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128. SGB VII: Kurzprotokoll der Telefonkonferenz vom 19. 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: 

• Corona-Lockerungen: Nachdem nunmehr die grundsätzlichen Sturkturfragen im Umgang mit 

Corona im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe weitestgehend geklärt wurden, sehen sich die 

Einrichtungen nach und nach mit den eintretenden Lockerungen konfrontiert. Die Senatskanzlei 

koordiniert, welche Einrichtungen wie bzw. unter welchen Bedingungen Enrichtungen wieder geöffnet 

werden können. Diesbezüglich sollen Ressorts und Träger beteiligt werden. Sofern Ideen oder 

Bedarfe bestehen, die im Zuge von Öffnungen und Lockerungen berücksichtig werden sollten, 

können diese an das Amt für Familie herangetragen werden, damit diese aufgenommen und an die 

Senatskanzlei weitergeleitet werden oder direkt durch die BASFI umgesetzt werden können. 

• Lehren aus der Corona-Krise: Um positive Effekte und Lehren aus der Corona-Krise zu generieren, 

wird auch nach der Krise weiterhin an der Digitalisierung (Zoom, Skype, WhatApp etc.) in der Kinder- 

und Jugendhilfe gearbeitet. Insbesondere die Fragen des Datenschutzes sind zu klären. Darüber 

hinaus sollen die Kinder und Jugendlichen parizipatorisch bei der zukünftigen Gestaltung der Kinder- 

und Jugendhilfe mit einbezogen werden. Zusammen mit dem Landesjugendring soll in absehbarer 

Zeit ein digitales Forum ermöglicht werden, um in den direkten Austausch mit Kindern und 

Jugendlichen zu kommen. Das Amt für Familie wird den Austausch iniitieren.   

• Es besteht die Bitte, Erfahrungen der Träger aus der Arbeit in den Quartieren/Stadtteilen offen zu 

diskutieren, wenn Corona-bedingt Projekte, Programme oder Maßnahmen nicht mehr umgesetzt 

werden können oder angepasst werden müssen. Insbesondere in dieser Zeit ist die Perspektive des 

Kindes/des Jugendlichen in den Blick zu nehmen, an welchen Stellen (neue/veränderte) Bedarfe 

bestehen. 

Beitrag: S. Ahlf 

129. SGB IX: Kurzprotokoll der Telefonkonferenz Corona und Eingliederungshilfe vom 19. Mai 

2020 

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

Pandemie“ vom 19. Mai 2020. 

• Hospitationen in EGH-Einrichtungen: Die AGFW berichtet, dass es beim in einzelnen 

Einrichtungen üblich ist, neue Mitarbeitende (MA) vor Einstellung in den Einrichtungen hospitieren zu 

lassen. Sie hat diesbezüglich eine Anfrage an das Gesundheitsamt (GA) Wandsbek gestellt, um in 

Erfahrung zu bringen, ob eine solche Hospitation derzeit rechtlich möglich ist. Das GA Wandsbek hat 

das Rechtsamt des Bezirksamtes hinzugezogen, welches mitteilt dass eine solche Hospitation 

aktuell nicht gestattet sei. Die AGFW sieht eine Wiederaufnahme von Hospitationen als wichtigen 

Baustein in der Personalgewinnung, der möglichst zeitnah wieder aufgenommen werden sollte. Die 

Vertreter der BASFI teilen mit, dass die HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO aktuell Regelungen für 

MA nur im Verdachts- bzw. Infektionsfall vorsieht. Es besteht Einigkeit darüber, dass Personen, die 

zur Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses in EGH-Einrichtungen hospitieren, analog zu bereits 

angestellten MA betrachtet werden können und insofern diese Form von Hospitationen zulässig 

seien. Auch Praktika, die Teil einer Ausbildung oder eines Hochschulstudiums sind, sollen möglichst 

fortgeführt werden – so ist es laut der BGV zumindest für den Pflegebereich vorgesehen und könnte 

analog Anwendung für den EGH-Bereich finden. Andere Hospitationen/Praktika (Schülerpraktika 

u.a.) sollten jedoch mit Hinweis darauf, dass alle nicht-notwendigen Kontakte zu vermeiden sind, 

verschoben werden. Neue Regelungen zu diesem Thema in die HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 



Aktuelle Informationen für bpa-Mitglieder mit sozialen Diensten in Hamburg 

 

bpa.regional soziale Dienste 

Ausgabe 27 / 2020 • Seite 3  
 

 

aufzunehmen sieht Herr Tscheulin eher kritisch, da man dadurch u.U. Verschärfungen im Vergleich 

zur aktuellen Praxis herbeiführen könnte. Dies erscheint mit Blick auf die derzeitige sukzessive 

Lockerung der Pandemie-Schutzmaßnahmen nicht zielführend.  

• Ehrenamtliche in EGH-Einrichtungen: Ein Vertreter der AGFW weist auf die Ehrenamtlichen hin, 

die sich in vielen Einrichtungen engagieren. Teilweise sind diese nur kurzzeitig präsent, teilweise 

engagieren sie sich bereits seit mehreren Jahren regelmäßig. Er hinterfragt, ob bzw. inwieweit 

(insbesondere langjährige) Ehrenamtliche wieder in Einrichtungen kommen können. Die Vertreter der 

BASFI teilen mit, dass Ehrenamtliche zu den in § 15 Abs. 4 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 

genannten Aufsuchenden gehören. Für diese sind nur aufgrund notwendiger Besuche zur Erledigung 

von Rechtsgeschäften sowie zu therapeutischen, medizinischen oder seelsorgerischen Zwecken 

Ausnahmen von der Besuchsregelung zulässig sind. Die BGV resümiert für den Bereich der Pflege, 

dass Ehrenamtliche derzeit aufgrund der relativ strikten Besuchsregelung noch nicht wieder regelhaft 

Zugang zu den Einrichtungen haben. Es wäre nur schwer vermittelbar, wenn Lockerungen für 

Ehrenamtliche weitergehend wären als für Angehörige. Ehrenamtliche gesetzliche Betreuer_innen 

sind zur Erledigung von Rechtsgeschäften von den Besuchsbeschränkungen ausgenommen. 

• Lockerungen: Vertreter der BASFI erklären, dass in der nun in Kraft getretenen 6. 

Änderungsverordnung die Öffnungskonzepte noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Sie 

werden voraussichtlich in der kommenden Änderungsverordnung Eingang finden. Zum Sachstand in 

Bezug auf die Konzepterstellung berichten die Verbände, dass die von der AGFW erstellten Entwürfe 

für Lockerungskonzepte gesichtet werden. 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. 

• Bonuszahlungen: Ein Vertreter der AGFW spricht eine Berichterstattung des NDR an, wonach in 

der BASFI eine Prüfung von möglichen Bonuszahlungen auch für den EGH-Bereich stattfinde und 

erfragt den Sachstand. Die BASFI bestätigt, dass das Thema erwogen wird; ein aktueller Sachstand 

ist aber nicht bekannt. Bonuszahlungen sollen möglichst bundeseinheitlich erfolgen, die auf 

politischer Ebene abgestimmt werden muss. Etwaige Zahlungen müssten aus Landesmitteln 

bestritten werden, da für den EGH-Bereich (im Unterschied zur Pflege) keine Beteiligung von 

Sozialversicherungszweigen möglich ist. 

• Frühförderstellen: Eine Vertreterin der AGFW erfragt, ob für die Frühförderstellen – analog zu den 

SodEG-Zuschüssen für die anderen Einrichtungen – ab April anstelle der komplexen Berechnung 

verbunden mit Rechnungslegung eine Budgetzahlung möglich ist. Die BASFI bestätigt, dass das 

SodEG-Änderungsgesetz am 15.Mai 2020 in der vorbesprochenen Fassung verabschiedet worden 

ist. Die genaue Verfahrensweise zur Abrechnung steht noch nicht fest. Es wurden 

Hauptansprechpartner für alle Bundesländer benannt. Für Hamburg ist dies die Hanseatische 

Ersatzkasse. Wie das Verfahren genau aussehen wird, muss noch vereinbart werden 

• Erreichbarkeit des Fachamtes Eingliederungshilfe (W/EH): Die Träger bemängeln, dass W/EH 

weiterhin schlecht erreichbar sei. Auf der Internetpräsenz des Fachamtes Eingliederungshilfe wurden 

derweil eine telefonische Erreichbarkeit des leistungsrechtlichen Fachdienstes (Mo-Di; Do-Fr 9-11 

Uhr; Mi 8-10 Uhr) und ein zentrales Mailpostfach (EH-Antragslotse@wandsbek.hamburg.de) 

hinterlegt, das für Kontaktaufnahmen genutzt werden kann:  

https://www.hamburg.de/wandsbek/fachamt-eingliederungshilfe/ 

https://www.hamburg.de/wandsbek/behinderung-eingliederungshilfe/ 

Beitrag: S. Ahlf 

https://www.hamburg.de/wandsbek/fachamt-eingliederungshilfe/
https://www.hamburg.de/wandsbek/behinderung-eingliederungshilfe/
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130. bpa-PM: Corona: Überbietungswettbewerb der Ministerpräsidenten ignoriert Gefährdung 

bpa-Präsident Meurer: Abstand, Hygienekonzepte und Schutzkleidung schützen pflegebe-

dürftige Menschen  

Sichere Schlagzeilen im Überbietungswettbewerb der Ministerpräsidenten rechtfertigen keines-

wegs, dass die überaus erfolgreichen Anstrengungen zum Schutz pflegebedürftiger Menschen ins 

Belieben jedes Einzelnen gestellt werden. Wer nun wie Herr Ramelow als thüringischer Minister-

präsident bindende Schutzvorschriften durch Appelle an die Vernunft ablösen will, ignoriert die be-

sondere Gefährdung der pflegebedürftigen Menschen und sendet das absolut falsche Signal an 

deren Angehörige. Dass schon ein einziger Kirchenbesuch zu erheblich höheren Infektionsraten 

als in jedem Pflegeheim führen kann, ist alles andere als ein Grund zur Entwarnung.  

bpa-Präsident Bernd Meurer: „Mit Abstand, umfangreichen Hygienekonzepten und einer schnellen 

flächendeckenden Ausstattung unserer Mitgliedsbetriebe mit der notwendigen zusätzlichen 

Schutzkleidung haben wir überaus erfolgreich die von einer Infektion besonders gefährdete Gruppe 

der pflegebedürftigen Menschen schützen können. Der Verzicht auf bindende Vorschriften ist auch 

mit Blick auf die notwendige Akzeptanz der momentanen Schutzmaßnahmen bei den Beschäftig-

ten ein aus pflegerischer Sicht falscher Weg. Die Erfolge der Pandemiebekämpfung dürfen in Thü-

ringen nicht Opfer des politischen Kalküls werden.“ 

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

131. 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 

Beitrag: U. Clasen 

 
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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