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Aktuelle Informationen für Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 

 
das heutige Informationsschreiben beinhaltet folgende Themen: 
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1. Fragen-Antworten-Katalog des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung der 

Kostenerstattungen (Schutzschirm für Pflegeeinrichtungen)  
 
Im letzten Sonderregional vor dem verlängerten Wochenende hatten wir Sie bereits darüber 
informiert, dass der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung  eine Übersicht zu 
den häufigsten Fragen und Antworten zur Kostenerstattung für Pflegeeinrichtungen nach § 150 
Abs. 2 SGB XI  (FAQ- Katalog des GKV-Spitzenverbandes) erarbeiten und nach Abstimmung mit 
dem Bundesgesundheitsministerium veröffentlichen wird. Diese Abstimmung ist nun erfolgt.  Falls 
Sie noch offene Fragen haben, finden Sie den FAQ-Katalog mit hilfreichen Antworten unter dem 
folgenden LINK.   
 
Der Frage-/ Antwortkatalog gibt beispielsweise ein einheitliches Verfahren zum Umgang mit 
unterschiedllichen Vergütungssätzen im Referenzmonat Januar und im jeweiligen 
Erstattungsmonat vor.  
 
Besonders hinweisen möchten wir darauf, dass ersparte Aufwendungen auf die Erstattung 
der Mindereinnahmen anzurechnen sind (Punkt 12). Eine Erstattung der ungekürzten 
Mindereinnahmen würde grundsätzlich sämtliche Kosten des regulären Betriebes der Einrichtung 
abdecken. Werden durch die Einschränkungen jedoch Aufwendungen erspart, müssen diese auf 
die Erstattung angerechnet werden. Ziel des Schutzschirmes ist die Abmilderung finanzieller 
Nachteile, weshalb die Leistungen des Schutzschirmes keine zusätzlichen Gewinne ermöglichen 
sollen. Beispielsweise können Fremddienstleistungen wegfallen oder für die 
Lebensmittelversorgung fällt ein geringerer Lebensmittelaufwand an. Diese ersparten 
Aufwendungen sind von den Forderungen im Referenzmonat abzuziehen.  
 
Ebenfalls zu berücksichtigen wären ersparte Gehaltskosten wenn beispielsweise im Fall von 
Kurzarbeit den Mitarbeitern nicht 100% der vereinbarten Gehälter fortgezahlt würde. Würde 
beispielsweise das Kurzarbeitergeld nur auf 80% aufgestockt werden, müssten die ersparten 
Lohn- und Gehaltskosten auf den Erstattungsanspruch ebenfalls angerechnet werden.  
 
Im Rahmen des nachgelagerten Nachweisverfahrens werden bislang nicht berücksichtigte 
ersparte Aufwendungen berücksichtigt, da die Auszahlung der Erstattungen zunächst nur 
vorläufig erfolgt.   
 
Wir empfehlen Ihnen noch einmal zu prüfen, in welchem Umfang ersparte Aufwendungen 
berücksichtigt werden müssen. Ggf. zuviel gezahlte Beträge müssten den Kostenträgern 
zurückgezahlt werden. 
  
 
2. Aktualisierung unserer Arbeitshilfe zum Erstattungsantrag nach § 150 Abs. 2 SGB XI 
 
Der bpa hat seine Arbeitshilfe zu der Kostenerstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI entsprechend 
aktualisiert und die Ausführungen des GKV-Spitzenverbandes darin berücksichtigt und erläutert. 
Die aktuelle Fassung der bpa-Arbeitshilfe Kostenerstattung § 150 Abs. 2 SGB XI kann auf 
unserer Website heruntergeladen werden (LINK). 
 
Die Arbeitshilfe zum Erstattungsantrag wurde von der Bundesgeschäftsstelle erstellt und gilt 
grundsätzlich bundesweit. Deshalb weisen wir noch einmal auf die eindeutige Abstimmung mit 
den Pflegekassen in Mecklenburg-Vorpommern hin, die für Tagespflegen gilt, welche die 
pflegerische Versorgung ihrer Gäste in deren Häuslichkeit sicherstellen. Während die Arbeitshilfe 
unter Punkt 3 auf Seite 3, oben im letzten Punkt den Grundsatz darstellt, dass 
Tagespflegeeinrichtungen für diese häuliche Versorgung den bisherigen Tagessatz erhalten 
müssen, ist für Mecklenburg-Vorpommern klargestellt, dass eine Abrechnung der Tagessätze 
hierfür nicht dirkt erfolgt, also die häusliche Versorgungen nicht gesondert abgerechnet wird. Der 
Personaleinsatz der Tagespflegeeinrichtung ist durch die Leistungen aus dem Schitzschirm 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/2020_05_04_Pflege_Corona_FAQ_Rettungsschirm.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstattung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf
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abgedeckt. Hier werden die Tagessätze für die Erstattung entsprechend herangezogen.   
 
Für Rückfragen zur Erstattung von coronabedingten Mehrausgaben oder Mindereinnahmen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

 
3. Aktualisierung der Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung 
 
Der bpa.Arbeitgeberverband hat seine Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung aktualisiert und 
die Ausführungen des GKV-Spitzenverbandes darin berücksichtigt. Die aktuelle Fassung der bpa-
Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung kann auf unserer Website heruntergeladen werden 
(LINK). 
 
 
4. stationär: Zutritt für Therapeuten zu Pflegeeinrichtungen 
 
Durch Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Soziales zur Regelung des 
Besuchverkehrs in stationären Einrichtungen vom 20.04.2020 wurde grundsätzlich der Besuch 
stationärer Einrichtungen untersagt. Ausgenommen wurden Personen, deren Zutritt aus 
beruflichen Gründen oder aus Gründen einer medizinischen oder therapeutischen Behandlung 
der Bewohnerinnen und Bewohner zwingend notwendig sowie unaufschiebbar ist.  
 
Damit ist von Seiten der Einrichtung jeweils im Einzelfall zu prüfen und zu dokumentieren, ob im 
Einzelfall ein Besuch der Einrichtung möglich ist.  
 
Hierzu empfehlen wir eine mehrstufige Prüfung.  
 
Zunächst ist mit dem Bewohner/Vertretungsberechtigten zu klären, ob dieser grundsätzlich der 
medizinischen oder therapeutischen Maßnahme zustimmt.  
 
Ist dies der Fall, muss der Therapeut, der die Behandlung übernimmt, beurteilen und der 
Einrichtung bestätigen, dass die Behandlung zwingend notwendig und unaufschiebbar ist.  
 
Für die Bestätigung empfehlen wir folgende Formulierung auf dem Bogen der Praxis/des 
Therapeuten oder neutral: 
 

„Hiermit bestätige ich Namen des Therapeuten, dass vom Datum der Verordnung 
ärztlich verordnete Therapie für Frau / Herr Name des Patienten, geboren am 
Geburtsdatum zwingend notwendig und unaufschiebbar ist.  
 
Die Durchführung der Behandlung ist aus medizinischen Gründen unerlässlich. Eine 
Absage oder Verschiebung könnte mit ernsthaften gesundheitlichen Folgen einhergehen. 
 
 
Datum und Unterschrift des Therapeuten“ 

 
Therapeuten ausnahmslos den Zutritt zur Einrichtung zu verweigern, sollte nicht erfolgen 
und führt u.E. zu Haftungsrisiken.   
 
 
5. Auflagen für polnische Pendler geändert – Pflegekräfte ausgenommen 
 
Seit heute gelten neue Regeln für polnische Bürger, die in Deutschland, der Slowakei, 
Tschechien oder Litauen arbeiten oder studieren. Die Betroffenen müssen nach ihrer Rückkehr 
nach Polen nicht mehr 14 Tage in Quarantäne bleiben. Diese Regelung trifft aber nicht auf 
Pflegekräfte zu. 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/20200330_Arbeitshilfe_Arbeitnehmerueberlassung_zur_Entlastung_der_Pflege_Kooperationsvertrag.docx
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6. Pflegekurse im Auftrag der TK auch per Videokonferenz möglich 
 
Dem bpa ist es gelungen, mit der Pflegekasse der Techniker Krankenkasse (TK) nun auch eine 
Ausnahmeregelung für die Durchführung von Pflegekursen nach § 45 SGB XI zu vereinbaren. 
Sofern mit der Zusendung der Rechnung erklärt wird, dass die nachstehenden 
datenschutzrechtlichen Regelungen beachtet wurden, können die Pflegekurse vorübergehend 
auch per Videoschaltung / Videocalls durchgeführt und abgerechnet werden. Die Regelung gilt 
befristet bis zum 30.09.2020. 
  
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 
• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor Beginn des Videocalls über die aktuelle 

Situation der Corona-Pandemie durch die Kursleitung aufzuklären. 
• Das mündliche Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird eingeholt und von 

der Kursleitung schriftlich dokumentiert. 
• Die Kursleitung verzichtet soweit wie möglich auf die Nennung von personenbezogenen 

Daten. 
• Sollte es zu einer Datenverarbeitung im Rahmen des Videocalls kommen, ist dies 

grundsätzlich nur aufgrund einer Einwilligung möglich. Aufgrund der aktuellen Situation kann 
die Einwilligung auch mündlich eingeholt und muss vermerkt werden. 

• Das Tool / die Software / die APP muss in der Lage sein, die gesendeten Daten 
verschlüsselt (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) zu übertragen. 

• Die Datenschutzeinstellung innerhalb des Tools / der Software / der APP müssen 
datenschutzfreundlich konfiguriert sein, um einer möglichen unzulässigen Datenverarbeitung 
vorzubeugen. 

• Sollen Teile der Videokonferenz mitgeschnitten werden, sind alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer darüber im Voraus zu informieren. 

• Übermittelte Dateien, aufgezeichnete Videomitschnitte oder Fotos müssen gelöscht werden. 
Der Speicherzeitraum ist möglichst kurz zu halten. 

• Einladungen sollten nur an pflegende Angehörige versandt werden, die eindeutig als reelle 
Personen authentifiziert werden können. 

• Ausschließlich die für die Videokonferenz relevanten Informationen dürfen auf dem 
Bildschirm und in der Umgebung zu sehen sein und für Dritte nicht einsehbar sein. 

• Es muss eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zwischen der Kursleitung und dem 
Videocall-Anbieter bestehen. 

• Wichtig: Sobald Sozialdaten erfasst werden, darf die Auftragsverarbeitung nur in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erfolgen. 

 
 
Ihre 
bpa-Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern 
 
Sven Wolfgram     Anja Welenz   Mirco Wedemeier 
(Leiter der 
Landesgeschäftsstelle) 

(Landesreferentin) (Landesreferent) 
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