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122. Ambulante Sozialpsychiatrie – telefonische Betreuung und Berücksichtigung bei fehlender 

Bewilligung 

Es haben sich zwei Fragen bei Mitgliedern aufgetan, zu denen telefonisch Rücksprache mit Vertre-

tern der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) gehalten wurde und Einver-

nehmen hergestellt werden konnte:  

telefonische Betreuung  

Die Budgets für alle Leistungen der ambulanten Sozialpsychiatrie (ASP) werden gegenwärtig be-

kanntlich auf Grundlage der vom Ihnen geschlossenen Vereinbarungen nach dem Sozialdienstleis-

ter-Einsatzgesetz (SodEG) weiterbezahlt. Sofern telefonische Betreuung stattfindet, so die Ver-

ständigung, handelt es sich zur Berücksichtigung in der Kennzahlen-Matrix, die ja weiter zu führen 

ist, um (2.) personenorientierte Leistungen. Parallel sollte in der Betreuungsdokumentation ver-

merkt werden, dass die Leistung telefonisch erbracht wurde. 

Berücksichtigung bei fehlender Bewilligung 

Bis die Bewilligung für eine beantrage Leistung vorliegt, vergeht häufig Zeit. Sind Maßnahmen 

nicht dringlich erforderlich, wird wahrscheinlich bis zur Vorlage der Bewilligung auch nicht geleistet. 

Sind allerdings auch vor Vorlage der Bewilligung Leistungen erforderlich, wird bereits im Vorgriff 

darauf geleistet. Im letzteren Fall wird die Leistungserbringung auch in der Kennzahlen-Matrix ent-

sprechend eingetragen. Auch hier sollte parallel in der Betreuungsdokumentation vermerkt werden, 

dass die Bewilligung noch nicht vorlag, die Leistung aber erforderlich war. 

Beitrag: U. Clasen 

123. SGB IX: Umsetzung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Nachweis zu den zumutbaren und rechtlich zulässigen 

Unterstützungsmöglichkeiten sowie zur Glaubhaftmachung der tatsächlichen Einsatzmöglichkeit 

gem. § 1 Satz 2 SodEG sowie zu den weiteren Verpflichtungen gem. § 6 der Vereinbarung gem.  

§ 3 Satz 6 SodEG monatlich zu erstellen und einzureichen ist. Sofern noch nicht geschehen, füllen 

Sie die Anlage 1 (anbei) für den Monat Mai aus und senden diesen gerne per Mail an den bpa. Wir 

werden diese dann an die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) weiterlei-

ten. 

Beitrag: S. Ahlf 

124. SGB VII: Kurzprotokoll der Telefonkonferenz vom 12. Mai 2020 

Sie erhalten im Folgenden erneut ein Kurzprotokoll einer Telefonkonferenz der Vertreter der Be-

hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), der Bezirke und der Leistungserbrin-

gerverbände mit wichtigen Hinweisen: 

• Rahmenvereinbarung /SodEG: Die Rahmenvereinbarung ist von den Verbänden unterzeichnet 

worden und wurde am 12. Mai 2020 BASFI-seitig gegengezeichnet, und sodann zusammen mit den 

anderen Unterlagen (HzE-Einzelvereinbarung, §4 Muster-Beispiel, FAQ) an die Verbände versandt. 

Sie werden gebeten, die Vereinbarungen an ihre Träger weiterzuleiten mit der Bitte, diese zu 

unterzeichnen. Die verbandsungebundenen Träger werden über die Heimaufsicht angeschrieben. 

Rückmeldungen bitte an traegerberatungundaufsicht@basfi.hamburg.de 

• Freiplatzmeldungen: Bisher gibt es nur von etwa der Hälfte der Träger eine Rückmeldung. Daher 

werden sie noch einmal gebeten, ihre Freiplatzmeldungen laufend an die Heimaufsicht zu geben. 

Dort wird die Übersichtsliste erstellt und aktualisiert. Die Bezirke nehmen darauf Einsicht über den 

mailto:traegerberatungundaufsicht@basfi.hamburg.de
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(ABJH)-Sharepoint. Die Freiplatz-Meldungen der Träger an die bezirkliche Angebotsverwaltung 

sollen weiterhin gegeben werden.  

Beitrag: S. Ahlf 

125. SGB IX: Kurzprotokoll der Telefonkonferenz Corona und Eingliederungshilfe vom 12. Mai 

2020 

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

Pandemie“ vom 12. Mai 2020. 

• Antikörper-Testungen: Die AGFW berichtet, dass vor drei Wochen ein Infektionsgeschehen im in 

einem ihrer Häuser aufgetreten ist. In einer Wohngruppe wurden 6 Mitarbeiter positiv auf das 

neuartige Coronavirus getestet. In dem Haus befinden sich mehrere Wohngruppen. Nun wurden 57 

Personen aus dem ganzen Haus auf freiwilliger Basis auf mögliche Antikörper getestet. Im Ergebnis 

wurden nur bei den zuvor infizierten Mitarbeiter Antikörper nachgewiesen. Eine Streuung der 

Infektion im Haus konnte demnach vermieden werden und es besteht auch keine anderweitige 

Immunisierung. Es ist zu beachten, dass es sich hier um eine erste Erfahrung in der Durchführung 

von Antikörper-Tests ohne empirische Aussagekraft handelt. 

• HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO: Vertreter der BASFI berichten, dass die in der letzten Sitzung 

besprochene differenzierte Betrachtung von Einrichtungen der EGH und der Pflege Zustimmung bei 

ihnen findet. Aus diesem Grund wird bei den Lockerungen für den EGH-Bereich verstärkt auf die 

Eigenverantwortung der Einrichtungsträger gesetzt. 

In der 5. Änderungsverordnung werden die Besuchsregelungen für Wohneinrichtungen gelockert 

(amb. + bes. Wohnform): Besuche werden ab dem 18.Mai 2020 möglich sein, sofern die 

Einrichtungen entsprechende Konzepte erarbeitet haben und deren Umsetzung gesichert ist. 

Ähnliche Regelungen werden für die Bereiche WfbM, Frühförderstätten, ASP-Treffpunkte etc. 

angedacht. Wann diese Eingang in eine ÄnderungsVO finden ist noch nicht bekannt; ggf. können 

Angaben dazu in der kommenden Sitzung konkretisiert werden. 

Die Anbieterverbände begrüßen die Besuchsregelungen. Sie fragen an, wie mit dem Mindestabstand 

von 1,5 m umzugehen sei bei Menschen, die diesen nicht aus eigener Initiative einhalten (können) 

und wie beispielsweise Spaziergänge, bei denen Angehörige den Rollstuhl schieben und daher 

weniger als 1,5 m Abstand hätten, realisiert werden können. Es wird durch die BASFI und die BGV 

klargestellt, dass laut geltender Rechtsverordnung alle Lockerungen auf der Einhaltung des 

Mindestabstands beruhen. In den Lockerungskonzepten der Träger sollte sowohl technisch als auch 

organisatorisch geregelt werden, wie die Umsetzung des Mindestabstands sichergestellt wird.  

Zur neuen Rechtsverordnung wird es entsprechende Auslegungshilfen geben, die man zu Fragen 

bzgl. der Einhaltung des Mindestabstands ebenfalls konsultieren kann.   

• Lockerungskonzepte: Die AGFW hat Entwürfe für Lockerungskonzepte vorgelegt. Diese werden 

nun von den Beteiligten gesichtet. Die BGV kann noch nicht sagen, ob das vorgelegte Konzept vom 

Institut für Hygiene und Umwelt oder von der BGV geprüft wird. Sie wird dies in Erfahrung bringen. 

Des Weiteren bestätigt die BASFI, dass die einzelnen Einrichtungskonzepte bei der BASFI nicht 

unaufgefordert vorgelegt werden müssen. Sie sind vorzuhalten und umzusetzen und auf Nachfrage 

vorzulegen. 

• SodEG-Zuschüsse: Die BASFI konstatiert, dass die SodEG-Mittel häufig fälschlicherweise als 

Bundesmittel bezeichnet werden. Das ist nicht zutreffend – die Ansprüche auf SodEG-Zuschüsse 

werden auf Basis eines Bundesgesetzes generiert, aber aus Landesmitteln finanziert. 

• Coronabedingte Mehr-/Minderausgaben: Im Zuge des Abschluss der SodEG-Vereinbarungen 

erhält die BASFI vermehrte Nachfragen zur Abrechnung der coronabedingten Mehrausgaben. 
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Coronabedingte Mehrausgaben sollen grundsätzlich erst nach Ende der Geltungsdauer der SodEG-

Vereinbarungen abgerechnet werden, also nach Zugang der letzten Zuschussrate. Mehrausgaben 

werden mit Minderausgaben verrechnet. Es wird erwartet, dass die Leistungserbringer 

vereinbarungsgemäß vorrangige Fördergelder beantragen und ebenfalls zur Deckung von 

Mehrkosten nutzen bzw. diese angeben. Da die entsprechenden Minderausgaben derzeit noch nicht 

bekannt sind, ist eine Abrechnung unter Einbezug aller Mehr- und Minderausgaben erst nach dem 

Vereinbarungszeitraum möglich. Gem. dem Gesetz sind die Abrechnungen 3 Monate nach der 

letzten SodEG-Zuschussrate vornehmbar (ableitbar aus dem Erstattungsanspruch gem. § 4 SodEG). 

Ausnahmen soll es für kleine Leistungserbringer, die in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, geben. 

Diese können sich direkt bei der BASFI melden.  

Des Weiteren berichten Vertreter der BASFI, dass Coronabedingte Mehrkosten können nur von 

Leistungserbringern, die eine SodEG-Vereinbarung abgeschlossen haben, geltend gemacht werden.  

Beitrag: S. Ahlf 

126. Corona-Schnelltestung - Änderungen 

Sie erhalten anbei die Informationen zum Corona-Schnelltestverfahren für die Hamburger Pflege-
einrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. 

Die Änderungen sind gelb markiert. 

Neu aufgenommen wurde, nach Hinweisen des bpa, ein Passus, wonach auch Mitarbeiter, die po-
sitiv getestet wurden und sich in vom Gesundheitsamt oder vom Arbeitgeber angeordneter Qua-
rantäne befinden an der Testung teilnehmen können.  

Außerdem wurde entsprechend der aktuellen Empfehlung der Robert-Koch-Instituts (RKI) der Zeit-
raum ab wann ein/e Mitarbeiter/in getestet werden kann auf 6 Tages ausgeweitet. 

Sie erhalten außerdem anbei den Auftragsbogen für die Schnelltestung. 

Beitrag: S. Ahlf 

127. 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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Anlage 1 

Nachweis zu den zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten sowie zur Glaubhaftmachung der tatsächlichen Einsatzmöglichkeit gem. § 1 Satz 2 SodEG sowie zu den weiteren Verpflichtungen gem. § 6 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 gem. § 1 Satz 2 SodEG und den weiteren Verpflichtungen gem. § 6 dieser Vereinbarung



		Leistung

		Personal (umfasst durch SodEG) zum 1.3.2020

		Gem. SodEG umgeschichtetes Personal im eig. Geschäftsbereich mit Erläuterung im welchen Bereichen

		Über den Personalpool außerhalb eingesetztes Personal

		Räumlichkeiten und Sachmittel, die innerhalb und außerhalb des eigenen Geschäftsbereich eingesetzt werden



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









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





1. Welche vorrangigen Hilfen wurden beantragt und bewilligt:

		

		Mitarbeitende (des gem. SodEG umfassten Personal)

		Anteil in Prozent (des gem. SodEG umfassten Personal)

		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 beantragt wurden, bitte begründen:

		







Antrag und Bewilligung sind jeweils beizufügen!



1. Weitere variable Minderkosten

		Art der Minderkosten

		Als Erstattung anzusetzender Betrag in Euro



		

		







3. Glaubhaftmachung



Hiermit versichere ich die Wahrhaftigkeit dieser Angaben für den Monat



___________________________________						______________________________________________

Unterschrift											Ort und Datum


Kreisverband Hamburg - Harburg e. V.



im Auftrag von

Bezirksamt Harburg, Fachamt Gesundheit
Freie und Hansestadt Hamburg



Persönliche Daten für die Durchführung der Testung       	Barcode hier aufkleben

		Name*

		



		Vorname*

		



		Geburtsdatum*

		



		Straße und Hausnummer*

		



		Postleitzahl*

		



		Ort*

		







Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Befundmitteilung durch das beauftragte Labor per Fax an die u.g. Nummer des Gesundheitsamtes Harburg („GA“) erfolgt und die erfassten Daten für diesen Zweck verarbeitet werden.

		Telefonnummer*,

an die GA den Befund zusätzlich zum Auftraggeber mitteilen soll*

		Auftraggeber: Testung Diakonie für (HPG 23 80 87-88) und AGFW - Ergebnisweitergabe an AG durch Testung@Diakonie-hamburg.de  an

· Zwingend Rufnummer Arbeitgeber: 

· Zwingend E-Mail Arbeitgeber:

· Zwingend-Rufnummer Arbeitnehmer: 



		E-Mail-Adresse an die GA wichtige Nachrichten mitteilen soll

		Testung@diakonie-hamburg.de



		Befund und Rechnung an das GA Harburg

Fax-Nummer

		+49 40 4279-07948





* Pflichtangabe, ohne die die Untersuchung nicht erfolgen kann

Ich bin darüber informiert, dass die Untersuchung das mit der Testung beauftragte Labor einen positiven Befund, also den Nachweis des neuartigen Coronavirus, nach den gesetzlichen Vorschriften dem zuständigen Gesundheitsamt meines Wohnortes zu melden hat. Diese Verpflichtung wird durch Versand des Befundes an die o.g. Faxnummer erfüllt.











_________________________________________________		______________________________________________________________________________________________________

Datum					Unterschrift





Durch das DRK auszufüllen:



Die Probenentnahme erfolgt im Auftrag von ________________________________________________________________________________________
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Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


die Freie und Hansestadt Hamburg hat für die systemrelevanten Betriebe in Hamburg eine 


Möglichkeit der Schnelltestung von Mitarbeitenden geschaffen. Die jeweiligen Ergebnisse liegen 


nach ca. 12 – 18 Stunden vor (je nach Testzeitpunkt). 


 
Das hier beschriebene Verfahren ist ausschließlich für die Bereiche „Pflege“ und 


„Eingliederungshilfe“ und ist dem „Brückenkopf Pflege“ zugeordnet. 


 
Die Test-Infrastruktur funktioniert nur dann, wenn die Zugangswege klar geregelt sind und 


ausschließlich solche Personen angemeldet werden, bei denen die Kenntnis des Status absolut 


notwendig ist zur Beantwortung der Frage, ob die Person selbst bzw. die Kontaktpersonen Kat.1 


in häuslicher Quarantäne verbleiben müssen oder nicht, d.h. ob für die Aufrechterhaltung des 


Dienstbetriebes erforderliche Personen eingesetzt werden können oder nicht. 


Der Personenkreis der zur Testung zugelassen Mitarbeitenden (Anmeldung erfolgt ausschließlich 


durch den Arbeitgeber). Mitarbeitende, 


 die Kontaktpersonen Grad 1 (RKI Empfehlung: „direkter Kontakt zu Sekreten oder 


Körperflüssigkeiten oder insgesamt mindestens 15-minütiger Gesichts- ("face-to-face") 


Kontakt zu COVID-19-Fall, z.B. im Rahmen eines Gesprächs“) sind, aufgrund von 


Personalmangel die Arbeit bei negativem Testergebnis unter Arbeitsauflagen wieder 


aufnehmen können und sich 6 Tage in der Quarantäne befanden (also Testung am 7. Tag). 


 die positiv getestet waren, sich 14 Tage in Quarantäne befanden, keine Symptome 


aufweisen und zur Arbeitsaufnahme zwei negative Testergebnisse innerhalb von 48 Stunden 


benötigen. 


Die Testung erfolgt an 7 Tagen in der Woche vormittags. Der Befund liegt taggleich vor und wird 


dem Arbeitgeber per E-Mail bis 08.30 Uhr des Folgetages zugesendet.  


Bei einer positiven Testung meldet das Test-Labor den Befund nach Infektionsschutzgesetz 


unmittelbar an das zuständige Gesundheitsamt des Wohnsitzes des Mitarbeitenden weiter. 


Dieses informiert die positiv getestete Person und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. Das 


Testergebnis wird dem Arbeitgeber von den damit betrauten Mitarbeiterinnen des Diakonischen 


Werkes per E-Mail zugesendet. Der Arbeitgeber informiert dann selbst seine Mitarbeiterin bzw. 


seinen Mitarbeiter. 


Die Anmeldung zur Testung erfolgt nur bei vollständig ausgefüllten Auftragsbogen (siehe Anlage 


a). Die Kommunikation findet ausschließlich per E-Mail statt. Telefonischer Kontakt ist nicht 


möglich! 


Die folgende Prozessbeschreibung soll dem Betrieb helfen, die richtige Mitarbeiterauswahl zu 


treffen und den Testprozess effizient einzuleiten. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


Martin Sielaff  
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Schritt 1 Mitarbeiterauswahl 


  Der Betrieb wählt nur Mitarbeitende aus, die für die Aufrechterhaltung des 
Betriebes (Pflege oder Eingliederungshilfe) unabdingbar sind. 


  Mitarbeiter/in ist seit mindestens 6 Tagen in vorsorglicher häuslicher 
Quarantäne  


  Mitarbeiter/in war positiv getestet und ist in vom Gesundheitsamt oder vom 
Arbeitgeber angeordneter Quarantäne (der Arbeitgeber benötigt für diese 
Mitarbeitenden 2 schriftliche negative Testergebnisse vor der 
Arbeitsaufnahme) 


  Mitarbeiter/in hat keinerlei Krankheitsanzeichen 


  Es bestehen keinerlei Krankheitsanzeichen bei den Angehörigen etc. die sich 
mit dem/r Mitarbeiter/ Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne 
befinden/befanden. 


  Bereitschaft zur kurzfristigen Arbeitsaufnahme 


  Bereitschaft zum Unterschreiben des Formulars „Auftragsbogen“ 


Schritt 2 Vollständiges Ausfüllen der Anlage a Auftragsbogen 


  Der Auftragsbogen muss leserlich und vollständig ausgefüllt werden. 


  Unvollständig ausgefüllte Auftragsbögen werden zurückgewiesen (ggf. zur 
Nachbesserung). Eine Testung findet nur für Mitarbeitende mit vollständig 
ausgefülltem Auftragsbogen statt.  


  Wenn möglich soll der vollständig ausgefüllte Auftragsbogen als „Word-
Dokument“ an die unten stehende E-Mailadresse versendet werden. 


  Die Unterschrift der Mitarbeitenden muss erst bei der Testung auf dem 
Formular sein (so haben Sie die Gelegenheit per E-Mail mit dem 
Mitarbeitenden zu kommunizieren). 


Schritt 3 Auftragsbogen senden an testung@diakonie-hamburg.de  


  Der Auftragsbogen wird an die E-Mailadresse testung@diakonie-hamburg.de 
gesendet 


  Wenn der vollständig ausfüllte Auftragsbogen bis 15.00 Uhr an die oben 
stehende E-Mail-Adresse gesendet wurde, wird die/der Mitarbeitende in der 
Regel für den Folgetag zur Testung angemeldet. 


  Sollte die Menge der vorhandenen Testkapazitäten überschritten werden, 
wird die/der Mitarbeitende für den darauf folgenden Tag zur Testung 
angemeldet. 


  Eine event. Rücknahme des Testauftrags durch den meldenden Arbeitgeber 
bitte an die o.g. E-Mailadresse senden. 


Schritt 4 Bearbeitung durch die Testeinheit des Diakonischen Werks Hamburg 


  Die Meldung des Betriebes wird auf Vollständigkeit geprüft. 


  Die Meldung wird an die zuständige Stelle gesendet. 


  Der Betrieb erhält eine bestätigende E-Mail mit den Angaben, wo und wann 
sich die/der Mitarbeitende am nächsten Tag zur Testung einfinden soll.  


Schritt 5 Die Testung erfolgt i.d.R. am Folgetag 


Schritt 6 Befundweitergabe 


 Das Labor meldet am gleichen Tag die Befundergebnisse an die koordinierende 
Stelle weiter. 


  Positiver Befund: Labor meldet zusätzlich den Befund nach 
Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt (Wohnort der/des 
Mitarbeitenden) weiter. 


  Das zuständige Gesundheitsamt benachrichtigt so schnell wie möglich 
die/den Mitarbeitende/n und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. 


  Negativer Befund: Die Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes 
(testung@diakonie-hamburg.de) senden dem Arbeitgeber die Mitteilung des 
negativen und positiven Testergebnisse zu (bis 08.30 Uhr Folgetag). 


  Der Arbeitgeber informiert seine Mitarbeiterin bzw. seinen Mitarbeiter über 
das Testergebnis. 


Prozessende  
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