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49. Schutzschirm Behindertenhilfe 

Wie angekündigt, wurde auf Bundesebene intensiv über Maßnahmen zur Unterstützung der Ein-

richtungen der Behindertenhilfe gearbeitet. Im Ergebnis liegt nun ein Schutzschirm für soziale 

Dienstleister vor, von dem auch die Behindertenhilfe erfasst ist. 

Parallel zu den Regelungen für die Pflegeeinrichtungen wurde auch ein gesetzlicher Schutzschirm 

für Einrichtungen der Eingliederungshilfe auf den Weg gebracht. Für Sie relevant ist vor allem Arti-

kel 10, den wir nebst Begründung beigefügt haben. Im Rahmen des Sozialschutz-Pakets (Geset-

zes für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung so-

zialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2) wird ein Sozialdienstleister-

Einsatzgesetz (SodEG) geschaffen. Dieses beinhaltet einen Sicherstellungsauftrag für diese sozia-

len Dienstleister. Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden die Leistungsträger (mit Ausnahme 

der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung, hier gelten die Schutzregelungen für Pfle-

geeinrichtungen) weiterhin Zahlungen an die Einrichtungen erbringen und zwar insbesondere 

dann, wenn die vereinbarte Leistung nicht oder nur teilweise ausgeführt werden kann. Der Sicher-

stellungsauftrag soll durch monatliche Zuschüsse erfolgen. Dabei wird ein Betrag zugrunde gelegt, 

der grundsätzlich monatlich höchstens 75 Prozent des Durchschnittsbetrages der letzten 12 Mona-

te entspricht. Soweit ein sozialer Dienstleister weiterhin seine eigenen Aufgaben erfüllt, fließen vor-

rangig die vereinbarten Zahlungen der Leistungsträger. 

Die sozialen Dienstleister stellen den Antrag auf Zuschüsse bei dem jeweiligen Sozialversiche-

rungsträger, zudem sie in einem Rechtsverhältnis stehen. Bei der Antragsstellung müssen sie er-

klären, dass sie unter Ausschöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten unter Berücksichtigung recht-

licher Rahmenbedingungen Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in anderen Bereichen zur 

Verfügung stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie geeignet 

sind. Soweit sich z. B. wegen der vorrangigen Weiternutzung durch regulären Betrieb der Einrich-

tungen/besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen keine Spielräume für Unterstüt-

zungsmöglichkeiten ergeben, ist dies für die Inanspruchnahme des Sicherstellungsauftrages un-

schädlich.  

Der Sicherstellungsauftrag gilt nur, soweit die Einrichtungen nicht mit vorrangigen verfügbaren Mit-

teln ihren Bestand absichern können. Eine Doppelfinanzierung ist ausgeschlossen. Aus diesem 

Grund haben die Leistungsträger einen Erstattungsanspruch gegenüber den Einrichtungen. Darin 

werden  

 Mittel aus Rechtsverhältnissen mit den Leistungsträgern, soweit diese trotz Maßnahmen nach 

dem Infektionsschutzgesetz weiterhin möglich sind,  

 Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,  

 Leistungen nach den Regelungen über das Kurzarbeitergeld und  

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

verrechnet.  

Das Gesetz wird am Mittwoch vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat beschlossen. Es soll 

voraussichtlich am 29. März 2020 in Kraft treten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

will zeitnah eine Übersicht von Fragen und Antworten zu den Gesetzesregelungen sowie die Ver-

fahrensregelungen zur Inanspruchnahme des Sicherstellungsauftrags liefern. Wenn diese vorlie-

gen, werden wir Sie entsprechend informieren. 
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Entsprechend den weiteren Erörterungen im Rahmen einer heutigen (24.3.2020) Telefonkonfe-

renz  mit Vertretern der BASFI und den Vertretern der Verbände gibt es demnächst und zeitnah 

Ergänzungen durch den Hamburger Sozialhilfeträger. Wahrscheinlich werden die restlichen 25 % 

der in 75 % erfolgenden Zuschüsse des Bundes durch den Hamburger Sozialhilfeträger ergänzt. 

Mit Ihnen sollen sodann entsprechende Vereinbarungen getroffen werden, die Einzelheiten folgen 

demnächst. Wie die Kompensierung der Zahlungen der Krankenkassen erfolgen soll, wird noch 

gesondert erörtert und geregelt. 

Beitrag: U. Clasen / H. Mauel (bpa-Geschäftsführer) 

 

50. Covid 19-Krise – weitere Informationen Kinder – und Jugendhilfe 

Es ist das Bestreben der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), dass die 

notwendigen Leistungen weiterhin erbracht werden können. Die Trägerberatung der BASFI ist ne-

ben dem Gesundheitsamt auch am Wochenende Ihr Ansprechpartner für mögliche Meldungen zu 

Coronaverdachtsfällen und positiv getesteten Fällen in Ihren Einrichtungen bearbeiten. 

In dringenden Angelegenheiten erreichen Sie Frau Puk über Telefon +49 40 428 63 3522 oder 

Herrn Knischewski unter Telefon 040 248 63 7224 auch am Wochenende. Sollte niemand von 

ihnen erreichbar sind, kümmern sich auch die Referatsleiterin Frau Henze oder der Abteilungsleiter 

Herr Dr. Schulhoff darum. 

Sollte das selbstständige Lernen in Form von Hausaufgaben oder E-Learning in der stationären 

Einrichtung oder auch in der Familie mit ambulanten Hilfen zur Erziehung mit Ihrer Unterstützung 

als Träger nicht funktionieren, bittet die BASFI darum, dass Sie bitte Kontakt mit der oder den 

Lehrkräften der Schule aufnehmen, in der das Kind/der Jugendliche zur Schule geht. Möglich wäre 

auch, dass die Eltern den Kontakt zur Lehrkraft herstellen. Alle Schulen sind von der Behörde für 

Schule und Berufsbildung (BSB) dazu angehalten, eine sog. Notbetreuung durch Krisentelefonate 

oder ggf. auch in kleinen Gruppen in der Schule zu organisieren. Face-to-Face Kontakte soll es 

aus Schulsicht allerdings nur im Notfall geben. Die BASFI empfiehlt deshalb für den Notfall ge-

meinsam mit der Lehrkraft zu beschreiben und zu definieren und in Zusammenarbeit mit dem 

Kind/Jugendlichen ggf. auch den Eltern/Erziehungsberechtigten eine einvernehmliche Lösung für 

eine passende Lernsituation zu finden.   

Beitrag: U. Clasen 

 

51. Stand Beschaffung von Schutzmaterialien und Desinfektionsmittel 

Der bpa bemüht sich, Schutzmaterialien wie zum Beispiel Handschuhe und Mund-Nasen-

Schutzmasken für die Mitgliedseinrichtungen zu beschaffen. Die zentrale Beschaffung über die 

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) führt bisher leider nicht zu den gewünsch-

ten Ergebnissen. Es ist zudem davon auszugehen, dass eintreffendes zentral beschafftes Schutz-

material bei weitem nicht den Bedarf decken wird, sodass weiterhin eine individuelle Bedarfsde-

ckung – sofern möglich – erfolgen muss. Sobald Materialien zur Verfügung, erhalten Sie eine ent-

sprechende Information über die Regional-Infos.  

Wir erhielten von Mitgliedern Rückmeldungen, wonach verschiedene Apotheken die Produktion 

von Desinfektionsmittel aufgenommen haben. Zudem hat das Unternehmen Beiersdorf die Produk-

tion von Desinfektionsmittel in großen Mengen gestartet. Gemeinsam mit der Hamburgischen Pfle-
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gegesellschaft (HPG) organisiert der bpa eine geeignete Infrastruktur, damit Ihnen schnellstmög-

lich ein Zugang zu Desinfektionsmittel von Beiersdorfermöglicht wird. 

Weiteres dazu teilen wir Ihnen demnächst mit. 

Beitrag: P. Eckhardt 

 

52. Hinweise für die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe im Kontext der Corona-

Pandemie der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 

Sie erhalten anbei das aktuelle Schreiben der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

(BASFI) zur Krisensituation, dass uns gestern Abend erreichte. Bitte schauen Sie sich – sofern 

noch nicht geschehen - insbesondere die Allgemeinverfügung (Link) an. 

 

Der Betrieb der Interdisziplinären Frühförderstellen ist somit erheblich beeinträchtigt, Ziel soll es 

aber weiterhin sein, ungedeckte und notwendige Bedarfe irgendwie zu decken. 

In Ihrem Schreiben weist die BASFI nochmals darauf hin, dass sie sich um Ihre wirtschaftliche 

Existenzsicherung kümmert, diese ist bis 31.3.2020 auf jeden Fall gesichert. Kurzarbeit für die Zeit 

ab 1.3.2020 muss insofern nicht rückwirkend angemeldet werden.  

Für die Zeit ab 1.4.2020 sind umfangreiche Hilfen des Bundes und des Landes Hamburg (Schutz-

schirme) in Vorbereitung, die Einzelheiten liegen heute noch nicht vor. Es ist aber davon auszuge-

hen, dass es dazu weitere Informationen – u.a. auch von der BASFI - in den nächsten Tagen ge-

ben wird.  

Kurzarbeit kann auch im Laufe des Monats April rückwirkend zum 1.4.2020 angemeldet werden, 

wenn dieses Instrument tatsächlich genutzt werden müsste. 

Beitrag: U. Clasen 

 

53. Aushang Betretungsverbote EGH - mehrsprachig 

Bezug nehmend auf die Umsetzung der Allgemeinverfügung betreffend eines Betretungsverbotes 

zum Schutze von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohter Menschen 

Vom 20. März 2020 (s. vorheriger Punkt) hat die BASFI ein Muster für einen Aushang für das Be-

tretungsverbot von EGH-Einrichtungen erstellt und in folgende Sprachen übersetzt:  

- Englisch 
- Französisch  
- Arabisch 
- Russisch  
- Spanisch 
- Italienisch 
- Türkisch  
- Albanisch  
- Serbisch  
- Polnisch  
- Portugiesisch 
- Rumänisch  
- Kroatisch  
- Farsi/Dari  

https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13743810/2020-03-20-allgemeinverfuegung-betretungsverbot/
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- Somali  
- Paschtu  
- Sorani  
- Tigrinya  
- Kurmanci 

Die Texte finden Sie unter https://www.hamburg.de/behinderung/infos-fuer-einrichtungen. Die 

Übersetzungen liegen in Word-und PDF-Format vor, so dass die Einrichtungen ggf. eigene Logos 

ergänzen können. Ausnahme (aus Darstellungsgründen) sind die Fassung in Farsi und Tigrinya. 

In den Dokumenten ist jeweils oben rechts vermerkt um welche Sprache es sich handelt. 

Sie können die benötigten Hinweise in Ihren Einrichtungen aufhängen. 

In Hinblick auf die Testung von Personen, die als Rückkehrer in Quarantäne sind und vor Ablauf 

von 14 Tagen wieder eingesetzt werden sollen, besteht die Möglichkeit, schneller eine Testung 

vornehmen zu lassen. Die Kapazitäten hier sind allerdings sehr begrenzt. Wenden Sie sich ggf. an 

den bpa. 

Beitrag: U. Clasen 

 

54. Covid 19-Krise - Vorab-Testung von Rückkehrern in Quarantäne 

In Hinblick auf die Testung von Personen, die als Rückkehrer in Quarantäne sind und vor Ablauf 

von 14 Tagen wieder eingesetzt werden sollen, besteht die Möglichkeit, schneller eine Testung 

vornehmen zu lassen. Die Kapazitäten hier sind allerdings sehr begrenzt. Wenden Sie sich ggf. an 

den bpa. 

Beitrag: U. Clasen 

 

55. Meldung von Freiwilligen mit beruflichem Hintergrund aus medizinischen oder pflegeri-

schen Bereichen 

Wir stehen in Gesprächen mit Vertretern der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

(BGV) bezüglich der Meldung von Freiwilligen mit beruflichem Hintergrund aus medizinischen oder 

pflegerischen Bereichen, die ihre Hilfe anbieten wollen. Ziel ist der Aufbau eines „Personalpools“ 

mithilfe dessen ggf. Personalengpässe in Pflegeeinrichtungen abgefedert werden könnten oder ein 

Tausch von Pflegekräften mit Erfahrung im intensivmedizinischen Bereich in andere Bereiche 

durchgeführt werden kann. 

Weiteres dazu teilen wir Ihnen demnächst mit.  

Beitrag: P. Eckhardt 

 

56. Aufruf des ZHP, Mitarbeiter mit der Zusatzqualifikation Anästhesie und Intensivpflege zu 

vermitteln 

Von Mitgliedern erhielten wir die Rückmeldung, dass sich angeblich der Zentralverband Hamburger 

Pflegedienste (ZHP) an Pflegedienste wendet und behauptet, für den im Falle der Verschlechte-

rung der Versorgungslage als zentraler Ansprechpartner für die Vermittlung an Krankenhäuser zur 

Verfügung zu stehen. Dies ist so nicht vereinbart (s. Punkt 55).  

Beitrag: U. Clasen 

https://www.hamburg.de/behinderung/infos-fuer-einrichtungen/13751220/corona-betretungsverbot/
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57. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg vom 24.03.2020  

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion 

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 248 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 1.237 ange-

stiegen.  

Die außergewöhnlich hohe Fallzahlsteigerung von Montag, den 23.03., auf Dienstag, den 24.03., 

ist vor allem dadurch bedingt, dass im Laufe des gestrigen Montags die Zahlen der Gesundheits-

ämter in die bundesweite Software aufgenommen wurden, die durch ein technisches Problem in 

der bundesweiten Datenannahme am Wochenende entstanden sind und nun behoben wurden. Im 

Durchschnitt gab es in den vergangenen vier Tagen jeweils ca. 150 Fälle. Dies entspricht dem 

Fallzahlanstieg von vor dem Wochenende (158 Fälle von Donnerstag, den 19.03., auf Freitag, den 

20.03.). 

Der deutliche Anstieg der Fallzahlen wird weiterhin durch einen hohen Anteil durch Urlaubsrück-

kehrer verursacht sowie durch Personen, die Kontakt zu den erkrankten Personen hatten. Die zu-

ständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die notwendigen 

Maßnahmen. 

Nach wie vor gehen die berichteten Krankheitsverläufe in der Regel mit leichten bis mittleren grip-

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 72 Personen mit 

Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon 

werden 18 Personen intensivmedizinisch betreut. Hamburg trifft aktuelle Vorkehrungen, um einen 

Anstieg stationärer und intensivpflichtiger Erkrankungsfälle gut zu bewältigen. 

Aufruf an Hamburger Unternehmen mit Schutzausrüstung 

Die Hamburger Krankenhäuser bereiten sich zurzeit auf die Versorgung von vielen Covid-19-

Kranken vor. Schutzausrüstung ist derzeit überall ein Engpass. Die Länder, der Bund und die EU 

bemühen sich intensiv, Schutzausrüstung in ausreichendem Umfang zu besorgen und bereitzustel-

len. Auch Hamburg kauft verfügbare Ausrüstungen. Um dem Engpass an Schutzkleidung entge-

genzuwirken, hat die Gesundheitsbehörde einen Aufruf gestartet: Hamburger Unternehmen, die 

über Schutzkleidung verfügen – aber nicht zum Gesundheitswesen zählen – und diese Schutzaus-

rüstung momentan nicht zwingend benötigen, werden gebeten, sich zur Unterstützung an die Ge-

sundheitsbehörde zu wenden. Unternehmen, die ihre Hilfe anbieten können, wenden sich bitte per 

E-Mail an corona-firmenspende@bgv.hamburg.de. Benötigt werden OP-Masken (Mund-Nasen-

Schutz), FFP2/ FFP3-Masken, Overalls, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen sowie Schutzkittel. 

Informationen zu Risikogebieten des RKI 

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach aktuellem Stand folgende internationale Risikogebiete er-

klärt: Ägypten, die US-Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington, die spanische 

Hauptstadt Madrid, das österreichische Bundesland Tirol, das französische Grand-Est (diese Regi-

on enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in 

China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Süd-

korea. 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-

mailto:corona-firmenspende@bgv.hamburg.de
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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. 

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. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 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 geschehen, ob 

Symptome festgestellt werden oder nicht, um das Umfeld zu schützen.  

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 

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. 

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/. Alle 

unternehmensbezogenen Hotlines finden Sie zur Verbreitung auf dieser Webseite: 

https://www.hamburg.de/faq-corona-wirtschaft/#sechs 

Fragen zum Thema Corona: 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.  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
https://www.hamburg.de/faq-corona-wirtschaft/#sechs
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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. 

Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus 

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

tung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhalten-

stipps 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. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

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

 

https://www.hamburg.de/coronavirus/
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Hinweise für die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe im Kontext der Corona-
Pandemie 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Hinblick auf die Verunsicherung der Leistungserbringer, ob und wie die Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe aufrecht erhalten werden können und dürfen, möchten wir Ihnen Hinweise 
zum weiteren Verhalten und Umgang geben. 
 
Am 20.03.2020 ist eine Allgemeinverfügung betreffend eines Betretungsverbotes zum Schutze 
von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohter Menschen ergangen 
(https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/13743810/2020-03-20-allgemeinverfue-
gung-betretungsverbot/). Darin ist ein weitgehendes Betretungsverbot für tagesstrukturierende 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförder-
stätten oder sonstige vergleichbare Angebote), Begegnungsstätten der ambulanten Sozialpsy-
chiatrie und der interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen erlassen worden. 
Für alle diese Einrichtungen gilt, dass eine Notfallbetreuung sicherzustellen ist. 
 
Alle ambulanten Leistungserbringer, die von der Allgemeinverfügung nicht betroffen sind, dür-
fen und sollen ihre Leistungen weiter erbringen. Wie in allen Lebensbereichen muss selbstän-
dig abgewogen und entschieden werden, ob das Angebot bspw. zur Vermeidung einer Krise 
der einzelnen Person aufrechterhalten werden muss. Einige Angebote werden sich unter Be-
rücksichtigung der Empfehlungen bzw. Vorgaben des Robert-Koch-Institutes und der Freien 
und Hansestadt Hamburg nicht aufrechterhalten lassen. So dürfen Personen, die sich in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben, 14 Tagen seit Verlassen des Risikogebiets weder die Einrich-
tungen betreten noch an anderen Maßnahmen teilnehmen.  
 
In diesen Fällen gehe ich davon aus, dass über eine andere Art der Erbringung nachgedacht 
wird, um den Bedarf der leistungsberechtigten Person abzudecken.  
 
Wenn es trotz aller Kreativität und Bemühungen nicht möglich ist, Leistungen wegen fehlenden 
Personals zu erbringen, ist eine Kooperation der Leistungsanbieter untereinander angesagt. 


Abteilungsleitung Rehabilitation und Teilhabe 


Ingo Tscheulin 


Hamburger Straße 47 


22083 Hamburg 


  


    


Zimmer:  828 


Telefon:  +49 40 428 63-2427 


E-Mail: ingo.tscheulin@basfi.hamburg.de  


 


Hamburg, den 23.03.2020 
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Ziel muss es sein, ungedeckte Bedarfe mit personeller Unterstützung anderer Anbieter abzu-
decken und so die Menschen mit Behinderungen auch während des Wegfalles einzelner Leis-
tungen angemessen zu betreuen.  
 
Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen weise ich darauf hin, dass die BASFI zunächst bis 
zum 31.03.2020 alle Leistungen der Eingliederungshilfe zu den Bedingungen und Kostensät-
zen vor der Pandemie-Erklärung gewährleistet. Dies betrifft auch ausdrücklich die Leistungen 
der Eingliederungshilfe, die in den nächsten Tagen ggf. nicht mehr in dem bewilligten Maß 
erbracht werden können.  
 
Darüber hinaus versichere ich Ihnen, dass wir auch bei den weiteren Regelungen, die die Zeit 
ab 01.04.2020 betreffen, Ihre Situation mit bedenken. Ich bin mir sicher, dass wir die an uns 
gestellten Herausforderungen bewältigen und dabei Lösungen für alle Beteiligten finden wer-
den und bedanke mich herzlich für Ihren und den Einsatz Ihrer Mitarbeitenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


 


Ingo Tscheulin 








Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der 
Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf 


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


Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 


(Sozialschutz-Paket) 


Artikel 10 


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


dung mit einem Sicherstellungsauftrag 


(Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG) 


§ 1


Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung 


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


§ 2


Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger 


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







§ 3 


Umsetzung des Sicherstellungsauftrages 


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


§ 4


Erstattungsanspruch 


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


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


2. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,


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


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


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


§ 5


Zuständigkeit und Geltungsdauer 


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







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







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


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


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


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


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


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


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







Zu § 1 (Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung) 


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


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


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







Zu § 3 (Umsetzung des Sicherstellungsauftrages) 


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


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


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


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









