Pandemiepläne dient. Seit 2004 gibt es innerhalb der Europäischen Union den Entwurf eines ge-
samteuropäischen Rahmenkonzeptes für eine Influenza-Pandemieplanung. In Deutschland wurde daraufhin 
ein Nationaler Pandemieplan (NPP) erstellt, der mit der H1N1-Influenzapandemie 2009 seine erste Bewäh-
rungsprobe bestanden hat. Seitdem werden Pandemiepläne kontinuierlich überarbeitet und aktualisiert. 
 
Der Nationale Pandemieplan dient der gezielten Vorbereitung von Behörden und Institutionen auf Bundes- 
und Landesebene auf eine Influenzapandemie. Er ist die Grundläge für die Pandemiepläne der Bundesländer 
und Ausführungspläne der Kommunen. Adressaten sind somit vor allem die Verantwortlichen und die verant-
wortlichen Behörden in Bund, Bundesländern und Kommunen. 
 


 
Betriebliche Pandemiepläne 
 
Darüber hinaus sind bestimmte Einrichtungsarten wie Krankenhäuser und Pflegeheime verpflichtet, im Ernst-
fall eigene (betriebliche) Pandemiepläne vorzuhalten und im Ernstfall umzusetzen. Ein betrieblicher Pande-
mieplan kann auch kurz und prägnant sein und beinhaltet z.B. folgende Punkte:  
 
- Festlegung der Zusammensetzung eines verantwortlichen Gremiums  
- Festlegung des Personalmanagements im Pandemiefall  
- Organisation des Schutzes für die Mitarbeiter*innen  
- Schulung des Personals bezüglich des Vorgehens bei einer Pandemie  
- Organisation der medizinischen/ pflegerischen Versorgung  
- Organisation des Umgangs mit erkrankten Heimbewohner*innen  
- Sicherung der jährlichen (regulären) Influenza-Schutzimpfung, ggf. Impfung mit Pandemie-Impfstoff.  
 
In den Anhängen des Nationalen Pandemieplanes finden Sie Planungshilfen für 


- Krankenhäuser (Anhang 1, S. 51) 
- Altenheime und Altenpflegeheime (Anhang 2, S. 55) 
- Rettungsdienst (Anhang 3, S. 57) 


 
Im Anhang 1 zu Kapitel 8, S. 67 ff. finden Sie außerdem Aussagen zur Pandemieplanung in Unternehmen, 
Verwaltung und anderen nicht medizinischen Bereichen. Diese betrieblichen Maßnahmen sind Aufgabe aller 
Einrichtungen und Dienste.  
 
Eine Checkliste zur Erstellung eines betrieblichen Pandemieplanes finden Sie in Kapitel 8 ab Seite 6. 
Das „Handbuch Betriebliche Pandemieplanung“ kann ebenfalls hilfreich sein bei der Erstellung eigener Pande-
miepläne. Dieses finden Sie hier.  
 
 
  


                                                           
1 Vergl. RKI-Pandemieplan Teil I S. 7 ff. 
2 https://www.who.int  



https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/GesBevS/Handbuch-Betriebl_Pandemieplanung_2_Auflage.pdf?__blob=publicationFile

https://www.who.int/
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Federführende Organisationen bei der Entwicklung und Ausführung in Deutschland sind: 
 


- das Bundesgesundheitsministerium (www.bmg.bund.de) 
- die Gesundheits-/ Sozialministerien der Länder 
- das Bundesgesundheitsamt und die Landesgesundheitsämter  
- unter wissenschaftlicher Begleitung des Robert-Koch-Institutes (www.rki.de) sowie  
- die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, www.bzga.de oder www.infektionsschutz.de)  


 
Ziele und Beispiele wichtiger Maßnahmen in verschiedenen Situationen in Deutschland sind im Nationalen 
Pandemieplan aufgeführt.  
(https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf, S. 8 ff.) 
 
Eine Übersicht der Pandemiepläne der Bundesländer finden Sie hier: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemieplanung/Pandemieplaene_Bundeslaen-
der.html?nn=2370466  
 
 
Symptome/Krankheitsverlauf 
 
Eine Infektion mit dem Coronavirus kann sich durch Symptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber 
äußern. In einzelnen Fällen kann auch Durchfall auftreten.  
Bei den meisten infizierten Menschen lässt sich ein milder Krankheitsverlauf beobachten. Bestehende Vorer-
krankungen der Atemwege oder des Herz-/ Kreislaufsystems können jedoch zu einem schweren Verlauf und 
zu Atemproblemen bis hin zur Lungenentzündung führen. Todesfälle treten demnach vor allem bei infizierten 
älteren Menschen mit chronischen Grunderkrankungen auf. (siehe auch:  
https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/fact-sheet/details/news/wie-toedlich-wird-das-coronavirus/) 
Nach bisherigem Kenntnisstand sind Kinder signifikant weniger von Infektionen betroffen, bzw. bilden deutlich 
geringere Symptome aus. 
 
 
Übertragungswege 
 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute, aber auch 
über die Hände, die dann wiederum mit Schleimhäuten in Verbindung gebracht werden. Ob das Coronavirus 
auch über den Stuhl übertragen werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt. 
 
Die Übertragung über sogenannte „unbelebte Übertragungsflächen“, wie z.B. Waren, Postsendungen etc., die 
nicht zur unmittelbaren Umgebung eines Erkrankten gehören, konnte noch nicht nachgewiesen werden. Sie 
erscheint deshalb eher unwahrscheinlich. 
 
 
Inkubationszeit 
 
Es kann bis zu 14 Tage dauern, bis erste Krankheitszeichen auftreten. In Einzelfällen waren Symptome je-
doch bereits nach zwei Tagen zu beobachten. 
 
 
Behandlung 
 
Infektionen mit dem Coronavirus verlaufen nicht unbedingt schwer. Überwiegend wird von einem eher milden 
Krankheitsverlauf berichtet. Eine spezielle, gegen dieses Virus gerichtete Therapie, bzw. ein Impfstoff wird 
derzeit erarbeitet. Im Zentrum einer Behandlung stehen deshalb unterstützende Maßnahmen, die sich an der 
Schwere des Krankheitsbildes des Einzelfalles orientieren. 
 
Weitere mögliche Behandlungs-/ Verfahrensschritte: 
 


- Identifikation von Kontaktpersonen infizierter Menschen 
- Häusliche Quarantäne bis zu 14 Tage auf Anordnung und unter Begleitung des Gesundheitsamtes  
- Siehe auch: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html  


 



http://www.bmg.bund.de/

http://www.rki.de/

http://www.bzga.de/

http://www.infektionsschutz.de/

https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemieplanung/Pandemieplaene_Bundeslaender.html?nn=2370466

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemieplanung/Pandemieplaene_Bundeslaender.html?nn=2370466

https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/fact-sheet/details/news/wie-toedlich-wird-das-coronavirus/

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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Diagnostik 
 
Abstriche von Speichelproben können durch eine Labordiagnostik innerhalb von bis zu 2 Tagen auf einen ent-
sprechenden Antigennachweis geprüft werden. (Nationaler Pandemieplan Teil 1, S. 19 f.:  
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf)  
Seit dem 28. Februar 2020 übernehmen die Krankenkassen die Testung auf das Coronavirus in einem weiten 
Umfang. Voraussetzung hierfür ist die Entscheidung des Arztes, ob eine Patientin, ein Patient getestet werden 
soll oder nicht. 
 
 
Meldepflicht 
 
Die Ärztin oder der Arzt, der bei einem Patienten den Verdacht auf eine Erkrankung mit dem Coronavirus 
stellt, muss dies dem Gesundheitsamt gemäß Coronavirus-Meldepflichtverordnung melden. Auch das Labor, 
das das neuartige Coronavirus bei einem Menschen nachweist, muss dies dem Gesundheitsamt melden. Die 
Meldung muss unverzüglich erfolgen und dem Gesundheitsamt spätestens innerhalb von 24 Stunden vorlie-
gen. Dabei müssen auch Name, Adresse und Kontaktdaten der betroffenen Person dem Gesundheitsamt ge-
meldet werden, damit das Gesundheitsamt die Person kontaktieren kann und die notwendigen Maßnahmen 
(z.B. Isolierung des Patienten, Ermittlung von Kontaktpersonen) einleiten kann.  
 
 
Auszug Verhaltensregeln bei Verdacht auf eine Infektion 
 


- Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt. Das zuständige Gesundheitsamt kann über die Datenbank des 
RKI ermittelt werden: https://tools.rki.de/PLZTool/  


- Personen, die sich in einem vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, 
sollten – auch wenn sie keine Krankheitszeichen haben – unnötige Kontakte vermeiden und nach Mög-
lichkeit zu Hause bleiben.  


- Beim Auftreten von Krankheitszeichen der Atemwege, sollten sie die Husten- und Niesetikette sowie 
eine gute Händehygiene beachten und eine Ärztin oder einen Arzt benachrichtigen. Es ist wichtig, dass 
Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt zunächst telefonisch kontaktieren. Weisen Sie in dem Gespräch auf Ihre 
Reise hin und besprechen Sie das weitere Vorgehen bevor Sie sich in eine Arztpraxis begeben. 


- Weitere Informationen z.B. zu Reisenden, die sich in betroffenen Regionen aufhielten, oder die aus China 
kommen, entnehmen Sie bitte der Informationsseite des BgZa unter folgendem Link:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html  
 
 
Vorbeugende hygienische Maßnahmen 
 
An erster Stelle der vorbeugenden Hygienemaßnahmen stehen die sogenannte Husten- und Niesetikette. In-
formationen hierzu finden Sie unter dem folgenden Link:  
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html#c6375  
 
Das RKI empfiehlt das Tragen von Mundschutz – außer für medizinisches Personal in begründeten Situatio-
nen – im Alltag ausdrücklich nicht. Ein Mundschutz ist nur für Menschen sinnvoll, die bereits an einer Atem-
wegsinfektion leiden und sich im öffentlichen Raum bewegen müssen. Es gibt keine hinreichenden Beweise 
dafür, dass ein Mundschutz das Infektionsrisiko einer Ansteckung für gesunde Menschen verringert.  
 
Auf Desinfektionsmittel sollte nur zurückgegriffen werden, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich 
ist, bzw. eine eindeutige Indikation dafür z.B. in medizinisch-pflegerischen Einrichtungen besteht.  
 
Weitere Informationen zu Maßnahmen, insbesondere zu infektionshygienischen Maßnahmen, finden Sie im 
Nationalen Pandemieplan im Kapitel 4.3 ab Seite 24: 
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf  
 
Eine Übersicht zu nicht-pharmazeutischen und infektionshygienischen Maßnahmen in medizinischen Berei-
chen (Pflegeheim, medizinische Einrichtungen, Rettungsdienst) sowie im privaten Bereich und der Öffentlich-
keit (S. 29) finden Sie im Nationalen Pandemieplan ab der Tabelle 4.2, Seite 27 ff.: 
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf  



https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf

https://tools.rki.de/PLZTool/

https://www.gesetze-im-internet.de/coronavmeldev/

https://tools.rki.de/PLZTool/

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html#c6375

https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf

https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222.pdf
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Dort sind ebenso weitere Informationen für kontaktreduzierende Maßnahmen (S. 30) und zu Maßnahmepake-
ten während einer Influenzapandemie aufgeführt. 
 
Für den Bereich der ambulanten Versorgung wird auf die Zuständigkeit im Rahmen des § 72 SGB V bei den 
kassenärztlichen Vereinigungen verwiesen. Die medizinische Versorgung betrifft insbesondere Praxen von 
Allgemeinärzten, Internisten, HNO-Ärzten und Pädiatern. 
 
Durch das hohe Aufkommen an ambulant versorgten Influenzapatienten ist bei einer schwer verlaufenden 
Pandemie auch im Bereich der häuslichen Pflege von einem zusätzlichen Versorgungsbedarf auszugehen. 
Hier finden die in Tabelle 4.4, S. 29 aufgeführten nicht-pharmazeutischen infektionshygienischen Maßnahmen 
im privaten Bereich und Öffentlichkeit Anwendung. Hinweise zum ambulanten Management bei Covid-19-Ver-
dachtsfällen finden Sie auch unter:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html  
 
Ratsam sind vor allem folgende Maßnahmen: 
 


- Kontaktreduzierende Maßnahmen bis hin zur häuslichen Quarantäne und Isolierung 
- Verhaltensmaßnahmen wie Niesetikette, Händehygiene 
- Ggf. Mundschutz und Schutzkleidung in begründeten Fällen 
- Ggf. Desinfektionsmaßnahmen in begründeten Fällen mit Mitteln, die VAH-gelistet3 und mindestens als „be-


grenzt viruzid“ bezeichnet sind. 
 
 
bpa Arbeitgeberverband: Arbeitsrechtliche Folgen einer Corona-Erkrankung 
 
Soweit ein Arbeitnehmer sich mit dem Virus angesteckt hat, ist er nicht arbeitsfähig. Wenn er die Ansteckung 
nicht verschuldet hat, muss der Arbeitgeber gem. § 3 EFZG Entgeltfortzahlung bis zu 6 Wochen leisten. 
Danach erhält er Krankengeld durch die Krankenkasse nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Ein Verschulden des Arbeitnehmers, welches zur Befreiung von der Entgeltfortzahlung führen würde, liegt in 
der Praxis fast nie vor. Die lange Inkubationszeit des Virus ohne konkrete Symptome macht es für jeden 
schwer abzuschätzen, wie er sich vor der Infektion schützen kann. Auch Auslandsaufenthalte führen nicht au-
tomatisch zu einem Verschulden. Erst der absichtliche Besuch von Quarantänezonen würde ein Verschulden 
des Arbeitnehmers möglich machen. Dieser Umstand ist jedoch in der Regel unzutreffend. 
 
 
bpa Arbeitgeberverband: Quarantäne des Arbeitnehmers  
 
Gem. § 31 Infektionsschutzgesetz (IfSG) kann jeder durch behördliche Anordnung unter Quarantäne gestellt 
und somit von seiner Arbeitsleistung abgehalten werden. In diesem Fall liegt eine vorübergehende Verhinde-
rung gem. § 616 BGB vor. Laut Rechtsprechung muss dann bis zu 6 Wochen weiter das Entgelt bezahlt wer-
den. Jedoch kann der § 616 BGB auch vertraglich abbedungen – also für unwirksam erklärt – werden. Dazu 
reicht eine einfache Klausel in den Bestimmungen des Arbeitsvertrages aus. 
 
Soweit das der Fall ist, greift der Entschädigungsanspruch des § 56 Abs. 2 und 5 IfSG. Bis zu 6 Wochen 
erhält er den vollen Verdienstausfall durch den Arbeitgeber ersetzt. Ab der siebten Woche des Verdienstaus-
falles erhält der Arbeitnehmer eine Entschädigung in Höhe des gesetzlichen Krankengeldes durch das Ge-
sundheitsamt.  
 
Der Arbeitgeber kann sich von der zuständigen Behörde diese Ausgaben mit einer Frist von drei Monaten er-
statten lassen. Er bleibt also nicht auf seinen Kosten sitzen. Darüber hinaus kann er gem. § 56 Abs. 12 IfSG 
bei der Behörde einen Vorschuss beantragen, der die voraussichtliche Entschädigungshöhe umfasst. 
 
Anders als bei der Erkrankung erhält der Arbeitnehmer keine Entgeltfortzahlung, weil er nicht durch eine Er-
krankung von seiner Arbeitsleistung abgehalten wird, sondern per behördlicher Anordnung. 
 
Zumindest ungeklärt ist derzeit, ob der § 616 BGB einen Anspruch auf Entschädigung durch das Gesund-


heitsamt aus § 56 Abs. 5 IfSG bei Quarantäne des Arbeitnehmers verdrängt. Unabhängig davon, ob die 


                                                           
3 VAH= Verbund für Angewandte Hygiene, https://vah-online.de/de/vah-liste  



https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html

https://vah-online.de/de/vah-liste
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Geltung des § 616 BGB arbeitsvertraglich abbedungen ist oder nicht, raten wir in jedem Fall einen Ent-


schädigungsantrag beim zuständigen Gesundheitsamt zu stellen. Die Frage einer Entschädigungszah-


lung wird in jedem Einzelfall mit den Ermessensspielräumen der Gesundheitsämter entschieden.  


Wird der Entschädigungsantrag durch das Gesundheitsamt abgelehnt raten wir, noch einmal Rückspra-


che mit dem bpa Arbeitgeberverband zu nehmen.  


Für alle Selbstständigen: Ein Entschädigungsanspruch bei Quarantäne durch behördliche Anordnung 


gem. § 56 IfSG besteht auch für Selbstständige und kann im Voraus als Vorschuss verlangt werden. Die 


Entschädigung bemisst sich nach den letzten Jahreseinnahmen, die dem Finanzamt gemeldet wurden. 


Weitere Hinweise für Betriebe hat z.B. die IHK-Rostock hier zusammengestellt. 
 
bpa-Arbeitgeberverband: Kinderbetreuung 


Kommt es zu einer Schließung der Schulen und Kitas, müssen Kinder anderweitig betreut werden. Der 


Arbeitnehmer hat grundsätzlich die Aufgabe, für einen Ersatz der Kinderbetreuung zu sorgen, um weiter 


arbeitsfähig zu sein. Soweit der Arbeitnehmer die Kinderbetreuung selbst übernehmen muss, kann der § 


616 BGB greifen und den Arbeitnehmer für einen kurzen Zeitraum bezahlt von der Arbeit freistellen. Der 


Arbeitnehmer ist aber weiterhin verpflichtet sich auch bei Freistellung um den Betreuungsersatz zu küm-


mern.    


Ein Anspruch auf Freistellung besteht in jedem Fall nicht, wenn der § 616 BGB ausgeschlossen ist. In 


diesem Fall muss der Arbeitnehmer klären, ob er die Zeit durch Urlaub oder den Abbau von Überstunden 


kompensiert. Die einseitige Anordnung von Urlaub aufgrund der Kinderbetreuung ist nicht möglich. An-


sonsten wäre auch der Aufbau von Minusstunden oder eine unbezahlte Freistellung von der Arbeit mög-


lich. Es sei darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber in Absprache mit dem Arbeitnehmer § 616 BGB 


jederzeit vertraglich ausschließen kann. Klar ist, es bedarf dafür der Zustimmung des Arbeitnehmers.  


Praxistipp: Die Organisation einer Tagesmutter im Betrieb für alle betreuungspflichtigen Kinder ist vo-


raussichtlich günstiger als die Kompensation der ausfallenden Arbeitnehmer.  


Hinweis: In § 9 Absatz 4 der AVR des bpa Arbeitgeberverbandes ist § 616 BGB ausgeschlossen. 
 
Versicherungsschutz bei angeordneten Betriebsschließungen 
 
Für den Fall angeordneter Betriebsschließungen sind eine große Anzahl der stationären bpa-Mitgliedseinrich-
tungen im Rahmen der All-Risk-Deckung unseres Partners MAS Consult AG (Versicherer HDI) versichert. Die 
All-Risk-Versicherung leistet im Rahmen der mitversicherten Betriebsschließungsvereinbarung, wenn eine 
Einrichtung aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen werden muss. Diese Police kann nach aktuellem 
Stand auch noch kurzfristig und ohne Wartezeiten abgeschlossen werden. Eine solche Versicherung wird für 
Pflegeheime oder Tagespflegeeinrichtungen, nicht jedoch für solitäre Pflegedienste angeboten. Pflegedienste, 
dessen Träger auch ein Pflegeheim oder eine Tagespflege betreiben, können diesen Rahmenvertrag jedoch 
vereinbaren. Nähere Informationen erhalten Sie durch Zusendung einer kurzen Mail an: info@mas-consult.de 
 
 
Unterstützung für Unternehmen 
 
Zur Deckung von kurzfristigem Liquiditätsbedarf stehen für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und der 
freien Berufe zahlreiche Förderinstrumente, beispielsweise über die KfW zur Verfügung. Detaillierte Informati-
onen hierzu finden Sie unter dem Link: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-
coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html  
 
 
Hotlines für Unternehmen 
 
- Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus 
(Quarantänemaßnahmen, Umgang mit Verdachtsfällen, etc.):  



https://www.rostock.ihk24.de/recht-und-steuern/arbeitsrecht/coronavirus-4712842#titleInText6

mailto:info@mas-consult.de

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
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Telefon: 030 346465100 
Montag – Donnerstag 
8:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag 
8:00 bis 16:00 Uhr 
 
- Hotline für allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus 
Telefon: 030 18615 1515  
Montag – Freitag  
9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
- Hotline zu Fördermaßnahmen 
Förderhotline: 030 18615 8000 
Montag - Donnerstag 
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
- Beantragung von Kurzarbeitergeld 
Zuständig ist die örtliche Arbeitsagentur. 
Unternehmerhotline der Bundesagentur: 
Telefon: 0800 45555 20 








... 
iti n _ 


Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 


Behörde Arbeit, für Soziales, Familie und Integration 
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg 


An die Hamburger 


Coronavirus 


Träger der teil- und vollstationären Hil
fen zur Erziehung 
Träger der Einrichtungen für Minder
jährige mit Behinderungen 
Träger von Jugendwohnheimen und 
Internaten 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Amt für Familie 
Abteilung Gestaltung der Jugentlhilfe 
Trägerberatung und Heimaufsicht - FS 2323 
Stellv. Sachgebietsleitung 
Post Postfach 76 01 06, 22051 Hamburg 
Sitz Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg 
Zimmer 934 
Telefon +4940'42863-7224 
Telefax +4940427961-704 
E~Ma il martin.knischewski@basfi,hamburg.de 


Aktenzeichen: 910.13-


4. März 2020 


vor dem Hintergrund einer dynamischen, stets sich änderbaren Situation, dass sich das sogenannte 
Coronavirus auch im europäischen Raum ausbreitet und zunehmend Krankheitsfälle in mehreren 
Regionen Deutschland gemeldet werden, möchten wir Hinweise daraufgeben, wie Sie sich als Ein
richtungsträger vorbeugend verhalten sollten bzw. welche Interventionsketten im Verdachtsfall und 
im Erkrankungsfall eingehalten werden sollen. Weitergehende und aktuelle Informationen entneh
men Sie bitte folgenden Informationsseiten im Internet: 
Robert- Koch Institut: 
Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz: 


Vorbeugende Maßnahmen 


https:llwww.rki.de 
https:/Iwww.hamburg .de/bgv.de 


Regelmäßiges (mind. 1x tägliches) Desinfizieren von Türklinken, Handläufen, etc. 
Abstand zu anderen Personen halten (1 bis 2 Meter) 
Regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife (-desinfizieren) , u. a. beim Betreten der 
Einrichtung 
Einhaltung der Nies- und Hustenetikette (z.B. in Armbeuge niesen) 
Ggf. Bevorratung der Einrichtung mit Lebensmitteln und Getränken 
Erstellung eines Krisenplanes unter nachfolgend beschriebenen Gesichtspunkten 


Umgang mit Personen aus Risikogebieten. 
Personen, di.e sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom RKI festgelegten Risikoge
biet aufgehalten haben, sollten auch ohne bestehende Symptome unnötige Kontakte ver
meiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Beim Auftreten vori Symptomen gelten Iso
lierung , das Einhalten der Hygieneempfehlungen und das nachstehend geschilderte Vorge
hen im Verdachtsfall. 
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Personen, die sich in Gebieten aufgehalten haben, in denen Erkrankungen zwar aufgetreten 
sind, die aber nicht vom RKI als Risikogebiet festge legt wurden, bedürfen bei Beschwerde
freiheit keiner gesonderten Maßnahmen. Erst bei Auftreten typischer Symptome unterliegen 
sie ' den genannten Empfehlungen und dem geschilderten Vorgehen. 


Wann besteht ein Verdachtsfall? 
. Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet, wenn bei Personen mindestens eine der beiden 
folgenden Konstellationen vorliegt: 


1. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere oder unspezifischen Allge
meinsymptomen UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19 


2. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere UND 
Aufenthalt in einem Risikogebiet 


Bei diesen Personen sollte eine diagnostische Abklärung erfolgen. 


Wie gehe ich vor? 
Person in der Einrichtung isolieren und die Hygieneempfehlungen einhalten, umgehend 
Hausarzt oder den ärztl. Notdienst (Tel. 11 6 117) kontaktieren, um einen Test zu veranlas 
sen. Im akuten Notfall den Rettungsdienst über 112 verständigen. 
Die getestete Person hat bis zur Bekanntgabe des Testergebnisses in Isolation zu verblei 
ben. 


Sollte der Test positiv sein: 


Im Erkrankungsfall 
Bei positivem Test veranlasst das zuständige Gesundheitsamt die weiteren Maßnahmen 
Meldung als besonderes Vorkommnis nach § 47 (2) SGB VIII an die Heimaufsicht 


Krisenplan 
Wir empfehlen vorsorglich, für den Erkrankungsfall einen Krisenplan aufzustellen, in den 
Sie ,u.a. folgende Aspekte aufnehmen sollten: 


o Können Sie eine gewisse Anzahl von Einzelzimmern schaffen, um ggf. Erkrankte ein
zeln unterzubringen? 


o Gibt es ggf. einzelne Betreute, die im Krisenfall nachhause beurlaubt werden könn
ten? 


o Können Sie ggf. durch Zusammenlegung von Gruppen Synergien nutzen? 


Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit sondern soll Anregungen lie
fern. Lassen Sie sich ggf. vom zuständigen Gesundheitsamt beraten. 


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den og. Internetseiten. 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an die für Sie zuständigen Sachbearbeiterinnen der 
Trägerberatung/Heimaufsicht wenden. 


Mit freundlichen Grüßen 







Kontaktadressen der Fachämter Gesundheit: 


Bezirksamt Hamburg-Mitte - Fachamt Gesundheit 
Caffamacherreihe 1-3 
20355 Hamburg 
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Telefon: 428 54 - 2542 / - 4643 / - 2344 / - 2551 / - 4644 
Fax: 4279 01024 
E-Mail: infektionsschutz@hamburg-mitte.hamburg.de 


Bezirksamt Altona - Fachamt Gesundheit 
Ba hrenfelder Straße 254 - 260 
22765 Hamburg 
Telefon: 42811 - 1659 
Fax: 4279 02055 
E-Mail: infektionsschutz@altona.hamburg.de 


Bezirksamt Eimsbüttel - Fachamt Gesundheit 
Grindelberg 62 - 66 
20144 Hamburg 
Telefon: 428 01 - 3400 / - 3401 
Fax: 4279 03371 
E-Mail : infektionsschutz@eimsbuettel.hamburg.de 


Bezirksamt Hamburg-Nord - Fachamt Gesundheit 
Eppendorfer Landst raße 59 
20249 Hamburg 
Telefon: 428 04 - 2675 / - 2679 / - 2920 
Fax: 4279 04008 
E-Mail: infektionsschutz@hamburg-nord.hamburg.de 


Bezirksamt Wandsbek - Fachamt Gesundheit 
Robert-Schuman-Brücke 8 
22041 Hamburg 
Telefon: 428 81- 3686, -3177 
Fax: 4279 05499 
E-Mail : infektionsschutz@wandsbek.hamburg.de 


Bezirk,samt Bergedorf - Fachamt Gesundheit 
Herzog-Carl-Friedrich-Platz 1 
21031 Hamburg 
Telefon: 428 91- 2216 / - 2325 / - 2220 
Fax: 4279 06019 
E-Mail: infektionsschutz@bergedorf.hamburg.de 


Bezirksamt Harburg - Fachamt Gesundheit 
Harburger Rathauspassage 2, 
21073 Hamburg 
Telefon: 428 71 - 2322 / - 2140 
Fax: 4279 07200 
E-Mail: infektionsschutz@harburg.hamburg.de 







Institut für Hygiene und Umwelt 
Institut für Hygiene und Umwelt 
Marckmannstraße 129a 
20539 Hamburg 
https:j/www.hamburg.de/hu 
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Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen 
 


Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus  


 


Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den wirtschaftlichen 


Auswirkungen des Corona-Virus entgegen. Der Bundesminister der Finanzen, Olaf 


Scholz (SPD), und der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier 


(CDU), haben sich auf ein weitreichendes Maßnahmenbündel verständigt, das 


Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen wird. Die Regierung errichtet 


einen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen. Das Ziel ist es, Firmen und 


Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Krise kommen.  


Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise 


zu bekämpfen und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen 


Maßnahmen ergreifen. Darauf kann sich jede und jeder verlassen. 


Ausgangslage 


Das Corona-Virus ist eine ernsthafte Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. 


Nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern wächst die Sorge, auch in der Wirtschaft ist 


sie spürbar. Durch die enge internationale Verflechtung der Wirtschaft treffen unsere 


Unternehmen auch die Auswirkungen dieser Pandemie an anderen Orten der Welt. 


Noch kann niemand die Tragweite seriös beschreiben, welche die Pandemie auf die 


konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird, weil aussagekräftige 


Konjunkturindikatoren erst mit einiger Verzögerung vorliegen werden. Allerdings spüren 


viele Unternehmen bereits erste Auswirkungen des Virus. Die Absage von Messen und 


Großveranstaltungen sowie der Rückgang der Reisetätigkeit wirkt sich auf die 


Dienstleistungsbranche aus, insbesondere auf Logistik, Handel, Gaststätten sowie 


Tourismus. Zugleich geht die Auslandsnachfrage zurück und internationale Lieferketten 


werden gestört, was sich auf die hiesige Produktion auswirkt.  
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Die Bundesregierung tritt dem mit einer entschlossenen Wirtschafts- und Finanzpolitik 


entgegen. Die Bundesminister Scholz und Altmaier werden Firmen und Betrieben 


Liquidität zur Verfügung stellen und damit Wachstum und Beschäftigung sichern.  


Die Voraussetzungen für eine schnelle Stabilisierung der deutschen Wirtschaft sind 


gegeben. Mit präzisen, schnell wirkenden Sofortmaßnahmen wird auf die konjunkturelle 


Entwicklung durch das Corona-Virus reagiert, um die Wirtschaft so rasch wie möglich 


wieder auf ihren Wachstumspfad zurückzuführen. Dies geschieht in enger Abstimmung 


mit den Ländern sowie mit unseren europäischen und internationalen Partnern.  


Dem Bundesministerium für Gesundheit wurde bereits kurzfristig rund eine Milliarde 


Euro zur Bekämpfung des Corona-Virus zur Verfügung gestellt, u.a. zur Beschaffung 


von Schutzausrüstungen wie Masken und Schutzanzügen, zur Unterstützung der WHO 


bei der internationalen Corona-Bekämpfung und zusätzliche Mittel für das Robert-Koch-


Institut. Außerdem erhält das Bundesministerium für Bildung und Forschung 145 Mio. 


für die Entwicklung eines Impfstoffs und für Behandlungsmaßnahmen. 


Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen  


Für Beschäftigte und Unternehmen, die von den Auswirkungen des Corona-Virus 


betroffen sind, wird ein Schutzschild errichtet, der auf vier Säulen beruht: 


  


1. Kurzarbeitergeld flexibilisieren  


Deutschland hat ein starkes System der sozialen Sicherung. Die damit verbundenen 


automatischen Stabilisatoren stützen die Konjunktur. Die Bundesregierung wird diese 


Stabilisatoren voll wirken lassen. Unsicherheit und kurzfristige Störungen der 


Handelsströme sollen nicht dazu führen, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. 


Dabei kann die Bundesregierung auf bewährte Instrumente zurückgreifen. Bis Anfang 


April wird die Kurzarbeiterregelung zielgerichtet angepasst. Dabei werden erleichterte 


Zugangsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld eingeführt: 


 Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im 


Betrieb auf bis zu 10 % 


 teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 


 Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer 
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 vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die 


Bundesagentur für Arbeit (BA) 


 


2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen  


Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur 


Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der 


Vollstreckung verbessert. Insgesamt wird den Unternehmen die Möglichkeit von 


Steuerstundungen in Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit 


den Ländern darüber hat das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet. Im 


Einzelnen: 


a. Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können 


Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die 


Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. 


Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der 


Steuerzahlung hinausgeschoben wird.  


b. Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die 


Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein 


werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. 


Die Liquiditätssituation wird dadurch verbessert.  


c. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise 


Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der 


Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des 


Corona-Virus betroffen ist. 


Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und 


Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den 


Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. Gleiches gilt 


für das Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner Zuständigkeit für die 


Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird. 


 


3. Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen  


Viele Unternehmen und Betriebe leiden derzeit an unverschuldeten Umsatzrückgängen 


– entweder aufgrund von Störungen in den Lieferketten oder durch signifikanten 







4 
 
Nachfrage-Rückgang in zahlreichen Sektoren unserer Volkswirtschaft. Gleichzeitig 


können die laufenden Kosten oft gar nicht oder nur langsam abgebaut werden. Dies 


kann dazu führen, dass gesunde Unternehmen völlig unverschuldet in Finanznöte 


geraten, insbesondere was ihre Ausstattung mit liquiden Finanzmittel angeht. Mit neuen 


und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung schützen wir 


Unternehmen und Beschäftigte. Wegen der hohen Unsicherheit in der aktuellen 


Situation haben wir uns sehr bewusst dafür entschieden, keine Begrenzung des 


Volumens unserer Maßnahmen vorzunehmen. Dies ist eine sehr bedeutende 


Entscheidung, hinter der die ganze Bundesregierung steht.  


Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den 


Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit diesen Mitteln 


können im erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite privater Banken mobilisiert 


werden. Dazu werden unsere etablierten Instrumente zur Flankierung des 


Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet und für mehr Unternehmen verfügbar 


gemacht: 


 Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und 


ERP-Gründerkredit - Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden 


gelockert, indem Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für 


Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen mit 


einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet 


werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für 


Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von Hausbanken 


für eine Kreditvergabe angeregt.  


 Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige Umsatzgrenze von 


zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro erhöht. Dieser „KfW Kredit für 


Wachstum“ wird umgewandelt und künftig für Vorhaben im Wege einer 


Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher 


nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die Risikoübernahme wird 


auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang von größeren 


Unternehmen zu Konsortialfinanzierungen erleichtert. 


 Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine 


Unterstützung wie bisher nach Einzelfallprüfung. 
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Bei den Bürgschaftsbanken wird der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Millionen Euro 


verdoppelt. Der Bund wird seinen Risikoanteil bei den Bürgschaftsbanken um 10% 


erhöhen, damit die in der Krise schwer einzuschätzenden Risiken leichter geschultert 


werden können. Die Obergrenze von 35% Betriebsmitteln am Gesamtobligo der 


Bürgschaftsbanken wird auf 50% erhöht. Um die Liquiditätsbereitstellung zu 


beschleunigen, eröffnet der Bund die Möglichkeit, dass die Bürgschaftsbanken 


Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig und 


innerhalb von 3 Tagen treffen können. 


Das bislang auf Unternehmen in strukturschwachen Regionen beschränkte 


Großbürgschaftsprogramm (parallele Bund-Länder-Bürgschaften) wird für 


Unternehmen außerhalb dieser Regionen geöffnet. Der Bund ermöglicht hier die 


Absicherung von Betriebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab einem 


Bürgschaftsbedarf von 50 Mio. Euro. und mit einer Bürgschaftsquote von bis zu 80%. 


Mit den Landesförderbanken sowie den Bürgschaftsbanken stehen wir dazu in engem 


Austausch. 


Diese Maßnahmen sind durch die bisherigen beihilferechtlichen Regelungen abgedeckt.  


Für Unternehmen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungs-


schwierigkeiten geraten sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu den 


bestehenden Förderprogrammen haben, werden wir zusätzliche Sonderprogramme 


für alle entsprechenden Unternehmen bei der KfW auflegen. Das wird dadurch 


ermöglicht, dass die Risikotoleranz der KfW krisenadäquat erhöht wird. Dafür werden 


die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich 


verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu 


90 %. Darüber hinaus sollen für diese Unternehmen konsortiale Strukturen angeboten 


werden. 


Diese Sonderprogramme werden jetzt bei der EU-Kommission zur Genehmigung 


angemeldet. Die Kommissionspräsidentin hat bereits signalisiert, dass sie für Flexibilität 


in der Anwendung beihilferechtlicher Regelungen im Zuge der Corona-Krise sorgen 


möchte. Die EU- und Eurogruppen-Finanzminister werden sich dafür einsetzen, dass 


die EU-Kommission das notwendige Maß an Flexibilität zeigt.  


Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese Programme 


entsprechend auszustatten, indem die nötigen Garantievolumina zur Verfügung gestellt 
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werden. Das ist unproblematisch möglich. Denn im Bundeshaushalt steht ein 


Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Rahmen kann  – 


sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.  


Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) eine 


flexible, effektive und umfassende Unterstützung bereit, die ausreicht, um eine ernste 


Situation, vergleichbar mit den Jahren nach der Finanzkrise 2009, zu bewältigen. Die 


Instrumente haben sich damals bewährt und die im Haushalt 2020 verfügbaren Mittel 


reichen aus für eine vergleichbare Steigerung des Fördervolumens. Die wird flankiert 


durch ein gut ausgestattetes KfW-Programm zur Refinanzierung von Exportgeschäften. 


Bei etwaigem zusätzlichem Bedarf für Exportdeckung und Refinanzierung lässt sich der 


Ermächtigungsrahmen sehr schnell erhöhen. 


 


4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts 


Auf europäischer Ebene setzen sich Bundesfinanzminister Scholz und 


Bundeswirtschaftsminister Altmaier für ein koordiniertes und entschlossenes Vorgehen 


ein. Deutschland ist sich seiner Verantwortung für Europa bewusst. Im engen 


Austausch mit den europäischen Partnern wird die Bundesregierung ihre Corona-


Maßnahmen europäisch verzahnen.  


Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, für eine „Corona 


Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. 


Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung der europäischen Bankenaufsicht, bestehende 


Spielräume zu nutzen, damit Banken weiter verlässlich Liquidität an die Wirtschaft 


geben können sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen 


Zentralbank zur Bereitstellung von Liquidität für Banken. 


Es ist gut, dass die EIB-Gruppe ihre in vergangenen Krisen erprobten Instrumente zum 


Einsatz bringt, um europaweit Unternehmen, die vom Corona-Virus betroffen sind, bei 


Liquiditätsengpässen zu unterstützen. Insbesondere ist auf die bewährten EIF-


Portfoliogarantien zur Absicherung von Unternehmensliquidität zurückzugreifen.  
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Ausblick 


All diese Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der Bundesregierung, den 


Auswirkungen des Corona-Virus wirtschafts- und finanzpolitische Impulse 


entgegenzusetzen, um Schaden von Beschäftigten und Unternehmen fernzuhalten und 


die Auswirkungen der Krise abzufedern. Noch ist das ganze Ausmaß der 


wirtschaftlichen Corona-Folgen nicht absehbar. Sollte es Anzeichen für eine 


gravierende Störung der konjunkturellen Entwicklung geben, wird die Bundesregierung 


in Abstimmung mit den Ländern und unseren europäischen Partnern alle verfügbaren 


Ressourcen einsetzen und dieser Entwicklung konsequent entgegentreten.  


Die öffentliche Hand ist auch auf ein solches Szenario gut vorbereitet: Angesichts der 


gesamtstaatlichen Überschüsse in den letzten Jahren ist sie in der Lage, die Konjunktur 


auch über einen längeren Zeitraum zu stützen und auf unseren bisherigen 


Wachstumspfad zurückzuführen. 








BASFI – SI 312 3. März 2020 
Az.: 122.30-1-0 - 3706 
 


 
 
 
 
Protokoll der Sitzung zum Thema Infektionsschutz (Coronavirus) im Bereich des nied-
rigschwelligen Hilfesystems für Obdachlose, den Übernachtungsstätten und der öf-
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3.3.2020 
 
 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen: 
Caritas Herr Edele, Frau Hniopek 
GA Altona Herr Arnold 
f & w  Herr Dr. Nilsson, Frau Anger, Frau Wollberg 
SFA Frau Hoppe, Herr Poser, Herr Melchert 
Amt SI Herr Klahn, Herr Burmester, Frau von dem Hagen, Herr Matuchniak 
 
 
TOP 1 Einleitung, Anlass, Protokoll 
 
Herr Klahn führt in die Thematik ein. Es geht insbesondere darum, den Umgang und das 
Verfahren in klar definierten Verdachtsfällen oder bei tatsächlichen Erkrankungen durch das 
Corona-Virus in den Teilbereichen 


 Niedrigschwelliges Hilfesystem für obdachlose Menschen 


 Übernachtungsstätten und Winternotprogramm 


 Öffentlich-rechtliche Unterbringung (insbesondere Gemeinschaftsunterkünfte) 
darzustellen. 
Herr Klahn führt auf Grundlage der Telefonkonferenz hierzu am Freitag vergangener Woche 
aus, dass unter Verdachtsfällen die Fälle zu verstehen sind, die maximal vor 14 Tagen aus 
Risikogebieten gekommen sind und Symptome einer Erkrankung aufweisen. 
Das SFA hat für die Erstaufnahmeeinrichtungen bereits die Herkunft aus Risikogebieten (oh-
ne Symptomatik einer Erkrankung) als Verdachtsfall festgelegt. Hier findet noch einmal eine 
konkrete Klärung statt. Darüber hinaus wäre mit der BGV zu klären, dass die Isolation von 
Personen in Gemeinschaftsunterkünften, in denen gemeinsam Küchen und Bäder genutzt 
werden, nur eine Annäherung an eine Isolation von anderen Personen abbilden und ob diese 
dann trotzdem umgesetzt werden sollte oder ob sie gar nicht sinnvoll erscheinen. Herr Po-
ser wird sich an die BGV wenden und beide Themen klären. 
 
 
TOP 2 Bericht von Herrn Edele zur Situation bei der Freien Wohlfahrtspflege 
 
Herr Edele und Frau Hniopek berichten, in den Maßnahmen Krankenstube, Krankenmobil 
und Schwerpunktpraxis ein hohes Maß an Hygienestandards bestehe und Erfahrungen mit 
infektiösen Erkrankungen vorlägen, so dass dort kein Grund für besondere Besorgnis bei der 
Behandlung bestehen würde. Eine Testung der Verdachtsfälle in den genannten Bereichen 
der Hilfeleistungen des Caritasverbandes wäre deshalb möglich. Das Verfahren sei jedoch 
noch nicht vollständig geklärt. Auch die Materialbeschaffung – insbesondere für das Kran-
kenmobil – sei noch nicht abschließend geklärt. 
Da es sich um Abstriche aus dem Mund beschränkt und keine Blutabnahme erforderlich ist, 
wird dieses Problem lösbar sein. Ein Arzt müsste jedoch jeweils zur Verfügung stehen. Frau 
Hniopek weist außerdem darauf hin, dass noch nicht alle Fragen der Ergebnisübermittlung 
und des Datenschutzes geklärt seien. 
 







 
TOP 3 Einbeziehung ehrenamtlich tätiger Ärztinnen und Ärzte (Schwer- 
 punktpraxen, Krankenmobil) in die Angebote von f & w (WNP, TAS 
und 
 Übernachtungsstätten) 
 
Grundsätzlich kann das Krankenmobil einbezogen werden, wenn es im Rahmen der Tou-
renplanung an den Standorten des WNP, der TAS und den Übernachtungsstätten Halt 
macht. Dann können die im Krankenmobil Tätigen von den Mitarbeitern an den Standorten 
angesprochen werden, um Testungen bei den Verdachtsfällen vorzunehmen. 
Frau Hniopek schlägt außerdem vor, einen Arzt, der mobil ist, dazu zu gewinnen, um auch 
auf Anforderung zu einer der benannten Einrichtungen gerufen zu werden, wenn es darum 
geht, einen Verdachtsfall zu testen.  
Beides könnte durch eine Stelle bei der Caritas koordiniert werden. Eine Telefonnummer 
wäre hierzu erforderlich und f & w mitzuteilen. 
Frau Hniopek wird sich um den Kontakt zum Krankenmobil, die Ärzte und der Prüfung 
des Einsatzes eines mobilen Arztes kümmern und eine Telefonnummer der koordinie-
renden Stelle für f & w zur Verfügung stellen. 
 
 
TOP 4 Bericht zu den getroffenen Maßnahmen in der örU und den Übernach- 
 tungsstätten 
 
Grundsätzlich laufen die Meldewege im Verdachtsfall folgendermaßen ab: 


1. Besteht bei einem Bewohner/einer Bewohnerin der Verdacht auf eine Corona Infekti-
on werden diese und ggf. Kontaktpersonen isoliert. 


2. Über die Ärzte des Krankenmobils, ggf. des mobilen Arztes, oder die Ärzte der 
Schwerpunktpraxis bzw. über die Telefonnummer 116117 wird ein Test der Ver-
dachtsfälle initiiert. 


3. Die Ärzte, die den Test durchführen, melden den Verdachtsfall an das Gesundheits-
amt und beauftragen das Labor. 


4. Das beauftragte Labor teilt das Testergebnis dem Gesundheitsamt und dem Arzt mit. 
5. Das Gesundheitsamt meldet positiv getestete Verdachtsfälle an die Unterkünfte bzw. 


Hilfeangebote, so dass dort in Absprache mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnah-
men ergriffen werden können. 
 


Grundsätzlich sollten auch negativ ausgefallene Tests an die Unterkünfte bzw. Hilfeangebote 
weitergeleitet werden, damit eine Isolation aufgehoben werden kann. 
 
Grundsätzlich sollte das Verfahren über die Unterkunft/Einrichtung und die Rufnummer 
116117 eingehalten werden, um die Meldekette nicht zu unterlaufen. Die Notversorgung 
(Krankenhaus, Krankentransport und Notfallärzte) sollte nur auf ärztliche Veranlassung hin in 
Anspruch genommen werden, um das Notfallsystem nicht zu überlasten. 
 
Die Verfahren wären im Einzelnen, nach den unterschiedlichen Einrichtungen wie folgt ge-
staffelt: 
 
Öffentlich-rechtliche Unterbringung in abgeschlossenen Wohneinheiten 
Verdachtsfälle und das direkte Umfeld werden in der jeweiligen Wohnung isoliert. Über das 
medizinische Regelsystem (Hausärzte) bzw. über die Anwahl der Telefonnummer 116117 
werden weitere Maßnahmen (Test auf Coronavirus) eingeleitet. Die Isolation wird möglichst 
bis zum Ergebnis des Tests aufrechterhalten. Im Falle eines positiven Tests wird das weitere 
Vorgehen zwischen f & w und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Im Falle eines negativen 
Testergebnisses wird die Isolation aufgehoben. 
 
Öffentlich-rechtliche Unterbringung in Gemeinschaftsunterbringung 







Verdachtsfälle werden in ihrem Lebensumfeld (Zimmer, genutzte Küche und genutztes Bad) 
isoliert. Über das medizinische Regelsystem (Hausärzte) bzw. über die Anwahl der Telefon-
nummer 116117 werden weitere Maßnahmen (Test auf Coronavirus) eingeleitet. Die Isolati-
on wird möglichst bis zum Ergebnis des Tests aufrechterhalten. Im Falle eines positiven 
Tests wird das weitere Vorgehen zwischen f & w und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Im 
Falle eines negativen Testergebnisses wird die Isolation aufgehoben.Herr Arnold wies darauf 
hin, dass man keine gesonderten Isolationsbereiche in den Unterkünften einrichten sollte, da 
durch notwendige Umzüge und Verlegungen die Kontaminierung weiterer Bereiche der Un-
terkunft vorangetrieben werden würde. Diese Auffassung wird von allen Beteiligten geteilt, so 
dass in diesen Unterkünften keine Isolationsbereiche geschaffen werden. 
 
Übernachtungsstätten und Winternotprogramm 
Verdachtsfälle werden in den Einrichtungen isoliert untergebracht (flurweise, z.B. über den 
Gesundheitsflur im Pik As) oder im 4. und 5. Stock der Friesenstraße (hier können Ver-
dachtsfälle und infizierte Personen, sowie Kontaktpersonen getrennt voneinander unterge-
bracht werden (etagenweise)). In den beiden Stockwerken stehen jeweils bis zu ca. 120 
Plätze zur Verfügung, Sanitärbereiche und Duschen sind zwar begrenzt, aber vorhanden. 7 
Zimmer pro Etage wären ad hoc belegbar. 
In der Kollaustraße (WNP) können bislang keine isolierten Bereiche zur Verfügung gestellt 
werden. Frau Wollberg wird dies noch einmal prüfen. Ansonsten müssten Verdachtsfälle 
und ggf. direkte Kontaktpersonen über einen Rettungswagen in die Friesenstraße transpor-
tiert werden. Dieses Verfahren wäre jedoch mit der Telefonnummer 116117 abzuklären. 
Gleiches gilt für die Frauenübernachtung Hinrichsenstraße, sofern dort keine isolierten Be-
reiche geschaffen werden können. 
Für Tests auf Erkrankungen kämen sowohl Schwerpunktpraxis im Pik As, als auch Kran-
kenmobil in Frage. Sollte beides aufgrund von begrenzten Sprech- und Erreichbarkeitszeiten 
nicht zur Verfügung stehen, ist auch hier die Telefonnummer 116117 zu nutzen. Die Isolation 
wird möglichst bis zum Ergebnis des Tests aufrechterhalten. Im Falle eines positiven Tests 
wird das weitere Vorgehen zwischen f & w und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Im Falle 
eines negativen Testergebnisses wird die Isolation aufgehoben. 
Ungeklärt bleibt das weitere Verfahren für obdachlose Menschen nach Ende des WNP, das 
nach aktueller Planung in drei Wochen offiziell vom Netz gehen wird. 
 
Niedrigschwelliges Hilfesystem 
Tests können durch die medizinischen Hilfen (Schwerpunktpraxis, Krankenmobil, Kranken-
stube) durchgeführt werden. Eine Isolation ist dort jedoch nicht zu realisieren, so dass ggf. 
auf Möglichkeiten, wie die Friesenstraße zurückgegriffen werden muss. In jedem Fall sind 
eine Abklärung und die Klärung des weiteren Vorgehens über die Telefonnummer 116117 
erforderlich. 
 
 
TOP 5 Nutzung der Stapelfelder Straße und des Neuen Höltigbaum 
 
Eine Nutzung des Neuen Höltigbaums durch die Folgeunterbringung, durch wohnungslose 
und obdachlose Menschen konnte nicht geklärt werden. Hier sieht Herr Poser ohne eine ab-
weichende Klärung auf Staatsratsebene keine Möglichkeit. 
Die Stapelfelder Straße wurde nicht angesprochen. 
 
 
TOP 6 Weiteres Vorgehen 
 


 Herr Poser klärt mit der BGV, was genau unter einem Verdachtsfall zu verstehen ist 
und ob eine annähernde Isolation der Verdachtsfälle (beides siehe TOP 1) ausrei-
chend wären. 


 Frau Hniopek spricht mit den Ärzten des Krankenmobils wegen der Hilfe bei Tests in 
den Einrichtungen Übernachtungsstätten und WNP und spricht in diesem Zusam-







menhang auch die Ärzte an, ob ein mobiler Arzt auf Anforderung installiert und hin-
zugezogen werden kann. Sie kümmert sich auch um eine Koordinationsstelle und ei-
ne zentrale diesbezügliche Telefonnummer, die f & w mitgeteilt werden kann. 


 f & w bereitet Plätze vor, die von Verdachtsfällen oder Erkrankten genutzt werden 
können (Friesenstraße und Pik As). Darüber hinaus prüft Frau Wollberg, ob es in der 
Kollaustraße und in der Frauenübernachtungsstätte Möglichkeiten zur Isolierung gibt. 


 In der nächsten Woche wird ein Folgetreffen stattfinden, in dem die Erfahrungen zu-
sammengetragen und – sofern notwendig - weitere Maßnahmen diskutiert werden. 
Frau Schmüser lädt dazu ein. 


 
 
 
Ergänzung zum Protokoll: 


 Frau Hniopek hat inzwischen signalisiert, dass der Einsatz des Krankenmobils für die 
Testung von Verdachtsfällen in den Einrichtungen Pik As, Hinrichsenstraße (Frauen-
übernachtung), WNP (Friesenstraße und Kollaustraße) und der TAS Stresemann-
straße möglich ist. Dies ist sowohl im Rahmen der geplanten Touren denkbar, wie 
auch vor oder nach der Tour wenn eine Anforderung besteht. 
Die Koordination würde Frau Hniopek übernehmen. Sie wäre unter der Telefonnum-
mer +49 152 09296724 zu erreichen. 
Allerdings müsste im Vorfeld eine Klärung der Verfahren erfolgen, insbesondere wie 
das Krankenmobil mit Material versorgt werden kann, welches Labor beschäftigt wer-
den soll und auf welche Weise die Proben in das Labor gelangen sollen. 
 
Hierzu ist die BGV angeschrieben worden mit dem Hinweis, dass ein Einsatz des 
Krankenmobils wie oben beschrieben nur dann erfolgen kann, wenn die offenen Fra-
gen geklärt sind. 
 


 Darüber hinaus ist noch folgende Information zu ergänzen: 
Frau Anger teilt mit, dass ein komplettes Gebäude in der Kollaustraße leergezogen 
worden ist. In der Frauenübernachtung sind 3 Zimmer durch Umverlegungen leerge-
zogen worden und im Pik As sind 2 Zimmer leergezogen worden, damit diese Res-
sourcen für den Fall einer notwendigen Isolation zur Verfügung stehen. Damit ist ak-
tuell in den benannten Einrichtungen eine diesbezügliche Handlungsmöglichkeit vor-
handen. 





