
 

 

Schwerpunkt Corona 
Informationen vom 30.04.2020 

Ausgabe 13 – 2020 
 
 
 

 
Aktuelle Informationen für Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 

 
das heutige Informationsschreiben beinhaltet folgende Themen: 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1. Fortgeltung der Regelungen zum Besucherverkehrs und zum Betreten sozialer Institutionen 

2. AOK Nordost ermöglicht Antragstellung zum § 150 Abs. 2  SGB XI über Online-Lösung 
(Marktpartnerportal) 

3. FAQs zum Erstattungsantrag nach § 150 Abs. 2 SGB XI 

4. Förderaufruf "Ersatzmobilität für Personal in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Corona-
Testlaboren" 

5. Unterschrift des Versicherten bei Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI 

6. Anpassung der Fortbildungsverpflichtungen im Kalenderjahr 2020 

7. Telefonische AU-Bescheinigung bis 18.5.2020 möglich 

8. bpa-Onlineshop 

9. Sofortangebot des vdek zur Gesundheitsförderung für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen 

10. bpa PM: Brot und Spiele statt Infektionsschutz für pflegebedürftige Menschen? 
 
 

 

 

 

 

 

 
Anlagen: 
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1. Fortgeltung der Regelungen zum Besucherverkehrs und zum Betreten sozialer 
Institutionen 

 
Mit Erlass vom 29.04.2020 hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit den Erlass 
zur Regelung des Besucherverkehrs in stationären Einrichtungen sowie in Einrichtungen und 
Unterkünften für vergleichbar schutzbedürftige Menschen vom 17.04.2020 (LINK) sowie den 
Erlass für Regelungen des Besuchs und des Betretens sozialer Institutionen und weiterer 
kontaktvermeidender Maßnahmen vom 17.04.2020 (LINK) bis zum Ablauf des 10.05.2020 
verlängert. Den Erlass zur Verlängerung haben wir als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
2. AOK Nordost ermöglicht Antragstellung zum § 150 Abs. 2  SGB XI über Online-Lösung 

(Marktpartnerportal) 
 

Viele Mitglieder haben bereits die Erstattung von Mehrausgaben oder Mindereinahmen im Monat 
März 2020 nach § 150 Abs 2 SGB XI bei den Pflegeversicherungen beantragt und bereits 
Zahlungen erhalten.  
 
Dieses Verfahren, wie es auch in unserer Arbeitshilfe (LINK) beschrieben ist, ist auch 
weiterhin für alle Mitglieder mit der jeweils für die Bearbeitung zuständigen Pflegekasse 
möglich.  
 
Nur Mitgliedern aus den den Landkreisen  
-       Landkreis Rostock,  
-       Vorpommern-Greifswald,  
-       Vorpommern-Rügen,  
-       Mecklenburgische Seenplatte,  
-       Stadt Rostock. 
 
bietet die dort zuständige AOK Nordost über ihre neue Kommunikationsplattform, dem 
Marktpartnerportal, die Möglichkeit, das Antragsformular online auszufüllen und zu übermitteln. 
Die Nutzung des Online-Portals ist kostenfrei. 
 
Die Registrierung erfolgt in wenigen Schritten unter: https://mpp-
pflegepartner.nordost.aok.de. Die Vertragspartner erhalten eine individuelle Kennung sowie in 
einem gesonderten Schreiben das Passwort. 
 
Über diese Möglichkeit wurden die betroffenen Einrichtungen bereits durch die AOK Nordost 
postalisch informiert.  
 
Wenn Sie Fragen zu diesem Angebot der AOK Nordost haben, können Sie sich per E-Mail 
(Rettungsschirm.Pflege@nordost.aok.de) oder per Telefon (Servicehotline 0800 265 0800) an die 
AOK Nordost wenden.   
 
 
3. FAQs zum Erstattungsantrag nach § 150 Abs. 2 SGB XI 
 
Aktuell erfolgt auf Bundesebene eine Abstimmung von Antworten auf verschiedene 
Fragestellungen rund um den Erstattungsantrag nach § 150 Abs. 2 SGB XI. Der Frage-/ 
Antwortkatalog wird beispielsweise ein einheitliches Verfahren zum Umgang mit 
unterschiedllichen Vergütungssätzen im Referenzmonat Januar und im jeweiligen 
Erstattungsmonat vorgeben.  
 
Aus diesem Grund kann es aktuell für Tagespflegen oder Pflegeheime, die z.B. wegen 
einer Änderung der Pflegesätze im Vergleich zum Monat Januar nicht abschließend 
wissen, wie die Mindereinnahmen zu bestimmen sind, die Anträge erst nach 
Veröffentlichung der FAQs zu stellen.  

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/MV/gez._Erlass_Besucherverkehr_Pflegeeinrichtungen_vom_17.4.20.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/MV/Corona/Verfuegungen/gez._Erlass_Betretungsregelungen_soziale_Institutionen_vom_17.4.20_01.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstattung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf
https://mpp-pflegepartner.nordost.aok.de/mpp/login
https://mpp-pflegepartner.nordost.aok.de/mpp/login
mailto:Rettungsschirm.Pflege@nordost.aok.de


regional Corona 
Nr. 13 - 2020 • Seite 3 

 

 

 
Alle anderen Einrichtungen können selbstverständlich den Antrag unabhängig davon stellen.  
 
Auch unsere Arbeitshilfe zum Erstattungsantrag nach § 150 Abs. 2 SGB XI (LINK) wird unter 
Berücksichtigung der FAQs überarbeitet. 
 
 

4. Förderaufruf "Ersatzmobilität für Personal in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Corona-
Testlaboren" 
 
Die Bundesregierung hat einen Sonderaufruf für bessere Mobilität von Pflegepersonal gestartet. 
Im Rahmen der Förderrichtlinie „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ können Beschäftigte, die in 
Pflegeeinrichtungen tätig sind, bundesweit kostenlos Mietwagen anmieten. Ziel des Aufrufes ist 
es, systemrelevantem Personal kurzfristig und unbürokratisch eine kostengünstige Ersatzmobilität 
anzubieten. 
 
Um das Angebot zu nutzen, muss das berechtigte Personal seinen Bedarf gegenüber dem 
Mietwagenunternehmen durch eine entsprechende Bescheinigung seines Arbeitgebers (Klinikum, 
Pflegeeinrichtung) nachweisen und hat schriftlich an Eidesstatt zu versichern, dass die Nutzung 
eines Mietfahrzeuges für Fahrten zum Arbeitsplatz auf Grund des eingeschränkt nutzbaren 
ÖPNV erforderlich ist, da kein privater Pkw genutzt werden kann. Zudem ist die 
Abtretungserklärung des Anspruchs auf Erstattung der zuwendungsfähigen Kosten für die 
Anmietung eines Mietfahrzeugs zu unterzeichnen. Hierfür werden entsprechende Formulare von 
der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) zur Verfügung gestellt. Gegen Vorlage 
des ausgefüllten Berechtigungsnachweises kann das Mietfahrzeug direkt bei einer teilnehmenden 
Autovermietung angemietet werden. Die Anmietung kann je teilnahmeberechtigter Person 
zunächst – unabhängig vom Beginn des Mietzeitraums – nur maximal für einen Monat erfolgen. 
Die Abrechnung mit der teilnehmenden Autovermietung übernimmt zentral die BAV. 
 
Ein Versicherungsschutz (Kraftfahrzeughaftpflicht und –Kasko) mit einer Selbstbeteiligung des 
Fahrzeugführers in Höhe von 175,- Euro ist eingeschlossen. Treibstoffkosten und erhöhte 
Kosten, die durch die Rückgabe von nicht ausreichend betankten Mietfahrzeugen entstehen, 
tragen die Fahrzeugmieter selbst. Kosten, die durch Überschreitung der Freikilometer (125 km 
pro Tag) entstehen, werden ebenfalls nicht erstattet. Es werden nachgewiesene Kosten erstattet, 
die in der Zeit vom 27. April 2020 bis zum 26. Juni 2020 angefallen sind. Weitere Informationen, 
Formulare und eine Übersicht der teilnehmenden Mietwagenunternehmen gibt es unter 
folgendem LINK   
 
Das Merkblatt des Bundesverkehrsministeriums haben wir als Anlage 2 beigefügt.  
 
 
5. Unterschrift des Versicherten bei Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b 

SGB XI 
 
Auf Anfrage des bpa wurde uns durch die AOK Nordost zur Unterschriftsleistung auf der 
Rechnung/ dem Leistungsnachweis für Erstattungsleistungen nach § 45b SGB XI, welche/ 
welcher in der Regel mit einer entsprechenden Abtretungserklärung verbunden ist, mitgeteilt:  
 
Sollte im konkreten Fall die Einholung der Unterschrift des Versicherten/Betreuers/Bevollmächtigten 
aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich sein, kann auf die 
Unterschrift verzichtet werden. Unabdingbar ist in diesen Fälle jedoch, dass der Vertragspartner auf 
der Abtretungserklärung mitteilt, dass der Versicherte/Bevollmächtigte/Betreuer telefonisch den 
Auftrag zur Abtretung erteilt hat. Insofern müsste der Anbieter sich dieses Einverständnis zuvor beim 
Versicherten/Bevollmächtigten/Betreuer telefonisch einholen. In Fällen, in denen weiterhin die 
persönliche Leistungserbringung beim Versicherten erfolgt, ist – wie bisher – auch die Unterschrift 
entsprechend zu leisten. 
 

Dies könnte beispielsweise für die Abrechnung der Kosten für Unterkunft & Verpflegung über den 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstattung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf
https://www.bav.bund.de/DE/4_Foerderprogramme/992_Foerderung_Ersatzmobilitaet_Klinikpersonal/Ersatzmobilitaet_Klinikpersonal_node.html
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Leistungsbetrag nach § 45b SGB XI durch Tagespflegeeinrichtungen, die aufgrund des Erlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V,  den Besuch der Einrichtung seit 
Mitte März untersagt haben, relevant sein.  
 
 
6. Anpassung der Fortbildungsverpflichtungen im Kalenderjahr 2020 
 
Seit Mitte März 2020 mussten leider sämtliche Präsenzveranstaltungen aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen ausfallen. Auch für den Monat Mai 2020 haben wir wie viele andere 
Bildungsträger die geplanten Präsenzveranstaltungen abgesagt.  
 
Von vielen Mitgliedseinrichtungen wurden an uns Bedenken herangetragen, dass die 
ausgefallenen Fortbildungen im verbleibenden Jahr kaum vollständig nachgeholt werden können. 
Die Problematik haben wir den Kostenträger aufgezeigt und diese aufgefordert den Umfang der 
Fortbildungsverpflictungen zu kürzen. Hierzu erfolgt aktuell eine Abstimmung der Kostenträger.  
 
Über die Ergebnisse der Abstimmung werden wir Sie demnächst informieren.  
 
 
7. Telefonische AU-Bescheinigung bis 18.5.2020 möglich 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 29.04.2020 die befristete Ausnahmeregelung zur 
telefonischen Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte um 
zwei Wochen verlängert. Befristet bis zum 18. Mai 2020 gilt nun weiterhin: Die Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit bei Versicherten mit Erkrankungen der oberen Atemwege, die keine schwere 
Symptomatik aufweisen, darf für einen Zeitraum von bis zu 7 Kalendertagen auch nach 
telefonischer Anamnese erfolgen. Das Fortdauern der Arbeitsunfähigkeit kann im Wege der 
telefonischen Anamnese einmalig für einen weiteren Zeitraum von bis zu 7 Kalendertagen 
festgestellt werden. 
 
 
8. bpa-Onlineshop  
 
Der bpa-Onlineshop für Schutzausstattung trifft weiterhin auf überwältigende Resonanz. Inzwi-
schen sind über 23.000 Aufträge eingegangen. In der neuen Bestellrunde werden Ihnen zwei Pa-
kete optional angeboten:  
 
Paket 1 mit 500 Mund-Nasen- Schutzmasken oder  
Paket 2 mit 200 ffp2-Masken.  
 
Pro Mitgliedsnummer kann nur eines der Pakete bestellt werden. Die Bestellung ist weiterhin kos-
tenfrei, da der bpa direkt mit den Pflegekassen abrechnet. Näheres entnehmen Sie bitte der bei-
gefügten bpa-Sonderinformation vom 24.04.2020; Anlage 3. 
 
FAQ zum bpa-Onlineshop 
 
Die bpa.Servicegesellschaft hat einen FAQ-Katalog entwickelt, der dazu beitragen soll, die 
häufigsten Fragen zu klären; Anlage 4. Gleichzeitig wurde für alle Mitglieder eine zentrale E-
Mailadresse feedback@bpa-servicegesellschaft.de für Fragen, die die Zustellung, den 
Versandstatus oder den Inhalt von Bestellungen angehen, eingerichtet. 
 
 
9. Sofortangebot des vdek zur Gesundheitsförderung für Beschäftigte in 

Pflegeeinrichtungen 
 
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hat ein Sofortangebot zur Gesundheitsförderung für 
Beschäftigte in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen aufgelegt. Das 
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Beratungsangebot soll den Beschäftigten helfen, den Arbeitsalltag unter den aktuellen 
Extrembedingungen besser zu bewältigen. Es werden Beratungen zu Themen wie 
„Stressmanagement in Akutsituationen“ und „Stärkung der mentalen Gesundheit“ angeboten. Für 
Führungskräfte gibt es Angebote, wie z. B. „Führen in Krisensituationen“, „Teamkultur“ und 
„Selbstführung und Resilienz“. Die Beratung erfolgt in Kleingruppen per Telefon- oder 
Videokonferenz. Die Angebote sind kostenfrei. 
 
Das Sofortangebot (Anlage 5) wird im Rahmen des ersatzkassengemeinsamen Angebots 
MEHRWERT:PFLEGE zur betrieblichen Gesundheitsförderung bereitgestellt. Informationen zu 
MEHRWERT:PFLEGE, zu dem Sofortangebot und zur Anmeldung gibt es unter www.mehrwert-
pflege.com.  
 
 
10. bpa PM: Brot und Spiele statt Infektionsschutz für pflegebedürftige Menschen? 

bpa fordert regelmäßige Corona-Tests in Pflegeheimen 
 
Pflegebedürftige Menschen sind im Falle einer Infektion besonders gefährdet. Insofern müsste es 
selbstverständlich sein, dass alles getan wird, um diese Personengruppe besonders zu schützen. 
Trotzdem müssen wir erleben, dass der Zugang zu Tests nach wie vor die Ausnahme darstellt. 
Selbst bei Verdachtsfällen ist ein Test aller Mitarbeiter und Bewohner nicht überall gewährleistet. 
Wir brauchen regelhafte und wiederholende Tests. Nur so wird aus einer Momentaufnahme ein 
belastbares Bild. Außerdem könnte sehr schnell und sehr genau eingegriffen werden. 
 
Die öffentliche Diskussion beschäftigt sich momentan nicht mit der besonders schützenswerten 
Gruppe der pflegebedürftigen Menschen in Heimen, sondern mit den Interessen im 
Milliardengeschäft Profifußball. Dazu Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater 
Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa): „Mich macht diese Diskussion fassungslos. Es kann 
nicht sein, dass wir jeden testen, der sich laut genug überall beschwert, aber die 
Pflegekräfte und die Pflegebedürftigen bestenfalls dann, wenn es einen bestätigten Fall 
gibt. Brot und Spiele? Aus unserer Sicht braucht die Situation in den Pflegeeinrichtungen 
einen deutlichen und erkennbaren Vorrang. Hier geht es um die Verhinderung schwerer 
Krankheitsverläufe. Fußball ist ein Spiel, nicht mehr und nicht weniger.“ 
 
 
Ihre 
bpa-Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern 
 

Sven Wolfgram     Anja Welenz   Mirco Wedemeier 

(Leiter der 
Landesgeschäftsstelle) 

(Landesreferentin) (Landesreferent) 

 

http://www.mehrwert-pflege.com/
http://www.mehrwert-pflege.com/
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  23. April 2020 


Corona-Krise 


vdek bietet Sofortangebot zur Gesundheitsförderung für Beschäftigte in 


Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 


 


Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hat mit Blick auf die Corona-Krise 


ein Sofortangebot zur Gesundheitsförderung für Beschäftigte in 


Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen aufgelegt. Das 


Beratungsangebot soll Mitarbeitern und Führungskräften dabei helfen, den 


Arbeitsalltag unter den aktuellen Extrembedingungen besser zu bewältigen. 


So können sich Mitarbeiter zu Themen wie „Stressmanagement in 


Akutsituationen“ und „Stärkung der mentalen Gesundheit“ beraten lassen 


und individuelle Bewältigungsstrategien für stressreiche Phasen erarbeiten. 


Führungskräfte finden Unterstützung bei Themen wie „Führen in 


Krisensituationen“, „Teamkultur“ und „Selbstführung und Resilienz“. Die 


Beratung erfolgt in Kleingruppen per Telefon- oder Videokonferenz durch 


langjährig erfahrene Fachexperten. Im Anschluss an das Sofortangebot 


besteht die Möglichkeit, es im Rahmen des standardmäßigen 


Beratungsangebots von MEHRWERT:PFLEGE fortzusetzen. Die Angebote sind 


schnell verfügbar und für die Organisationen kostenfrei. 


 


Betriebliche Gesundheitsförderung auch in Krisenzeiten 


 


„Viele Beschäftigte in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen 


sind derzeit extrem hohen Belastungen ausgesetzt. Da ist es besonders 


wichtig, die betriebliche Gesundheitsförderung nicht aus den Augen zu 


verlieren. Mit unserem Sofortangebot möchten wir gezielt diejenigen 


unterstützen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz alles dafür tun, 


Patienten und Pflegebedürftige bestmöglich zu versorgen“, sagte Ulrike 


Elsner, vdek-Vorstandsvorsitzende.  


 


Das Sofortangebot wird im Rahmen des ersatzkassengemeinsamen 


Angebots MEHRWERT:PFLEGE zur betrieblichen Gesundheitsförderung in 


Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen bereitgestellt. 
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Informationen zu MEHRWERT:PFLEGE, zu dem Sofortangebot und zur 


Anmeldung gibt es unter www.mehrwert-pflege.com. 


 


MEHRWERT:PFLEGE gehört zur Dachmarke „Gesunde Lebenswelten“, unter 


der die von den Ersatzkassen gemeinsam angebotenen 


Präventionsaktivitäten für verschiedene Zielgruppen zusammengefasst sind. 


Alle Informationen und das gesamte Projektangebot finden Sie auf der 


Webseite www.gesunde-lebenswelten.com 


 


Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen 


aller sechs Ersatzkassen, die zusammen rund 28 Millionen Menschen in Deutschland versichern: 


 


- Techniker Krankenkasse (TK), Twitter: @TK_Presse 


- BARMER, Twitter: @BARMER_Presse 


- DAK-Gesundheit, Twitter: @DAKGesundheit 


- KKH Kaufmännische Krankenkasse, Twitter: @KKH_Politik 


- hkk - Handelskrankenkasse 


- HEK – Hanseatische Krankenkasse, Twitter: @HEKonline 


 


Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) wurde am 20. Mai 1912 unter dem Namen „Verband 


kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in Eisenach gegründet. Bis 2009 


firmierte der Verband unter dem Namen „Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.“ (VdAK).  


 


In der vdek-Zentrale in Berlin sind mehr als 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In den 


einzelnen Bundesländern sorgen 15 Landesvertretungen mit insgesamt rund 360 sowie mehr als 30 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten für die regionale Präsenz der 


Ersatzkassen. 
 



http://www.mehrwert-pflege.com/

http://www.gesunde-lebenswelten.com/
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Merkblatt


zum Sonderaufruf des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 


Infrastruktur vom 21.04.2020 zur Schaffung von Ersatzmobilität für Klinik-,


Pflegeeinrichtungs- und Corona-Testlaborpersonal


„Ersatzmobilität für Personal 
in Kliniken, 


Pflegeeinrichtungen und 
Corona-Testlaboren –


COVID-19“


Worum geht es?


Mit diesem Förderprogramm soll Personal in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Corona-


Testlaboren eine kostenlose Anmietung von Mietfahrzeugen bei teilnehmenden 


Autovermietungen, die im Bundesgebiet Niederlassungen haben, ermöglicht werden, damit 


diese durch die Corona-Krise besonders geforderten Berufsgruppen auf Grund der 


Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich Bus und Schiene


weiterhin die Arbeitsplätze erreichen können.


Welcher Personenkreis kann teilnehmen?


Alle Beschäftigten von Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder Corona-Testlaboren, die über eine 


gültige Fahrerlaubnis verfügen. Ergänzend ist zu versichern, dass die Nutzung eines


Mietfahrzeuges für Fahrten zum Arbeitsplatz auf Grund des eingeschränkten öffentlichen 


Personennahverkehrs (ÖPNV) und Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) erforderlich ist, da 


kein privater Pkw genutzt werden kann.


Wie miete ich ein Fahrzeug an?


Wenn Sie zum Teilnahme berechtigten Personenkreis gehören, können Sie auf der 


Internetseite der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (https://www.bav.bund.de) im 


Bereichsmenü „Förderprogramme“ unter „Sonderaufruf Ersatzmobilität für Personal in 


Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Corona-Testlaboren“ den „Nachweis der Berechtigung des 


Klinik-, Pflegeeinrichtungs- und Corona-Testlaborpersonals zur Vorlage bei einer


teilnehmenden Autovermietung“ herunterladen, ausfüllen und ausdrucken.


Bitte füllen Sie den Vordruck aus, unterschreiben Sie die Eidesstattliche Versicherung sowie 


die Abtretungserklärung für die Autovermietung und lassen sich von Ihrem Arbeitgeber durch 


Unterschrift und Stempel auf dem Vordruck bestätigen, dass Sie in der Klinik, der 
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Pflegeeinrichtung bzw. im Testlabor beschäftigt sind.


Mit dem ausgefüllten Berechtigungsnachweis können Sie sich an eine Niederlassung Ihrer 


Wahl der teilnehmenden Autovermietungen wenden. Dort können Sie dann einen 


entsprechenden Mietvertrag abschließen. Bitte halten Sie hierzu Ihren Führerschein und 


Personalausweis bereit.


Unter welchen Rahmenbedingungen erfolgt die Bereitstellung des Mietfahrzeuges?


- Die Bereitstellung des Fahrzeugs erfolgt zwischen dem 27.04.2020 und dem 


26.06.2020 (spätester Rückgabetermin).


- Das Mietfahrzeug darf maximal 400,- Euro (brutto) pro Monat kosten.


- Ein Versicherungsschutz (Haftpflicht und Kasko) mit einer Selbstbeteiligung des 


Fahrzeugführers in Höhe von 175,- Euro ist eingeschlossen.


- Mindestens 125 Freikilometer pro Tag sind inkludiert.


- Jungfahrer sind zugelassen, aber keine Zusatzfahrer.


- Treibstoffkosten sind von Ihnen zu tragen; dies gilt auch für erhöhte Kosten, die durch 


die Rückgabe von nicht ausreichend betankten Mietfahrzeugen entstehen


Die Anmietung kann je teilnahmeberechtigter Person zunächst – unabhängig vom Beginn des 


Mietzeitraums – nur maximal für einen Monat erfolgen.


Die Autovermietung wird die Kosten für die Vermietung unter Vorlage des Nachweises der 


Berechtigung und des entsprechenden Mietvertrages, der Abtretungserklärung sowie der 


Rechnung anschließend unmittelbar mit der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen


abrechnen. Der Förderaufruf ist begrenzt auf die Zeit zwischen 27.04.2020 und 26.06.2020, 


Anträge auf Kostenerstattung können seitens der Mietwagenfirmen aber noch bis 31.07.2020 


eingereicht werden. 


Kontakt: 


Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen


Ref. II.2 (Förderprogramm Ersatzmobilität Klinikpersonal)


Schloßplatz 9


26603 Aurich


Telefon: 04941 / 602-781


E-Mail: Ersatzmobilitaet@bav.bund.de
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FAQ bpa Soforthilfeprogramm – INTERN 
 


 
1. Probleme bei der Anmeldung im Shop 


 
Häufig wird das falsche Passwort eingegeben – das Passwort ist die Postleitzahl, nicht das 
für die Seite bpa e.V. verwendete Passwort. Für weitere technische Probleme/Fragen bitte 
eine E-Mail schreiben an rechnungen@bpa.de 
 


2. Warum wird ein Rechnungsbetrag angezeigt, obwohl die Lieferung kostenfrei sein 
soll? 
 
Musterantwort: 
 
 
Beim Bestellvorgang und in Ihrer Bestellbetätigung wird Ihnen der Warenwert angezeigt und 
Sie können einsehen, welche Materialien Ihr Paket enthalten wird, damit Sie bei Erhalt den 
Inhalt prüfen können. Der angezeigte Betrag wird NICHT in Rechnung gestellt, da Sie im 
Gegenzug erklären, dass der bpa von Ihnen bevollmächtigt ist, den Rechnungsbetrag direkt 
mit der Techniker Krankenkasse abzurechnen. Sollte sich das Abrechnungsverfahren zu 
irgendeinem Zeitpunkt ändern, werden wir hierauf ausdrücklich hinweisen.  
 
 
 


3. Warum erhalte ich keinen Lieferschein? 
 
Musterantwort: 
 
 
Auf die Erstellung von Lieferscheinen haben wir bewusst verzichtet, um den 
Verwaltungsaufwand und die Prozesse schlank zu halten und vor allem schnell handeln zu 
können. Sie können den Inhalt Ihrer Lieferung anhand der Bestellbestätigung überprüfen, die 
Sie nach Abschluss der Bestellung per E-Mail erhalten haben. 
 
 


4. Kann ich an eine andere als die im Shop hinterlegte Adresse liefern lassen? 
 
Die Adresse ist über die Mitgliedsnummer direkt im Shop hinterlegt und kann nicht geändert 
werden.  
 
Musterantwort: 
 
 
Eine Lieferung an eine andere als die in unserer Datenbank hinterlegte und Ihrer 
Mitgliedsnummer zugeordnete Adresse ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Wir wollen 
damit sicherstellen, dass die Schutzausrüstung tatsächlich in den Mitgliedseinrichtungen 
ankommt. 
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Sollte uns grundsätzlich eine falsche Adresse von Ihnen vorliegen (wegen Umzug, 
Zahlendreher, etc.), setzen Sie sich bitte mit unserer Verwaltung info@bpa.de in Verbindung. 
 
 
 


5. Wir haben mehrere Einrichtungen, kann ich eine Sammelbestellung machen? 
 
Musterantwort: 
 
 
Eine Bestellung für mehrere Einrichtungen ist aus technischen Gründen sowie aus 
Sicherheitsgründen nicht möglich, Sie müssen für jeden Standort eine einzelne Bestellung 
auslösen. Sollten Ihnen nicht alle Mitgliedsnummern vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständige Landesgeschäftsstelle. Diese kann Ihnen eine Liste mit den Mitgliedsnummern 
und den zugehörigen Postleitzahlen zukommen lassen.  
 
 


6. Mein bestelltes Paket ist nicht angekommen 
 
a) Anhand von Trackingnummern können wir die Bestellungen nachvollziehen. Wenn 


Lieferungen fehlen, bitte eine E-Mail mit Angaben zu Mitgliedsnummer, Adresse und 
Bestelldatum an feedback@bpa-servicegesellschaft.de senden.  
Ablauf intern: MD erhält Listen mit Trackingnummern von Herrn Deutschbein und leitet 
diese jeden Morgen an AW weiter, so dass AW direkt überprüfen kann, wie der 
Versandstatus ist. 
 


b) Ist möglicherweise die Annahme verweigert worden? Bitte beachten: Absender der 
Ware ist „K&R im Auftrag der bpa servicegesellschaft“. Dies hat leider in einigen Fällen 
dazu geführt, dass die Pakete nicht angenommen wurden und als Rückläufer wieder im 
Lager gelandet sind. Mitglieder, die ein Paket bestellt haben, sollten bitte die zuständigen 
Mitarbeitenden informieren, dass Pakete mit dem genannten Absender angenommen 
werden sollen! 


 
Musterantwort: 
 
 
Bitte senden Sie eine E-Mail mit Angaben zu Ihrer Mitgliedsnummer, Adresse und dem 
Bestelldatum an feedback@bpa-servicegesellschaft.de. Wir prüfen Ihren Versandstatus 
anhand der Trackingnummer und geben Ihnen so schnell wie möglich Rückmeldung.  
 
Bitte beachten: Absender der Ware ist „K&R im Auftrag der bpa servicegesellschaft“. Dies 
hat leider in einigen Fällen dazu geführt, dass die Pakete nicht angenommen wurden und als 
Rückläufer wieder im Lager gelandet sind. Bitte informieren Sie daher die zuständigen 
Mitarbeitenden entsprechend, dass Pakete mit dem genannten Absender angenommen 
werden sollen! 
 
 


7. Die Lieferung ist unvollständig/Paket Nr. 2 fehlt 
 
Das aktuelle Paket (Paketvariante 2) wird in 2 Paketen geliefert. Diese sind beschriftet mit 
„Paket 1 von 2“ bzw. „Paket 2 von 2“. Die Zusammenstellung der beiden Pakete variiert, sie 
haben nicht immer denselben Inhalt. Häufig werden die Pakete nicht zeitgleich geliefert. Bei 
Anrufen daher um etwas Geduld bitten, bei Mail Musterantwort versenden: 
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Musterantwort: 
 
Das aktuelle Paket (Paketvariante 2) wird teilweise in mehreren Paketen geliefert. Diese sind 
beschriftet mit „Paket 1 von 2“ bzw. „Paket 2 von 2“ etc. 
  
Auch wenn wir die Pakete zur gleichen Zeit aufgeben, kommen diese in den seltensten 
Fällen zeitgleich an. DHL schafft es zurzeit nicht, alle Pakete zeitnah auszuliefern. Aus 
diesem Grund bitten wir um etwas Geduld, bis die restliche Lieferung eintrifft.  
  
Sollte die Restmenge auch nach Ablauf von fünf Tagen nach Lieferung des ersten Pakets 
nicht eingetroffen sein, bitten wir um eine Rückmeldung an feedback@bpa-
servicegesellschaft.de.  
 
Wir veranlassen dann, dass die fehlende Ware an Sie nachgesendet wird. 
 
 
Sollte die Lieferung offensichtlich unvollständig ist (also weniger als die oben genannten 
Mengen enthalten), bitten wir ebenfalls um eine Rückmeldung an feedback@bpa-
servicegesellschaft.de.  
 
Ablauf intern: Rückmeldungen zu fehlender Ware/fehlendem Paket 2 werden von Anja 
Wenzel in einer Liste zusammengefasst einmal täglich an das Lager geschickt. Von dort aus 
wird die fehlende Ware nachgesendet. 


 
 


8. Paket ist aufgerissen, Ware fehlt 
 
Info intern: Die Verantwortung liegt grundsätzlich bei DHL. Da eine Schadensmeldung aber 
zu aufwendig ist und den Mitgliedern eine Erstattung des Warenwertes nicht weiterhelfen 
würde, sorgen wir bis auf Weiteres unbürokratisch für Ersatz.  
 
Musterantwort: 
 
 
Wenn Pakete bei der Zustellung beschädigt werden, ist grundsätzlich eine Beschwerde bei 
DHL der richtige Weg. Aufgrund der erwartbaren langen Bearbeitungszeit haben wir uns 
aber entschlossen, unbürokratisch für Ersatz zu sorgen. Bitte senden Sie eine E-Mail mit 
einem Foto der geöffneten/beschädigten Pakete (nach Möglichkeit in dem Zustand, in dem 
Sie den Mangel festgestellt haben) an feedback@bpa-servicegesellschaft.de. Sie erhalten 
dann Ersatz für die beschädigte/fehlende Ware.  
 
 


 
9. Die Masken haben nicht die erwartete Qualität 


 
Musterantwort: 
 
 
Das erklärte Ziel des bpa Soforthilfeprogramms ist es, den Mitgliedern des bpa e.V. in der 
aktuellen Lage schnell und unbürokratisch notwendige Schutzausrüstung zur Verfügung 
stellen zu können. Zu diesem Zweck haben wir in kürzester Zeit und mit hohem Einsatz der 
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beteiligten Kolleginnen und Kollegen über verschiedene Kanäle große Mengen an Material 
beschafft.    
 
Da die Waren bei verschiedenen Lieferanten bestellt werden mussten, um in kurzer Zeit 
ausreichende Mengen vorhalten zu können, ist die Qualität der Masken unterschiedlich. Für 
alle gelieferten Materialien liegen entsprechende Zertifikate sowie Freigaben durch TÜV und 
SGS vor. Wir bitten um Verständnis, dass eine Einzelprüfung der Wareneingänge aufgrund 
der Mengen und des Zeitdrucks nicht möglich ist. 
 
[diesen Absatz ggf. mit dem untenstehenden ersetzen] Sollten Sie die Ware aufgrund ihrer 
Qualität nicht einsetzen können, bitten wir Sie um Zusendung eines Bildes der betreffenden 
Maske sowie der Verpackung (Folie oder sonstige Einzelverpackung). Wir werden sodann 
mit dem betreffenden Lieferanten Kontakt aufnehmen und Ihre Beschwerde vortragen. 
 
 
Bei Rückmeldungen, wo erkennbar ist, dass die Ware grundsätzlich verwendbar ist, kann 
der letzte Absatz gegen den Folgenden ausgetauscht werden:  
 
Nach Ablauf von 5 Tagen nach Ihrer Bestellung können Sie eine weitere Bestellung 
auslösen. Die aktuell bestellbaren Pakete enthalten jeweils 200 FFP2- und MNS-Masken. 
Über alle weiteren Entwicklungen halten Sie die Rundschreiben Ihrer Landesgeschäftsstelle 
und die Newsticker der Bundesgeschäftsstelle auf dem Laufenden. 
  


10. Können wir die Paketzusammenstellung beeinflussen/was kann als Nächstes bestellt 
werden? 
 
Musterantwort: 
  
 
Uns ist bewusst, dass die Paketzusammenstellung nicht immer genau den aktuellen Bedarf 
unserer Mitglieder trifft. Angesichts der Vielzahl der Bestellungen und der gebotenen Eile bei 
deren Bearbeitung haben wir uns jedoch schon aus logistischen Gründen für vorgegebene 
Bestellmengen entschieden.  
 
Die Zusammenstellung wird darüber hinaus von einer Vielzahl von Faktoren und 
Unwägbarkeiten wie langen Lieferzeiten, kurzfristigen Verzögerungen oder Ausfällen, 
unvorhergesehenen Zollproblemen, starken tagesaktuellen Preisschwankungen etc. 
beeinflusst.  
 
Eine gerechte und zuverlässige Versorgung mit Schutzmaterial für alle 
Mitgliedseinrichtungen des bpa e.V. ist uns nur durch die Festlegung auf bestimmte Mengen 
auf Basis der zu dem Zeitpunkt sicher verfügbaren Materialien möglich.  
 
Wir bitten daher um Verständnis, dass eine individuellere Zusammenstellung aktuell nicht 
möglich ist. Sollte sich daran bzw. an der Zusammensetzung der weiteren bestellbaren 
Pakete etwas ändern, werden Sie über die Rundschreiben des bpa e.V. natürlich umgehend 
informiert.  
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11. An wen können Mitglieder ihre Fragen richten? 
 
Alle Fragen, die die Zustellung, den Versandstatus oder den Inhalt von Bestellungen 
angehen, richten Sie bitte an feedback@bpa-servicegesellschaft.de 
 
Fragen zu Ihren Zugangsdaten und der Lieferadresse richten Sie bitte an info@bpa.de 
 
Fragen zu technischen Problemen beim Bestellvorgang bitte an rechnungen@bpa.de 
 


Ausnahmen: Eingliederungshilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe  


Mitgliedseinrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach dem SGB XI (Eingliederungshilfe, 
Kinder- und Jugendhilfe) werden gebeten, den Bedarf direkt der Landesgeschäftsstelle 
mitzuteilen. Es wird dafür Sorge getragen, dass auch hier gleichberechtigter Zugang zur 
bestellten Ware besteht.  


 
 








 


 bpa.sonderinformation 24. April 2020 


bpa-Onlineshop: Weitere Bestellungen möglich / Ordern Sie noch heute! 


Der bpa-Onlineshop für Schutzausstat-
tung trifft weiterhin auf überwältigen-
de Resonanz. Nach dem Start am 
Karsamstag gingen bisher über 
23.000 Aufträge ein. Umso mehr 
freuen wir uns, Ihnen mitteilen 
zu können, dass Sie weiterhin 
bestellen können! Ordern Sie 
gleich die nächste Lieferung.   


In der neuen Bestellrunde werden Ihnen 
zwei Pakete optional angeboten:  


Paket 1 mit 500 Mund-Nasen-
Schutzmasken oder 
Paket 2 mit 200 ffp2-Masken.  
Sie können pro Mitgliedsnummer 
nur eines der Pakete bestellen! 


Die Bestellung ist für Sie weiterhin 
kostenfrei, da der bpa direkt mit den 
Pflegekassen abrechnet.  


Wo bestelle ich die Schutzausrüstung? 


• Auf der Website unter www.bpaev.de  


 
Wie gelange ich in den Onlineshop? 


• Auf der Startseite „Jetzt anmelden“ 
anklicken.  


• Dann öffnet sich eine neue Seite. 
Dort unter Benutzername Ihre bpa-
Mitgliedsnummer eingeben. 


• Unter Passwort die zu dieser Mit-
gliedsnummer gehörende Postleit-
zahl der jeweiligen Einrichtung oder 
des Dienstes eingeben. 


Im Shop 


• Hier finden Sie die zur Verfügung ste-
henden Pakete. Sie können immer nur 
ein Paket pro Mitgliedsnummer bestel-
len! 


• Für jede Mitgliedseinrichtung steht 
zurzeit optional ein Paket mit 200 
FFP2– oder 500 MNS-Masken zur 


Verfügung. Legen Sie die gewünsch-
te Warenmenge in den Warenkorb. 


• Dort erscheint die voreingegebene 
Lieferadresse. Bitte beachten Sie 
unbedingt, dass Sie daran keine Än-
derungen vornehmen können. Die 
Adressen entsprechen Ihren uns ge-
meldeten Mitgliedsanschriften.  


• Es wird keine Rechnung an Sie ge-
stellt; die Lieferung ist für Sie kosten-
los. Sie erklären im Gegenzug, dass 
der bpa von Ihnen bevollmächtigt 
wird, den Rechnungsbetrag direkt mit 
der Techniker Krankenkasse (TK) 
abzurechnen. Sollte sich das Abrech-
nungsverfahren zu irgendeinem Zeit-
punkt ändern, werden wir hierauf 
ausdrücklich hinweisen. 


• Fertig! Die Ware wird jetzt an Sie 
ausgeliefert, und wir informieren Sie, 
wenn Sie erneut bestellen können. 


Vorgehen und Abläufe für Pflegeeinrichtungen in Kurzform: 



https://www.bpaev.de/

http://www.bpaev.de



