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74. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) - weitere Informationen 

In den letzten Regional-Infos haben wir Sie bereits ausführlich über den Rettungsschirm für die 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe informiert. Am Freitag (27. März 2020) hat der Bundesrat 

dem Sozialschutz-Paket und damit auch dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) zuge-

stimmt. Das Gesetz ist am 29. März 2020 in Kraft getreten.  

Anbei erhalten Sie das bereits angekündigte FaQ-Papier des BMAS. Dieser Fragen- und Antwort-

katalog soll fortlaufend aktualisiert werden. Ebenfalls in der Anlage finden Sie die gemeinsamen 

Verfahrensabsprachen zwischen BMAS und den zuständigen Leistungsträgern sowie den Entwurf 

einer Erklärung über Unterstützungsmöglichkeiten zur Bewältigung von Auswirkungen der Corona-

virus-Krise gem. § 1 Abs. SodEG. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um eine Ar-

beitshilfe für die antragsbearbeitenden Leistungsträger handelt, die auch hinsichtlich des Anhangs 

der zuständigen Ansprechstellen noch nicht vollständig ist. 

Weitere Informationen und die Dokumente zum Download finden Sie auch unter 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/einsatz-und-absicherung-sozialer-

dienstleister.html sowie auf unserer Homepage unter https://www.bpa.de/bpa-Arbeitshilfen-

Bundesebene.1177.0.html.  

Wir möchten Sie außerdem auf einen Beitrag unseres Mitglieds Schottener Soziale Dienste, ver-

fasst von Antje Zeiger und unserem Präsidiumsmitglied Christof Schaefers, aufmerksam machen. 

Unter der Überschrift „Soziale Dienstleistung für und mit Menschen mit Behinderung – ein system-

relevanter Bereich in der Abseitsfalle?“ beleuchten die Autoren die Auswirkungen der Corona-Krise 

auf die Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Den Beitrag finden Sie ebenfalls auf unserer Home-

page unter „Aktuelles“. 

Beitrag: S. Ahlf / H. Mauel (bpa Geschäftsführer) 

75. Umsetzung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) - EGH 

Mit den Regional-Infos 14//20 und 15/20 haben wir Ihnen die Einzelheiten der Umsetzung des So-

zialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) in Hamburg durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Fa-

milie und Integration (BASFI) in der Eingliederungshilfe (EGH) sowie das Gesetz selbst übermittelt. 

Im Zuge dessen, sind an uns erste Fragen beim Ausfüllen der Vereinbarung gem. § 3 Satz 6 

SodEG herangetragen worden, auf die wir nachfolgend eingehen möchten. 

Vereinbarung gem. § 3 Satz 6 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 

1. Ist die Vereinbarung gem. § 3 Abs. 6 SodEG auch auszufüllen, wenn nur Leistungen der Ambu-

lanten Sozialpsychiatrie (ASP) erbracht werden? 

Nach Rücksprache mit Vertretern der BASFI ist die Vereinbarung auch dann auszufüllen, wenn nur 

ASP Leistungen erbracht werden. In diesem Fall sind unter § 5 (Aufstellung des Zuschusses nach 

§ 3) keine Angaben zu machen. Des Weiteren ist in diesem Fall auch nicht die Anlage 1 auszufül-

len. 

Anlage 1: Nachweis zu den zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten 

1. Muss die Anlage 1 ausgefüllt werden, wenn alle meine Mitarbeiter weiterhin voll beschäftigt 

sind?  

Nach Rücksprache mit Vertretern der BASFI ist die Anlage 1 auch in diesem Fall auszufüllen. In 

diesem gelagerten Fall ist die Spalte 2 (Personal zum 01.03.2020) auszufüllen und darzustellen, 

wie die Mitarbeiter beschäftigt werden. 

Beitrag: S. Ahlf 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
https://www.bpa.de/bpa-Arbeitshilfen-Bundesebene.1177.0.html
https://www.bpa.de/bpa-Arbeitshilfen-Bundesebene.1177.0.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/BU446.pdf
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76. Rechtsverordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in 

Hamburg 

In Hamburg gilt jetzt eine Rechtsverordnung, die alle Reglungen zur Corona Krise zusammenfasst 

(anbei). 

Wir weisen auf § 27 der Verordnung hin, wo es gelungen ist, dass die Eingliederungshilfe aus-

drücklich als Tätigkeitsbereich genannt ist, der zur Inanspruchnahme von Notbetreuungen in Kitas 

berechtigt. Es sollte jetzt kein Problem mehr sein, dass Mitarbeiter von EGH-Einrichtungen ihre 

Kinder in Kitas betreuen lassen. Falls es doch Schwierigkeiten gibt, wenden Sie sich bitte an Herrn 

Tscheulin von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI).  

Beitrag: S. Ahlf / I. Tscheulin (BASFI) 

77. Allgemeinverfügung vom 30.03.2020 

Mit der Allgemeinverfügung zum Schutz pflegebedürftiger und behinderter Menschen vor dem 

Coronavirus in Hamburg vom 30.03.2020 wurden von der Behörde für Gesundheit und Verbrau-

cherschutz (BGV) im Einvernehmen mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

(BASFI) und der Senatskanzlei  Träger von Wohneinrichtungen, Träger von sonstigen Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-

buch (SGB IX), in denen Leistungen der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen erbracht 

werden und Träger von ambulanten Pflegediensten gemäß § 2 Absatz 6 Nr. 1 HmbWBG (ambu-

lante Pflegedienste) verpflichtet, für die Einhaltung verschiedener Präventionsmaßnahmen zu sor-

gen. Darunter fällt in Teil d): 

Die Körpertemperatur ist bei allen pflegebedürftigen Personen in Wohneinrichtungen täglich, bei 

pflegebedürftigen Personen in der Häuslichkeit bei mehreren Einsätzen pro Tag einmal täglich, 

onst bei jedem Einsatz zu messen. Bei pflegebedürftigen Personen sind neu auftretende Husten-

symptome, Veränderungen der Atemfrequenz sowie Heiserkeit zu dokumentieren. Bei pathologi-

schen Veränderungen ist der jeweilige behandelnde Hausarzt oder die jeweilige behandelnde 

Hausärztin zu kontaktieren. Die Person ist umgehend nach den Möglichkeiten vor Ort zu isolieren. 

1. Die Umsetzung dieser Präventionsmaßnahme ist für die Einrichtungen aus verschiedenen 

Gründen nur schwerlich oder nicht umzusetzen und problematisch: 

1.1. Die Nachfrage nach Fieberthermometern ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

stark angestiegen und der Handel in der Regel nicht lieferfähig, sodass aktuell eine Neuan-

schaffung für Pflegeeinrichtungen nicht realistisch ist.  

1.2. Einzelne Thermometer können – mit entsprechendem Aufsatz (z.B. Schutzhüllen) – mehrfach 

verwendet werden. Ebenso wie die Nachfrage nach Thermometern, ist die Nachfrage nach 

entsprechenden Aufsätzen stark angestiegen bzw. eine Bestellung ist nicht mehr möglich. 

1.3. Die Durchführung der Maßnahme kann von Klienten aus verschiedenen Gründen abgelehnt 

werden. 

1.4. Die Körpertemperatur kann im täglichen Verlauf aus anderen Gründen variieren. Die flächen-

deckende Durchführung dieser Präventionsmaßnahme sorgt nun massiv für Verunsicherung 

bei den Klienten. 
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2. Aus Sicht des bpa ist eine dringende Anpassungsnotwendigkeit der Allgemeinverfügung gege-

ben. Dazu erfolgen Gespräche mit der BGV und den Kostenträgern. Wir können Ihnen baldmög-

lichst neue Informationen geben. 

Beitrag: U Clasen 

78. bpa-PM: Wer wirft den ersten Stein? 

bpa-Präsident Bernd Meurer warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen  

Jeden Tag kann sich das folgende Beispiel an jedem Ort in Deutschland wiederholen: Ein Physio-

therapeut mobilisiert den Bewohner eines Pflegeheimes während des Krankenhausaufenthalts, der 

Bewohner wird nach Abschluss der Behandlung wieder in das Pflegeheim verlegt. Weder der Phy-

siotherapeut noch der Bewohner haben Fieber, Husten oder bekannten Kontakt zu infizierten Per-

sonen. Wenige Tage später wird das Pflegeheim vom Krankenhaus darüber informiert, dass der 

Therapeut positiv getestet wurde. Daraufhin wird auch der Bewohner positiv getestet, war aber in 

den vergangenen Tagen mobil. Zwei von drei Bewohnern eines Pflegeheims leiden an Demenz. 

Neben der fehlenden, aber dringend benötigten zusätzlichen Schutzkleidung setzt die oft mangeln-

de Einsichtsfähigkeit der Umsetzung von klugen Quarantäneempfehlungen enge tatsächliche 

Grenzen.  

Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer, 

warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen, die allzu häufig den faden Beigeschmack ha-

ben, hier wolle sich jemand absichern zulasten derjenigen, die vor Ort tatsächlich mit der Situation 

konfrontiert sind. „Wer wirft mit welchem Recht hier den ersten Stein?“ 

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

79. bpa-Präsident Meurer bei "hart aber fair" 

bpa-Präsident Bernd Meurer wird am kommenden Montag Gast in der Sendung „hart aber fair“ 

sein. Die Sendung wird sich schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen des Corona-Virus in 

Deutschland befasst.  

Konkret soll es in dieser Spezialsendung um die Situation in den Alten- und Pflegeheimen gehen. 

Die Sendung will thematisieren, was getan werden kann, wenn das Virus in den Heimen um sich 

greift. Die Fragen dazu lauten: Wie sehen geeignete Schutzmaßnahmen aus? Vor welchen Her-

ausforderungen stehen die Häuser, das Personal, die Bewohner? Wie kommt man auch mit der 

sozialen Distanz zwischen den Menschen zurecht?  

Neben bpa-Präsident Meurer werden als Gäste mit in der Sendung sein:   

 Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen 

 Prof. Dr. Johannes Pantel, Altersforscher an der Universität Frankfurt a.M. 

 Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und Leiter der 

Infektiologie am Uniklinikum Köln 

 Silke Behrendt, Pflegekraft in einem Bochumer Altenwohnheim 

Die Sendung wird kommenden Montag, 06.04.2020 live ab 20:30 Uhr im „Ersten“ – aus dem 

Studio in Köln ausgestrahlt. 
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Als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus wird kein Publikum im Studio anwesend sein.  

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

80. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg vom 03.04.2020 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 182 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 2.739 ange-

stiegen. Die zuständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die 

notwendigen Maßnahmen. In Anlehnung an die Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) 

schätzt die Gesundheitsbehörde die Zahl derjenigen, die die COVID-19-Erkrankung bereits über-

standen haben auf circa 1.250 Personen mit Wohnsitz Hamburg. Demnach kann zurzeit von rund 

1.500 erkrankten Personen in Hamburg ausgegangen werden. 

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

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 195 Personen mit 

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

werden 55 Personen intensivmedizinisch betreut. Hamburg trifft aktuell Vorkehrungen, um einen 

Anstieg stationärer und intensivpflichtiger Erkrankungsfälle gut zu bewältigen. 

Nach den Angaben des RKI sind in Hamburg 16 Personen mit einer COVID-19-Infektion verstor-

ben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte bei 13 dieser Personen die COVID-19 

Infektion als todesursächlich festgestellt werden. Damit sind seit der gestrigen Meldung zwei weite-

re Personen an den Folgen der COVID-19-Erkrankung gestorben.  

Zum Hintergrund der Zählweise der Todesfälle: 

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht auf seiner Website täglich im Vergleich die von den Bundes-

ländern gemeldeten Fallzahlen der COVID-19-Erkrankten sowie Todesfälle. Das RKI listet alle To-

desfälle mit dem Nachweis einer Coronavirus-Infektion auf. In Hamburg werden alle Todesfälle mit 

Corona-Infektion durch das Institut für Rechtsmedizin begutachtet. Dadurch wird medizinisch diffe-

renziert nachgewiesen, welche nicht nur mit, sondern ursächlich durch eine COVID-19-Erkrankung 

gestorben sind. 

Bonus-Zahlungen für Pflegekräfte 

Der Senat unterstützt die Forderungen nach einer Bonuszahlung für Pflegekräfte in Zeiten der 

Corona-Krise und wird sich daran auch finanziell beteiligen. 

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks: „Es ist eine sehr schöne Geste, dass in diesen Zei-

ten die Bürgerinnen und Bürger denjenigen applaudieren, die in vorderster Linie den Betrieb am 

Laufen und Versorgung aufrecht erhalten. Ganz besonders gefordert sind die 30 000 Hamburger 

Pflegekräfte, die heute und in den kommenden Wochen und Monaten unter schwierigsten Bedin-

gungen und großem Einsatz ihren Dienst auf Krankenhausstationen, in Pflegeheimen sowie bei 

der häuslichen Pflege tun und sowieso zu wenig verdienen. Für sie sollte es nicht nur Beifall, son-

dern auch eine finanzielle Anerkennung in Form eines Bonus von 1.500 Euro geben. Die Stadt ga-

rantiert bis zu dieser Höhe die Zahlung jedes Euro, der nicht von den Arbeitgebern selbst, den So-

zialversicherungen oder über ein Bundesprogramm finanziert wird.“ 

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: „Die Pflegekräfte in unserer Stadt nicht nur mit Applaus, son-

dern auch mit einem Corona-Bonus zu berücksichtigen, finde ich ein absolut richtiges und wichti-

ges Anliegen, das ich als Finanzsenator gerne unterstütze. Gerade die betroffenen Pflegekräfte 
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brauchen in diesen Tagen mehr als warme Worte – denn Wertschätzung bemisst sich manchmal 

eben auch in Euro. Es ist dabei richtig, zunächst Arbeitgeber und Pflegekassen anzusprechen und 

ein Stück auch mit in die Pflicht zu nehmen. Aber auch wir sind als Stadt bereit, als ultima ratio un-

seren Teil dazu beizutragen und uns auch finanziell für einen solchen Bonus zu engagieren. Wich-

tig ist, diesen Bonus so zu gestalten, dass er steuerfrei ist und unter den neuen Erlass des Bun-

desfinanzministeriums für einen steuerfreien Corona-Bonus passt. Hierauf werden wir gemeinsam 

achten. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren bezirklichen Gesundheitsämtern leis-

ten aktuell Herausragendes. Hier haben wir heute gemeinsam mit den Bezirksamtsleitungen ent-

schieden, dass wir prüfen werden, welche zusätzlichen Möglichkeiten wir im Hinblick auf die diese 

tollen Kolleginnen und Kollegen haben. Wir unterstreichen mit diesem Signal auch, dass wir bei 

unseren Hilfen und Unterstützungen im Rahmen des Hamburger Schutzschirms den Blick weiten. 

Dabei bleibt es bei unserem Grundsatz, dass wir möglich machen, was nötig ist.“ 

Hintergrund 

Der Erlass des Bundesfinanzministeriums für einen steuerfreien Corona-Bonus wird voraussichtlich 

in der kommenden Woche formell in Kraft treten. Arbeitgeber können dann aufgrund der Corona-

Krise Beihilfen und Unterstützungen in Form von Sachbezügen und Zuschüssen an ihre Arbeit-

nehmer bis zu einem Betrag von 1.500 Euro in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 

nach § 3 Nummer 11 EStG auszahlen. Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Hiervon erfasst sind sämtliche Formen von Beihilfen und 

Unterstützungen, die Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten.  

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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Stand: 30. März 20201 


Häufige Fragen zum 


Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur 


Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit 


einem Sicherstellungsauftrag  


- FAQ - 


(Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG) 


 


I. Anwendungsbereich 
 
1. An wen richtet sich das SodEG? Wer kommt für Zuschüsse nach dem 


SodEG in Betracht? 


In Betracht kommt das gesamte Spektrum von sozialen Dienstleistern, die auf-


grund der Corona-Krise in ihrer Existenz gefährdet sind und die über das Sozial-


gesetzbuch (Ausnahme: SGB V und SGB XI) und das Aufenthaltsgesetz Leistun-


gen erbringen. Betroffen ist das gesamte Spektrum sozialer Arbeit: Z. B. Werk-


stätten für Menschen mit Behinderung, deren Betrieb eingeschränkt wurde, Ver-


sorgungs- und Rehabilitationseinrichtungen, deren Belegungszahlen eingebro-


chen sind oder Einrichtungen der Arbeitsförderung und Anbieter von Sprachkur-


sen, die keine Maßnahmen mehr durchführen können. 


Die Beschäftigten, die sonst diese wichtige Arbeit leisten, sollen jetzt in der Krise 


mithelfen. Von den sozialen Dienstleistern und Einrichtungen, die sich in wirt-


schaftlichen Notlagen befinden, wird erwartet, dass sie sich aktiv in die Bewälti-


gung der Auswirkungen der Corona-Krise einbringen. Im Gegenzug wird mit dem 


SodEG gewährleistet, dass die Leistungsträger den Bestand der sozialen Dienst-


leister im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit in diesem Zeitraum sicherstellen.  


 


 
II. „Einsatzerklärung“ für soziale Dienstleister (§ 1 SodEG)  


 


1. Trifft es zu, dass die „Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise“ das 


Stammpersonal der sozialen Dienstleister treffen würde? Was sind das für 


Tätigkeiten, die die Menschen dann ausüben könnten bzw. sollen, vor allem 


                                                           
1 Die Erläuterungen werden regelmäßig geprüft und den aktuellen Entwicklungen angepasst.  
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wenn die Beschäftigten keine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf ha-


ben?  


Arbeitnehmer*innen, die z. B. aufgrund von (Voll- oder Teil-) Schließungen ihrer 


Einrichtungen aktuell nicht oder nicht umfassend ihrer eigentlichen Tätigkeit beim 


sozialen Dienstleister nachgehen, könnten in allen systemrelevanten Bereichen 


und Berufen eingesetzt werden, in denen es aufgrund der Corona-Krise zu Perso-


nalengpässen kommt. Das kann beispielsweise die gleiche Tätigkeit sein wie bis-


her, nur bei einem anderen sozialen Dienstleister, der nicht von Schließungen be-


troffen ist (z. B. eine geschlossene Werkstatt für behinderte Menschen übernimmt 


anstelle des bisher von ihr bereitgestellten gemeinschaftlichen Mittagessens statt-


dessen die - anderweitig nicht mögliche - Versorgung der Werkstattbeschäftigten 


am Wohnort oder setzt ihr zur Anleitung und Betreuung angestelltes Personal mit 


deren Einverständnis an anderen Orten als im Werkstattbereich zur Anleitung und 


Betreuung von Menschen mit Behinderungen ein). 


Bei Beschäftigten, insbesondere die über Qualifikationen in Gesundheitsberufen 


verfügen, wird es sehr begrüßt, wenn sie sich, soweit zumutbar, auch für die sys-


temrelevanten Bereiche des Gesundheitswesens zur Verfügung stellen. Möglich 


sind aber auch tätigkeitsfremde Aushilfstätigkeiten in Supermärkten, Unterstützun-


gen in der Logistik der Lebensmittelversorgung, Tätigkeiten als Erntehelfer, Unter-


stützungen bei Einkäufen oder Begleitung zu Arztbesuchen von Hilfebedürftigen. 


Arbeitsvertragliche und arbeitsrechtliche Bestimmungen sind zu wahren.  


 


2. Was passiert, wenn die sozialen Dienstleister/Beschäftigten keine anderwei-


tige Tätigkeit ausüben wollen? Können sie hierzu gezwungen werden? 


Sofern die sozialen Dienstleister trotz bestehender Möglichkeiten nicht bereit sind, 


einen Beitrag zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise beizutragen, 


erhalten sie auch keine Zuschüsse nach dem SodEG. 


Die sozialen Dienstleister müssen erklären, dass sie alle ihnen nach den Umstän-


den zumutbaren und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausschöpfen, um Arbeits-


kräfte (oder Sachmittel und Räumlichkeiten, vgl. Frage 8) zur Verfügung zu stel-


len, um zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise beizutragen. Im Ge-


genzug erhalten sie im Rahmen des Sicherstellungsauftrags monatliche Zu-


schüsse.  


Die sozialen Dienstleister können ihre Beschäftigten aber nur entsprechend der 


Vereinbarungen im Arbeitsvertrag und im Rahmen des allgemeinen arbeitgeber-
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seitigen Direktionsrechts zur Erbringung von Leistungen verpflichten. Die Über-


nahme von darüberhinausgehenden Tätigkeiten zur Bewältigung der Auswirkun-


gen der Corona-Krise steht in der freien Entscheidung der Beschäftigten.  


Es gibt einen besonderen Anreiz, während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine 


zusätzliche Beschäftigung in einer systemrelevanten Branche oder einem system-


relevanten Beruf anzunehmen. Im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. Okto-


ber 2020 wird das Entgelt aus der zusätzlichen Beschäftigung in systemrelevan-


ten Branchen und/oder Berufen nicht dem verbleibenden Entgelt aus der bisheri-


gen Beschäftigung hinzugerechnet. Die Voraussetzung für diese Nichthinzurech-


nung ist, dass das Entgelt aus der neuen Beschäftigung und die verbleibende 


Vergütung aus der ursprünglichen Beschäftigung zuzüglich des Kurzarbeitergel-


des das sog. Soll-Entgelt aus der alten Beschäftigung (also das, was mal verdient 


worden ist) nicht übersteigt. Beschäftigte, die Kurzarbeitergeld erhalten, können 


damit ihr Einkommen durch die Aufnahme einer (vorübergehenden) Tätigkeit in 


systemrelevanten Branchen und Berufen deutlich aufbessern. 


 


3. Welche Umstände muss der soziale Dienstleister zur Erfüllung der Voraus-


setzungen des § 1 SodEG glaubhaft machen? 


Der soziale Dienstleister muss nachvollziehbar und plausibel darlegen, welche 


konkreten Ressourcen er im Rahmen des Zumutbaren und rechtlich Zulässigen 


zur Verfügung stellen könnte. Ausreichend ist dabei nicht allein eine allgemein ge-


fasste Erklärung über die Bereitschaft für Hilfeleistungen. Entsprechende Erläute-


rungen werden begleitend zur Antragstellung zur Verfügung gestellt.  


 


4. Welche Prüfungsanforderungen werden an Leistungsträger im Rahmen der 


Glaubhaftmachung nach § 1 SodEG gestellt?  


Ausreichend für eine Glaubhaftmachung ist, wenn die Angaben des sozialen 


Dienstleisters als überwiegend wahrscheinlich erscheinen. Diese Einschätzung 


sollte pragmatisch vorgenommen werden. Die Angaben sind im Rahmen einer 


summarischen Prüfung auf offensichtliche Falschangaben oder Unwahrheiten hin 


zu prüfen. 


Aufgrund des gegliederten Leistungsträgersystems in Deutschland muss die 


Glaubhaftmachung durch den sozialen Dienstleister bei jedem Leistungsträger, 


bei dem er Zuschüsse beantragt, gesondert erfolgen. Dennoch ist es sinnvoll, 


wenn ein Leistungsträger die Glaubhaftmachung bei der Zuschussbewilligung für 


ausreichend erachtet hat, diese schon erfolgte Zuschussbewilligung durch einen 
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Leistungsträger bei einer weiteren Antragstellung bei einem anderen Leistungsträ-


ger vorzulegen. 


 


5. Wer organisiert die tatsächliche Ausführung von Unterstützungsleistungen 


und wer bringt soziale Dienstleister bzw. deren Beschäftigte mit den Unter-


nehmen mit „Arbeitsbedarf“ bzw. „Bedarf an Unterstützungsleistungen“ zu-


sammen? Müssen das die Leistungsträger übernehmen? 


Nein, die Leistungsträger werden durch § 1 SodEG nicht verpflichtet Konzepte für 


die Einsätze zu erstellen. Die Erklärung des sozialen Dienstleisters nach § 1 


SodEG dient dazu, dass Unternehmen/Leistungserbringer/Behörden im Fall feh-


lender Ressourcen (Arbeitskräfte, Sachmittel, Räumlichkeiten) bei den Leistungs-


trägern eine Abfrage tätigen können, welche sozialen Dienstleister diese Ressour-


cen zur Verfügung stellen können, um zu helfen. Der Einsatz dieser Ressourcen 


ist nicht an den Aufgabenbereich des jeweiligen Leistungsträgers gebunden, mit 


dem der soziale Dienstleister in einer Vertrags- oder sonstigen Rechtsbeziehung 


steht. Die Leistungsträger sammeln zunächst die Erklärungen der sozialen Dienst-


leister und können diese dann weitergeben. In Betracht kommt hier auch, die In-


formationen zu den Ressourcen und Kapazitäten auf einer gemeinsamen Platt-


form einzustellen. Dadurch könnten Bedarfe an Arbeitskräften, Sachmitteln und 


Räumlichkeiten zur Bewältigung der Corona-Krise schnell mit vorhandenen Res-


sourcen abgeglichen werden. Eine bundesweite Plattform mit den Angeboten soll 


ggf. von der Bundesagentur für Arbeit mit Angeboten von Dienstleistern aus dem 


SGB II und SGB III erstellt werden. 


 


6. Wie ist der Widerspruch zu erklären, über das SodEG einerseits nur 75% 


des „Monatsdurchschnitts“ zu erhalten, wenn andererseits Personal, Tech-


nik und Räumlichkeiten im vollem Umfang (also zu 100%) für „Unterstüt-


zungsleistungen bei der Corona-Krisen-Bekämpfung“ zur Verfügung ge-


stellt werden sollen? 


Räumlichkeiten, Sachmittel und Personal müssen nur soweit zur Verfügung ge-


stellt werden, wie sie tatsächlich auch verfügbar sind und dies zumutbar ist. Die 


Angaben in der hierüber gegenüber dem Leistungsträger nach § 1 SodEG abzu-


gebenden Erklärung dienen dazu, eine Übersicht der verfügbaren Kapazitäten zu 


erhalten und bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Es dürfte die Ausnahme 


darstellen, dass ein sozialer Dienstleister tatsächlich 100% seiner Kapazitäten an 


Personal, Arbeitsmittel und Räumlichkeiten für Unterstützungsleistungen bei der 
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Bekämpfung der Corona-Krisen einbringen kann und diese Kapazitäten auch tat-


sächlich in Anspruch genommen werden.  


 


7. Setzt die Fortsetzung der Zuschusszahlungen an soziale Dienstleister vo-


raus, dass diese auch tatsächlich Beiträge zur Bewältigung der Corona-


Krise für die Gesellschaft leisten?  


Voraussetzung für die Zuschusszahlung (Sicherstellung) ist eine konkrete Erklä-


rung der sozialen Dienstleister zu Art und Umfang der tatsächlichen Einsatzfähig-


keit von Ressourcen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise. Der 


soziale Dienstleister muss prüfen, ob er im Rahmen der rechtlich zulässigen und 


zumutbaren Möglichkeiten Ressourcen in Bereichen zur Verfügung stellen kann, 


die für die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise geeignet sind. 


Werden diese Ressourcen im Nachgang nicht in Anspruch genommen, hat das 


keine Auswirkungen auf die Zahlungen bzw. deren Erstattung. 


Ressourcen müssen dann nicht bereitgestellt werden, wenn dies rechtlich unzu-


lässig oder unzumutbar wäre (z. B. aufgrund in der Person der Beschäftigten lie-


gende Einschränkungen wie die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe).  


 


8. Welche Maßnahmen (Arbeitskräfte, Sachmittel, Räumlichkeiten) zur Be-


kämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise sind für die sozialen Dienst-


leister zumutbar und rechtlich zulässig? 


Dies sind immer Einzelfallentscheidungen. 


Arbeitskräfte 


Hinsichtlich der Zumutbarkeit können sich u.a. Fragen nach der Sicherheit der Be-


schäftigten stellen (z. B. gehören diese einer Risikogruppe an, vgl. dazu 


https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogrup-


pen.html) als auch nach deren Verfügbarkeit und Qualifikation (benötige ich die 


Beschäftigten für andere Aufgaben in meiner eigenen Einrichtung/ in meinem ei-


genen Betrieb, haben Beschäftigte ggf. eine medizinische Vorbildung).  


Im Hinblick auf die rechtliche Zulässigkeit sind insbesondere arbeitsrechtliche An-


forderungen einzuhalten, z. B. die Vorgaben aus den mit den Beschäftigten ge-


schlossenen Arbeitsverträgen und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Hier 
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sollten die sozialen Dienstleister und Einrichtungen im Einzelfall mit ihren Be-


schäftigten flexible Lösungen finden. Die Belange der Beschäftigten sollten dabei 


immer im Blick behalten werden. 


Möchten Arbeitnehmer*innen sich freiwillig (z. B. aufgrund von Kurzarbeit bei dem 


sozialen Dienstleister) einbringen, besteht z. B. die Möglichkeit einer Arbeitneh-


merüberlassung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, die in der aktuellen 


Situation auch als erlaubnisfreie gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung in Be-


tracht kommen kann. Dies gilt angesichts und für die Dauer der aktuellen Krisensi-


tuation, wenn der soziale Dienstleister nicht beabsichtigt dauerhaft als Arbeitneh-


merüberlasser tätig zu werden sowie Arbeitnehmer*innen nicht zum Zweck der 


Überlassung eingestellt und beschäftigt werden, es sich also nicht um Leiharbeit-


nehmer*innen handelt. Es ist sachgerecht, wenn die eingesetzten Arbeitneh-


mer*innen mit den Stammbeschäftigten im Einsatzbetrieb mindestens gleichge-


stellt werden (siehe hierzu auch https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldun-


gen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html). 


Zudem können Arbeitnehmer*innen mit einer entsprechenden Nebentätigkeitser-


laubnis durch den sozialen Dienstleister neue - befristete - Arbeitsverträge mit 


Dritten (z. B. Landwirten, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern) abschließen. 


Sachmittel und Räumlichkeiten 


Es können vor allem Räumlichkeiten benötigt werden, die zur Aufnahme von Pati-


enten aus den Krankenhäusern geeignet sind. Daneben kommen auch Räumlich-


keiten in Betracht, die zur vorübergehenden Nutzung von z. B. Beratungsstellen 


oder als Anlaufstellen für Schnelltests genutzt werden können. Unter Sachmittel 


fallen alle Gegenstände, die unmittelbar oder mittelbar zur Bewältigung von Aus-


wirkungen der Corona-Krise benötigt werden könnten. Das können z. B. Pflege-


betten, Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte oder Fahrzeuge sein. Aber auch 


Erntegeräte oder sonstige Geräte, die für die Daseinsfürsorge in Betracht kom-


men. Sofern hinsichtlich der Sachmittel oder Räumlichkeiten Rechte Dritter beste-


hen (z. B. aus Miet- oder Pachtverträgen) können diese der rechtlichen Zulässig-


keit und auch der Zumutbarkeit der Zurverfügungstellung entgegenstehen. 


 


9. Bei laufenden Umschulungs- und Ausbildungsverhältnissen bestehen wirk-


same Vertragsverhältnisse, deren vertragliche Erfüllung weiter Bestand hat. 


Eine vorübergehende Unterbrechung oder ein vorzeitiger Abbruch ist kaum 



https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
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oder nur mit schwerwiegenden Folgen möglich. Wie soll dies mit dem Erfor-


dernis, Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel der Krisenbewältigung 


zur Verfügung zu stellen, vereinbart werden?  


Personal muss nur soweit zur Verfügung gestellt werden, wie es tatsächlich auch 


verfügbar ist und dies auch zumutbar ist. Es muss im Einzelfall geprüft werden, in 


welchem Umfang Arbeitnehmer*innen oder Auszubildende tatsächlich bei der Kri-


senbewältigung zur Verfügung stehen. Arbeitnehmer*innen und Auszubildende, 


die ihrer Tätigkeiten wie gewohnt in vollem Umfang nachgehen, müssen nicht als 


verfügbares Personal angegeben werden. Etwas anderes ergibt sich nur dann, 


wenn Arbeitnehmer*innen und Auszubildende aufgrund von Kurzarbeit oder voll-


ständiger Schließung von Einrichtungen ihrer Tätigkeit gar nicht mehr oder nur in 


verringertem Umfang nachgehen können. 


 


10. Unterliegen Arbeitnehmerüberlassungen im Sinne des Arbeitnehmerüber-


lassungsgesetzes (AÜG) aufgrund des § 1 SodEG der Umsatzsteuerpflicht? 


Arbeitnehmerüberlassungen gegen Entgelt stellen grundsätzlich umsatzsteuer-


bare und, soweit eine Steuerbefreiung nicht greift, auch umsatzsteuerpflichtige 


Leistungen dar. Hiervon sind die Fälle zu unterscheiden, in denen der oder die Ar-


beitnehmer*in vom Arbeitgeber freigestellt wird und von sich aus ein weiteres Ar-


beitsverhältnis mit einem anderen Arbeitgeber eingeht. 


Zur Frage der Steuerbefreiung gilt grundsätzlich Folgendes: 


Arbeitnehmerüberlassungen zwischen Einrichtungen, die keine systematische 


Gewinnerzielung anstreben, i.d.R. gemeinnützige Einrichtungen, untereinander, 


sind nach § 4 Nr. 18 UStG umsatzsteuerfrei, wenn die überlassenen Arbeitneh-


mer*innen in Bereichen der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit unmittel-


bar für die Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Menschen eingesetzt werden. 


Für Arbeitnehmerüberlassungen von bzw. an andere Unternehmer greift die Um-


satzsteuerbefreiung nicht. Im Falle einer (vorübergehenden) Arbeitnehmerüber-


lassung entfällt die Umsatzsteuer nicht auf das Gehalt, das der (verleihende) Ar-


beitgeber an die Arbeitnehmer*innen zahlt, sondern nur auf die Gegenleistung, 


die der Verleiher vom Entleiher oder einem Dritten erhält. Erfolgt die Arbeitneh-


merüberlassung hingegen unentgeltlich, ist zu beachten, dass die Arbeitnehmer-


überlassung für den Entleiher eine einer entgeltlichen Leistung gleichgestellte 


Wertabgabe sein kann, die umsatzsteuerrechtlich zu berücksichtigen ist. 
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III. Anwendungsbereich des Sicherstellungauftrages (§ 2 SodEG) 
 


1. Was ist eine „Einrichtung” bzw. ein „sozialer Dienstleister“ im Sinne des 


Gesetzes? 


Vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes sind alle in der Regelung genannten 


Anbieter von sozialen Dienstleistungen umfasst, die im Rahmen des Sozialge-


setzbuches (Ausnahme: SGB V und SGB XI) für Sozialbehörden oder im Rahmen 


des Aufenthaltsgesetzes für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Leistun-


gen erbringen.  


Eine bestimmte Rechtsform der Einrichtung oder des Dienstleisters oder eine be-


stimmte Vertragsart bei der Leistungserbringung sind nicht erforderlich. Zu den 


sozialen Dienstleistern gehören alle Leistungserbringer, die im Rahmen 


 eines Auftragsverhältnisses (z. B. Qualifizierungsmaßnahmen) 


 eines Zuwendungsrechtsverhältnisses im Aufgabenbereich des Sozial-


gesetzbuchs (z. B. Freie Förderung nach SGB II) 


 eines sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses (z. B. Finanzierung von 


Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nach §§ 123 ff. SGB IX 


oder Arbeitsvermittlung durch Vermittlungsgutschein oder Träger der 


Integrations- oder Berufssprachkurse, private Arbeitsvermittler auf der 


Grundlage von Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheinen nach § 45 


SGB III, Förderung und Finanzierung einer Weiterbildung über Bil-


dungsgutscheine nach § 81 SGB III) 


 im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II (Antrags- 


und Bewilligungsverfahren) 


soziale Leistungen erbringen. Voraussetzung ist damit lediglich, dass zum Zeit-


punkt des Inkrafttretens von Maßnahmen nach dem Fünften Abschnitt Infektions-


schutzgesetzes (16. März 2020) eine sozialrechtliche Rechtsbeziehung nach dem 


Sozialgesetzbuch oder dem Aufenthaltsgesetz bestand. 


 


2. Trifft es zu, dass die Träger der Beschäftigungsförderung und im Aus- und 


Weiterbildungsbereich in den Geltungsbereich einbezogen sind? Fallen die 


Bildungs-, Beschäftigungs- und Sprachkursträger vollumfänglich unter den 


Begriff „Soziale Dienstleister”? 
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Ja, auch Träger der Beschäftigungsförderung, der Aus- und Weiterbildung sowie 


Bildungs-, Beschäftigungs- und Sprachkursträger sind in den Geltungsbereich des 


SodEG mit einbezogen. 


 


3. Wie genau wird mit Einrichtungen im Bereich SGB V und SGB XI weiter ver-


fahren? Sind in diesen Bereichen noch Änderungen geplant? 


Parallel zum SodEG werden durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz 


die wirtschaftlichen Folgen der Krise insbesondere für Krankenhäuser, Pflegeein-


richtungen und Vertragsärzte im Rahmen von gesetzlichen Krankenversicherung 


und sozialer Pflegeversicherung aufgefangen. Deshalb sind vom Anwendungsbe-


reich des SodEG diejenigen Einrichtungen herausgenommen, die nach KGH, 


SGB V oder SGB XI finanziert werden. Das führt dazu, dass derzeit Vorsorge- 


und Rehabilitationseinrichtungen, soweit sie nach dem SGB V finanziert werden, 


nicht über das SodEG abgesichert sind. Für diese gilt § 111d SGB V in der Fas-


sung des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes.  


 


4. Weshalb wählt man nicht den „einfacheren“ Weg, die Arbeitsmarktdienst-


leistungen, die bei den Maßnahmenträgern durchgeführt werden, von den 


Agenturen für Arbeit (SGB III) und den Jobcentern (SGB II) für den Zeitraum 


der Unterbrechung weiter durchgängig zu finanzieren? 


Für den „einfachen“ Weg, laufende Arbeitsmarktdienstleistungen weiter zu finan-


zieren, fehlt in vielen Fällen, insbesondere bei gegenseitigen Verträgen, die ver-


tragsrechtliche Grundlage. Sofern allerdings in vertraglichen Bestimmungen auch 


Regelungen getroffen wurden, wie in Fällen höherer Gewalt vorzugehen ist, kön-


nen solche vertraglichen Bestimmungen auch zur Weiterfinanzierung genutzt wer-


den. Auch bieten, soweit rechtlich zulässig, ggf. längere Vertragslaufzeiten eine 


Lösung. In den meisten Vereinbarungen wird es allerdings an solchen Bestim-


mungen fehlen, da nicht mit einer anhaltenden, bundesweit krisenhaften Situation 


gerechnet werden konnte. Deshalb musste mit dem SodEG in einem sehr kurz-


fristigen Gesetzgebungsverfahren auf diese regelungsbedürftige Situation reagiert 


werden. Es wurde eine besondere Rechtsgrundlage geschaffen, die möglichst auf 


alle denkbaren Sachverhalte und die betroffenen Interessenlagen gleichermaßen 


passen soll.  


 


5. Ist man auch zuschussberechtigt, wenn die Einrichtung nur teilweise ge-


sperrt wird? 
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Weder die vollständige noch die teilweise Sperrung einer Einrichtung ist notwen-


dig, um in den Anwendungsbereich des SodEG zu fallen. Ausreichend sind Ein-


schränkungen aller Art, die durch Maßnahmen nach dem Fünften Abschnitt des 


Infektionsschutzgesetzes unmittelbar oder mittelbar verursacht sind und die sich 


auf bestehende Rechtsverhältnisse zwischen Leistungsträgern und sozialen 


Dienstleistern ungünstig auswirken. Soweit die Voraussetzungen nach § 1 und § 2 


SodEG vorliegen und der soziale Dienstleister seinen Bestand nicht durch tat-


sächliche Zuflüsse anderer vorrangiger Mittel selbstständig sichern kann, wird der 


Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger durch die Zuschusszahlungen wahrge-


nommen. 


 
6. Können Inklusionsbetriebe nach § 215 SGB IX die Hilfen nach dem Sozial-


dienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) beanspruchen? 


Ja, Inklusionsbetriebe sind von den Regelungen SodEG erfasst. Der in § 2 


SodEG formulierte „Sicherstellungsauftrag der Leistungserbringer“ umfasst alle 


sozialen Dienstleister, die mit den Leistungsträgern im maßgeblichen Zeitpunkt 


des Inkrafttretens von Maßnahmen nach dem Fünften Abschnitt des Infektions-


schutzgesetzes in Leistungsbeziehungen stehen. Soziale Dienstleister in diesem 


Sinne sind auch Inklusionsbetriebe, denn diese sind juristische Personen oder 


Personengesellschaften, die finanzielle Leistungen nach § 217 SGB IX zur Erfül-


lung der Aufgaben nach § 216 SGB IX erhalten und deswegen in einem Rechts-


verhältnis zu einem Leistungsträger nach § 12 SGB I stehen. Zu diesen Leis-


tungsträgern gehören sowohl die Rehabilitationsträger als auch die Integrations-


ämter (§ 29 Absatz 2 SGB I). Von den Regelungen des SodEG profitieren daher 


auch Inklusionsbetriebe, wenn ihnen die Inanspruchnahme vorrangiger Hilfsmaß-


nahmen nicht möglich sein sollte. 


 


7. Haben Inklusionsbetriebe nach § 215 SGB IX auch Zugang zu Hilfsmaßnah-


men der Bundesregierung zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkun-


gen der Coronakrise wie andere Unternehmen? 


Ja, Inklusionsbetriebe nach §§ 215 ff SGB IX sind als Unternehmen des allgemei-


nen Arbeitsmarktes von den Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung 


der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise mit umfasst, die auch für an-


dere Unternehmen gelten. Wichtig ist hierbei, dass das Unternehmen wirtschaft-


lich tätig sein muss. Ein ggf. vorhandener Gemeinnützigkeitsstatus oder die Ge-


währung von Leistungen oder Zuschüssen durch Dritte (wie etwa Leistungen 
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nach § 217 SGB IX), steht der Inanspruchnahme der Hilfen der Bundesregierung 


für Unternehmen nicht entgegen.  


 


8. Werden Weiterzahlungen aus Zuwendungen des Bundes und der Länder 


durch das SodEG erfasst? 


Soziale Dienstleister, die unmittelbar von einem Bundes- oder Landesministerium 


oder durch eine Projektförderung oder institutionelle Förderung gefördert werden 


oder von einer anderen Zahlstelle Zuwendungen erhalten, die kein Sozialleis-


tungsträger im Sinne von § 12 SGB I ist, fallen in Bezug auf diese Fördermittel 


nicht in den Anwendungsbereich des SodEG. Zuwendungsempfänger sind gehal-


ten, den Zuwendungsgeber über Schwierigkeiten bei der Projektumsetzung zu un-


terrichten. Die Entscheidung über den Fortgang trifft der Zuwendungsgeber nach 


pflichtgemäßen Ermessen und den Umständen des Einzelfalls. 


 


9. § 2 SodEG bezieht sich auf den „Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnah-


men zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Fünften Ab-


schnitt des Infektionsschutzgesetzes“. Gibt es hier ein festes Datum? 


Der maßgebliche Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnahmen zur Bekämpfung 


übertragbarer Krankheiten nach dem Fünften Abschnitt des Infektionsschutzge-


setzes im Sinne des § 2 SodEG wird für ganz Deutschland regelmäßig der 


16. März 2020 sein. Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundes-


länder haben am 16. März 2020 Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weite-


ren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der 


Corona-Epidemie in Deutschland vereinbart. Auf Grundlage dieser Leitlinien wur-


den im Abstand von wenigen Tagen bundesweit Maßnahmen nach dem Infekti-


onsschutz getroffen. Im Regelfall wird daher eine Antragstellung, die für den Be-


ginn der finanziellen Sicherstellung auf den 16. März 2020 abstellt, zutreffend 


sein.  


 


IV. Beantragung und Auszahlung von Zuschüssen (§ 3 SodEG) 


 


1. Wer kann Zuschüsse nach dem SodEG beantragen? 


Soziale Dienstleister können bei Leistungsträgern nach § 12 SGB I oder beim 


Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Zuschüsse beantragen, sofern 


sie: 
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• für die o. g. Stellen im Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuchs oder des Auf-


enthaltsgesetzes Leistungen erbringen, 


• zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnahmen zur Bekämpfung von über-


tragbaren Krankheiten nach dem Fünften Abschnitt des Infektionsschutzgeset-


zes in einem entsprechenden Rechtsverhältnis zu dem jeweiligen Leistungs-


träger stehen und 


• von diesen Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar in ihrem Betrieb, der Aus-


übung, der Nutzung oder der Erreichbarkeit von Angeboten beeinträchtigt 


sind. 


 


2. Ab wann können Zuschüsse beantragt werden? 


Ab dem Inkrafttreten des Gesetzes können die sozialen Dienstleister Anträge auf 


Zuschüsse nach dem SodEG bei den Leistungsträgern stellen. Auch Anträge auf 


finanzielle Hilfen, die vor dem Inkrafttreten des SodEG mit Bezugnahme auf den 


in Aussicht befindlichen Gesetzesrahmen des Sozialschutz-Pakets bei Leistungs-


trägern gestellt wurden, sollten bereits in die Bearbeitung durch die Leistungsträ-


ger aufgenommen werden. In diesem Fall sollten sich Leistungsträger und sozia-


ler Dienstleister darüber verständigen, welche Angaben und Unterlagen ggf. noch 


nachgereicht werden müssen. 


 


3. Gibt es Zuschüsse auch rückwirkend mit Krisenbeginn, also für Zeiträume 


vor Inkrafttreten des SodEG? Bestimmt sich das Verwaltungsverfahren 


hierzu nach dem Recht des jeweiligen Leistungsträgers? 


Zuschüsse können auch rückwirkend mit Beginn der Maßnahmen zur Bekämp-


fung von übertragbarer Krankheiten nach dem Fünften Abschnitt des Infektions-


schutzgesetzes beantragt und gezahlt werden. Die Bundesregierung und die Re-


gierungschefs der Bundesländer haben am 16. März 2020 Leitlinien zum einheitli-


chen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentli-


chen Bereich angesichts der Corona-Krise in Deutschland vereinbart. Auf Grund-


lage dieser Leitlinien wurden im Abstand von wenigen Tagen bundesweit Maß-


nahmen nach dem Infektionsschutz getroffen.  


 


4. Wie hoch ist der Zuschuss? 


Die Höhe des monatlichen Zuschusses richtet sich nach dem Monatsdurchschnitt 


der in den letzten zwölf Monaten geleisteten Zahlungen. War das Rechtsverhält-


nis kürzer, wird dieser Zeitraum zugrunde gelegt. Auch Zeiträume unter einem 
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Monat sind zu berücksichtigen, indem für die Berechnung entsprechende Anteile 


gebildet werden. Der monatliche Zuschuss beträgt zunächst höchstens 75 % die-


ses Monatsdurchschnitts. Nach § 5 SodEG kann jedoch eine nach oben abwei-


chende Zuschusshöhe festgelegt werden. Für den Bereich der landeseigenen 


Verwaltung entscheiden die Bundesländer über höhere Maximalgrenzen und für 


den Bereich der Sozialversicherungsträger und für das BAMF die zuständigen 


Bundesministerien. 


Die Höchstgrenze muss nicht ausgeschöpft werden. Um nachträgliche Erstat-


tungsforderungen zu vermeiden, sollte bereits bei der Auszahlung der Zuschüsse 


der tatsächliche Mittelbedarf der sozialen Dienstleister geschätzt werden. Bei der 


Bemessung der Zuschusshöhe sind die bereits geleisteten Zahlungen des jeweili-


gen Trägers zu berücksichtigen. Hierfür sollten beide Partner bei der Antragstel-


lung möglichst offen miteinander kommunizieren und alle verfügbaren Daten und 


Unterlagen austauschen, um eine möglichst „punktgenaue“ Abschätzung zu errei-


chen. 


 


5. Werden über den Sicherstellungsauftrag auch Einnahmeausfälle, z. B. auf-


grund des Ausfalls von Veranstaltungen, Kursen o.ä., ausgeglichen? 


Der Sicherstellungsauftrag nach dem SodEG ist keine unmittelbare Einnahmeaus-


fallsicherung. Die sozialen Dienstleister müssen also nicht im Einzelnen ihre aus-


gefallenen Leistungen und Einnahmen nachweisen. In Abhängigkeit von den bis-


herigen Zahlungen, die soziale Dienstleister von Sozialbehörden für die Erbrin-


gung sozialer Leistungen erhalten haben, wird ein Monatsdurchschnitt und da-


nach die pauschalierte Höhe der Zuschüsse bestimmt. Dieser Wert kann von den 


entgangenen Einnahmen abweichen. 


 


6. Was geschieht, wenn ein Arbeitsmarktdienstleister in einem neuen Ar-


beitsagentur-Bezirk erstmals eine Maßnahme umgesetzt hätte (er also dort 


in den vergangenen zwölf Monaten nicht tätig war), wenn nicht Corona da-


zwischengekommen wäre? 


Maßgeblich für die Bemessung der Zuschüsse sind tatsächlich bereits geleistete 


Zahlungen. Bloße Aussichten auf mögliche Einnahmen, sofern sie sich nicht be-


reits in bestehenden Zahlungsverpflichtungen (z. B. abgeschlossenen Verträgen) 


widerspiegeln, bleiben nach dem SodEG unberücksichtigt. Bei lebensnaher Be-


trachtung sind allerdings auch bereits bestehende (insbesondere fällige) Zah-
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lungsverpflichtungen aus neu abgeschlossenen Verträgen und sonstigen Rechts-


beziehungen als Berechnungsgrundlage einzubeziehen, die im Monat der ein-


schränkenden Maßnahmen nach dem Fünften Abschnitt des Infektionsschutzge-


setzes bei ordnungsgemäßer Ausführung der Leistungen hätten gezahlt werden 


müssen.  


 


7. Bei wem kann der Zuschuss beantragt werden? 


Die sozialen Dienstleister stellen den Antrag auf Zuschüsse nach dem SodEG bei 


dem jeweiligen Leistungsträger, zu dem sie in einem Rechtsverhältnis stehen. Die 


Antragsstellung erfolgt durch die Abgabe der Erklärung zur Einsatzpflicht sozialer 


Dienstleister zur Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Krise gemäß § 1 


SodEG. In dieser Erklärung versichern die sozialen Dienstleister, dass sie unter 


Ausschöpfung aller nach den Umständen zumutbaren Möglichkeiten unter Be-


rücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. arbeitsrechtliche Bestim-


mungen) Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfü-


gung stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Pandemie einsetzbar 


sind. 


 


8. Wie kann man bei Vollbetretungsverbot einer Einrichtung auf über 75 % Zu-


schüsse kommen? 


Das SodEG sieht zunächst für den Regelfall eine maximale Zuschusshöhe von 


75 % des Monatsdurchschnitts vor. Nach § 5 SodEG kann jedoch eine nach oben 


abweichende Zuschusshöhe festgelegt werden. Für den Bereich der landeseige-


nen Verwaltung entscheiden die Bundesländer über höhere Maximalgrenzen und 


für den Bereich der Sozialversicherungsträger und für das BAMF die zuständigen 


Bundesministerien.  


 


9. Schließen sich Kurzarbeitergeld und die Inanspruchnahme der 75%-Höhe 


für die Zuschusszahlungen nach § 3 SodEG aus? 


Nein, Kurzarbeitergeld nach dem SGB III und Zuschüsse nach dem SodEG kön-


nen gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Allerdings wird das Kurzarbeiter-


geld im Rahmen des Erstattungsanspruchs nach § 4 SodEG angerechnet. Bei der 


Bemessung der Zuschusshöhe sollten die Leistungsträger daher schon eine erste 


grobe Abschätzung vornehmen, wie hoch der Zufluss an tatsächlich verfügbaren 


vorrangigen Geldern („bereite Mittel“) ist. Dadurch wird dafür Sorge getragen, 
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dass der nachträgliche Erstattungsanspruch infolge von Doppelzahlungen nach 


§ 4 SodEG nicht allzu hoch ausfällt. Demnach ist es durchaus möglich, parallel 


zur Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld auch die Zuschüsse in Höhe von 


75 % auszuzahlen. Allerdings besteht darauf kein Anspruch und im Nachgang 


wäre in diesem Fall durchaus mit umfangreichen Erstattungsforderungen nach § 4 


SodEG zu rechnen, da das Kurzarbeitergeld als bereite Mittel voll auf den Zu-


schuss anzurechnen ist. 


 


10. Plant das BMAS im Regelfall vorzusehen, dass die 75%-Grenze in 


§ 3 SodEG durch die Leistungsträger auch ausgenutzt wird?  


Die Bestimmung der Zuschusshöhe liegt in der Zuständigkeit und auch in der 


fachlichen Kompetenz der Leistungsträger. Die „bis zu“-Regelung in § 3 SodEG 


sieht ein Ermessen vor, das ohne Kenntnis der Umstände nicht sinnvoll und sach-


gerecht ausgeübt werden kann. Wahrscheinlicher ist es, dass für bestimmte Sozi-


alleistungsbereiche pauschalierende Annahmen seitens der Leistungsträger ge-


troffen werden, die für wiederkehrende Leistungsangebote möglich und auch zu-


treffend sind (z. B., weil der Umfang von Personalkosten für bestimmte Maßnah-


menarten einer typisierenden Betrachtung zugänglich ist). Das BMAS plant daher 


nicht, allgemeine Vorgaben zur Ausschöpfung der 75 %-Grenze für alle Sozialleis-


tungsbereiche zu machen.  


 


11. Was bedeutet Nachrangigkeit der Zuschüsse? 


Die sozialen Dienstleister sollen ihren Bestand nach eigenen Kräften im Rahmen 


der Möglichkeiten durch Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Leis-


tungen nach den Regelungen über das Kurzarbeitergeld oder Zuschüssen des 


Bundes und der Länder an soziale Dienstleister auf Grundlage gesetzlicher Rege-


lungen sichern. Die Frage, ob tatsächlich nicht realisierte vorrangige Mittel hätten 


in Anspruch genommen werden können, ist bei der Prüfung auf Zuschussgewäh-


rung durch den Leistungsträger unerheblich. 


 


12. Wie funktioniert das Zuschussverfahren, wenn der soziale Dienstleister in 


Rechtsbeziehungen zu mehreren Leistungsträgern steht? 


Bei einer Mehrheit von Leistungsträgern, mit denen ein sozialer Dienstleister in 


Rechtsbeziehungen steht, muss nach der Konzeption des SodEG jeweils ein An-


trag bei jedem zuständigen Leistungsträger gestellt werden. Jeder Leistungsträger 
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prüft dann die Möglichkeit der Zuschusszahlung auf Basis der bestehenden 


Rechtsbeziehung zu dem sozialen Dienstleister. Auch die Berücksichtigung ande-


rer vorrangiger Zahlungen kann jeder Leistungsträger für seinen Bereich durch-


führen, indem er z. B. abschätzt, wie hoch die Personalkosten für einen konkreten 


Auftrag sind, die durch das Kurzarbeitergeld aufgefangen werden. 


Allerdings ist es durch das SodEG nicht ausgeschlossen, dass sich aufgrund indi-


vidueller Vereinbarungen mehrere örtlich vertretene Leistungsträger in der Weise 


zusammenschließen, dass ein Leistungsträger federführend die Zuschusszahlung 


für andere Leistungsträger mit übernimmt. Innerhalb der Deutschen Rentenversi-


cherung käme hier beispielsweise der federführende Rentenversicherungsträger 


in Betracht. Insbesondere können sich Leistungsträger untereinander beauftra-


gen, um füreinander Aufgaben wahrzunehmen (§ 88 SGB X). Ob und in welchem 


Umfang eine solche Zusammenarbeit zwischen Leistungsträgern sinnvoll ist, 


hängt von den Gegebenheiten ab. 


 


 


V. Nachträglicher Rückerstattungsanspruch (§ 4 SodEG) 
 


1. Muss der Zuschuss zurückgezahlt werden? 


Zuschüsse nach dem SodEG müssen im Regelfall nicht zurückgezahlt werden. 


Nach § 3 SodEG handelt es sich bei den Zuschusszahlungen um nicht rückzahl-


bare Zuschüsse („verlorene Zuschüsse“). Damit unterscheiden sich die Zuschuss-


zahlungen von sonstigen finanziellen Überbrückungshilfen oder Darlehen. Aller-


dings wird nach § 4 SodEG nachträglich sichergestellt, dass es nicht zu uner-


wünschten Doppelzahlungen und damit zu einer ungerechtfertigten Bereicherung 


der sozialen Dienstleister kommt.  


 


2. Muss beim Erstattungsanspruch nach § 4 SodEG geprüft werden, ob vor-


rangige Mittel hätten beantragt werden können?  


Es wird erwartet, dass vorrangige Leistungen in Anspruch genommen werden. 


Aufgrund der Einmaligkeit der krisenhaften Situation kann jedoch nicht in jedem 


Fall von einer lückenlosen Inanspruchnahme von vorrangigen Hilfen ausgegan-


gen werden. Außerdem ist die Verfügbarkeit von vorrangigen Maßnahmen der 


Bestandssicherung nicht allein von dem Geschick der sozialen Dienstleister ab-


hängig, sondern von vielen weiteren Faktoren, die im Falle einer unerwarteten 


Krise nicht verallgemeinernd vom Gesetzgeber ausgeschlossen werden können.  
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Dem steht jedoch nicht entgegen, dass die Leistungsträger den sozialen Dienst-


leister bei Antragstellung auf vorrangige Hilfen verweisen oder bei der Bemessung 


der Zuschusshöhe nach § 3 SodEG bestimmte typisierende Annahmen zugrunde 


legen, die bei Kenntnis der örtlichen Umstände tatsächlich zutreffend sind. So 


wäre es durchaus vertretbar, dass Leistungsträger für den Personalkostenanteil 


der eingekauften Maßnahmen den Zufluss von Kurzarbeitergeld ohne weitere 


Nachprüfungen zugrunde legen. Diese Vorgehensweise kann gegenüber einer 


späteren Rückforderung von Überzahlungen vorzugswürdig sein, weil damit für 


alle Beteiligten Verwaltungsaufwand gespart und Rechtsunsicherheiten vermie-


den werden. 


 


3. In der Begründung zu § 3 SodEG heißt es, dass die Höhe des Zuschusses 


höchstens 75% des Monatsdurchschnitts beträgt. Dabei wird in § 3 SodEG 


davon ausgegangen, dass durch Kurzarbeitergeldleistungen die Fixkosten 


bereits erheblich niedriger als vor der Corona-Krise sind. In § 4 SodEG sol-


len dann aber Kurzarbeitergeldleistungen zur Erstattung führen. Also erhal-


ten die Einrichtungen einen geminderten Satz aufgrund der Einsparungen 


durch Kurzarbeitergeld und dann wird das Kurzarbeitergeld im Nachgang 


noch einmal abgezogen? 


Nein, der Zufluss an Kurzarbeitergeld wird nicht doppelt berücksichtigt. Richtig ist, 


dass bereits bei der Bemessung der Zuschusshöhe die Annahme getroffen wer-


den kann, dass es sozialen Dienstleistern zumutbar ist, Kurzarbeitergeld zu bean-


tragen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die Leistungsträger gegen-


über den sozialen Dienstleistern einen Sicherstellungsauftrag haben.  


Wenn aus unerwarteten Gründen die tatsächliche Inanspruchnahme von Kurzar-


beitergeld mit rechtlichen Hürden (z. B. Zustimmung des Betriebsrats bzw. in Be-


trieben ohne Betriebsrats die Zustimmung der Beschäftigten zur Kurzarbeit) ver-


bunden ist und diese vom sozialen Dienstleister dargelegt wurden, wäre es nicht 


im Sinne des Sicherstellungsauftrages, die Zuschüsse trotzdem niedrig zu halten. 


Mit der Höchstgrenze von 75 % wird aber bereits die Annahme des Gesetzgebers 


deutlich, dass bestimmte vorrangige Mittel üblicherweise zur Verfügung stehen. 


Beispiel:  


Bei tatsächlicher Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld und relativ „punktgenau“ 


um vorrangige Mittel geminderten Zuschüssen entsteht nach § 4 SodEG auch 


kein Erstattungsanspruch, obwohl Kurzarbeitergeld zugeflossen ist. Der Erstat-
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tungsanspruch folgt den Grundsätzen des so genannten „öffentlich-rechtlichen Er-


stattungsanspruches“ und soll lediglich Überzahlungen im Sinne einer „ungerecht-


fertigten Bereicherung“ ausgleichen (Begründung des Gesetzentwurfs zu § 4 


SodEG). Überzahlungen im Sinne des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspru-


ches entstehen erst dann, wenn die Summe 1) der Zuschusszahlungen und 2) der 


in § 4 SodEG genannten vorrangigen Mittel höher ausfällt, als die für den Monat 


üblicherweise anfallenden Zahlungen. Berechnungsmaßstab für den Erstattungs-


anspruch ist damit der Vergleich des vollen „Monatsdurchschnitts“ nach § 3 


SodEG und der tatsächliche Mittelzufluss aus Zuschüssen und vorrangigen Mit-


teln nach § 4 SodEG. 


Nur auf diese Art und Weise wird gewährleistet, dass alle sozialen Dienstleister 


gleichbehandelt werden, unabhängig davon ob in einem Trägerbereich eine Zu-


schusshöchstgrenze von 75 % oder von 100 % zur Anwendung kommt. 


 


VI. Besonderheiten bei Ländern, Kommunen (insb. Eingliederungshilfe)  


 


1. Wie sollen die Kommunen bei dem Sicherstellungsauftrag eingebunden 


werden?  


Die Kommunen können von den Ländern als zuständige Behörde für die Wahr-


nehmung des Sicherstellungsauftrags bestimmt werden.  


Im Übrigen erfolgt aktuell ein Austausch dazu, ob und in welcher Form die Mög-


lichkeit besteht, die von den sozialen Dienstleistern nach § 1 SodEG angezeigten 


sachlichen und personell verfügbaren Ressourcen zur Bekämpfung der Auswir-


kungen der Corona- Krise auf einer Plattform beispielsweise für kommunale Kri-


senstäbe zugänglich zu machen.  


 


2. Sind Kommunen unmittelbar vom SodEG adressiert oder über die Landes-


ebene? 


§ 5 Satz 1 SodEG sieht vor, dass die Länder durch Landesrecht die für die Aufga-


benwahrnehmung zuständigen Behörden (ggf. Kommunen) bestimmen. Seit der 


Föderalismusreform darf der Bund Gemeinden und Gemeindeverbänden keine 


Aufgaben mehr übertragen (Art. 84 Absatz 1 Satz 7 GG). 


 


3. Wer entscheidet auf Landesebene über die Höhe der Zuschüsse? Darf das 


Land auch ohne Rechtsverordnung über höhere Zuschüsse entscheiden? 
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Die Länder können nach § 5 Satz 1 SodEG entsprechend der verfassungsrechtli-


chen und landesrechtlichen Vorgaben eine abweichende Höchstgrenze für die 


Zuschusshöhe nach § 5 Satz 1 SodEG bestimmen. 


 


4. Mehrkosten Besondere Wohnformen: Die besonderen Wohnformen werden 


nicht vom SodEG berücksichtigt. Den Einrichtungen entstehen aber erhebli-


che Mehrkosten im Bereich der Sachkosten (Schutzausrüstung, Masken, 


Desinfektionsmittel etc.) sowie zusätzliche Personalkosten, da eine ganztä-


gige Betreuung und Versorgung nun zu den Zeiten sichergestellt sein muss, 


in der sich die Menschen tagsüber nicht in Tagesförderstätten, Schulen, 


Kitas oder Werkstätten aufhalten. Wer trägt diese Mehrkosten? 


Mehrere Leistungsträger der Eingliederungshilfe haben in Schreiben an alle Leis-


tungserbringer der Eingliederungshilfe bereits angekündigt, dass unabweisbar 


notwendige personelle Mehrkosten und auch höhere Sachkosten durch die ver-


mehrte Ausstattung mit Schutzausrüstungen sowie anderer notwendiger zusätzli-


cher Aufwand, die durch die Corona-Krise bei der Betreuung der Menschen mit 


Behinderungen entstehen, übernommen werden. Für weitere Kosten, die im Rah-


men der Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe entstehen und nicht 


durch Dritte übernommen werden, wird im Übrigen ggfls. zu prüfen sein, ob und 


inwieweit es sich um eine unvorhergesehene wesentliche Änderung im Sinne des 


§ 127 Absatz 3 SGB IX handelt, die zu einer Anpassung der Vergütungsverträge 


für diesen begrenzten Zeitraum berechtigt. 


 


5. Wonach richtet sich die örtliche Zuständigkeit der kommunalen Träger? 


Zum Schutz der Einrichtungsorte kommt eigentlich nur in Betracht, die örtli-


che Zuständigkeit an die jeweilige Zuständigkeit nach dem Sozialgesetz-


buch anzuknüpfen. 


§ 5 Satz 1 SodEG stellt nicht nur die Ermächtigungsgrundlage für die Bestimmung 


der zuständigen Behörden durch die Länder hinsichtlich der sachlichen, sondern 


auch der örtlichen Zuständigkeit dar. 


 


6. Ist das SodEG auch auf kommunale Einrichtungen und Dienstleister an-


wendbar? 
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Ja, das SodEG ist auch für selbständige Kommunalunternehmen des öffentlichen 


Rechts (Anstalten des öffentlichen Rechts) oder kommunale Unternehmen in Pri-


vatrechtsform anwendbar. Das SodEG setzt nur voraus, dass es sich bei den so-


zialen Dienstleistern um natürliche und juristische Personen und Personengesell-


schaften handeln muss, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnahmen zur 


Bekämpfung des Corona-Virus SARS-CoV-2 in einem Rechtsverhältnis zu einem 


Leistungsträger nach Satz 1 zur Erfüllung von Aufgaben nach dem Sozialgesetz-


buch oder dem Aufenthaltsgesetz stehen.  


 


VII. Sonstige Fragen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bekämpfung 


des Corona-Virus SARS-Cov-2  


1. Welche Art von Verdienstausfall erhalten Beschäftigte in Werkstätten für be-


hinderte Menschen bei Corona-bedingter Schließung? 


Die Werkstätten zahlen den bei ihnen im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen 


mit Behinderungen ein Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis, das sie erwirt-


schaften. Das Arbeitsentgelt besteht aus einem Grundbetrag, den alle erhalten 


(derzeit 89 Euro), und einem Steigerungsbetrag, der von der Leistung des Einzel-


nen abhängt. Schwankungen im Arbeitsergebnis sind zunächst durch die Rückla-


gen auszugleichen. Wenn das Arbeitsergebnis zurückgeht und deswegen die Ar-


beitsentgelte sinken, sind zuerst die Steigerungsbeträge anzupassen. Wenn das 


Arbeitsergebnis so stark zurückgeht, dass nicht einmal mehr die Grundbeträge 


finanziert werden können, sind diese entsprechend zu kürzen. Denn die Ober-


grenze für die Entgeltzahlungen ist immer das vorhandene Arbeitsergebnis (§ 221 


Absatz 2 SGB IX). Wenn die Arbeitsentgelte sinken, haben die Menschen mit Be-


hinderungen ggf. einen höheren oder erstmaligen Anspruch auf Grundsicherung.  


Weiterhin erhalten die Werkstattbeschäftigten vom Rehabilitationsträger das Ar-


beitsförderungsgeld in Höhe von monatlich 52 Euro. Das Arbeitsförderungsgeld 


erhalten die Menschen mit Behinderungen auch dann weiter, wenn sie z. B. we-


gen eines Betretungsverbotes keine Arbeitsleistung erbringen können. Das Ar-


beitsförderungsgeld wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. 


 


2. Wird das Arbeitsförderungsgeld (§ 59 SGB IX) auch dann an die Beschäftig-


ten im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen weiter aus-


gezahlt, wenn ein Betretungsverbot für die Werkstatt für behinderte Men-


schen besteht? 
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Ja. Die Auszahlung des Arbeitsförderungsgeldes erfolgt an die Menschen mit Be-


hinderungen, die dem Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen zu-


gewiesen sind. Das Arbeitsförderungsgeld wird zusätzlich zu den Vergütungen 


der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) gezahlt. Die Höhe des Arbeitsför-


derungsgeldes ist unabhängig von der erbrachten Arbeitsleistung. Die Werkstatt 


zahlt demnach das Arbeitsförderungsgeld auch dann weiter aus, wenn die Men-


schen mit Behinderungen aktuell wegen eines Betretungsverbotes keine Arbeits-


leistung in der WfbM erbringen können. Der jeweils zuständige Rehabilitationsträ-


ger refinanziert das Arbeitsförderungsgeld (§ 63 Absatz 2 SGB IX). 


 


3. Wie wird die Betreuung von Menschen mit Behinderungen derzeit sicherge-


stellt? 


Nach Informationen des BMAS sind die Leistungsträger im Bereich der Eingliede-


rungshilfe (SGB IX Teil 2) bundesweit in engem Kontakt mit den Leistungserbrin-


gern, um im Wege von pragmatischen Lösungen die Betreuung von Menschen 


mit Behinderungen, die aufgrund von Betretungsverboten die Angebote der Werk-


stätten, Tagesstätten und anderer tagesstrukturierender Angebote nicht mehr nut-


zen können, sicherzustellen. So soll etwa, soweit möglich, das freiwerdende Per-


sonal der Werkstätten für behinderte Menschen im Wohnbereich der besonderen 


Wohnformen zur Tagesbetreuung der Menschen mit Behinderungen eingesetzt 


werden, die ansonsten die Angebote der Werkstätten nutzen.  
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Berlin, 3. April 2020 (Nr. 39/20) 


Wer wirft den ersten Stein? 


bpa-Präsident Bernd Meurer warnt eindringlich vor einfachen 


Schuldzuweisungen  


Jeden Tag kann sich das folgende Beispiel an jedem Ort in Deutschland 


wiederholen: Ein Physiotherapeut mobilisiert den Bewohner eines Pflegeheimes 


während des Krankenhausaufenthalts, der Bewohner wird nach Abschluss der 


Behandlung wieder in das Pflegeheim verlegt. Weder der Physiotherapeut noch 


der Bewohner haben Fieber, Husten oder bekannten Kontakt zu infizierten 


Personen. Wenige Tage später wird das Pflegeheim vom Krankenhaus darüber 


informiert, dass der Therapeut positiv getestet wurde. Daraufhin wird auch der 


Bewohner positiv getestet, war aber in den vergangenen Tagen mobil. Zwei von 


drei Bewohnern eines Pflegeheims leiden an Demenz. Neben der fehlenden, 


aber dringend benötigten zusätzlichen Schutzkleidung setzt die oft mangelnde 


Einsichtsfähigkeit der Umsetzung von klugen Quarantäneempfehlungen enge 


tatsächliche Grenzen.  


Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 


(bpa), Bernd Meurer, warnt eindringlich vor einfachen Schuldzuweisungen, die 


allzu häufig den faden Beigeschmack haben, hier wolle sich jemand absichern 


zulasten derjenigen, die vor Ort tatsächlich mit der Situation konfrontiert sind. 


„Wer wirft mit welchem Recht hier den ersten Stein?“ 


 


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


 


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


11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater 


Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und 


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


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


Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze 


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


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



http://www.bpa.de/

http://www.youngpropflege.de/

http://www.facebook.com/Youngpropflege
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Sehr geehrte Antragssteller*innen, 
 
die Beantragung von Zuschussleistungen nach dem Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz (SodEG) ist mit einer Erklärung zu Art und Umfang von 
vorhandenen Ressourcen verbunden, die zur Bewältigung der Auswirkungen der 
Coronavirus-Krise zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Ressourcen sind nur dann bereitzustellen, wenn dies im Einzelfall rechtlich 
zulässig und zumutbar ist. 
 
Vielen Dank für Ihren Beitrag zur Bewältigung der Auswirkungen der  
Coronavirus-Krise!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte übersenden Sie die beigefügte Erklärung, möglichst per E-Mail oder Fax, an 
den zuständigen Leistungsträger. Eine Adress-Übersicht ist im Anhang beigefügt.  
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Erklärung über Unterstützungsmöglichkeiten zur Bewältigung von Auswirkungen 
der Coronavirus-Krise gem. § 1 Absatz 1 des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes 
(SodEG)  
 
 
Es wird gegenüber _________________________________________________________ 
versichert, dass ich / das Unternehmen / der soziale Dienstleister / die Einrichtung 
_________________________________________________________________________, 
Anschrift: ________________________________________________________________, 
unter Ausschöpfung aller nach den jeweiligen Umständen zumutbaren Möglichkeiten und 
unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben Arbeitskräfte, Räumlichkeiten sowie 
sonstige Sachmittel in Bereichen zur Verfügung stelle/stellt, die zur Bewältigung von 
Folgen der Coronavirus-Krise einsetzbar und geeignet sind, insbesondere in der Pflege 
und in sonstigen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen. Erfordert die Coronavirus-
Krise auch Hilfen in anderen Bereichen (z. B. Logistik für die Lebensmittelversorgung oder 
Erntehelfer), umfasst diese Erklärung auch diese Bereiche. 
 
 
______________________   _______________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
      in Druckbuchstaben: 
        
      _______________________ 
 
 
Es wird zudem bestätigt, dass aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten nach dem Fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes der Betrieb, die 
Ausübung, die Nutzung oder die Erreichbarkeit von Angeboten unmittelbar oder 
mittelbar beeinträchtigt ist. Der Bestand des Unternehmens / des sozialen Dienstleisters / 
der Einrichtung kann nicht durch tatsächliche Zuflüsse anderer vorrangiger Mittel 
selbstständig gesichert werden.  
 
 
______________________   _______________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
      in Druckbuchstaben: 
        
      _______________________ 
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Zur Bewältigung der Auswirkungen der Coronavirus-Krise kann ich/ mein Unternehmen/ 
meine Einrichtung zum Zeitpunkt der Antragsstellung zur Verfügung stellen: 
 
Sachmittel1: 


 


______________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Personal2: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Räumlichkeiten3: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Sonstiges⁴: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________    _______________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
          
       in Druckbuchstaben: 
 
       _______________________
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2. Erläuterungspapier zur „Einsatzpflicht soziale Dienstleister“ 
 
Für die Auflistung ist der Zeitpunkt der Antragsstellung ausschlaggebend. Sollten 
Betriebsmittel oder Personal zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung 
stehen, ist dies für die Ordnungsgemäßheit der Erklärung unschädlich. Soweit sich aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Spielräume für 
Unterstützungsmöglichkeiten ergeben, ist dies ebenfalls unschädlich.  
 
Sie sind zudem aufgerufen, Ihre Kenntnis der regionalen Nachfrage zu nutzen und Ihre 
Leistungen auch kommunalen Bedarfsträgern aktiv anzubieten. 
 
1. Welche Sachmittel können zur Verfügung gestellt werden? 
Unter Sachmittel fallen alle Gegenstände, die sich in Ihrem Besitz befinden und die 
unmittelbar oder mittelbar zur Bewältigung von Auswirkungen der Coronavirus-Krise 
benötigt werden könnten. Das können z. B. Pflegebetten, Atemschutzmasken, 
Beatmungsgeräte, IT-Technik oder Fahrzeuge sein. Aber auch Erntegeräte oder sonstige 
Geräte die für die Daseinsfürsorge in Betracht kommen. Sollten sich diese Gegenstände 
nicht in Ihrem Eigentum, sondern lediglich in Ihrem Besitz befinden, bitten wir dies 
entsprechend zu vermerken. 
 
2. Personal 
a) Wofür kann ich mein Personal zur Verfügung stellen? 
Die Coronavirus-Krise hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf den Krankenhaus- 
und Pflegebereich. Helfer*innen werden auch in anderen Bereichen benötigt, wie 
beispielsweise bei der Ernte, Kinderbetreuung, Beratung, Unterstützung von älteren 
Menschen bei der Alltagsbewältigung, Unterstützung und Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen, bei der telefonischen Betreuung von Hilfsbedürftigen, bei der 
Organisation von Unterstützungsleistungen oder in der Verwaltung sowie auch in 
Supermärkten. Bitte verzichten Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine 
namentliche Nennung. Bitte vermerken Sie jedoch, ob Mitarbeiter*innen medizinisch 
oder pflegerisch geschult sind und ob sie sonstige Qualifikationen mitbringen, die für 
systemrelevante Bereiche relevant sein können. Der Einsatz von Mitarbeiter*innen, die 
selbst einer Risikogruppe angehören, kann je nach Einsatzbereich nicht möglich sein. 
 
b) Wie sind die arbeitsrechtlichen Bestimmungen? 
Arbeitnehmer*innen können grundsätzlich nicht verpflichtet werden, eine andere 
Tätigkeit auszuüben, als diejenige, die in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt ist bzw. die über 
das Direktionsrechts des Arbeitgebers hinausgeht. Möchten Arbeitnehmer*innen sich 
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freiwillig im Rahmen ihrer üblichen Arbeitszeit (z. B. aufgrund von frei zur Verfügung 
stehender Arbeitszeit durch Betriebsschließungen und Kurzarbeit) einbringen, besteht 
z. B. die Möglichkeit einer Arbeitnehmerüberlassung nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, die in der aktuellen Situation auch als erlaubnisfreie 
gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung in Betracht kommen kann. Zudem können 
Arbeitnehmer*innen mit einer entsprechenden Nebentätigkeitserlaubnis neue - 
befristete - Arbeitsverträge mit Dritten (z. B. Landwirten, Pflegeeinrichtungen, 
Krankenhäusern) abschließen. 
 
c) Welche Anreize gibt es für Beschäftigte, sich freiwillig für die Ausübung einer anderen 
Tätigkeit zu melden?  
Ein besonderer Anreiz, während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine weitere 
Beschäftigung in einer systemrelevanten Branche oder Beruf anzunehmen, ist, dass 
Arbeitsentgelt aus anderen, während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommenen 
Beschäftigungen in systemrelevanten Branchen und Berufen, in der Zeit vom 01. April 
2020 bis 31. Oktober 2020 auf das verbleibende Entgelt aus der bisherigen Beschäftigung 
nicht angerechnet wird, wenn das Entgelt aus der neuen Beschäftigung und die 
verbleibende Vergütung aus der ursprünglichen Beschäftigung zzgl. des Kurzarbeitergeld 
das sog. Soll-Entgelt aus der alten Beschäftigung (also das, was ursprünglich mal verdient 
worden ist) nicht übersteigt.  
 
3. Welche Räumlichkeiten können zur Verfügung gestellt werden? 
Es werden vor allem Räumlichkeiten benötigt, die zur Aufnahme von Patient*innen aus 
den Krankenhäusern geeignet sind. Daneben kommen auch Räumlichkeiten in Betracht, 
die zur vorübergehenden Nutzung von z.B. Beratungsstellen oder als Anlaufstellen für 
Schnelltests genutzt werden können. Aber auch Räumlichkeiten, die sich zur Lagerung 
eignen und Büros können gelistet werden. Sind diese Räumlichkeiten lediglich 
angemietet, bitten wir dies entsprechend zu vermerken. 
 
4. Sonstiges: 
Bitte listen Sie nachfolgend sonstige Betriebsmittel auf, welche aus Ihrer Sicht zudem zur 
Bewältigung von Auswirkungen der Coronavirus-Krise zur Verfügung gestellt werden 
könnten. 







 


 


Anhang  
 
Adressen: 
 
BAMF:  
Für Integrationskursträger 
Referat 82A 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
90343 Nürnberg  
 
E-Mail: SodEG-IK@bamf.bund.de 
 
Für Berufssprachkursträger 
Referat 83A 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
90343 Nürnberg 
 
E-Mail: SodEG-BSK@bamf.bund.de 
 


Von den anderen Leistungsträger noch zu ergänzen 








Soziale Dienstleistung für und mit Menschen mit Behinderung – ein 


systemrelevanter Bereich in der Abseitsfalle? - Ein Appell an uns 


alle und an die Politik! 


Von Antje Zeiger und Christof Schaefers 


 


Inklusion in Zeiten der Pandemie – wie belastbar ist unsere Gesellschaft? 


Das Corona-Virus hat unsere freiheitsliebende Gesellschaft fest im Griff. Eine scheinbar 


hochmodern denkende Gesellschaft kommt nicht nur finanziell unter Stress, sondern erfährt 


Abhängigkeit von Lieferanten für Schutzausrüstung. Wie es in vielen Fernsehsendungen 


heißt: Gesellschaft im Stresstest. Inklusion – alle Menschen unserer Gesellschaft können zu 


jeder Zeit an jedem Ort selbstbestimmt teilhaben – als soziale Zielsetzung unserer 


Gesellschaft muss gerade in der heutigen Zeit mit Ausrufezeichen versehen werden. Die 


Beobachtung der letzten Tage und Wochen und das, was in den nächsten Tagen und 


Wochen zu erwarten ist, lässt Fragen auftauchen, die den Anspruch der Inklusion ebenfalls 


einem Stresstest unterziehen werden. 


 


Zusammenhalt und Fürsorge lauten die Kernaussagen in Zeiten der Pandemie – doch 


gilt das tatsächlich für alle? 


Kontaktminimierung statt Ausgangssperre ist die aktuelle Maßnahme, um die Verbreitung 


des Coronavirus zu verlangsamen. Wir alle sind dankbar, dass wir uns noch allein oder zu 


zweit im Freien bewegen dürfen. Einkaufen, arbeiten, Spazieren gehen, Sport treiben. 


Doch die Angst vor dem Virus lässt in allen Bereichen unserer sozialen Sicherheitssysteme 


erschreckende Dinge beobachten: 


Bewegen sich Menschen mit Behinderungen in unseren Dörfern und Städten, so werden sie 


als Virenträger angesehen, die zuhause bleiben sollen. 


Soziale Dienstleister der Eingliederungshilfe - u.a. zuständig für die Unterstützung von 


Menschen mit Behinderungen in allen Arten von Wohnformen und tagesstrukturierenden 


Maßnahmen sowie für die Teilhabe am Arbeitsleben - werden teilweise mit Anzeigen 


bedroht, wenn Menschen mit Behinderungen ihrer Tätigkeit nachgehen. 


Gelten in Krisenzeiten die Menschen- und Grundrechte doch nicht mehr für alle? 


 


Kontaktminimierung und ihre psychischen Folgen – soziale Dienstleister in 


besonderem Maß gefordert 


Die Grundrechte von Selbstbestimmung und Freiheit sind für uns alle ein hohes Gut und die 


Einschränkung hinterlässt psychische Spuren. Wenn dies selbst Menschen wie Johannes B. 


Kerner betrifft, die auch in der Quarantäne noch Kontakte zu ihrer Familie haben, zu einem 


großen sozialen Netz an Freunden und vielfältige Möglichkeiten von Freizeitaktivitäten, was 







denken Sie, wie sehr dies Menschen betrifft, die all dies nicht oder nur in eingeschränkter 


Form haben? Menschen, die in sämtlichen Lebensbereichen auf Unterstützung durch soziale 


Dienstleister angewiesen sind? Kinder und Jugendliche, die in Wohnheimen leben, 


Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung, die in besonderen Wohnformen 


leben und nun – durch das Betretungsverbot von Werkstätten für Menschen mit Behinderung 


– nur noch im Notfall arbeiten dürfen? 


Die Aktivitäten auf den engsten Raum in besonderen Wohnformen beschränkt – 


Zusammenleben in Gruppen, ohne die eigene Familie. Psychiatrien, die Patienten in diese 


Wohnformen entlassen, da die Kapazitäten für die Bewältigung der Pandemie benötigt 


werden. Wie wir alle, so sehen auch diese Menschen sich mit zunehmenden Ängsten 


konfrontiert, allerdings auf der Basis psychischer Erkrankungen unter völlig anderen 


Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. 


Soziale Dienstleister der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe stehen vor 


extremen Aufgaben und Herausforderungen. Besondere Maßnahmen zur Zeitgestaltung und 


Krisenbewältigung werden ad hoc vorgehalten. Inobhutnahmeplätze der Kinder- und 


Jugendhilfe werden bereitgestellt, da soziale Dienstleister und Jugendämter davon 


ausgehen, dass häusliche Gewalt im Rahmen der Kontaktverbote deutlich zunehmen 


werden. Frauenhäuser rechnen mit einem signifikanten Anstieg der Nachfrage aufgrund 


zunehmender häuslicher Gewalt. 


 


Soziale Dienstleister sind vom Pandemieplan der zu versorgenden Bereiche mit 


Schutzkleidung, Hygienemittel und Testungen nicht erfasst – was passiert, wenn das 


System kollabiert? – Aufforderung an die Politik! 


Obwohl soziale Dienstleister ebenso wie die Pflegekräfte in Krankenhäusern und 


Altenpflegeheimen einen systemrelevanten Beitrag für die Gesellschaft leisten, sind sie vom 


System der zu versorgenden Bereiche mit Schutzkleidung, Hygienemittel und Testungen 


nicht erfasst. Die Folge sind schon jetzt Personalengpässe durch nicht vorgenommene 


Testungen bei Verdachtsfällen und massive Ängste bei den Mitarbeiter*innen aufgrund nicht 


vorhandener Schutzkleidung und nicht ausreichender Hygienemittel. Im Falle von 


eintretenden Quarantänefällen sind die Folgen kaum auszudenken. Soziale Dienstleister 


benötigen dringend die Aufnahme in den Pandemieplan, um die Unterstützung für Kinder 


und Jugendliche sowie für Menschen mit Behinderung weiter gewährleisten zu können. Sie 


benötigen im Verdachtsfall direkte Testungen und Schutzkleidung sowie Hygienemittel, um 


ihren Dienst an den Menschen aufrechterhalten zu können, die in besonderem Maß auf 


Unterstützung angewiesen sind! 


 







Soziale Dienstleister der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe sind 


systemrelevant – werden jedoch selten genannt 


Ebenso wie die Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen leisten die 


Mitarbeiter des Sozialwesens tagtäglich unermüdlich und hoch professionell ihren Einsatz. 


Etliche verlagern übergangsweise ihren Arbeitsplatz. Statt bspw. in einer Werkstatt tätig zu 


sein, unterstützen sie nun die besonderen Wohnformen. Neue Konzepte der 


Beschäftigungsmöglichkeiten werden ad hoc entwickelt, Menschen und Gebäude auf 


Quarantänemaßnahmen vorbereitet, Ängste bewältigt. 


Es wäre fatal, wenn die weltweite Krise durch das Corona-Virus uns diese Errungenschaft, 


nämlich die Teilnahme Aller am gesellschaftlichen Leben, verloren geht und ‚hinten runter‘ 


fällt. Wir alle haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass genau dieser hohe gesellschaftliche 


Standard in allen Teilen der Gesellschaft weiterhin zum Ziel von uns allen im Auge bleibt. Die 


Gedanken der Inklusion unterliegen somit selbst einem Stresstest. Die Mitarbeiter*innen aller 


Angebote sozialer Dienstleistungen leisten in diesen Tagen in allen Altersgruppen, ob 


Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und alte Menschen Übermenschliches. Das darf 


auch in der größten Krise nicht übersehen werden, auch sie haben unser aller Applaus und 


Unterstützung verdient! 


 


Wir alle leisten unseren Beitrag, dabei kommt es auf jeden Einzelnen an – auch auf 


Menschen mit Behinderung? 


Jeder Mensch in unserer Gesellschaft übernimmt einen Part, einen Teil von Verantwortung. 


Wir alle sind aufgerufen, Inklusion als wesentlichen Grundbaustein unserer Gesellschaft 


gerade in diesen Tagen zu untermauern und als gemeinschaftlichen Wert zu etablieren. Die 


Solidarität aller und das Denken an die Teilhabe aller sind dabei wesentlich. 


Menschen mit Behinderung arbeiten auch in Krisenzeiten an unterschiedlichen Orten 


unserer Gesellschaft. Die Werkstatt für behinderte Menschen als ein Ort der Teilhabe am 


Arbeitsleben versorgt in ihren vielfältigen Strukturen Tiere, unterstützt die landwirtschaftliche 


Produktionskette, ist an Reinigung und Desinfektion in Form von Wäscheversorgung 


unmittelbar systemrelevant eingebunden. Inklusionsfirmen und betriebliche Beschäftigung 


finden durch Unterstützung der Reinigungskräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen 


systemrelevant statt. Dies alles geschieht unter den Prämissen der Teilhabe und der 


professionellen Arbeit der Mitarbeiter*innen in allen Facetten der sozialen Arbeit. 


 


Antje Zeiger und Christof Schaefers, Schottener Soziale Dienste gGmbH 


Christof Schaefers ist bpa-Präsidiumsmitglied 


 


Schotten, 29.03.2020 
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Berlin, 30. März 2020 


Verfahrensabsprachen  


zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der 


Bundesagentur für Arbeit (BA), der Deutschen Rentenversicherung Bund, Der 


Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, des Bundesamtes für Migration und 


Flüchtlinge und den Bundesländern (vertreten durch das ASMK-Vorsitzland Baden-


Württemberg) zur Umsetzung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) 


 


• BMAS und Leistungsträger1 verständigen sich darauf, möglichst unbürokratische 


Verfahren zur Umsetzung des SodEG zu etablieren. Im Vordergrund muss stehen, den 


sozialen Dienstleistern, die aufgrund der Corona-Virus SARS-CoV-2 Krise in ihrem 


wirtschaftlichen Bestand gefährdet sind, zeitnah die erforderliche Liquidität zur 


Verfügung zu stellen. Das Verfahren zur Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen des 


Sicherstellungsauftrags nach dem SodEG umfasst die folgenden Verfahrensschritte: 


1. Vorlage der abstrakt-allgemeinen Erklärung des antragstellenden sozialen 


Dienstleisters bei dem Leistungsträger über Unterstützungsmöglichkeiten zur 


Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Virus SARS-CoV-2 Krise gemäß § 1 


SodEG. 


2. Vorlage der Erklärung des antragstellenden Dienstleisters bei dem Leistungsträger, 


dass der antragstellende soziale Dienstleister durch die Corona-Virus SARS-CoV-2 


Krise unmittelbar oder mittelbar in seinem Betrieb, der Ausübung, der Nutzung oder 


der Erreichbarkeit von Angeboten beeinträchtigt ist (§ 2 Satz 3 SodEG). 


3. Prüfung durch den Leistungsträger, ob zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von 


Beeinträchtigungen durch die Corona-Virus SARS-CoV-2 Krise (16. März 2020) ein 


Rechtsverhältnis, z B. eine vertragliche Beziehung, zwischen sozialem Dienstleister 


und einem Leistungsträger vorlag. 


                                                


1 Die bisherigen „Leistungsträger“ nach § 12 SGB I sind im Bereich der Bundesverwaltung für die 
Durchführung des SodEG zuständig. Im Bereich der landeseigenen Verwaltung sind hingegen die 
zuständigen Behörden von den Ländern nach § 5 Satz 1 SodEG zu bestimmen. 
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4. Berechnung und Auszahlung des Zuschusses nach § 3 SodEG durch den 


Leistungsträger. 


5. Frühestens drei Monate nach der letzten Zuschusszahlung prüft der 


Leistungsträger die Geltendmachung des Erstattungsanspruchs nach § 4 SodEG. 


• Die Anträge und Erklärungen nach dem SodEG sind an die jeweils zuständigen 


Leistungsträger zu richten. Grundsätzlich ist jeder Leistungsträger für die Bearbeitung 


und Bewilligung der eingehenden Anträge nach dem SodEG selbst verantwortlich; 


insoweit gilt das Verwaltungsverfahren des Leistungsträgers. Den Leistungsträgern 


bleibt es unbenommen, sich untereinander über Verfahrenserleichterungen zu 


verständigen oder Dritte mit der Ausführung des SodEG zu betrauen. 


• Die Leistungsträger verständigen sich darauf, dass im Rahmen der Verfahrensschritte 


1 und 2 eine Glaubhaftmachung zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen 


ausreichend ist. Hierfür wurde das als Anlage beigefügte Erklärungsformular 


entwickelt, das insbesondere die einzubringenden Sachmittel, Personal und 


Räumlichkeiten erfasst. Darin hat der antragstellende soziale Dienstleister anzugeben, 


welche dieser Mittel er in welcher Art zur Hilfe bei der Krisenbewältigung im Sinne des 


§ 1 SodEG zur Verfügung stellen kann. Eine konkrete Überprüfung dieser Angaben 


erfolgt in der Regel nicht.  


• Gibt ein sozialer Dienstleister bei der Antragstellung Hilfsangebote im Sinne des § 1 


SodEG an, die er bei seiner Heranziehung zur Hilfe nicht erfüllt, entfällt die Grundlage 


der Zuschussbewilligung nach dem SodEG. Wird dem zuschussgewährenden 


Leistungsträger dies bekannt, kann der laufende Zuschuss gestoppt oder verringert 


werden. In Betracht kommt auch eine Rücknahme bzw. Aufhebung des den Zuschuss 


bewilligenden Verwaltungsakts; in diesem Fall sind bereits geleistete Zuschüsse 


zurückzuerstatten.  


• Die BA plant, die sozialen Dienstleister zu verpflichten, die von ihnen unterbreiteten 


Einsatzmöglichkeiten auf einer Plattform zu veröffentlichen. Auch die anderen 


Leistungsträger sollen Gelegenheit erhalten, ihre sozialen Dienstleister zur Einstellung 


ihrer Angebote zu verpflichten. In den Bewilligungsbescheid der Leistungsträger soll 


eine entsprechende Auflage aufgenommen werden.  


• Die Leistungsträger regen an, dass in den Fällen, in denen ein sozialer Dienstleister zu 


mehreren Leistungsträgern in Rechtsbeziehungen im Sinne des § 2 SodEG steht, 


seine in den Verfahrensschritten 1 und 2 zu machenden Angaben nur gegenüber 


einem Leistungsträger zu erklären sind. Die weiteren Leistungsträger, sollen das 


Prüfergebnis des erstangegangenen Leistungsträgers zu den Verfahrensschritten 1 
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und 2 anerkennen. Es erfolgt keine aktive Datenübermittlung von einem 


Leistungsträger zum anderen. Allerdings soll der erstangegangene Träger dem 


antragstellenden sozialen Dienstleister bescheinigen, dass er die Verfahrensschritte 1 


und 2 geprüft und bejaht hat. Diese Bescheinigung ist auch in dessen Bewilligung des 


Zuschusses zu sehen, da hier bereits alle Voraussetzungen geprüft wurden. Es liegt im 


Benehmen des Antragstellers wann und gegenüber wem er zuerst einen Antrag auf 


Zuschussgewährung stellt. 


• BMAS und Leistungsträger verständigen sich auf den 16. März 2020 als konkretes 


Datum für den Eintritt der Maßnahmen nach § 2 Satz 2 SodEG. Am 16. März 2020 


veröffentlichten die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der für die 


Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Länder Leitlinien zum 


einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im 


öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland. 


• Über die Umsetzung des Erstattungsanspruchs nach § 4 SodEG verständigen sich 


BMAS und Leistungsträger zu einem späteren Zeitpunkt. 
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Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration  


Amt für Soziales - SI  


Abteilung Rehabilitation und Teilhabe - SI 4   


Sippel - SI 41 MP 


                          Tel.:  42863-2239 


                                                              31.03.2020 


   


BM LRV SGB IX 


Ergebnisprotokoll der Telefonkonferenz vom 31.03.2020 


 
Uhrzeit:   15.00 Uhr – 16.30 Uhr  
Anwesend: Herr Nernheim (AWO), Frau Stiefvater (ESA), Herr Dr. Peiffer 


(LmB), Frau Liess (f&w), Herr Tretow (Elbe Werkstätten), Frau 
Schröder (Paritätischer), Herr Clasen (bpa), Herr Stappenbeck 
(AGFW), Frau Groth-Bick (DRK), Herr Tscheulin (BASFI, SI 4), 
Frau Emme (BASFI, SI 41), Herr Dr. Mellies (BASFI, SI 42), Frau 
Haubner (BASFI, SI 423), Frau Czarnecka (BASFI, SI 41 M), 
Frau Sippel (BASFI, SI 41 MP) 


 
Tagesordnung:  1. Zuschüsse nach dem SodEG – Verfahren 


2. Personalpool 
3. Schutzausrüstung 
4. Gespräch mit BGV und Gesundheitsamt Nord zu Verfahrens-


absprachen 
 


TOP 1 Zuschüsse nach dem SodEG – Verfahren 


Die Träger und Verbände haben das Schreiben von Herrn Klahn (SI) vom 30.03.2020 („Hin-


weise für die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe im Kontext der Corona-Krise; Umset-


zung SodEG“) und die SodEG-Mustervereinbarung erhalten. Die Ausführungen zur Umset-


zung des SodEG beziehen sich nur auf den Bereich der Eingliederungshilfe für den das Amt 


für Soziales Leistungsträger ist. Die Umsetzung des SodEG in anderen Bereichen obliegt den 


für diese Bereiche zuständigen Ämtern/Behörden. Der Personalpool hingegen soll nicht nur 


von Einrichtungen/Trägern, die EGH-Leistungen erbringen, befüllt werden. 


Die Zuschüsse, die sich aus dem Abschluss der SodEG-Vereinbarungen ergeben, bemessen 


sich für besondere Wohnformen, AWGs (klass. + psych.) und für Budgetträger (ASP, TaK, 


Trägerbudgets) nach der Vergütung für 2020; für alle anderen nach dem Durchschnitt aus 


2019. 


Die Träger bitten um Anpassung der Formulierung in § 4 Abs. 1 SodEG-Mustervereinbarung, 


die die Abgeltung sämtlicher Leistungsentgelte aus den Vereinbarungen nach §§ 123 ff. SGB 


IX regelt. Es wird befürchtet, dass eine spätere Abrechnung der von den Trägern erwarteten 


krisenbedingten Mehrausgaben damit ausgeschlossen wird. Die Mehrausgaben sind derzeit 


noch nicht bezifferbar. Fr. Stiefvater stellt Hr. Tscheulin dazu einen Entwurf des LVR zur Ver-


fügung. Hr. Tscheulin merkt an, dass krisenbedingte Mehraufwendungen bewusst nicht ent-


halten seien, die Frage werde aber überprüft. 


Die in Punkt 3 der Anlage 1 zur SodEG-Mustervereinbarung zu benennenden vorrangigen 


Hilfen beziehen sich auch auf zukünftige Rettungsschirme, Fördermittel etc. Insofern müssen 


Angaben zur Inanspruchnahme vorrangiger Hilfen zu gegebener Zeit nachgereicht werden. 
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Selbiges gilt für derzeit noch nicht absehbare Minderausgaben (Anlage 1, Punkt 4). Eine Über-


sicht zu Personal1, Räumlichkeiten und Sachmitteln gem. der beigefügten Anlage 1 muss vor 


Abschluss der Vereinbarung vorgelegt werden (genügt bei Trägern, die nur ASP, TaK oder 


Trägerbudget haben; alle anderen müssen darüber hinaus Informationen zu § 5 der Vereinba-


rung übermitteln). 


Zur Inanspruchnahme vorrangiger Hilfen sind die jeweiligen Voraussetzungen und der arbeits-


rechtliche Rahmen zu beachten. Der Leistungsträger hat gem. SodEG einen Erstattungsan-


spruch in Höhe der gezahlten vorrangigen Hilfen. 


Weiteres Vorgehen: 


▪ Abfragen über die Verbände laufen bereits (Rückgabe möglichst auch über die Ver-
bände); erste Anträge auf SodEG-Zuschüsse liegen vor. 


▪ § 4 Abs. 1 SodEG-Mustervereinbarung wird überprüft. 
Die Mustervereinbarung wird der Vertragskommission zum Beschluss vorgelegt (TelKo am 


02.04.2020, 15 Uhr). 


Zur Frage, ob Werkstattmitarbeiter einen Anspruch auf Entschädigung nach § 56 IfSG haben, 


erläutert Frau Emme, dass hierfür Voraussetzung die individuelle Anordnung von Quaran-


täne/Tätigkeitsverboten sei. Dies sei bei den aktuellen allgemeinen Betretungsverboten nicht 


der Fall. 


Nachtrag 


Die Werkstätten zahlen den bei ihnen im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behin-


derungen ein Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis, das sie erwirtschaften. Die WVO erlaubt 


zum Ausgleich von Ertragsschwankungen eine notwendige Rücklage in Höhe eines Betrages, 


der zur Zahlung der Arbeitsentgelte für sechs Monate erforderlich ist. Schwankungen im Ar-


beitsergebnis sind zunächst durch diese Rücklagen auszugleichen. Zu Schwankungen in die-


sem Sinne zählt auch das Zurückfahren der Produktion aufgrund eines Betretungsverbotes. 


Bei Fragen hinsichtlich der Arbeitsentgelte hat der Werkstattrat, insbesondere bei der Aufstel-


lung und Änderung von Entlohnungsgrundsätzen ein Mitbestimmungsrecht. Wenn die Arbeits-


entgelte sinken, haben die Menschen mit Behinderungen ggf. einen höheren oder erstmaligen 


Anspruch auf Grundsicherung. Weiterhin erhalten die Werkstattbeschäftigten unabhängig da-


von, ob Arbeitsentgelte gezahlt werden, vom Rehabilitationsträger weiter das Arbeitsförde-


rungsgeld in Höhe von monatlich 52 Euro. Das Arbeitsförderungsgeld wird nicht auf die Grund-


sicherung angerechnet. 


 


TOP 2 Personalpool 


Die BASFI hat einen Personaldienstleister für den Betrieb des Personalpools beauftragt. Durch 


die Meldung von Personalressourcen und -bedarfen von den Trägern und im Austausch mit 


den freien Mitarbeitenden und den Einrichtungen, die Bedarf gemeldet haben, soll der Perso-


naldienstleister entsprechende Einsätze vermitteln. 


                                                           
1 Personal meint hier das von der SodEG-Vereinbarung umfasste Personal – also das Personal, welches über die 
BASFI als Leistungsträger finanziert wird. Personalkosten aus anderen Unternehmensbereichen können nicht 
auf Grundlage der SodEG-Vereinbarungen mit SI bezuschusst werden. 
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Die Träger berichten, dass alle freigestellten Mitarbeitenden (z.B. aus Tafö/WfbM) gefragt wer-


den, ob sie sich die Tätigkeit in der persönlichen Assistenz vorstellen können. Der Einsatz in 


der persönlichen Assistenz sollte nach Ansicht aller auf freiwilliger Basis stattfinden.  


Die Träger verpflichten sich durch Abschluss der SodEG-Vereinbarungen freie Mitarbeitende 


an den Personalpool zu melden. Die Prämisse bei Weigerung von Mitarbeitenden zur Tätigkeit 


in der persönlichen Assistenz/Meldung an den Personalpool ist die rechtliche Zulässigkeit. 


Mitarbeitende, die sich weigern an den Personalpool gemeldet zu werden, haben die Möglich-


keit sich auf ihr individuelles Arbeitsrecht zu berufen. Das SodEG gewährt einen relativ großen 


Spielraum in Bezug auf andere Einsatzmöglichkeiten (nicht auf soziale Dienstleistungen be-


schränkt) – insofern ist der Personalpool nur eine Möglichkeit zur Umsetzung des § 1 SodEG. 


Im Vordergrund sollte jedoch der Solidaritätsgedanke stehen, der auch durch die Träger in der 


Kommunikation mit den Mitarbeitenden betont wird. Durch die Mitarbeitenden werden in den 


meisten Fällen ein hohes Engagement und Flexibilität zur Krisenbewältigung signalisiert. 


Es ist angezeigt, dass sich möglichst alle Träger – auch diejenigen, die derzeit innerhalb des 


eigenen Unternehmens Personal flexibel zur Deckung erhöhter Bedarfe, einsetzen – am Per-


sonalpool beteiligen, um sich gerade kleineren Einrichtungen gegenüber solidarisch zu zeigen 


und ein Zeichen für die diverse Hamburger Trägerlandschaft setzen. 


TOP 3 Schutzausrüstung 


Die BASFI erhält Anteile der zentralen Beschaffung von Schutzausrüstung über die BGV. Das 


Schutzmaterial ist begrenzt und kann daher nur bei tatsächlichen Verdachts- oder Erkran-


kungsfällen abgerufen werden. Dazu ist der Meldung an Hr. Tscheulin und Hr. Dr. Mellies (bitte 


immer parallel an beide senden) eine Beschreibung des akuten Bedarfs beizufügen. Priorität 


haben Maßnahmen, die vom Gesundheitsamt verhängt wurden.  


Die Träger und Verbände betonen, dass die Verfügbarkeit von Schutzmaterial und klare Hand-


lungsanweisungen für den Umgang mit Risikosituationen auch in der Gewinnung von Mitar-


beitenden für einen flexiblen Arbeitseinsatz eine wichtige Rolle spielen.  


Fr. Stiefvater berichtet, dass die ESA in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt einen fünfstu-


figen Pandemieplan erarbeitet hat, der den Einsatz von Schutzmaterialien und das Verhalten 


in verschiedenen Gefährdungssituationen regelt (MA mit Husten/Schnupfen, Klient*innen mit 


Husten/Schnupfen, Fieber über 38°C, nachgewiesene Infektion mit Coronavirus, Kranken-


hauseinweisung). 


Die verstärkten Hygienevorschriften durch die Allgemeinverfügung (30.03.2020) erscheinen 


aufgrund der Versorgung mit Schutzmaterial nicht überall umsetzbar. Das Besuchsverbot aus 


derselben Allgemeinverfügung bezieht sich nur auf besondere Wohnformen. Der Einsatz von 


„gesundem Menschenverstand“ bleibt oberstes Gebot. Die Träger wirken darauf hin, dass 


auch in ambulant betreuten Angeboten Besuche vermieden werden. Hier ist die Schwierigkeit, 


dass das Hausrecht nicht beim Träger liegt. Teilweise gibt es Regelungen, dass Klient*innen 


nach einem Besuch bei Verwandten in 14-tägiger Quarantäne verbleiben müssen bevor sie in 


die Wohngruppen zurückkehren können.  


 


TOP 4 Gespräch mit BGV und Gesundheitsamt Nord zu Verfahrensabsprachen 
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Es wird von den Trägern berichtet, dass die Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes bei Ver-


dachts-/Infektionsfällen nicht immer gewährleistet ist, obwohl eine schnelle Reaktion essentiell 


wäre.  


Themen für die TelKo von Hr. Tscheulin, Frau Stiefvater, Hr. Dr. Peiffer, der BGV und dem 


Gesundheitsamt Nord: 


▪ Verbesserte Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes bezirksunabhängig („Fast Lane“ für 
Einrichtungen) 


▪ Bitte um aufsuchende Tätigkeiten des Gesundheitsamtes 
▪ Sensibilisierung des Gesundheitsamtes für Belange der EGH-Einrichtungen 
▪ Möglichkeit von Antikörper-Tests, um Mitarbeitende nach Infektionsverdacht schneller 


wieder einsetzen zu können (Verfügbarkeit) 
▪ Kontingent für Corona-Tests über bestehende Fast-Lane für EGH-Träger öffnen und 


ausweiten 
▪ Frage nach Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsämtern und Amtsgerichten bei 


Verstößen gegen Quarantänemaßnahmen; Umgang mit Quarantäneverstößen (Frei-
heitsentziehung) 


 


Der nächste Termin findet am 07.04.2020 um 15 Uhr statt. 


gez. Sippel 
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.


Teil  1


Vorübergehende Kontaktbeschränkungen


§ 1


Kontaktbeschränkungen


(1) Personen müssen an öffentlichen Orten grundsätzlich 
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten, es 
sei denn, dass die örtlichen oder räumlichen Verhältnisse dies 
nicht zulassen oder nachfolgend etwas anderes gestattet ist.


(2) Der Aufenthalt von Personen im öffentlichen Raum ist 
nur alleine sowie in Begleitung der Personen gestattet, die in 
derselben Wohnung leben, oder in Begleitung einer weiteren 
Person, die nicht in derselben Wohnung lebt. Für diese Perso-
nen gilt das Abstandsgebot nach Absatz 1 nicht. Ferner gilt das 
Abstandsgebot nach Absatz 1 nicht für Personen zwischen 
denen ein familienrechtliches Sorge- oder Umgangsrechtsver-
hältnis besteht. Obdach- und Wohnungslose, die sich zu einer 
Schutz- und Unterstützungsgemeinschaft zusammengeschlos-


sen haben und gemeinsam in einem Zelt- oder Schlaflager 
leben und schlafen, gelten als Personen, die in derselben Woh-
nung leben.


(3) Sonstige Kontakte oder Ansammlungen von Menschen 
an öffentlichen Orten sind untersagt, soweit es nachstehend 
nicht gesondert gestattet ist.


§ 2


Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen


(1) Öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen und 
Versammlungen sind untersagt, soweit sie nachstehend nicht 
gestattet sind. Diese Untersagung gilt auch für Zusammen-
künfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie die Zusam-
menkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.


(2) Die Veranstaltung von Feierlichkeiten in Wohnungen 
oder anderen nicht-öffentlichen Orten ist untersagt, soweit es 
nachstehend nicht gesondert gestattet ist.


Verordnung 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 


in der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO)


Vom 2. April 2020


Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän-
dert am 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), wird verordnet:
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§ 3


Erlaubte Kontakte, Ansammlungen, 
Versammlungen und Veranstaltungen


(1) Abweichend von §§ 1 und 2 sind Kontakte, Ansamm-
lungen, Versammlungen und Veranstaltungen von Personen 
zulässig:


1.  Für die Berufsausübung im Sinne des Artikel 12 Absatz 1 
des Grundgesetzes, soweit diese nicht gesondert einge-
schränkt ist,


2.  für die Wahrnehmung der Aufgaben oder des Dienstes als 
Mitglied der Bürgerschaft, als Mitglied des Senats, als Mit-
glied des Verfassungsgerichts, als Mitglied eines Verfas-
sungsorgans des Bundes oder anderer Länder, als Beamtin 
oder Beamter, als Richterin oder Richter, als Mitglied einer 
Bezirksversammlung oder Deputation einer Behörde oder 
sonstiger öffentlich-rechtlicher Gremien, als Mitglied des 
diplomatischen oder konsularischen Corps sowie für die 
Wahrnehmung von Aufgaben im Öffentlichen Dienst oder 
als Organ der Rechtspflege,


3.  im Rahmen der Mitwirkung bei der Bewältigung der aktu-
ellen Infektionslage entsprechend der Mitwirkung beim 
Katastrophenschutz im Sinne von § 3 des Hamburgischen 
Katastrophenschutzgesetzes vom 16. Januar 1978 
(HmbGVBl. S. 31), zuletzt geändert am 24. Januar 2020 
(HmbGVBl. S. 90),


4.  in Krankenhäusern, medizinischen oder pflegerischen Ein-
richtungen, ärztlichen Praxen, Einrichtung der Anschluss-
heilbehandlung sowie sonstigen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, Apotheken und Sanitätshäusern, Leis-
tungserbringern der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- 
und Jugendhilfe, Einrichtung der Jugend- und Familien-
hilfe, sozialen Hilfs- und Beratungseinrichtungen sowie 
veterinärmedizinischen Einrichtungen, soweit der Besuch 
nicht gesondert eingeschränkt ist,


5.  in Gerichten und Behörden oder bei anderen Hoheitsträ-
gern sowie in anderen Stellen oder Einrichtungen, die 
öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, soweit diese 
nicht gesondert eingeschränkt sind oder diese nicht für den 
Zutritt durch Nichtbedienstete gesperrt sind,


6.  in staatlichen, privaten und konfessionellen Hochschulen 
einschließlich ihrer Einrichtungen,


7.  für die Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertre-
ter von Presse, Rundfunk, Film und anderer Medien.


(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann die 
Versammlungsbehörde in besonders gelagerten Einzelfällen 
auf Antrag Ausnahmen vom Verbot nach §§ 1 und 2 zulassen, 
sofern dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht 
vertretbar ist. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucher-
schutz ist fachlich an der Entscheidung nach Satz 1 zu beteili-
gen.


(3) Abweichend von §§ 1 und 2 sind Kontakte und Ansamm-
lungen von Personen an öffentlichen Orten zulässig, wenn 
diese im Zusammenhang mit der Versorgung mit Lebensmit-
teln, Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in 
den in § 8 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 bis 18 aufgeführten 
Betrieben und Einrichtungen stehen. Soweit die räumlichen 
Bedingungen und die Art des Betriebs oder der Dienstleistung 
es zulassen, müssen die hierbei anwesenden Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Dies 
gilt nicht für Personen, die in derselben Wohnung leben.


(4) Abweichend von §§ 1 und 2 sind Kontakte und Ansamm-
lungen zulässig, wenn diese bei der Benutzung des Öffentli-
chen Personennahverkehrs, des Verkehrs mit Taxen oder 


Mietwagen entstehen. Soweit die räumlichen Verhältnisse es 
zulassen, müssen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Me -
tern zueinander einhalten. Dies gilt nicht für Personen, die in 
derselben Wohnung leben.


(5) Abweichend von §§ 1 und 2 sind Kontakte und Ansamm-
lungen von Personen an öffentlichen Orten zulässig, wenn 
diese im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung 
von hilfebedürftigen Personen stehen, soweit Betreuung und 
Versorgung nicht anders möglich und nicht gesondert einge-
schränkt sind.


(6) Abweichend von §§ 1 und 2 sind Kontakte und Ansamm-
lungen von Personen an öffentlichen Orten zulässig, wenn 
diese im Zusammenhang mit dem Besuch von Schulen, Kin-
dertagesstätten oder anderen Betreuungseinrichtungen ein-
schließlich der privat organisierten Betreuung in Kleingrup-
pen, sowie der Begleitung und Abholung von Kindern und 
Jugendlichen zu oder von diesen Einrichtungen stehen, soweit 
der Besuch nicht gesondert eingeschränkt ist.


(7) Abweichend von §§ 1 und 2 sind Kontakte und Ansamm-
lungen von Personen an privaten und öffentlichen Orten für 
die Teilnahme an Bestattungen und Trauerfeiern im engen 
familiären Kreis zulässig, soweit diese nicht gesondert einge-
schränkt sind.


§ 4


Speisen an öffentlichen Orten


(1) Zubereitung und Verzehr von Speisen an öffentlichen 
Orten sind nicht gestattet. Grillen und Picknicken an öffentli-
chen Orten sind untersagt.


(2) Absatz 1 gilt nicht für Personen, denen aufgrund beste-
hender Wohnungslosigkeit eine Wohnung oder eine andere 
Unterkunft, insbesondere in Wohnunterkünften zur öffent-
lich-rechtlichen Unterbringung, nicht zur Verfügung steht 
sowie für Personen, die unter freiem Himmel arbeiten und in 
der Arbeitspause unter Einhaltung eines Mindestabstands von 
1,5 Metern zu anderen Personen Speisen zu sich nehmen.


Teil  2


Bestimmte Gewerbebetriebe und besondere Einrichtungen


§ 5


Schließung bestimmter Gewerbebetriebe 
für den Publikumsverkehr


(1) Gewerbebetriebe der folgenden Arten im Sinne der 
Gewerbeordnung dürfen nicht für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden:


1.  Tanzlustbarkeiten, insbesondere in Clubs, Diskotheken 
und Musikclubs,


2.  Messen, Ausstellungen,


3.  Spezialmärkte und Jahrmärkte,


4.  Volksfeste,


5.  Spielhallen,


6.  Spielbanken,


7.  Wettannahmestellen und ähnliche Unternehmen.


(2) Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverord-
nung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787) 
dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.


(3) Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen nicht 
für den unmittelbaren Publikumsverkehr geöffnet oder darge-
bracht werden:
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 1. Theater (einschließlich Musiktheater),


 2. Opernhäuser,


 3. Filmtheater (Kinos),


 4. Konzerthäuser und -veranstaltungsorte,


 5. Museen,


 6. Ausstellungshäuser,


 7. Angebote in Stadtteilkulturzentren und Bürgerhäusern,


 8. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit,


 9. öffentliche Bibliotheken,


10. Planetarien,


11. Zoologische Gärten,


12. zoologische Ausstellungen in geschlossenen Räumen,


13. Tierparks,


14. Freizeitparks,


15. Angebote von Freizeitaktivitäten (im Freien und in ge -
schlossenen Räumen),


16. Angebote von Volkshochschulen,


17. Angebote von Sprach-, Integrations- Berufssprach-, Erst-
orientierungskursträgern,


18. Angebote von Musikschulen,


19. Angebote in Literaturhäusern,


20. Angebote privater Bildungseinrichtungen (einschließlich 
Fahrschulen),


21. Tanzschulen,


22. Schwimmbäder, einschließlich sogenannter Spaßbäder,


23. Saunas und Dampfbäder,


24. Thermen,


25. Wellnesszentren,


26. Fitness- und Sportstudios,


27. Seniorentreffpunkte,


28. Mensen und Cafés des Studierendenwerks Hamburg sowie 
die Mensen an der Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg und der Hochschule für Bildende Künste Ham-
burg.


§ 6


Einstellung des Sportbetriebs


(1) Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und pri-
vaten Sportanlagen ist untersagt. Dies gilt sowohl für Sportan-
lagen im Freien als auch in geschlossenen Räumen (zum Bei-
spiel Fußball- und Tennishallen, Schießstände) sowie für 
sogenannte Indoor-Spielplätze.


(2) Ausnahmen hiervon, insbesondere für die Kaderathle-
tinnen und -athleten, können in besonders begründeten Ein-
zelfällen durch schriftliche Genehmigung des Landessport-
amts der Behörde für Inneres und Sport zugelassen werden.


§ 7


Einstellung von Prostitutionsangeboten


(1) Prostitutionsstätten im Sinne des Prostituiertenschutz-
gesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), zuletzt geän-
dert am 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626, 1661), dürfen 
nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.


(2) Die Prostitutionsvermittlung im Sinne des Prostituier-
tenschutzgesetzes und die Ausübung der Prostitution sind 
nicht gestattet.


(3) Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prostituier-
tenschutzgesetzes dürfen nicht durchgeführt werden.


(4) Prostitutionsfahrzeuge im Sinne des Prostituierten-
schutzgesetzes dürfen nicht bereitgestellt werden.


(5) Die Erbringung sexueller Dienstleistungen im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Prostituiertenschutzgesetzes ist 
untersagt. Dies gilt auch für den Betrieb von Gewerben im 
Bereich sexueller Dienstleistungen, die nicht unter das Prosti-
tuiertenschutzgesetz fallen.


Teil  3
Verkaufsstätten des Einzelhandels, 


Übernachtungsangebote, Spielplätze, touristische 
Omnibusreisen und besondere Gewerbe


§ 8
Vorübergehende Schließung von Verkaufsstellen 


des Einzelhandels


(1) Der Betrieb von Verkaufsstellen des Einzelhandels für 
den Publikumsverkehr ist untersagt, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist. Ausgenommen bleibt die Auslie-
ferung von Gütern auf Bestellung sowie deren Abverkauf im 
Fernabsatz zur Abholung bei kontaktloser Übergabe außer-
halb der Geschäftsräume unter Wahrung des Sicherheitsab-
stands von 1,5 Metern.


(2) Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben 
unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen 
für den Publikumsverkehr geöffnet, soweit nicht in dieser Ver-
ordnung oder in anderen Vorschriften etwas Abweichendes 
geregelt ist.


(3) Für den Publikumsverkehr dürfen die nachfolgenden 
Betriebe oder Einrichtungen einschließlich ihrer Verkaufsstel-
len geöffnet bleiben:


 1. Einzelhandel für Lebensmittel,
 2. Verkaufsstände auf Wochenmärkten, soweit sie Lebens-


mittel oder Waren des täglichen Bedarfs anbieten,
 3. Abhol- und Lieferdienste,
 4. Getränkemärkte,
 5. Apotheken,
 6. Sanitätshäuser, Handel für Berufskleidung,
 7. Drogerien,
 8. Tankstellen,
 9. Banken und Sparkassen,
10. Poststellen,
11. Reinigungen,
12. Waschsalons,
13. Stellen des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs,
14. Bau-, Gartenbaubedarfsmärkte,
15. Tierbedarfsmärkte,
16. der Großhandel,
17. Reparaturbetriebe für Fahrzeuge einschließlich Fahrrä-


dern,
18. Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe, soweit dies 


nicht gesondert eingeschränkt ist.
Soweit die räumlichen Bedingungen und die Art des Betriebs 
oder der Dienstleistung es zulassen, ist zu gewährleisten, dass 
die hierbei anwesenden Personen einen Mindestabstand von 
1,5 Metern zueinander einhalten. Dies gilt nicht für Personen, 
die in derselben Wohnung leben.
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(4) Betriebe und Einrichtungen mit gemischtem Warensor-
timent dürfen ihre Verkaufsstellen für den Publikumsverkehr 
öffnen, wenn die Waren den Schwerpunkt des Sortiments bil-
den, die dem typischen Sortiment einer der in Absatz 3 Satz 1 
genannten Betriebe oder Einrichtungen entsprechen. Diese 
Betriebe können Waren des gesamten Sortiments verkaufen, 
das sie gewöhnlich vertreiben.


§ 9


Übernachtungsangebote


(1) Übernachtungsangebote in Beherbergungsbetrieben, in 
Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in vergleichbaren 
Einrichtungen dürfen nicht für touristische Zwecke bereitge-
stellt werden.


(2) Die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber muss 
vor Abschluss eines Vertrags den Zweck der Vermietung oder 
Beherbergung des Gastes erfragen und diesen zusammen mit 
den erfassten Personaldaten des Gastes dokumentieren. Soweit 
Beherbergungs- oder Mietverträge im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Regelung abgeschlossen waren und die Miete 
oder Beherbergung begonnen hat, ist die Beherbergung oder 
Miete zu beenden, sobald sichergestellt ist, dass der Gast abrei-
sen kann.


§ 10


Spielplätze


(1) Spielplätze sind für den Publikumsverkehr gesperrt 
oder müssen durch ihre Betreiberin oder ihren Betreiber für 
den Publikumsverkehr geschlossen werden.


(2) Spielplätze dürfen nicht betreten werden.


§ 11


Omnibusreisen


Reisen mit Omnibussen (Reisebusreisen) zu touristischen 
Zwecken sind untersagt. Hiervon ausgenommen ist der Öffent-
liche Personennahverkehr, soweit er der Daseinsvorsorge dient.


§ 12


Körperpflegedienstleistungen


Dienstleistungsbetriebe können ihrer Tätigkeit nachgehen, 
soweit ein körperlicher Kontakt zum Kunden ausgeschlossen 
und diese Tätigkeit nicht gesondert eingeschränkt ist. Dienst-
leistungen im Bereich der Körperpflege (Friseure, Kosmetik-
studios, Massagesalons, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe) 
sind untersagt. Dies gilt nicht für medizinisch notwendige 
Dienstleistungen und Dienstleistungen im Sinne von § 3 Ab -
satz 1 Nummer 4.


§ 13


Gaststätten


(1) Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des Gaststätten-
gesetzes in der Fassung vom 20. November 1998 (BGBl. I  
S. 3419), zuletzt geändert am 10. März 2017 (BGBl. I S. 420, 
422), ist untersagt. Das gilt auch für Speiselokale und Betriebe, 
in denen Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben 
werden, Personalrestaurants, Kantinen sowie Speiselokale im 
Beherbergungsgewerbe (wie zum Beispiel Hotelrestaurants).


(2) Der Betrieb von nicht-öffentlichen Kantinen oder Spei-
sesälen in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen 
oder Einrichtungen der Betreuung ist gestattet. Gleiches gilt 
auch für nicht-öffentliche Personalrestaurants und Kantinen, 
sofern ihre Öffnung für die Aufrechterhaltung des Betriebes, 
des Unternehmens, dem die Kantine angehört, oder im Aus-


nahmefall auch für die Versorgung obdachloser Menschen 
erforderlich ist. Zwischen den Gästen ist ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu gewährleisten.


(3) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 ist 
die Auslieferung von Speisen und Getränken sowie deren 
Abverkauf zum Mitnehmen. Hierbei ist ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zueinander einzuhalten. Dies gilt nicht für 
Personen, die in derselben Wohnung leben.


Teil  4


Schutz besonders vulnerabler Menschen


§ 14


Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser 
und Behinderteneinrichtungen und Einrichtungen 


der öffentlich-rechtlichen Unterbringung


(1) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Besucherin-
nen und Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen sowie 
Besucherinnen und Besucher, für die behördlich Quarantäne 
angeordnet ist, dürfen folgende Einrichtungen nicht betreten:


1. Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 
IfSG (Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt),


2. Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung,


3. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne 
von § 2 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), zuletzt 
geändert am 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789, 2812), in 
denen Leistungen der Eingliederungshilfe in ambulant 
betreuten Wohngruppen erbracht werden,


4. Einrichtungen über Tag und Nacht für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche nach § 35a Absatz 2 Nummer 4 
erste Alternative des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) in der Fassung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2023), zuletzt geändert am 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 
2652, 2712),


5. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Erlaubnis-
vorbehalt gemäß § 45 SGB VIII (Einrichtungen und Wohn-
formen, in denen Kinder und Jugendliche teilstationär oder 
stationär betreut werden).


(2) Die unter Absatz 1 genannten Einrichtungen sorgen 
durch restriktive Einschränkungen der Besuche dafür, dass 
der Eintrag von Coronaviren erschwert wird. Es ist höchstens 
eine Besuchsperson für eine Stunde je Bewohnerin oder 
Bewohner, Patientin oder Patient am Tag zuzulassen. Der 
Besuch durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ist jeder-
zeit gestattet. Die Besuchenden sind zu informieren, zu regist-
rieren sowie in hygienische Maßnahmen einzuführen (Hand-
desinfektion).


(3) Die Einrichtungen können, gegebenenfalls auch unter 
Auflagen, Ausnahmen zulassen, wenn ein besonderes berech-
tigtes Interesse vorliegt.


(4) Kantinen, Cafeterien oder vergleichbare Einrichtungen 
für Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und 
Bewohner dürfen von Besuchenden nicht betreten werden.


(5) Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, 
Lesungen oder Informationsveranstaltungen einschließlich 
der Gemeinschaftsaktivitäten, die zu einer Ansammlungen 
von Personen, insbesondere mit Besuchenden, führen sind zu 
unterlassen.
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§ 15


Wohneinrichtungen der Pflege nach dem Hamburgischen 
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz, 


Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und 
Einrichtungen des Kinderschutzes der Jugendhilfe


(1) Wohneinrichtungen gemäß § 2 Absatz 4 des Hamburgi-
schen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes (HmbWBG) 
(Wohneinrichtungen) vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl.  
S. 494), zuletzt geändert am 4. Oktober 2018 (HmbGVBl.  
S. 336), sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen im Sinne des § 2 Absatz 1 SGB IX sowie besondere 
Formen von Kinderschutzeinrichtungen nach § 42 SGB VIII, 
in denen Leistungen der Eingliederungs- und Jugendhilfe in 
besonderen Wohnformen erbracht werden, dürfen zu Besuchs-
zwecken nicht betreten werden.


(2) Träger von Wohneinrichtungen sowie Träger von sons-
tigen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von § 2 Absatz 1 SGB IX bei denen Leistungen der Ein-
gliederungshilfe in besonderen Wohnformen erbracht werden, 
haben die erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung des 
Besuchs- und Betretungsverbotes nach Absatz 1 zu treffen.


(3) Die Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes 
sowie die Kinderschutzeinrichtungen (Kinderschutzhäuser 
und Kinderschutzgruppen) des Landesbetriebs Erziehung 
und Beratung Hamburg (LEB) haben die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchsetzung des Besuchs- und Betretungsverbo-
tes nach Absatz 1 zu treffen.


(4) Ausgenommen vom Besuchs- und Betretungsverbot 
nach Absatz 1 sind therapeutisch, medizinisch, zur Erledigung 
von Rechtsgeschäften oder zur Seelsorge notwendige Besuche 
(Aufsuchen), soweit für die Aufsuchenden keine behördliche 
Quarantäne angeordnet ist. Träger von Wohneinrichtungen 
oder sonstigen Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-
gen im Sinne von § 2 Absatz 1 SGB IX, in denen Leistungen 
der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen erbracht 
werden, dürfen weitere Ausnahmen von diesen Besuchs- und 
Betretungsverboten bei berechtigtem Interesse im Einzelfall, 
zum Beispiel im Rahmen der Sterbebegleitung, gegebenenfalls 
unter Auflagen, zulassen.


(5) Träger von Wohneinrichtungen, Träger von sonstigen 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne 
von § 2 Absatz 1 SGB IX, in denen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in besonderen Wohnformen erbracht werden und 
Träger von ambulanten Pflegediensten gemäß § 2 Absatz 6 
Nummer 1 HmbWBG (ambulante Pflegedienste) sind ver-
pflichtet, für die Einhaltung folgender Präventionsmaßnah-
men zu sorgen:


1.  Der direkte Kontakt zwischen dem Pflege- oder Betreu-
ungspersonal und den pflegebedürftigen oder den zu betreu-
enden Personen ist auf das professionell notwendige Min-
destmaß zu beschränken; die Anzahl der Pflegenden oder 
Betreuenden je pflegebedürftiger oder zu betreuender Per-
son ist im Sinne der Bezugspflege zu minimieren,


2.  das Pflege- oder Betreuungspersonal in den Wohneinrich-
tungen und in sonstigen Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 SGB IX, in denen 
Leistungen der Eingliederungshilfe in besonderen Wohn-
formen erbracht werden, sowie das Pflegepersonal von 
ambulanten Pflegediensten hat vor, bei und nach dem Kon-
takt mit pflegebedürftigen oder zu betreuenden Personen 
die Vorgaben bestehender Hygienepläne, insbesondere zur 
Personalhygiene sowie zur Hygiene bei medizinisch-pflege-
rischen Maßnahmen einzuhalten; die jeweils aktuellen 
Hinweise des Robert Koch-Instituts zu Prävention und 


Management von COVID-19-Erkrankungen in der statio-
nären und ambulanten Altenpflege sind konsequent im 
Rahmen der Möglichkeiten vor Ort zu befolgen,


3.  das Pflege- oder Betreuungspersonal hat seine Kontakte 
untereinander – auch bei Dienstübergaben – soweit wie 
möglich zu reduzieren,


4.  die Körpertemperatur ist bei allen pflegebedürftigen Perso-
nen in Wohneinrichtungen täglich, bei pflegebedürftigen 
Personen in der Häuslichkeit bei mehreren Einsätzen ein-
mal täglich, sonst bei jedem Einsatz zu messen; bei pflege-
bedürftigen Personen sind neu auftretende Hustensymp-
tome, Veränderungen der Atemfrequenz sowie Heiserkeit 
zu dokumentieren; bei pathologischen Veränderungen ist 
die jeweilige behandelnde Hausärztin oder der jeweilige 
behandelnde Hausarzt zu kontaktieren; die pflegebedürf-
tige Person ist umgehend nach den Möglichkeiten vor Ort 
zu isolieren,


5.  in Wohneinrichtungen und sonstigen Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 
SGB IX, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe in 
besonderen Wohnformen erbracht werden, müssen die an 
der therapeutischen oder medizinischen Versorgung der 
pflege- oder betreuungsbedürftigen Personen Beteiligten 
sowie die ausnahmsweise betretungsbefugten Besuchenden 
und Aufsuchenden die Vorgaben bestehender Hygiene-
pläne, insbesondere zur Personalhygiene sowie zur Hygiene 
bei medizinisch-pflegerischen Maßnahmen, strikt einhal-
ten; die jeweils aktuellen Hinweise des Robert Koch-Insti-
tuts zu Prävention und Management von COVID-19-Er-
krankungen in der stationären und ambulanten Altenpflege 
sind im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort konsequent zu 
befolgen; diesbezüglichen Aufforderungen des Einrich-
tungspersonals ist Folge zu leisten,


6.  der unmittelbare Körperkontakt zwischen den an der thera-
peutischen oder medizinischen Versorgung beteiligten Per-
sonen und den pflegebedürftigen oder betreuungsbedürfti-
gen Personen ist auf das für die Durchführung der therapeu-
tischen oder medizinischen Maßnahmen notwendige Maß 
zu beschränken; in Wohneinrichtungen und sonstigen Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne von 
§ 2 Absatz 1 SGB IX, in denen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in besonderen Wohnformen erbracht werden, ist 
ein unmittelbarer Körperkontakt zwischen den ausnahms-
weise betretungsbefugten Besuchenden und Aufsuchenden 
und den pflegebedürftigen oder betreuungsbedürftigen Per-
sonen nur in Ausnahmesituationen zuzulassen; die Besu-
chenden und Aufsuchenden sind zuvor hinsichtlich der 
erforderlichen Hygienemaßnahmen zu unterweisen.


(6) Bei Vorliegen eines begründeten Infektionsverdachts-
falls im Sinne der Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte 
des Robert Koch-Instituts oder bei laborbestätigten COVID-
19-Infektionen entscheidet das zuständige Gesundheitsamt 
über die Isolations- und Hygienemaßnahmen, die von den an 
der therapeutischen oder medizinischen Versorgung Beteilig-
ten sowie von den weiteren Kontaktpersonen einzuhalten 
sind. Entsprechende Anordnungen des Gesundheitsamtes 
können die Vorschriften nach Absatz 4 ergänzen oder ganz 
oder teilweise ersetzen.


§ 16


Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe


(1) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Besucherin-
nen und Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen sowie 
Besucherinnen und Besucher, für die behördlich Quarantäne 
angeordnet ist, dürfen folgende Einrichtungen nicht betreten:
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1.  Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe (Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförder-
stätten oder sonstige vergleichbare Angebote),


2.  Begegnungsstätten der ambulanten Sozialpsychiatrie und
3.  interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen.
Die in Satz 1 Nummer 3 genannten Einrichtungen dürfen von 
Nutzerinnen und Nutzern unter 16 Jahren betreten werden, 
soweit dies aus medizinischer Sicht angezeigt ist.


(2) Leistungsberechtigten nach dem Neunten Buch Sozial-
gesetzbuch, die in tagesstrukturierenden Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe beschäftigt sind, sowie Nutzerinnen und 
Nutzern von Begegnungsstätten der ambulanten Sozialpsy-
chiatrie ist der Zutritt zu versagen, soweit ihre geordnete 
Betreuung und Versorgung tagsüber anderweitig sichergestellt 
ist, beispielsweise dadurch, dass


1.  sie in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen 
im Sinne von § 2 Absatz 1 SGB IX leben (ehemals „statio-
näre Einrichtung“), in denen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in besonderen Wohnformen gemäß § 42a Ab- 
satz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB XII) vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), 
zuletzt geändert am 27. März 2020 (BGBl. I S. 575, 576), 
oder ambulant betreuten Wohngruppen erbracht werden,


2.  ein Angehöriger zur Verfügung steht, der die Betreuung 
und Versorgung übernehmen kann, oder


3.  die geordnete Betreuung und Versorgung des Menschen 
mit Behinderung durch das Zusammenleben mit einer 
Partnerin oder einem Partner sichergestellt ist.
(3) Für Personen, deren anderweitige geordnete Betreuung 


und Versorgung im unter Absatz 2 genannten Sinne nicht 
sichergestellt werden kann, ist durch die Träger der Einrich-
tungen eine Betreuung im notwendigen Umfang sicherzustel-
len. Die Gefahren einer Infektion sind durch geeignete Hygie-
nemaßnahmen (Handdesinfektion) sowie soweit möglich 
einen hinreichenden Abstand der Beschäftigten zueinander 
(ca. 1,5 Meter) zu reduzieren.


(4) Für die in Absatz 3 genannten Personen ist eine zumut-
bare Beförderung für den Hin- und Rückweg sicherzustellen. 
Bei der Beförderung ist durch geeignete Hygienemaßnahmen 
(Handdesinfektion) sowie durch einen hinreichenden Abstand 
(ca. 1,5 Meter) der zu befördernden Personen untereinander 
und zu der Fahrerin oder dem Fahrer die Gefahr einer Infek-
tion zu reduzieren.


§ 17
Schließung der teilstationären Tagespflegeinrichtungen


(1) Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 Num-
mer 2 zweite Alternative des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) vom 29. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt 
geändert am 22. März 2020 (BGBl. I S. 604, 639), sind grund-
sätzlich zu schließen. Eine Betreuung von Tagespflegegästen, 
für die die Versorgung nicht anders sichergestellt werden 
kann, ist aufrecht zu erhalten.


(2) Pflegebedürftige, Pflegepersonen und andere Angehö-
rige sind angehalten, die Versorgung oder zumindest den 
Transport zur und von der Einrichtung familiär sicherzustel-
len.


(3) In Fällen, in denen die Betreuung durch Pflegepersonen 
oder auf anderem Wege nicht sichergestellt werden kann, 
erfolgt die Betreuung weiter in der Tagespflegeeinrichtung. 
Dies gilt insbesondere auch für Gäste, bei denen pflegende 
Angehörige in einem Bereich arbeiten, der für die Aufrechter-
haltung der wichtigen Infrastrukturen (zum Beispiel Kranken-


haus, Pflege, Versorgungsbetriebe) notwendig ist und diese 
Personen keine Alternativbetreuung ihrer Angehörigen orga-
nisieren können. Ein Betreten der Einrichtungen durch Perso-
nen, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist, ist nicht 
gestattet.


(4) Die vollständige Schließung einer Einrichtung ist mög-
lich, soweit die Betreuung der Gäste anderweitig sichergestellt 
ist. Dazu gehört auch die Betreuung in anderen Einrichtun-
gen.


(5) Für Träger von Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 71 
Absatz 2 Nummer 2 SGB XI, die gemäß den Absätzen 1 und 3 
eine Notbetreuung anbieten, gelten die Anforderungen nach 
§ 15 Absatz 5 Nummern 1 bis 6 entsprechend.


§ 18
Aussetzung der Regelprüfungen


Die Regelprüfungen gemäß § 30 HmbWBG in Wohnein-
richtungen werden bis auf Weiteres ausgesetzt.


Teil  5
Betretungsverbote


§ 19
Betretungsverbote bei behördlicher Anordnung


(1) Personen, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist, 
dürfen keine Hochschule, Schule, Kindertageseinrichtung, 
Kindertagespflege oder Heilpädagogische Tagesstätte betre-
ten. Dies gilt auch bei Notbetreuungsbedarf.


(2) Die Personensorgeberechtigten haben für die Erfüllung 
der in Absatz 1 genannten Verpflichtung zu sorgen. Sie dürfen, 
unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach Absatz 1, 
keine Betreuungsangebote der vorgenannten Gemeinschafts-
einrichtungen in Anspruch nehmen.


(3) Erhalten die Träger oder die mit den Leitungsaufgaben 
betrauten Personen der Gemeinschaftseinrichtungen Kennt-
nis davon, dass eine Quarantäneanordnung nach Absatz 1 
besteht, dürfen die betreffenden Schülerinnen und Schüler 
oder die Kinder nicht betreut werden.


(4) Schülerinnen und Schüler, für die behördlich Quaran-
täne angeordnet ist, dürfen an den unter § 22 genannten Prü-
fungshandlungen und Vorbereitungen sowie den unter § 23 
genannten Betreuungsangeboten nicht teilnehmen.


Teil  6
Hochschulen


§ 20
Vorübergehende Schließung


(1) Staatliche, private und konfessionelle Hochschulen ein-
schließlich ihrer Einrichtungen dürfen nicht für den Präsenz-
lehrbetrieb und nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 
werden. Zu den hochschulischen Einrichtungen im Sinne 
dieser Verordnung zählt die Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg – Carl von Ossietzky. Diese Regelungen gelten 
für den Betriebsteil Medizinische Fakultät des Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf (UKE) – Körperschaft des öffent-
lichen Rechts – entsprechend.


(2) Die Hochschulschließung gilt nicht für die Anfertigung 
von schriftlichen Prüfungsarbeiten unter Aufsicht sowie 
mündliche und praktische Prüfungen in den medizinischen 
und zahnmedizinischen Staatsprüfungen, die in den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen vorgesehen sind. Zur Prü-
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fungsvorbereitung sowie für die Prüfung selbst sind geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Soweit die räumli-
chen Bedingungen es zulassen, müssen die hierbei anwesenden 
Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander 
einhalten.


Teil  7


Schulen


§ 21


Vorübergehende Schließung der Schulen


(1) Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, wer-
den die Schulen in der Freien und Hansestadt Hamburg bis 
einschließlich Sonntag, den 19. April 2020 geschlossen. Dies 
schließt die Vorschulklassen und die Sprachförderangebote 
nach § 28a Absatz 2 des Hamburgisches Schulgesetzes 
(HmbSG) vom 16. April 1997 (HmbGVBl. S. 97), zuletzt geän-
dert am 31. August 2018 (HmbGVBl. S. 280), ein.


(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bildungsgänge nach dem Pfle-
geberufegesetz, dem Altenpflegegesetz und dem Krankenpfle-
gegesetz.


§ 22


Prüfungsarbeiten


Die Schulschließung gilt nicht für die Anfertigung von 
schriftlichen Prüfungsarbeiten unter Aufsicht sowie münd-
liche und praktische Prüfungen, die in den Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen vorgesehen sind. Die Schulleitung kann 
einzelnen Schülerinnen und Schülern zur Vorbereitung auf 
Prüfungen den Aufenthalt in der Schule gestatten.


§ 23


Notbetreuung


(1) Die Schulschließung gilt nicht für Schülerinnen und 
Schüler bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und für alle 
Schülerinnen und Schüler mit speziellem sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, die aus familiären Gründen auf eine 
Betreuung angewiesen sind.


(2) Die Schulen können in Abweichung von § 13 Absatz 3 
HmbSG das Betreuungsangebot für diesen Personenkreis 
werktäglich auf den Zeitraum von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
begrenzen.


§ 24


Schulfahrten


Schulfahrten sind bis Ende des Schuljahres 2019/2020 am 
31. Juli 2020 untersagt.


§ 25


Arbeitsvertragliche und dienstrechtliche Verpflichtungen


Die arbeitsvertraglichen und dienstrechtlichen Verpflich-
tungen des Personals an den Schulen bleiben von den Vor-
schriften dieser Verordnung unberührt.


Teil  8


Kindertagesstätten


§ 26


Vorübergehende Schließung der Kindertagesstätten


(1) Die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege-
stellen in der Freien und Hansestadt Hamburg werden bis 
einschließlich Sonntag, den 19. April 2020 geschlossen.


(2) Die Schließung nach Absatz 1 gilt nicht für Kinder mit 
einem dringlichen sozialpädagogischen Förderbedarf.


§ 27
Notbetreuung


(1) Es wird eine Notbetreuung in jeder Kindertageseinrich-
tung sichergestellt. Für Eltern, die zwingend auf eine Betreu-
ung ihrer Kinder angewiesen sind, bleiben die Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflegestellen geöffnet. Die 
Betreuung steht Eltern zur Verfügung, deren Tätigkeit für die 
Daseinsvorsorge bedeutsam oder für die Aufrechterhaltung 
der wichtigen Infrastrukturen oder der Sicherheit (zum Bei-
spiel Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Pflege, Eingliede-
rungshilfe, Versorgungsbetriebe) notwendig ist.


(2) In begründeten Einzelfällen kann die Betreuung auch 
aufgrund von anders gelagerten individuellen Notfällen erfol-
gen.


(3) Kinder, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist, 
dürfen an der Notbetreuung nach Absatz 1 nicht teilnehmen. 
§ 19 bleibt unberührt.


Teil  9
Betretungsverbot für die Insel Neuwerk


§ 28
Betretungsverbot


Das Betreten der Insel Neuwerk ist verboten.


§ 29
Ausnahmen vom Betretungsverbot


Folgende Personen sind von dem Betretungsverbot nach 
§ 28 ausgenommen:


1.  Personen, die ihren ersten Wohnsitz auf der Insel Neuwerk 
nachweisen können,


2.  Personen, die aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses eines Werkvertrages oder eines Dienst- oder Arbeits-
auftrages zum Zweck der Arbeitsaufnahme die Insel Neu-
werk betreten,


3. Personen, die eine medizinische, notfallmedizinische, 
geburtshelfende und pflegerische Versorgung sicherstellen,


4.  Personen, die die Versorgung der Inselbewohnerinnen und 
-bewohner mit Gütern des täglichen Bedarfs sicherstellen,


5.  Personen, die aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses 
in gerader Linie ersten Grades oder als Ehegatten oder 
Lebenspartnerin oder Lebenspartner gegenüber Bewohne-
rinnen oder Bewohnern mit erstem Wohnsitz auf der Insel 
zur Sorge oder Pflege verpflichtet sind,


6.  Journalisten mit Sonderakkreditierung durch die zustän-
dige Behörde.


Die Ausnahmen gelten nicht für Personen, für die behördlich 
Quarantäne angeordnet ist.


Teil  10
Kampfmittelbeseitigung


§ 30
Kampfmittelbeseitigung


Das planmäßige Freilegen von Kampfmitteln in bewohn-
ten Gebieten in denen in der Folge mit Räumungen zu rech-
nen ist oder die sich im unmittelbaren Bereich von kritischen 
Infrastrukturen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen befin-
den, ist untersagt. Ausnahmen hiervon können durch schriftli-
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che Genehmigung der Behörde für Inneres und Sport, Amt 
Feuerwehr, zugelassen werden.


Teil  11
Einschränkung von Grundrechten, Weiterübertragung 


der Ermächtigung, Ordnungswidrigkeiten, Außerkrafttreten


§ 31
Einschränkung von Grundrechten


Durch diese Verordnung werden die Grundrechte der Frei-
heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), 
der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes), der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) und der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt.


§ 32
Weiterübertragung der Ermächtigung


Die Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen nach § 32 
Satz 1 IfSG wird auf die Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz weiter übertragen. Diese erlässt die Rechtsverord-
nungen nach Satz 1 im Einvernehmen mit der Senatskanzlei 
und der Justizbehörde.


§ 33
Ordnungswidrigkeiten


(1) Nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 IfSG handelt ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig


 1. entgegen § 1 Absatz 1 den Mindestabstand zwischen Perso-
nen missachtet,


 2. der Kontaktbeschränkung nach § 1 Absatz 2 Satz 1 im 
öffentlichen Raum zuwider handelt,


 3. entgegen § 1 Absatz 3 sich an einer Ansammlung von Men-
schen beteiligt, die nicht nach § 3 gestattet ist,


 4. entgegen § 2 Absatz 1 eine öffentliche oder nicht-öffent-
liche Veranstaltung oder Versammlung, die nicht nach § 3 
gestattet ist, veranstaltet oder an einer solchen teilnimmt,


 5. entgegen § 2 Absatz 2 eine Feierlichkeit in einer Wohnung 
oder einem anderen nicht-öffentlichen Ort veranstaltet,


 6. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 2 den Mindestabstand zwischen 
Personen missachtet, soweit dies nicht gemäß § 3 Absatz 3 
Satz 3 gestattet ist,


 7. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 den Mindestabstand zwischen 
Personen missachtet, soweit dies nicht gemäß § 3 Absatz 4 
Satz 3 gestattet ist,


 8. entgegen § 4 Absatz 1 Speisen an öffentlichen Orten zube-
reitet oder verzehrt, ohne dass dies nach § 4 Absatz 2 
erlaubt ist,


 9. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen der in § 5 Absatz 1 Num-
mern 1 bis 7 aufgeführten Gewerbebetriebe für den Publi-
kumsverkehr öffnet,


10. entgegen § 5 Absatz 2 eine Vergnügungsstätte für den Pub-
likumsverkehr öffnet,


11. entgegen § 5 Absatz 3 eine der in § 5 Absatz 3 Nummern 1 
bis 28 aufgeführten Einrichtungen oder Angebote für den 
Publikumsverkehr öffnet,


12. entgegen § 6 Absatz 1 einen Sportbetrieb auf einer öffentli-
chen oder privaten Sportanlage veranstaltet oder an einem 
solchen teilnimmt, ohne dass dies nach § 6 Absatz 2 erlaubt 
ist,


13. entgegen § 7 Absatz 1 eine Prostitutionsstätte für den Pub-
likumsverkehr öffnet,


14. entgegen § 7 Absatz 2 Prostitution vermittelt oder ausübt,
15. entgegen § 7 Absatz 3 eine Prostitutionsveranstaltung 


durchführt,
16. entgegen § 7 Absatz 4 ein Prostitutionsfahrzeug bereit-


stellt,
17. entgegen § 7 Absatz 5 eine sexuelle Dienstleistung erbringt,
18. entgegen § 8 Absatz 1 eine Verkaufsstelle des Einzelhan-


dels, die nicht zu den in § 8 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 
Nummern 1 bis 18 aufgeführten Betrieben oder Einrich-
tungen zählt, für den Publikumsverkehr öffnet,


19. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 den Mindestabstand zwischen 
Personen missachtet, soweit dies nicht gemäß § 8 Absatz 3 
Satz 3 gestattet ist.


20. entgegen § 9 Absatz 1 Übernachtungsangebote im Beher-
bergungsgewerbe oder auf Campingplätzen für touristi-
sche Zwecke bereitstellt,


21. entgegen § 10 Absatz 1 Spielplätze für den Publikumsver-
kehr öffnet oder geöffnet hält,


22. entgegen § 10 Absatz 2 einen Spielplatz betritt,
23. entgegen § 11 Satz 1 eine Reise mit Omnibussen (Reisebus-


reise) veranstaltet, die nicht zu dem Öffentlichen Perso-
nennahverkehr nach § 11 Satz 2 zählt,


24. entgegen § 12 Satz 2 ein Gewerbe oder eine Dienstleitung 
der Körperpflege anbietet, die keine medizinisch notwe-
nige Dienstleistung nach § 12 Satz 3 oder eine Dienstleis-
tung nach § 12 Satz 3 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Num-
mer 4 ist,


25. entgegen § 13 Absatz 1 eine Gaststätte, ein Speiselokal, 
einen Betrieb, in dem Speisen zum Verzehr an Ort und 
Stelle abgegeben werden, ein Personalrestaurant, eine 
Kantine oder ein Speiselokal im Beherbergungsgewerbe 
betreibt, soweit dies nicht durch § 13 Absatz 2 oder § 13 
Absatz 3 Satz 1 gestattet ist,


26. entgegen § 13 Absatz 2 ein nicht-öffentlich zugängliches 
Personalrestaurant oder eine Kantine betreibt, obwohl der 
Mindestabstand zwischen den Personen nicht gewährleis-
tet ist,


27. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 2 den Mindestabstand zwi-
schen Personen nicht einhält, soweit dies nicht nach § 13 
Absatz 3 Satz 3 gestattet ist,


28. entgegen § 14 Absatz 1 eine der in § 14 Absatz 1 Num- 
mern 1 bis 5 aufgeführten Einrichtungen betritt,


29. entgegen § 14 Absatz 4 Kantinen, Cafeterien oder ver-
gleichbare Einrichtungen für Patientinnen und Patienten 
sowie Bewohnerinnen und Bewohner betritt,


30. entgegen § 14 Absatz 5 in einer der in § 14 Absatz 1 Num-
mern 1 bis 5 aufgeführten Einrichtungen öffentliche Ver-
anstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveran-
staltungen einschließlich Gemeinschaftsaktivitäten größe-
ren Ausmaßes veranstaltet,


31. entgegen § 15 Absatz 1 eine der in § 15 Absatz 1 genannten 
Einrichtungen betritt, ohne dass dies nach § 15 Absatz 4 
zugelassen ist,


32. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 eine der in § 16 Absatz 1 Satz 
1 Nummern 1 bis 3 genannten Einrichtung betritt, ohne 
dass dies nach § 16 Absatz 1 Satz 2 gestattet ist,


33. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 eine Tagespflegeeinrichtung 
über die in § 17 Absatz 1 Satz 2 oder § 17 Absatz 3 genannte 
Betreuung hinaus betreibt,


34. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 trotz behördlich angeordne-
ter Quarantäne eine Schule, Kindertageseinrichtung, Kin-
dertagespflege oder Heilpädagogische Tagesstätte betritt,
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35. es entgegen § 19 Absatz 2 Satz 1 als Personensorgeberech-
tigter zulässt, dass ein Kind, eine Jugendliche oder ein 
Jugendlicher, für die eine Personensorge besteht, entgegen 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 eine Schule, Kindertageseinrichtung, 
Kindertagespflege oder Heilpädagogische Tagesstätte be -
tritt,


36. entgegen § 28 die Insel Neuwerk betritt, ohne dass dies 
nach § 29 Satz 1 Nummern 1 bis 6 erlaubt ist,


37. entgegen § 30 Kampfmittel in bewohnten Gebieten frei-
legt, obwohl in der Folge mit Räumungen zu rechnen ist 
oder die sich im unmittelbaren Bereich von kritischen 
In frastrukturen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen be -
finden.


(2) Bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 ist eine Geld-
buße nach den in der Anlage bestimmten Beträgen (Bußgeld-
katalog) festzusetzen. Die im Bußgeldkatalog bestimmten 
Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen Tatum-
ständen aus.


§ 34


Außerkrafttreten


§§ 1, 8 bis 13, 20 bis 23 und 25 bis 29 treten mit Ablauf des 
19. April 2020 außer Kraft. § 24 tritt mit Ablauf des 31. Juli 
2020 außer Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung mit 
Ablauf des 30. April 2020 außer Kraft.


Gegeben in der Versammlung des Senats,


Hamburg, den 2. April 2020.
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Vorschrift Gebot oder Verbot Verstoß Adressat Regelsatz 
in Euro


§ 1 Absatz 1 Personen müssen an öffentlichen Orten grundsätzlich einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten, es sei 
denn, dass die örtlichen oder räumlichen Verhältnisse dies 
nicht zulassen oder dass nachfolgend etwas anderes gestattet ist.


Nichtbeachtung 
des Abstandsge-
botes 


Jede oder jeder 
Beteiligte


150 


§ 1 Absatz 2 
Satz 1


Der Aufenthalt von Personen im öffentlichen Raum ist nur 
alleine sowie in Begleitung der Personen gestattet, die in der-
selben Wohnung leben, oder in Begleitung einer weiteren Per-
son, die nicht in derselben Wohnung lebt.


Nichtbeachtung 
des Gebotes


Jede oder jeder 
Beteiligte


150


§ 1 Absatz 3 Sonstige Kontakte oder Ansammlungen von Menschen an 
öffentlichen Orten sind untersagt, soweit es nachstehend nicht 
gesondert gestattet ist.


Nichtbeachtung 
des Gebotes 


Jede oder jeder 
Beteiligte


150


§ 2 Absatz 1 Öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen und Ver-
sammlungen sind untersagt, soweit sie nachstehend nicht 
gestattet sind. Diese Untersagung gilt auch für Zusammen-
künfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie die Zusam-
menkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.


Nichtbeachtung 
des Verbotes 


Veranstalter


Teilnehmer 


1000


150


§ 2 Absatz 2 Die Veranstaltung von Feierlichkeiten in Wohnungen oder 
anderen nicht-öffentlichen Orten ist untersagt, soweit es nach-
stehend nicht gesondert gestattet ist.


Veranstaltung 
von Feierlich-
keiten 


Inhaberin oder 
Inhaber der 
Wohnung/des 
nicht öffentli-
chen Ortes 


150 bis 
500


§ 3 Absatz 3 
Satz 2 


Soweit die räumlichen Bedingungen und die Art des Betriebs 
oder der Dienstleistung es zulassen, müssen die hierbei anwe-
senden Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zuein-
ander einhalten.


Nichtbeachtung 
der normierten 
Sicherheitsvor-
kehrungen


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o. ä.)


500 bis 
1000 
je nach 
Geschäfts-
größe 


§ 3 Absatz 4 
Satz 2


Soweit die räumlichen Verhältnisse es zulassen, müssen Perso-
nen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhal-
ten.


Nichtbeachtung 
der normierten 
Sicherheitsvor-
kehrungen


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 4 Absatz 1 Die Zubereitung und der Verzehr von Speisen an öffentlichen 
Orten sind nicht gestattet. 


Nichtbeachtung 
des Verbotes 


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 5 Absatz 1 Gewerbebetriebe im Sinne der Gewerbeordnung der folgenden 
Arten dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden:
1.  Tanzlustbarkeiten, insbesondere in Clubs, Diskotheken und 


Musikclubs,
2.  Messen, Ausstellungen,
3.  Spezialmärkte und Jahrmärkte,
4.  Volksfeste,
5.  Spielhallen,
6.  Spielbanken,
7.  Wettannahmestellen und ähnliche Unternehmen.


Öffnung einer 
benannten Ein-
richtung für den 
Publikumsver-
kehr 


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o. ä.)


5000 


§ 5 Absatz 2 Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung 
dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.


Betrieb einer 
Vergnügungs-
stätte


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


5000


Anlage


 
 


Bußgeldkatalog nach § 33 Absatz 2


I
Die folgenden vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstöße 


gegen Ge- oder Verbote nach § 33 Absatz 1 die Ordnungswid-
rigkeiten darstellen, ohne dass es einer vorangehenden Anord-
nung den Verstoß zu beenden bedarf, sind wie folgt zu ahnden:
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Vorschrift Gebot oder Verbot Verstoß Adressat Regelsatz 
in Euro


§ 5 Absatz 3 Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen nicht für den 
unmittelbaren Publikumsverkehr geöffnet oder dargebracht 
werden:
 1.  Theater (einschließlich Musiktheater),
 2.  Opernhäuser,
 3.  Filmtheater (Kinos),
 4.  Konzerthäuser und -veranstaltungsorte,
 5.  Museen,
 6.  Ausstellungshäuser,
 7.  Angebote in Stadtteilkulturzentren und Bürgerhäusern,
 8.  Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit,
 9.  öffentliche Bibliotheken,
10.  Planetarien,
11.  Zoologische Gärten,
12.  zoologische Ausstellungen in geschlossenen Räumen,
13.  Tierparks,
14.  Freizeitparks,
15.  Angebote von Freizeitaktivitäten (im Freien und in 


geschlossenen Räumen),
16.  Angebote von Volkshochschulen,
17.  Angebote von Sprach- und sonstigen Kursen der Integra-


tions- Berufssprach-, Erstorientierungskursträgern,
18.  Angebote von Musikschulen,
19.  Angebote in Literaturhäusern,
20.  Angebote privater Bildungseinrichtungen (einschließlich 


Fahrschulen),
21.  Tanzschulen,
22.  Schwimmbäder, einschließlich sogenannter Spaßbäder,
23.  Saunas und Dampfbäder,
24.  Thermen,
25.  Wellnesszentren,
26.  Fitness- und Sportstudios,
27.  Seniorentreffpunkte,
28.  Mensen und Cafés des Studierendenwerks Hamburg sowie 


die Mensen an der Hochschule für Musik und Theater Ham-
burg und der Hochschule für Bildende Künste Hamburg.


Öffnung oder 
Darbringung 
einer benannten 
Einrichtung für 
den Publikums-
verkehr


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


5000


§ 6 Absatz 1 Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen ist untersagt.


Organisation 
von Sportbetrie-
ben


 
Teilnahme am 
Sportbetrieb


Person, die die 
Entscheidung 
über den Betrieb 
trifft


Jede oder jeder 
Beteiligte


1000 bis 
5000


 
 
150


§ 7 Absatz 1 Prostitutionsstätten im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes 
dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.


Öffnen einer 
Prostitutions- 
stätten für den 
Publikums- 
verkehr


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


5000


§ 7 Absatz 2 Die Prostitutionsvermittlung im Sinne des Prostituierten-
schutzgesetzes und die Ausübung der Prostitution sind nicht 
gestattet.


Betrieb einer 
Prostitutions-
vermittlung und 
Ausübung der 
Prostitution


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


5000


§ 7 Absatz 3 Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prostituierten-
schutzgesetzes dürfen nicht durchgeführt werden.


Durchführung 
einer Prostitu-
tions-veranstal-
tung


Person, die die 
Entscheidung 
über die Veran-
staltung trifft.


5000
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Vorschrift Gebot oder Verbot Verstoß Adressat Regelsatz 
in Euro


§ 7 Absatz 4 Prostitutionsfahrzeuge im Sinne des Prostituiertenschutzge-
setzes dürfen nicht bereitgestellt werden.


Bereitstellung 
eines Prostituti-
onsfahrzeuges


Person, die die 
Entscheidung 
über die Bereit-
stellung trifft


5000


§ 7 Absatz 5 Die Erbringung sexueller Dienstleistungen im Sinne von § 2 
Absatz 1 Satz 1 des Prostituiertenschutzgesetzes ist untersagt.


Erbringung 
sexueller 
Dienstleistun-
gen


Person, die die 
Dienstleistung 
erbringt


5000


§ 8 Absatz 1 Der Betrieb von Verkaufsstellen des Einzelhandels für den 
Publikumsverkehr ist untersagt, soweit nachstehend nichts 
anderes bestimmt ist. 


Betrieb einer 
Verkaufsstelle 
die nicht von 
den Ausnahmen 
erfasst wird


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


2500 


§ 8 Absatz 3 
Satz 2 


Soweit die räumlichen Bedingungen und die Art des Betriebs 
oder der Dienstleistung es zulassen, ist zu gewährleisten, dass 
die hierbei anwesenden Personen einen Mindestabstand von 
1,5 Metern zueinander einhalten.


Nichtbeachtung 
der normierten 
Sicherheitsvor-
kehrungen


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


500 bis 
1000 je 
nach 
Geschäfts-
größe 


§ 9 Absatz 1 Übernachtungsangebote in Beherbergungsbetrieben, in Feri-
enwohnungen, auf Campingplätzen und in vergleichbaren 
Einrichtungen dürfen nicht für touristische Zwecke bereitge-
stellt werden.


Bereitstellung 
von Übernach-
tungsangeboten 
für touristische 
Zwecke 


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


4000


§ 10 Absatz 1 Spielplätze sind für den Publikumsverkehr gesperrt oder müs-
sen durch ihren Betreiber für den Publikumsverkehr geschlos-
sen werden. 


Betrieb oder 
Unterlassen der 
Sperrung der 
Anlage mit 
regelmäßiger 
Kontrolle


Person, die die 
Entscheidung 
über die Öff-
nung trifft oder 
für die Sper-
rung/Kontrolle 
verantwortlich 
ist


4000


§ 10 Absatz 2 Spielplätze dürfen nicht betreten werden. Betreten eines 
Spielplatzes 


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 11 Satz 1 Reisen mit Omnibussen (Reisebusreisen) zu touristischen 
Zwecken sind untersagt.


Durchführung 
von Reisebusrei-
sen 


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


4000 


§ 12 Satz 2 Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege (Friseure, Kos-
metikstudios, Massagesalons, Tattoo-Studios und ähnliche 
Betriebe) sind untersagt.


Erbringung der 
genannten 
Dienstleistun-
gen


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


2000


§ 13 Absatz 1 Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes 
wird untersagt. Das gilt auch für Speiselokale und Betriebe, in 
denen Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben wer-
den, Personalrestaurants, Kantinen sowie Speiselokale im 
Beherbergungsgewerbe (wie zum Beispiel Hotelrestaurants).


Betrieb einer 
Gaststätte im 
Sinne des Gast-
stättengesetzes


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


4000


§ 13 Absatz 2 
Satz 3 


Zwischen den Gästen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu gewährleisten. 


Nichtbeachtung 
der normierten 
Sicherheitsvor-
kehrungen


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


500 bis 
1000 je 
nach 
Geschäfts-
größe


§ 13 Absatz 3 
Satz 2


Hierbei ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander 
einzuhalten. 


Nichtbeachtung 
der normierten 
Sicherheitsvor-
kehrungen


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150
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Vorschrift Gebot oder Verbot Verstoß Adressat Regelsatz 
in Euro


§ 14 Absatz 1 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Besucherinnen und 
Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen sowie Besuche-
rinnen und Besucher, für die behördlich Quarantäne angeord-
net ist, dürfen folgende Einrichtungen nicht betreten:
1.  Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 


IfSG (Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt),


2.  Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung,
3.  Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne 


des § 2 Absatz 1 SGB IX, in denen Leistungen der Einglie-
derungshilfe in ambulant betreuten Wohngruppen erbracht 
werden,


4.  Einrichtungen über Tag und Nacht für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche nach § 35a Absatz 2 Nummer 4 
SGB VIII,


5.  Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Erlaubnis-
vorbehalt gemäß § 45 SGB VIII (Einrichtungen und Wohn-
formen, in denen Kinder und Jugendliche teilstationär oder 
stationär betreut werden).


Betreten einer 
Einrichtung 
obwohl die Vor-
aussetzungen 
des Absatzes 1 
vorliegen 


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 14 Absatz 4 Kantinen, Cafeterien oder vergleichbare Einrichtungen für 
Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und 
Bewohner dürfen von Besuchenden nicht betreten werden.


Betreten der 
Einrichtung 


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 14 Absatz 5 Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen 
oder Informationsveranstaltungen einschließlich der Gemein-
schaftsaktivitäten, die zu einer Ansammlung von Personen, 
insbesondere mit Besuchenden, führen, sind zu unterlassen.


Durchführung 
einer untersag-
ten Veranstal-
tung


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


1000


§ 15 Absatz 1 Wohneinrichtungen gemäß § 2 Absatz 4 HmbWBG, sonstige 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 SGB IX sowie besondere Formen von Kinder-
schutzeinrichtungen nach § 42 SGB VIII, in denen Leistungen 
der Eingliederungs- und Jugendhilfe in besonderen Wohnfor-
men erbracht werden, dürfen zu Besuchszwecken nicht betre-
ten werden.


Betreten der 
benannten 
 Institution 


Jede oder jeder 
Beteiligte


150


§ 16 Absatz 1 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Besucherinnen und 
Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen sowie Besuche-
rinnen und Besucher, für die behördlich Quarantäne angeord-
net ist, dürfen folgende Einrichtungen nicht betreten:


1.  Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe (Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförder-
stätten oder sonstige vergleichbare Angebote),


2.  Begegnungsstätten der ambulanten Sozialpsychiatrie und


3.  interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen.


Betreten der 
benannten 
 Institution 


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 17 Absatz 1 Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 Nummer 2 
zweite Alternative SGB XI sind grundsätzlich zu schließen.


Betreiben einer 
Tagespflichtein-
richtung über 
die in § 17 ge -
nannte Betreu-
ung hinaus


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


1000


§ 19 Absatz 1 Personen, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist, dür-
fen keine Hochschule, Schule, Kindertageseinrichtung, Kin-
dertagespflege oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten. 


Betreten der 
genannten Ein-
richtung trotz 
behördlich 
angeordneter 
Quarantäne


Jede oder jeder 
Beteiligte 


300







Donnerstag, den 2. April 2020194 HmbGVBl. Nr. 15


II


Die in Abschnitt I genannten Regelsätze gelten für einen 
Erstverstoß. Sie sind bei Folgeverstößen oder mehrmaligen 
Verstößen jeweils zu verdoppeln; davon abweichend kann in 
den Fällen von § 3 Absatz 3 Satz 2, §§ 5 bis 7, § 8 Absatz 1, § 11 
Absatz 1, § 12, § 13 Absatz 1 und § 30 im Wiederholungsfalle 
eine Geldbuße bis zu 25000 Euro verhängt werden.


Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände 
verstoßen, so ist das Bußgeld angemessen zu erhöhen, wobei 
die Summe der Regelsätze nicht erreicht werden darf.


III


Die Möglichkeit, neben dem Bußgeld gegen eine Individu-
alperson nach den §§ 30 und 130 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) zusätzlich auch ein Unternehmen (das 
heißt eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personen-
vereinigung) mit einem Bußgeld zu belegen, wenn die juristi-
sche Person oder die Personenvereinigung durch den Verstoß 
gegen Vorschriften dieser Verordnung bereichert worden ist 
oder werden sollte, bleibt unberührt. Die Geldbuße soll in 
diesen Fällen den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus 
der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen (§ 30 Absatz 
3 in Verbindung mit § 17 Absatz 4 OWiG).


Vorschrift Gebot oder Verbot Verstoß Adressat Regelsatz 
in Euro


§ 19 Absatz 2 Die Personensorgeberechtigten haben für die Erfüllung der in 
Absatz 1 genannten Verpflichtung zu sorgen. Sie dürfen, unter 
Berücksichtigung der Voraussetzungen nach Absatz 1, keine 
Betreuungsangebote der vorgenannten Gemeinschaftseinrich-
tungen in Anspruch nehmen.


Unterlassen der 
Sicherstellung 
durch die sorge-
berechtigte Per-
son


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 28 Das Betreten der Insel Neuwerk ist verboten. Betreten obwohl 
keine Ausnahme 
vom Betretungs-
verbot vorliegt


Jede oder jeder 
Beteiligte 


150


§ 30 Das planmäßige Freilegen von Kampfmitteln in bewohnten 
Gebieten in denen in der Folge mit Räumungen zu rechnen ist 
oder die sich im unmittelbaren Bereich von kritischen Infra-
strukturen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen befinden, ist 
untersagt.


Freilegen von 
Kampfmitteln 
obwohl mit Räu-
mungen zu 
rechnen ist oder 
die sich im 
unmittelbaren 
Bereich von kri-
tischen Infra-
strukturen, 
Krankenhäu-
sern oder Pflege-
heimen befin-
den


Betriebsinhaber 
(bei juristischen 
Personen 
Geschäftsfüh-
rung o.ä.)


5000
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