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109. SGB VIII: Vereinbarungen zur Weiterfinanzierung der ambulanten und stationären Erzie-

hungshilfen 

Sie erhalten anbei die Vereinbarungen (Rahmenvereinbarung sowie Träger-Einzelvereinbarung) 

auf der Grundlage gemäß § 3 Hamburger Rahmenvertrag nach § 78f des Achten Buches Sozial-

gesetzbuch bzw. § 3 Hamburger Rahmenvertrag für ambulante Erziehungshilfen zum Erhalt der 

Liquidität des Leistungserbringers und Aufrechterhaltung der individuellen Bedarfsdeckung (nach-

folgend HzE-Vereinbarungen). 

Beide Vereinbarungen haben die Leistungserbringer-Verbände in der letzten Woche mit der Be-

hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) final abgestimmt und nach Freigabe 

durch die Rechtsabteilung der BASFI werden diese der Behördenleitung zur Freigabe vorliegen.  

Von Bedeutung für Sie ist die Träger-Einzelvereinbarung, die möglichst alle von Ihnen auch ver-

einbaren sollten. Sie sichert Ihnen eine 100%-Weiterfinanzierung zu, insbesondere dann, wenn Sie 

aktuell durch behördliche Maßnahmen in der aktuellen Krise einen Rückgang bspw. in den Einzel-

fallverfügungen feststellen. Dabei will die Behörde Sie quasi in den Stand (hier mit Stichtag 

16.März 2020) versetzen, als hätte es die Krise nicht gegeben. D.h., wenn bei Ihnen bspw. aktuell 

gegenüber dem 16. März 2020 reduzierte Einzelfallverfügungen aufgrund coronabedingter behörd-

licher Maßnahmen vorliegen, dann können Sie die daraus resultierende Differenz als Zuschuss 

(Keine Zuwendung!) von der BASFI erhalten, müssen sich dann aber auch im Gegenzug bestimm-

ten Verpflichtungen unterwerfen (bspw. Bereitstellung von Personalressourcen). 

Aber auch, wenn Sie aktuell noch gar nicht von coronabedingten Maßnahmen in der Leistungser-

bringung betroffen sind, so raten wir doch allen Trägern diese Vereinbarung einzugehen, um sich 

so mögliche künftige Ansprüche - übrigens auch coronabedingte Mehrbedarfe - zu sichern. Die zu-

letzt benannte Trägergruppe bräuchte dann (außer Sie hätten Mehrbedarfe) erst einmal weder den 

§ 2 "Zuschuss" ausfüllen, noch die der Einzelvereinbarung beigefügten Anlagen.  

Sobald die Rahmenvereinbarung und die Träger-Einzelvereinbarung abschließend über die Ver-

tragskommission geeinigt wurden, werden wir Sie noch einmal gesondert informieren. Auch wer-

den Sie dann noch von uns eine FAQ-Liste sowie eine Muster-Vereinbarung erhalten, die wir eben-

falls gerade mir der BASFI abstimmen. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir in 

der kommenden Woche Ihnen die Vereinbarungen in der endgültigen Fassung zukommen lassen. 

Wir haben neben den HzE-Vereinbarungen auch noch einmal die Empfehlung zu §§ 14 und 15 

HmbSARS.CoV-2-EindämmungsVO vom 02.04. (gültig ab 20.04.) für den Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe dieser Mail beigefügt. 

Beitrag: S. Ahlf 

110. SGB IX: Protokoll der Telefonkonferenz Corona und Eingliederungshilfe vom 28.4.2020 

Sie erhalten anbei das Protokoll der Telefonkonferenz „Eingliederungshilfe in Zeiten der Corona-

Pandemie“ vom 28. April 2020, Des Weiteren erhalten Sie anbei den Ablauf „Fast-Track“ zur Tes-

tung von Bewohnern und Personal in Einrichtung der Eingliederungshilfe. 

Beitrag: S. Ahlf 
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111. Senat aktuell vom heutigen Tag 

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

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

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

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Geschäftsstelle 

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

 

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/
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Info-Bogen Fast-Track-Testung Pflegeeinrichtungen (auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe)

		Ansprechpartner*in im Gesundheitsamt



		Bezirksamt: 



		Name: 



		Telefon (+ Erreichbarkeit):



		E-Mail: 



		Information zur Einrichtung



		Name: 



		Straße:



		PLZ: 



		Telefon:



		E-Mail:



		



		Einrichtungsleitung:



		Pflegedienstleitung: 



		



		Erster positiver Test in der Einrichtung am (Entnahmedatum):   



		Belegungssituation

		insgesamt

		betroffener Bereich



		Anzahl vorgehaltene Plätze: 

		

		



		Anzahl belegte Plätze:

		

		



		



		Betroffene Bereiche 
mit vorliegenden positiven Tests

		Bewohner*innen
Anzahl

		Pflegepersonal
Anzahl



		[Bezeichnung Bereich] 

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		Summe

		

		



		Vorgesehene Testungen

		

		



		Wer soll nach Anordnung GA getestet werden?   (alle Bewohner, alle Mitarbeiter der Einrichtung oder Teilgruppen)





		Anmerkungen:











BGV G13 10.4.2020




Beschluss der Vertragskommission nach § 78 f SGB VIII vom XX.XX.2020  
im schriftlichem Abstimmungsverfahren nach 4.1 der gemeinsamen Geschäftsordnung der Vertragskommissionen 


 


Gemäß § 3 Hamburger Rahmenvertrag nach § 78f des Achten Buches Sozialgesetzbuch 


bzw. § 3 Hamburger Rahmenvertrag für ambulante Erziehungshilfen wird folgende 


 


Rahmenvereinbarung 


geschlossen: 


 


zwischen 


den in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW) 


zusammen geschlossenen Verbänden 


- Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Hamburg e.V. 


- Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. 


- Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg e.V., 


- Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Hamburg e.V. 


- Diakonisches Werk Hamburg, Landesverband der Inneren Mission e.V. 


sowie dem 


- Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 


- SOAL–Alternativer Wohlfahrtsverband e.V. 


(im Folgenden Verbände) 


und der 


Freien und Hansestadt Hamburg, 


Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 


- Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung - 


(im Folgenden BASFI) 


 


Präambel 


Die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Krisenmaßnahmen stellen die Hamburger 


Kinder- und Jugendhilfe sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich vor 


vielfältige Herausforderungen. So können viele Kinder und Jugendliche u.a. nicht mehr 


außerhalb Hamburgs untergebracht werden. Für sie müssen in Hamburg umgehend freie 


Plätze zur Verfügung stehen. In der stationären Jugendhilfe muss die fehlende Beschulung 


von Kindern und Jugendlichen in Teilen von den Leistungserbringern übernommen werden. 


Gruppen- und Einzelangebote der ambulanten Jugendhilfe können zurzeit nicht in der 


üblichen Form durchgeführt werden. Zugleich kann der Bedarf an Einzelbetreuungen 


aufgrund der Belastung von Familien durch die aktuelle Situation steigen und neue oder in 
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ihrer Methodik veränderte Unterstützungsbedarfe kommen in der ambulanten Jugendhilfe 


hinzu.  


In der Folge kann es bei vielen Leistungsanbietern der stationären Kinder- und Jugendhilfe 


an Personal fehlen, während andere Sozialleistungserbringer aller Bereiche ihre 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen können. Außerdem können die 


bislang erbrachten Leistungen vielfach nach Art, Umfang und Ort nicht so erbracht werden, 


wie in den Leistungsvereinbarungen bestimmt. Diese Situation kann sich verschärfen, wenn 


das eingesetzte Personal  teilweise oder vollständig ausfällt, Räumlichkeiten nicht mehr 


genutzt werden können, oder zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn in 


Einrichtungen Hilfeempfänger oder Personal mit dem Corona-Virus infiziert sind oder 


Quarantänestationen eingerichtet werden müssen. In derartigen Fällen kann den 


Sozialleistungserbringern eine Gefährdung ihres Bestandes drohen. 


Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die BASFI reagiert auf diese besondere 


Situation mit dem Willen, die bestehende notwendige Infrastruktur der ambulanten und 


stationären Kinder- und Jugendhilfe insbesondere auch mit Blick auf die Aufrechterhaltung 


des Kinderschutzes, in ihrem Bestand zu sichern und grundsätzlich so zu stellen, wie diese 


ohne die erforderlichen Einschränkungen, bedingt durch den Ausbruch von COVID-19, 


finanziell umgesetzt worden wäre. Diejenigen Leistungserbringer, die durch die COVID-19-


Pandemie gezwungen sind, ihre Leistungsangebote einzuschränken und deshalb  geringere 


Einnahmen als vor der Pandemie erzielen, sollen einen finanziellen Ausgleich erhalten, 


sofern sie sich dazu verpflichten, an der Bewältigung der Krise mitzuwirken. Diejenigen 


Leistungserbringer, die Corona-bedingte Mehrbedarfe haben, sollen sich auf die Solidarität 


und Unterstützung anderer Leistungserbringer verlassen können. 


Der Sicherstellungsauftrag des Trägers der Jugendhilfe sowie der Auftrag an die 


Leistungserbringer, an der Bewältigung der Krise mitzuwirken, ergeben sich in Anlehnung 


aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) vom 27.03.2020. 


Grundsätze der Leistungserbringung  


Die BASFI, die bezirklichen Jugendämter, die Träger der freien Jugendhilfe als 


Leistungserbringer und ihre Verbände treten dafür ein, dass durch behördliche 


Entscheidungen verfügte Leistungen möglichst im bisherigen Umfang weiter erbracht werden. 


Unter Berücksichtigung der jeweils geltenden aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung des 


Coronavirus SARS-CoV-2 bedeutet dies: 


 Die Jugendämter und Leistungserbringer nehmen ihre Aufgaben zum Kinderschutz 


und in der Hilfeplanung weiterhin war. Dies gilt sowohl für bereits verfügte als auch 


weiterhin neu zu verfügende  Einzelfallhilfen. 


 Die verfügten stationären Hilfen werden in vollem Umfang erbracht. Kinder und 


Jugendliche nutzen die Notangebote in Schulen, soweit eine angemessene 


Begleitung der Lernanforderungen im bisherigen Setting nicht möglich ist. Jüngere 


Kinder können die Notbetreuung in ihren Kitas nutzen, wenn dies pädagogisch 


erforderlich ist. 


 Ambulante Hilfen führen ihre festgelegten Aufgaben im zeitlich verfügten Umfang wie 


vereinbart aus. Dabei stellen sie bei Hausbesuchen im Rahmen von Kinderschutz 


sicher, dass sie die betroffenen Kinder sehen. Bei Hilfen, in denen Kinderschutz nicht 


Thema ist,  können persönliche Kontakte in veränderter Form stattfinden. 
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 Gruppenangebote können eingeschränkt erbracht oder durch andere Formen der 


Beratung ersetzt werden. 


 Im Falle von Hausbesuchen bei positiv auf Covid-19 getesteten Familien wird in 


enger Kooperation mit dem zuständigen ASD nach Lösungen gesucht. 


 Veränderte Personalbedarfe sollen zunächst durch kostenneutrale Verschiebungen 


innerhalb eines Leistungserbringers gedeckt werden. Dies hat keine Auswirkungen 


auf die jeweils vereinbarten  Leistungs- und Entgeltvereinbarungen. 


 Sollte dies nicht ausreichen wenden sich die Leistungserbringer an den Personalpool 


des Dienstleisters „pluss Personalmanagement“. 


 Entsprechendes gilt, wenn beim Leistungserbringer durch den Wegfall von 


Leistungen ein Personalüberhang entsteht. 


 Als Sondermaßnahme baut der LEB besondere Betreuungssettings für Corona-


infizierte Kinder und Jugendliche auf. Sollten Leistungserbringer eine notwendige 


Isolation in ihren Einrichtungen nicht ermöglichen können, wenden sie sich an den 


LEB. 


 


Zur Absicherung der Bedarfsdeckung sowie zum Erhalt der Einrichtungen und sozialen 


Dienste betonen die Verbände der Leistungserbringer und die BASFI die absolute 


Notwendigkeit, solidarisch zusammenarbeiten und schließen diese Rahmenvereinbarung. 


1. Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass möglichst alle jeweiligen 


Mitgliedseinrichtungen der Verbände eine Einzelvereinbarung nach anhängendem 


Muster abschließen. 


2. Die BASFI begrüßt, dass die Sozialdienstleister für den Austausch von Ressourcen 


gesonderte Kooperationsvereinbarungen untereinander treffen wollen. 


 


Diese Vereinbarung tritt am Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft und endet am 30.09.2020. 


Eine Verlängerung für jeweils weitere drei Monate ist möglich. 








Vereinbarung gemäß Rahmenvereinbarung vom XX.04.2020 auf der Grundlage gemäß    


§ 3 Hamburger Rahmenvertrag nach § 78f des Achten Buches Sozialgesetzbuch bzw. 


§ 3 Hamburger Rahmenvertrag für ambulante Erziehungshilfen zum Erhalt der Liquidi-


tät des Leistungserbringers und Aufrechterhaltung der individuellen Bedarfsdeckung 


zwischen 


xxxxxxxx 


xxxxxxxxx, xxxxxxx (Leistungserbringer) 


 


und 


 


der Freien und Hansestadt Hamburg, 


vertreten durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 


(im Folgenden: BASFI) 


Präambel 


Die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Krisenmaßnahmen stellen die Hamburger 


Kinder- und Jugendhilfe sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich vor vielfälti-


ge Herausforderungen. So können viele Kinder und Jugendliche u.a. nicht mehr außerhalb 


Hamburgs untergebracht werden. Für sie müssen in Hamburg umgehend freie Plätze zur 


Verfügung stehen. In der stationären Jugendhilfe muss die fehlende Beschulung von Kindern 


und Jugendlichen in Teilen von den Leistungserbringern übernommen werden. Gruppen- 


und Einzelangebote der ambulanten Jugendhilfe können zurzeit nicht in der üblichen Form 


durchgeführt werden. Zugleich kann der Bedarf an Einzelbetreuungen aufgrund der Belas-


tung von Familien durch die aktuelle Situation steigen und neue oder in ihrer Methodik ver-


änderte Unterstützungsbedarfe kommen in der ambulanten Jugendhilfe hinzu.  


In der Folge kann es bei vielen Leistungsanbietern der stationären Kinder- und Jugendhilfe 


an Personal fehlen, während andere Sozialleistungserbringer aller Bereiche ihre Mitarbeiten-


den nicht weiter beschäftigen können. Außerdem können die bislang erbrachten Leistungen 


vielfach nach Art, Umfang und Ort nicht so erbracht werden, wie in den Leistungsvereinba-


rungen bestimmt. Diese Situation kann sich verschärfen, wenn das eingesetzte Personal  


teilweise oder vollständig ausfällt,  Räumlichkeiten nicht mehr genutzt werden können, oder 


zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn in Einrichtungen Hilfeempfänger oder Per-


sonal mit dem Corona-Virus infiziert sind oder Quarantänestationen eingerichtet werden 


müssen. In derartigen Fällen kann den Sozialleistungserbringern eine Gefährdung ihres Be-


standes drohen. 


Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die BASFI reagiert auf diese besondere 


Situation mit dem Willen, die bestehende notwendige Infrastruktur der Kinder- und Jugendhil-


fe, insbesondere auch mit Blick zur Aufrechterhaltung des Kinderschutzes, in ihrem Bestand 


zu sichern und grundsätzlich so zu stellen, wie diese ohne die erforderlichen Einschränkun-


gen, bedingt durch den Ausbruch von COVID-19, finanziell umgesetzt worden wäre. Diejeni-


gen Leistungserbringer, die durch die COVID-19-Pandemie gezwungen sind, ihre Leistungs-


angebote einzuschränken und deshalb geringere Einnahmen als vor der Pandemie erzielen, 


sollen einen finanziellen Ausgleich erhalten. 







Zur Absicherung der Bedarfsdeckung sowie zum Erhalt sozialer Strukturen und Systeme 


müssen die Leistungserbringer sowohl untereinander, als auch mit der BASFI bzw. dem ört-


lichen Jugendamt als öffentlichem Träger der Jugendhilfe solidarisch zusammenarbeiten und 


schließen die nachfolgende Vereinbarung: 


§ 1 Einsatz der Leistungserbringer zur Krisenbewältigung 


 


(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich dazu beizutragen, dass die Bedarfe der Leis-


tungsempfängerinnen und -empfänger weiter so umfassend wie möglich erbracht werden 


können. Er erklärt, alle ihm nach den Umständen zumutbaren und rechtlich wie sat-


zungsmäßig zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Arbeitskräfte, Räumlichkeiten, 


Sachmittel sowie freie Plätze in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die Bewälti-


gung von Auswirkungen der COVID-19 Krise innerhalb des Hilfesystems der Jugendhilfe 


geeignet sind. Dazu gehört auch die fachlich überprüfte Aufnahmeverpflichtung 


symptomfreier sowie für negativ auf Covid-19 getestete Kinder- und Jugendliche im 


Rahmen der betriebserlaubten Platzkapazitäten sowie unter Berücksichtigung der jeweils 


gemäß Leistungsvereinbarung vereinbarten Zielgruppe.   


§ 2 Zuschuss für Leistungserbringer mit Leistungsentgelten  


(1) Für Leistungen, die einzelfallbezogen erbracht und gem. §§ 77 und 78a ff. SGB VIII ver-


gütet werden, aber aufgrund von Allgemeinverfügungen, Rechtsverordnungen oder sons-


tigen behördlichen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise nicht mehr 


erbracht werden können, wird auf Antrag ein finanzieller Ausgleich als Zuschuss gewährt. 


Dieser Zuschuss bemisst sich der Höhe nach an den aktuellen Entgeltvereinbarungen 


des Leistungserbringers und dem jeweils verfügten Umfang der von Satz 1 betroffenen 


Leistungen mit Stichtag 16.03.2020 (Ereignistag). Verringert sich dieser Leistungsumfang 


auf Grund behördlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-


Virusgemäß Satz 1 gegenüber dem Stand am Erreignistag, wird der hieraus resultieren-


de Differenzbetrag von der Freien und Hansestadt Hamburg als Ausgleich in Form eines 


Zuschusses an den Leistungserbringer gemäß § 3 dieser Vereinbarung ausgezahlt. 


 


(2) Der Anspruch auf höhere Leistungsausgleiche gegenüber den in Absatz 1 Satz 2 be-


nannten Ereignistag bleibt unberührt, soweit dieser Anspruch in der Vergütung einer hö-


heren Leistung begründet ist und diese nicht anderweitig durch die Nutzung des Res-


sourcenpools ausgeglichen werden kann. 


 


(3) Wird durch nachgewiesene zusätzliche Ausgaben der vereinbarte Zuschuss von 100% 


überschritten, insbesondere weil erhebliche coronabedingte Personalbedarfe nicht über 


den Personalpool zu decken sind bzw. coronabedingte Schutzausstattung über die zur 


Verfügung stehenden Sachmittel im Entgelt nicht abgedeckt sind, wird deren Übernahme 


auf gesonderten Antrag im Einzelfall geprüft. 


 


(4) Leistungsverpflichtungen anderer Leistungsträger bleiben durch diese Vereinbarung un-


berührt. 


 


(5) Die Vertragsparteien gehen davon aus, das Zuschüsse nach dieser Vereinbarung nicht 


der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Aus diesem Grund sind auch keine entsprechenden 


Mittel in den Zuschüssen berücksichtigt.  


 







 


 


§ 3 Abgeltung der Leistungen, Auszahlung des Zuschusses 


 


(1) Die Zahlung von Zuschüssen nach § 2 dieser Vereinbarung  kommt nur in Betracht, so-


weit keine anderen Leistungen aus dem Ressourcenpool die entstandene Differenz 


ausgleichen respektive mindern kann. Mit der Zahlung von Zuschüssen sind sämtliche 


Leistungsentgelte bzw. Ansprüche aus den Vereinbarungen nach §§ 77 und 78a ff. SGB 


VIII abgegolten. 


  


(2) Die Zuschüsse nach § 2 werden zum 15. eines jeden Monats nachträglich zum abge-


rechneten Kalendermonat ausgezahlt. 


  


 


 


 


§ 4 Aufstellung des Zuschusses nach § 2 


 


(1) Der Zuschuss nach §  2 dieser Vereinbarung setzt sich wie folgt zusammen: 


 


Geldbetrag gem. § 2 


 


durchschnittliche Zahlung 


in Höhe von mtl.: 


- Leistungsart 


- Leistungsart 


 


 


Gesamt: mtl. in € 


(2) Die Überweisung erfolgt auf folgendes Konto: 


IBAN: DE 


Bitte verwenden Sie ein bereits bei der BASFI bekanntes Konto.  


 


 


 


§ 5 Verpflichtungen des Leistungserbringers, Erstattungsanspruch des Leistungsträgers 


(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich gem. § 1 dieser Vereinbarung, seine Ressour-


cen und freien Plätze insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe, der 


Wohnungslosenhilfe, der Eingliederungshilfe und weiteren sozialen Diensten, welche 


zusätzliche Personalbedarfe haben, zur Verfügung zu stellen. Zunächst obliegt es den 


Leistungserbringern von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe die notwendigen per-


sonellen Ressourcen so einzusetzen, dass die leistungsrechtlichen Vereinbarungen er-


füllt werden. Dazu sollten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die keine Betreuung mehr 


leisten können, in der Betreuung der Kinder und Jugendlichen in anderen Bereichen 


eingesetzt werden. Es sollen gemeinsam mit den Anbietern kooperative, kreative und 


trägerübergreifende Lösungen gefunden werden. 







(2) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, dem gemeinsamen Personalpool beizutreten, 


wenn im eigenen Geschäftsbereich ein Einsatz seines Personals nicht oder nur teilweise 


möglich ist. 


(3) Der Leistungserbringer zeigt der BASFI Art und Umfang der zumutbaren und rechtlich 


wie satzungsmäßig zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten an und macht seine tat-


sächliche Einsatzfähigkeit und Bereitschaft glaubhaft (Anlage 1). 


(4) Erhält der Leistungserbringer vorrangige Mittel, sowie weitere staatliche Hilfen wie Mittel 


aus dem „Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen“ und aus weiteren oder zu-


künftigen Programmen des Bundes, der Freien und Hansestadt Hamburg oder der 


Kommission der Europäischen  Union, müssen der BASFI die tatsächlich zugeflossenen 


Mittel unverzüglich mitgeteilt werden. 


(5) Die BASFI hat einen nachträglichen Erstattungsanspruch gegenüber sozialen Dienstleis-


tern, soweit den sozialen Dienstleistern für den Zeitraum der Zuschussgewährung vor-


rangige Mittel gem. Absatz 4 tatsächlich zugeflossen sind. Für die Entstehung und die 


Höhe des Erstattungsanspruches findet  § 4 Satz 3  des Gesetzes über den Einsatz der 


Einrichtungen und sozialen Dienste (SodEG) in Analogie Anwendung. 


(6) Bei Zuschüssen gem. § 2 sind von den Leistungserbringern die unter Absatz 3 aufge-


führten bewilligten Drittmittel und variablen Minderausgaben vollständig zu beziffern (An-


lage 1) und mit dem Nachweis 2020 abzurechnen. Überzahlungen sind zu erstatten.  


(7) Der BASFI ist über die geänderten Einsätze des Betreuungspersonals sowie die damit 


zusammenhängenden veränderten Leistungserbringungen im Sinne des Absatzes 3 


zum jeweiligen Monatsende zu berichten (Anlage 1).  


 


§ 6 Laufzeit 


Die Geltungsdauer dieser Vereinbarung richtet sich in Analogie nach § 5 Sätze 3 und 4 


SodEG vom  27. März 2020 (BGBl. I S. 575, 578). 


 


Datum:      Datum:     


 


             


xxxxx Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und  


Integration,– Amt für Familie 







Anlage 1  


Nachweis zu den zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten sowie zur Glaubhaftmachung der tatsächlichen 


Einsatzmöglichkeit sowie zu den weiteren Verpflichtungen gem. § 5 dieser Vereinbarung 


 


Bezeichnung des Leistungserbringers: __________________ 


Sachstand zum _________ 2020 


Die Anlage ist mtl. und am Ende des Vereinbarungszeitraums zu aktualisieren. 


 


1. Darstellung der zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten und den weiteren Verpflichtungen gem. § 5 


dieser Vereinbarung 


 


Leistung Personal gemäß § 1 


i.V.m. § 5 dieser 


Vereinbarung zum 


1.3.2020 


Umgeschichtetes Perso-


nal im eig. Geschäftsbe-


reich mit Erläuterung im 


welchen Bereichen 


Über den Personalpool 


außerhalb eingesetztes 


Personal 


Räumlichkeiten und Sachmittel, die 


innerhalb und außerhalb des eige-


nen Geschäftsbereich eingesetzt 


werden 


     


     


     


     


     


 


 







2. Teilnahmeerklärung am Personalpool: O Ja O Nein.  Wenn „nein“, bitte begründen warum nicht: 


 


 


3. Welche vorrangigen Mittel wurden für die ambulanten und stationären Erziehungshilfen beantragt und bewilligt: 


 Mitarbeitende (aus dem Perso-


nalpool) 


Anteil in Prozent (aus dem Perso-


nalpool) 


Als Erstattung anzusetzender 


Betrag in Euro 


3.1 Kurzarbeit 


O beantragt O bewilligt 


   


Wenn keine Kurzarbeit beantragt 


wurde, bitte begründen: 


 


 


 Art der Entschädigung und Zahl der Entschädigten Als Erstattung anzusetzender 


Betrag in Euro 


3.2 Entschädigungen nach dem 


Infektionsschutzgesetz 


O beantragt O bewilligt 


  


 


 Welche Förderung? Höhe der 


Fördersumme 


Was wurde damit unterstützt? Als Erstattung anzusetzender 


Betrag in Euro 


3.3 Fördermittel der FHH    


3.4 Fördermittel des Bundes    







3.5 Fördermittel der EU    


3.7 weitere Fördermittel    


Wenn keine Fördermittel bean-


tragt wurden, bitte begründen: 


 


 


Antrag und Bewilligung sind jeweils beizufügen! 


 


4. Weitere variable Minderkosten (z.B. Lebensmittelkosten in der Sozialen Gruppenarbeit) 


Art der Minderkosten Als Erstattung anzusetzender Betrag in Euro 


  


 


5. Glaubhaftmachung 


 


Hiermit versichere ich die Wahrhaftigkeit dieser Angaben für den Monat 


 


___________________________________      ______________________________________________ 


Unterschrift           Ort und Datum 








Stand 22.04.2020 


Ablauf Fasttrack (FTH) Testung Pflegeheimbewohner und -personal, auch für Einrichtungen der 


Eingliederungshilfe (Bewohner und Personal) 


TAG 1: Anmeldung  


1. Die Exceltabelle für den Fasttrack (FTH) muss befüllt werden (zwingend sind die Spalten A, B, C, E, F, G, 


H I und J).  


Die Spalten F, G, H, I und J enthalten in den Zeilen immer die gleiche Information z.B.  


die E-Mail Adresse in Spalte I und können mit copy/paste aus der jeweils ersten Zeile befüllt werden.  


 


2. Meldung müssen bitte bis 15 Uhr am Vortag der Testung an folgendes Funktionspostfach 


fasttrack@harburg.hamburg.de, cc  f.gnas@19222.org,  wbg@bgv.hamburg.de 


Das Funktionspostfach wird von Herrn Duy im GA Harburg betreut, Tel: 040-428712273 


 


Emailvorschlag: 


Sehr geehrter Damen und Herrn,  


 


im Anhang finden Sie eine Liste zur Testung der Bewohner*innen und des Pflegpersonals der 


Einrichtung xx.  


Für die Information über den möglichen Testungstermin stehe ich Ihnen unter folgender 


Telefonnummer zur Verfügung Tel:    


 


3. Ebenfalls bis 15 Uhr am Vortag der Testung müssen die Brückenköpfe der Bezirksämter den vollständig 


ausgefüllten „Info-Bogen Fast Track Einrichtung Pflege Einglied.hilfe für BGV“ (s. Anlage) an die BGV 


eckhard.cappell@bgv.hamburg.de, cc: wbg@bgv.hamburg.de, fasttrack@harburg.hamburg.de, 


f.gnas@19222.org senden. Die BGV priorisiert bei etwaigen Kapazitätsengpässen und meldet die 


Entscheidung über ggf. zu verschiebende Testungen an 


- das betroffene GA (jeweils den Brückenkopf) 


- fasttrack@harburg.hamburg.de, cc f.gnas@19222.org  


 


4. Versendung Auftragsbogen an Einrichtung 


 


Die Einrichtung muss den angehängten Auftragsbogen für alle Bewohner*innen und alle zu testenden 


Personen des Pflegpersonals in zweifacher Ausführung ausgefüllt am Tag der Testung vorhalten.   


 


5. Das DRK meldet sich bei dem unter 2. angegebenen Mitarbeiter und teilt ein Zeitfenster für die 


Testung vor Ort mit.  


 


6.  Information der Einrichtung über Termin und Zeitfenster. 


 


TAG 2: Testung 


1. Testung vor Ort  


2. Bearbeitung Labor 


3. Zwischen 23-24h erfolgt die Rückmeldung der Laborergebnisse in Form einer Email an die in Spalte I 


angegeben Emailadresse,  sortiert nach positiven und negativen Befunden, ohne Daten= Person wurde 


nicht getestet 


TAG 3: weiteres Vorgehen 


1. Information der Einrichtung über Ergebnisse und weiteres Vorgehen.  


2. Eintragung pos. Getesteter in Octoware anhand der vom Labor gesendeten Liste, es erfolgen keine 


weiteren Labormeldungen.  
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BASFI 


Amt für Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe -     22.04.2020 


 


Hinweise zu den §§ 14 und 15 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) Vom 2. April 2020 


(gültig ab 20. April 2020) für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 


 


zu § 14 Abs. 2: 


(1) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Besucherinnen 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 Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare 


medizinische Versorgung erfolgt), 


2. Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, 


3. 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),   


4. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Erlaubnisvorbehalt gemäß § 45 SGB VIII 


(Einrichtungen und Wohnformen, 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 jederzeit gestattet. 


Die Besuchenden sind zu informieren, zu registrieren sowie in hygienische Maßnahmen 


einzuführen (Handdesinfektion). 


(3) Die Einrichtungen können, gegebenenfalls auch unter Auflagen, Ausnahmen zulassen, 


wenn ein besonderes berechtigtes Interesse vorliegt. 


(…) 


 


Frage: Wie sollen sich die Heimleitungen verhalten  zur Besuchsregelung? 


Antwort 


Der Begriff der restriktiven Einschränkung i. S. v. § 14 Abs. 2 ist dahingehend zu verstehen, 
dass weitgehend auf Besuche verzichtet werden soll. Bei der Zugangsmöglichkeit ist maximal 
eine Besuchsperson für eine Stunde pro Bewohnerin/Bewohner bzw. Patientin/Patient pro Tag 
zuzulassen. Ziel ist es, dadurch den Eintrag von Corona-Viren in die unter § 14 Absatz 1 dieser 
Verordnung genannten Einrichtungen zu erschweren. Sofern Besuche notwendig sind, sind 
die Besuchenden zu informieren, registrieren sowie in die hygienischen Maßnahmen 
einzuführen. Unter Information ist die Bekanntgabe der nach dieser Verordnung zu treffenden 
Maßnahmen zu verstehen. Die erforderliche Registrierung umfasst den Namen, Anschrift und 
die Telefonnummer des Besuchenden. Daneben hat der Besuchende anzugeben, in welchen 
außerhalb vom Land Hamburg liegenden Gebieten er sich innerhalb der letzten 14 Tage 







aufgehalten hat. Das Einführen in hygienische Maßnahmen erfordert das Sicherstellen der 
Benutzung von Händedesinfektion vor dem Betreten und vor dem Verlassen der Einrichtung. 
Angehörige der akademischen Heilberufe und der Gesundheitsfachberufe, die entsprechende 
Leistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Patientinnen und Patienten erbringen, 
zählen nicht zur Gruppe der Besuchspersonen. 


Besucher, die zu den in Abs. 1 genannten Personen zählen, sind gar nicht als Besucher 
zuzulassen. 


Darüber hinaus kommen Ausnahmen nur nach § 14 Abs. 3 in Betracht. Die Einrichtung hat im 
Einzelfall zu prüfen, ob ein besonderes berechtigtes Interesse vorliegt. Es muss glaubhaft 
gemacht werden, dass der Besuch aufgrund eines besonderen berechtigten Interesses nicht 
aufgeschoben werden und zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann. Ein berechtigtes 
Interesse könnte beispielsweise bei Kindern, im Notfall, in palliativen Situationen oder in der 
Versorgung von Sterbenden vorliegen. 


 


 


zu § 15 


(1) Wohneinrichtungen gemäß § 2 Absatz 4 und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 2 
Absatz 5 des Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes (HmbWBG) vom 15. 
Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 494), zuletzt geändert am 4. Oktober 2018 (HmbGVBl. S. 336) 
sowie besondere Formen von Kinderschutzeinrichtungen nach § 42 SGB VIII,  in denen 
Leistungen der Eingliederungs- und Jugendhilfe in besonderen Wohnformen erbracht werden, 
dürfen zu Besuchszwecken nicht betreten werden.  


(2) Träger von Wohneinrichtungen 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 Maßnahmen zur Durchsetzung des Besuchs- und 
Betretungsverbotes nach Absatz 1 zu treffen. 


(3a) Eltern und Sorgeberechtigte sowie gerichtlich oder behördlich bestellte 
Umgangsbegleiterinnen und Umgangsbegleiter können Kinderschutzeinrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe im Sinne von Absatz 1 und Einrichtungen des Kinder- und 
Jugendnotdienstes nach Absatz 3 zu Besuchszwecken einmal wöchentlich für die Dauer einer 
Zeitstunde betreten,  


1. soweit keine COVID-19-Erkrankung bekannt ist und sie einen Test auf SARS-CoV-2 mit 
negativem Ergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden ist oder  


2. bei einer bekannten COVID-19-Erkrankung durch die behandelnde Ärztin oder den 
behandelnden Arzt bestätigt wurde, dass in den vergangenen 48 Stunden keine Symptome 
einer COVID-19-Erkrankung bestanden und zwei Tests auf SARS-CoV-2 mit negativem 
Ergebnis im Abstand von 24 Stunden durchgeführt wurden. 


Der Träger der Einrichtung bestimmt Ort und Zeit des Besuches. Diese ausnahmsweise 
betretungsbefugten Personen haben die Vorgaben bestehender Hygienepläne strikt 
einzuhalten. 


(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 behördlich Quarantäne angeordnet ist. Träger 
von Wohneinrichtungen dürfen weitere Ausnahmen von diesen Besuchs- und 
Betretungsverboten bei berechtigtem Interesse im Einzelfall, zum Beispiel im Rahmen der 
Sterbebegleitung, gegebenenfalls unter Auflagen, zulassen. 







(…) 


 


Fragen: Was fällt alles unter besondere Formen von Kinderschutzeinrichtungen nach § 42 


SGB VIII? Sind das ausschließlich Einrichtungen in denen Beides (Eingliederungshilfe und 


Jugendhilfe angeboten wird oder gilt das auch für Einrichtungen die nur Jugendhilfe anbieten 


und wenn ja welche sind das? 


Antwort: Besondere Formen der Kinderschutzeinrichtungen nach § 42 sind alle Einrichtungen, 


in denen Kinder und Jugendliche durch das Jugendamt im Wege der Inobhutnahme vorläufig 


untergebracht werden können, gleich ob diese auf Wunsch der Betroffenen oder eine 


dringende Gefahr für das Wohl des Kindes die Inobhutnahme erfordert. Nicht von § 15 erfasst 


ist die Unterbringungsmöglichkeit in geeigneten Familien. Zu den Einrichtungen zählen insbes. 


die sog. Kinder- und Jugendschutzstellen, sog. Mädchenhäuser sowie alle Einrichtungen, in 


denen Erziehungshilfen nach § 34 durchgeführt werden. Eine (sozialpädagogische) Betreuung 


muss nicht zwingend stattfinden (vgl. z. Ganzen: Trenczek, in: Münder, Meysen, Trenczek, 


Frankfurter Kommentar zum SGB VIII, 8. Aufl. 2019, § 42, Rn. 26 ff.). Die Vorschrift zielt eher 


auf die Art des gemeinsamen Zusammenlebens mehrerer Kinder- und Jugendlicher 


(besondere Wohnformen) und die Vorläufigkeit der Unterbringung als auf die Art der Leistung 


ab. Gemeint sind diejenigen Einrichtungen, in denen eine notfall- oder krisenhafte 


Unterbringung erfolgt. Damit ist unerheblich, ob in der Einrichtung sowohl Eingliederungs- und 


Jugendhilfe oder „nur“ Jugendhilfe erbracht wird. Entscheidend ist, ob in der Einrichtung 


mehrere Kinder- und Jugendliche gemeinsam auf Grund einer Inobhutnahme untergebracht 


sind. In Frage kommen etwa Einrichtungen mit mehrere Gruppen, heilpädagogische und 


therapeutische Heime, Kinderdörfer, Kinderhäuser, Kleinsteinrichtungen u.ä (Struck/Trenczek, 


a.a.O, § 34 Rn. 2). 


 


Frage: Falls dieses ausschließlich für Einrichtungen gilt die Beides anbieten fallen dann auch 


die   § 35 a SGB VIII Einrichtungen darunter? 


Antwort: entfällt, da die Vorschrift nicht ausschließlich auf Einrichtungen anzuwenden ist, die 


Eingliederungs- und Jugendhilfe anbieten (s.o.). 


 


Frage: Wäre der § 15 Abs. 3a analog auch für die Wohneinrichtungen nach § 15 Abs. 1 


anzuwenden? 


Antwort: Die Einrichtungen nach § 15 Abs. 1 sind bereits dem Wortlaut nach von der 


Ausnahmeregelung nach § 15 Abs. 3a erfasst, sofern dort Kinder auf Grund einer 


Inobhutnahme des Jugendamtes vorläufig untergebracht sind. Einer analogen Anwendung 


bedarf es daher nicht. In allen anderen Fällen gilt: § 15 Abs. 3a ist als eng auszulegende 


Ausnahmevorschrift konzipiert. Eine analoge Anwendung kommt grundsätzlich nicht in 


Betracht. Die Vorschrift dient der Verwirklichung des in Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz 


verfassungsrechtlich verankerten Elterngrundrechts, das auch im Falle einer Unterbringung 


des Kindes ein Umgangsrecht garantiert. Nur in Fällen mit diesem verfassungsrechtlichen 


Bezug kommt eine Anwendung des § 15 Abs. 3a überhaupt in Frage. 


Darüber hinaus kommen Besuche nur nach § 15 Abs. 4 in Frage. Der Begriff „zur Erledigung 


von Rechtsgeschäften“ umfasst beispielsweise das Aufsuchen durch einen Notar oder 


Rechtsanwalt zur Erteilung einer Generalvollmacht, Testamentserstellung oder Errichtung 


eines Erbvertrages. In diesen Fällen wird notwendigerweise ggf. auch Dritten der Zutritt 


gewährt werden müssen (bei gemeinschaftlichem Testament dem Ehepartner; beim 







Erbvertrag dem Vertragspartner). Zudem fällt unter den Begriff „Erledigung von 


Rechtsgeschäften“ das Aufsuchen des rechtlichen Betreuers/einem Vertreter des 


Betreuungsgerichts, wenn zwingend ein Vor-Ort-Termin notwendig ist.  


Die Träger der genannten Wohneinrichtungen können Ausnahmen von diesem Betretungs- 


und Besuchsverbot zulassen, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Die Träger der 


vorgenannten Einrichtungen haben eine Interessenabwägung zu treffen zwischen dem 


öffentlichen Interesse, zum Schutz der besonders vulnerablen Personen Besuche 


weitestgehend zu untersagen, und dem privaten Interessen, die vorgenannten Einrichtungen 


ausnahmsweise aufzusuchen. Von der Besuchsperson muss glaubhaft gemacht werden, dass 


das Betreten bzw. der Besuch nicht aufgeschoben werden und zu einem späteren Zeitpunkt 


stattfinden kann und ein berechtigtes Interesse im Einzelfall besteht.  


Die Ausnahmen sind mit Auflagen (z.B. besondere Hygiene oder Besuchszeiten) zu verbinden, 


soweit dies zum Schutz der in den Einrichtungen betreuten Personen bzw. dem betreuenden 


Personals zweckdienlich ist. Da es sich um eine Ausnahmeregelung handelt, ist der Begriff 


des berechtigten Interesses eng auszulegen. 
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Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration  


Amt für Soziales - SI  


Abteilung Rehabilitation und Teilhabe - SI 4   


Sippel - SI 4 MP 


                          Tel.:  42863-2239 


                                                              28.04.2020 


   


TelKo: Eingliederungshilfe in Zeiten der Corona-Pandemie 


Ergebnisprotokoll der Telefonkonferenz vom 28.04.2020 


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


Korb-Chrosch (Rauhes Haus), Frau Liess (f&w), Frau Schröder (Paritäti-
scher), Herr Stappenbeck (AGFW), Frau Groth-Bick (DRK), Herr Brysinski 
(Diakonisches Werk), Frau Wuensch (Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll), 
Herr Tretow (Elbe Werkstätten), Herr Ahlf (bpa), Frau Stumpf (LAG), Frau 
Sechtin (LAG HH), Herr Cappell (BGV, G 130), Frau Dr. Bever (G 220/G 
2230), Frau Bayer (BGV, G 2146), Herr Tscheulin (BASFI, SI 4), Frau 
Emme (BASFI, SI 41), Herr Dr. Mellies (BASFI, SI 42), Frau Czarnecka 
(BASFI, SI 4 M), Frau Sippel (BASFI, SI 4 MP) 


 
Tagesordnung:  1. Themen mit der BGV 
  2. Themen nur EGH betreffend 
3. Gesetzesvorhaben des Bundes 
 → SodEG-Änderungsgesetz 
 → Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 


nationaler Tragweite 
4. Lockerung von Beschränkungen/WfbM/Konzepte 
5. Fortführung der Telefonkonferenzen 
 


 


TOP 1 Themen mit der BGV 


Kostenübernahme und Durchführung von Corona-Tests 


Herr Nernheim erfragt, wer die Kosten für Testungen auf Covid-19 bei Reihentestungen über-


nimmt. Herr Cappell berichtet, dass für die Pflege auf § 150 SGB XI zu den Laborkosten der 


Tests verwiesen wird.  


Herr Dr. Peiffer informiert darüber, dass Hausärzte teilweise keine Corona-Tests bei Personen, 


die in EGH-Einrichtungen zurückkehren möchten, durchführen. Er erfragt, wie hier die Kosten-


übernahme aussieht. Für die EGH gibt es nach Informationen von Herrn Tscheulin derzeit 


keine Regelung, wenn es um „prophylaktische“ Testungen geht. Entsprechend sind aktuell die 


Kosten für einen solchen Test, sollte er nicht vom Hausarzt veranlasst werden, privat zu tragen. 


Laut Herrn Cappell liegen die Laborkosten derzeit zwischen 60-120 € pro Test (keine Schnell-


tests). Es bleibt der Gesetzentwurf (Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-


schen Lage von nationaler Tragweite; siehe TOP 2) und die Entscheidung darüber Mitte Mai 


abzuwarten, wo eine Regelung zur Kostenübernahme bei Tests – auch symptomunabhängig 


– vorgesehen ist. Die BGV wird über die Kassenärztliche Vereinigung/Ärztekamme die Haus-


ärzte über die Vorschriften der EindämmungsVO und die Notwendigkeit der Tests informieren 


(dazu siehe auch Synopse zu Fragen der HPG in der Anlage). 
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Grundsätzlich sind Reihentestungen nur bei Auftreten eines Infektionsfalles vorgesehen. Die 


Durchführung von Reihentestungen kann analog wie in der Pflege abgewickelt werden. Der 


Dienstleister ist das DRK (zum Verfahrensablauf siehe Anhang).  


Herr Cappell berichtet des Weiteren, dass ihm ein umfangreicher Fragenkatalog der HPG zu-


gegangen ist, der nun beantwortet wurde (siehe Anlage).  


 


Mund-Nasen-Schutz/-Bedeckung 


Durch Herrn Nernheim wird Klärungsbedarf hinsichtlich der Notwendigkeit zum Einsatz zerti-


fizierter Mund-Nasen-Schutzmasken/OP-Masken (MNS) in Einrichtungen der EGH angemel-


det. Herr Cappell informiert, dass § 15 Abs. 5 Nr. 7 und Nr. 8 HmbSARS-CoV-2-Eindäm-


mungsVO (Stand 27.04.2020) nicht für die EGH gelten. Obwohl in § 15 Einrichtungen nach 


dem WBVG geregelt sind, unter die auch EGH-Einrichtungen fallen können, gilt für die EGH 


unmittelbar nur der spezielle § 15a der VO. Außerdem sind gem. § 15a Abs.2 und Abs.7 die 


dort genannten Regelungen des § 15 für die EGH entsprechend anzuwenden. 


In § 15 Abs. 5 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO ist geregelt, dass in Pflegeeinrichtungen 


vom Personal ein MNS zu tragen ist (Nr. 7) und die Bewohner*innen eine Mund-Nasen-Bede-


ckung (nicht-zertifiziert, „Stoffmaske“) tragen sollten, sofern sie dies tolerieren (Nr. 8). Herr 


Tscheulin ergänzt, dass für den EGH-Bereich das Tragen von zertifizierten MNS nicht vorge-


schrieben ist, aber auf freiwilliger Basis auch hier MNS zum Einsatz kommen können. Frau 


Wuensch geht davon aus, dass nicht alle Leistungsberechtigten in der Lage sind, Mund-Nase-


Bedeckungen im notwendigen Umfang zu pflegen (Waschen/Bügeln, Wechseln) und aus ihrer 


Sicht daher der Einsatz von MNS auch in der EGH sowohl für MA als auch Leistungsberech-


tigte flächendeckend erforderlich ist. Hinzu komme, dass ein Schutz vor Infektionen nur dann 


bestehe, wenn alle in einem Raum Anwesenden einen solchen auch tragen. Andere Leis-


tungsanbieter schließen sich dieser Sichtweise an. Herr Dr. Peiffer berichtet von einer Ver-


pflichtung zum Tragen eines MNS für alle MA in der direkten Assistenz im Geschäftsbereich 


von LmB. Frau Stiefvater unterstreicht, dass der Einsatz von MNS auch zur Beruhigung des 


Personals dient, welches nicht immer 1,5 m Abstand einhalten kann. In der Folge lassen sich 


durch den großzügigen Einsatz von MNS auch AU-Meldungen reduzieren.  


Es schließt sich die Frage nach der Refinanzierung der zu beschaffenden MNS an. Herr 


Tscheulin verweist hier auf die Möglichkeit derartige Mehrbedarfe über § 7 der SodEG-Verein-


barungen geltend zu machen – auch wenn nach der gültigen HmbSARS-CoV-2-Eindäm-


mungsVO aktuell keine Verpflichtung zum Einsatz von MNS im EGH-Bereich besteht. Aus 


Sicht von Herrn Tscheulin würde eine solche Verpflichtung erst bei Verfügbarkeit von ausrei-


chend Schutzmaterial Sinn machen. Die Einführung derartiger Regelungen auch für den EGH-


Bereich bleibt vorbehalten. 


Für den Bereich EGH-Sucht ergänzt Frau Dr. Bever, dass derzeit eine Bedarfsabfrage bei den 


Trägern geplant wird. Darüber hinaus werden Empfehlungen zu angemessenen Preisen beim 


Einkauf von Schutzmasken erstellt. Herr Tscheulin bestätigt auch für die EGH-Träger im Zu-


ständigkeitsbereich von SI, dass wirtschaftliches Handeln (verhältnismäßige Ausgaben) bei 


der Beschaffung der Masken vorausgesetzt wird. Angemessene Preise für MNS bewegen sich 


nach aktuellem Stand von Fr. Dr. Bever zwischen 0,70-0,90 € je Maske. Die Träger bestätigen 


diese Preisspanne. Im Zweifel sollte vor der Bestellung Rücksprache mit den jeweiligen Fach-


bereichen gehalten werden.  
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Rückverfolgung von Infektionsketten 


Frau Wuensch erfragt, ob nach zuletzt rückläufigen Infektionszahlen nun die Infektionsketten 


wieder nachverfolgbar sind. Frau Bayer liegt dazu kein aktueller Sachstand vor. Sie wird dies 


im nächsten Austausch mit GA erfragen und in der kommenden Sitzung eine Rückmeldung 


dazu geben. 


 


Absonderungsaufforderungen durch GA 


Frau Stiefvater bekräftigt die Notwendigkeit schriftlicher Nachweise über Quarantäneanord-


nungen für Mitarbeitende, da die Personalkosten andernfalls über die Personalabteilungen der 


Träger laufen. Herr Nernheim ergänzt, dass zudem die Rechtsgrundlage der Anordnung in 


den Schriftstücken benannt werden muss, damit eine Anerkennung der Versicherung gewähr-


leistet ist. Frau Bayer erklärt, dass regelhaft eine zunächst mündliche Anordnung ergeht, die 


etwa 1-2 Wochen später in Bescheidform an die Betroffenen übersandt wird. Herr Tscheulin 


ergänzt, dass die entsprechenden Rechtsgrundlagen Bestandteil eines Bescheids sein müss-


ten.  


 


Prämienzahlungen 


Frau Stiefvater kommt auf das Thema Prämienzahlung zurück und berichtet, dass nach der-


zeitigem Stand 75% der Kosten durch die Pflegeversicherungen übernommen werden sollen. 


Diese Überlegungen beziehen sich ausschließlich auf den Pflegebereich und sind auch hier 


noch nicht abschließend, sodass es für die Träger weiterhin sinnvoll erscheint entsprechende 


Finanzierungszusagen abzuwarten bevor eine Prämienauszahlung veranlasst wird.  


Regelungen für den Bereich der EGH gibt es nach Kenntnisstand von Herrn Tscheulin nicht. 


Bei der Betrachtung dieses Themas ist zwischen Sozialversicherungsleistungen und Sozial-


leistungen zu unterscheiden. Aus Sicht der Träger und Verbände ist eine solche Unterschei-


dung beim Zugang zu Prämienzahlungen auf Basis unterschiedlicher Leistungsträgerschaft 


gegenüber dem Personal nur schwer vermittelbar. Sie verweisen auf den „Sozialen Frieden“ in 


den Einrichtungen. Die Verbände planen auf politischer Ebene Druck zu machen. Alle Betei-


ligten konstatieren, dass die Lage derzeit als unbefriedigend einzustufen ist.  


 


Gruppenangebote in Einrichtungen 


Herr Ahlf erfragt, ob auf Basis des § 3 Abs. 1 Nr. 4 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO Grup-


penangebote unter Einhaltung der Hygienekonzepte möglich sind. Es gebe unterschiedliche 


Lesarten bei den Trägern. Frau Bayer und Herr Cappell nehmen das Thema noch einmal mit 


und geben bei der nächsten Sitzung eine Rückmeldung dazu. 
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TOP 2 Themen nur EGH betreffend 


Quarantäne WGs 


Herr Stappenbeck thematisiert sog. „Quarantäne WGs“ als Lösung für den Fall eines Auftre-


tens mehrerer Infektionsfälle in Einrichtungen – verbunden mit der Notwendigkeit eine Betreu-


ung einiger Bewohner*innen andernorts zu organisieren. Dabei handelt es sich um Räumlich-


keiten, die von mehreren Trägern in Kooperation angemietet werden sollen, um solche Aus-


weichplätze zur Verfügung zu haben. Unklar bleibt nach Auffassung von Herrn Stappenbeck 


die Finanzierungsgrundlage. 


Nach Auffassung von Herrn Tscheulin und Frau Dr. Bever soll auf eine vorsorgliche Neuan-


mietung von Räumlichkeiten für „Quarantäne WGs“ verzichtet werden. Es muss jeweils im 


Einzelfall und in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt geklärt werden, wie mit der Situa-


tion umzugehen ist. Grundsätzlich sei es zu begrüßen, wenn die Träger sich bereits im Vor-


hinein Gedanken machen, wie mögliche Lösungen aussehen könnten.  


 


Einreichen der Anlage 1 der SodEG-Vereinbarung 


Es ist jeweils zum Ende des Monats – beginnend Ende Mai – eine aktualisierte Fassung (Ak-


tualisierte Passagen bitte kenntlich machen!) der Anlage 1 der SodEG-Vereinbarung über das 


nachfolgende Funktionspostfach einzureichen: 


sodeg-egh-hh@basfi.hamburg.de  


 


 


TOP 3 Gesetzesvorhaben des Bundes 


SodEG-Änderungsgesetz  


Herr Tscheulin informiert zum derzeit in Abstimmung befindlichen SodEG-Änderungsgesetz: 


Es ist u.a. eine Regelung zur Sicherung der Frühförderstellen vorgesehen. Demnach sollen 


auch KV-Leistungen im Zusammenhang mit Frühförderung unter das SodEG fallen. Allerdings 


ist das Vorgehen augenscheinlich noch nicht ausreichend mit dem BMG abgestimmt. Hier 


bleibt abzuwarten wie die Kabinettsrunde am 29.04. dazu verbleibt. 


Frau Emme erläutert, dass die Entscheidung der BASFI, bei der Berechnung des SodEG-


Zuschusses 100 % der durchschnittlichen Leistungen zu berücksichtigen, keine Auswirkungen 


auf den Anteil der Leistungen hat, die durch die Krankenkasse zu übernehmen sind. Vielmehr 


muss der SGB-V-Leistungsträger in eigener Zuständigkeit über die Höhe des Zuschusses ent-


scheiden (also 75-100% seines 45%-igen Anteils am Kostensatz). Details zur Umsetzung in 


der Praxis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 


 


Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 


Tragweite 
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Das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 


Tragweite sieht eine Regelung zur Kostenübernahme für Covid-19-Testungen durch die Kran-


kenversicherungen vor. Es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der kommende Woche in 


den Bundestag eingebracht werden soll. Eine Zustimmung durch den Bundesrat ist nach dem 


aktuellen Zeitplan für den 15.05.2020 geplant. Aus EGH-Perspektive ist in erster Linie die Re-


gelung zur Kostenübernahme des Tests relevant.  


 


 


TOP 4 Lockerung von Beschränkungen/WfbM/Konzepte 


Herr Tscheulin weist darauf hin, dass nicht geplant sei, eine „hamburgweite“ Konzeption zu 


entwickeln – die Gegebenheiten unterscheiden sich dafür zu sehr. Es ist andererseits nicht 


erforderlich, eine eigene Konzeption zur Vorlage bei SI 4 für jede Einrichtung zu erstellen, da 


etwaige Ausnahmeregelungen/Öffnungsklauseln in der Rechtsverordnung eher allgemeiner 


Art sein werden. Vielmehr sollten Vorschläge und Ideen an SI 4 herangetragen werden, damit 


diese in die Beratungen mit der BGV über mögliche Anpassungen der HmbSARS-CoV-2-Ein-


dämmungsVO einbezogen werden können. Die Verantwortung zur Durchführung von Locke-


rungen liege bei den Trägern. Oberste Prämisse ist weiterhin, dass das Wiederaufflammen 


eines Infektionsgeschehens verhindert werden muss. Derzeit seien die Beschränkungen durch 


die Rechtsverordnung bis zum 30.6.20 angeordnet. Die VO unterliege aber einem ständigen 


Wandel und werde auch bzgl. Lockerungsmaßnahmen ständig angepasst. Die Konzepte der 


Einrichtungen dienten u.a. als Grundlage für eine Anpassung der Maßnahmen schon vor dem 


30.6. 


Herr Tretow berichtet zur möglichen Lockerung in WfbM, dass er bereits mit dem Bergedorfer 


Impuls und der alsterarbeit in Abstimmung sei und in 1-2 Wochen einen ersten Entwurf vorle-


gen könne. Er merkt an, dass es wünschenswert wäre, wenn die Abstimmung mit nur einem 


GA möglich ist (auch wenn die Elbe Werkstätten Standorte in allen Bezirken haben). Eine 


solche zentrale Abstimmung wird auch von Herrn Tscheulin begrüßt. Frau Stiefvater spricht 


sich dafür aus, dass hierzu im Nachgang zur TelKo Kontakt mit Frau Bayer aufgenommen wird 


– Rückmeldung dazu nächste Woche.  


Herr Dr. Peiffer meint, dass auch die Beteiligung der MA aus den Wohnzusammenhängen 


wünschenswert sei, da diese die WfbM-Beschäftigten kennen und zur Einschätzung, wo Öff-


nungen sinnvoll/möglich sind, einen Beitrag leisten können. Der Vorschlag wird von anderen 


Trägern unterstützt. 


Frau Emme ergänzt mit Blick auf die TaK-Leistungen, dass davon ausgegangen wird, dass 


diese noch im Rahmen der Möglichkeiten stattfinden und daher in dem Bereich derzeit keine 


Lockerungen notwendig sind. 


Frau Stiefvater sieht es als essentiell an, auch die Tafös bei geplanten Lockerungen für den 


WfbM-Bereich mitzudenken (bspw. Entwicklung eines Stufenplans, Wiederaufnahme der 


Fahrdienste etc.). In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass die Situation insbe-


sondere bei Leistungsberechtigten aus Tafös drängt, die noch bei Angehörigen leben. Frau 


Emme und Herr Tscheulin bestätigen, dass in solchen Fällen die Notbetreuung und auch auf-


suchende Tätigkeiten durch die MA schon jetzt möglich sind. Die Entscheidung darüber, wann 


eine Notbetreuung erforderlich ist, liegt bei den Trägern. 
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Herr Tretow berichtet, dass zwar eine Betreuung soweit wie möglich geleistet wird, es nun 


aber erste Überlegungen gibt, für die WfbM-Beschäftigten auch Heimarbeit zu organisieren – 


sowohl in Wohnbereichen als auch für Leistungsberechtigte, die alleine leben.  


Es wird vereinbart, dass die Träger entweder im direkten Dialog oder über bestehende Netz-


werke weiter kooperieren und Ideen (fort-)entwickeln. 


 


 


TOP 5 Fortführung der Telefonkonferenzen 


Die Beteiligten sprechen sich für eine Fortführung der wöchentlichen Telefonkonferenzen aus. 


Herr Tscheulin wird eine neue Terminserie versenden. 


 


 


Wiedervorlagen für die nächste Sitzung: 


▪ Rückverfolgung von Infektionsketten (RM BGV) 
▪ Gruppenangebote in Einrichtungen (RM BGV) 
▪ Konzepterstellung WfbM (Rücksprache mit Fr. Bayer) 


 


 


Anlagen 


▪ Fragenkatalog der HPG an BGV 
 


 


Der nächste Termin findet am 05.05.2020 um 15 Uhr statt. 


gez. Sippel 





