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Schwerpunkt Corona 
Informationen vom 16.07.2020 

Ausgabe 30 – 2020 
 
 
 
 
Aktuelle Informationen für Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das heutige Informationsschreiben beinhaltet folgende Themen: 
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2. Aktualisierte FAQ zur Kostenerstattung nach § 150 Abs 2, 3 SGB (Rettungsschirm) 
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1. Hinweise zur Auszahlung der Corona-Prämie 
 
Bis zum 15.07.2020 sollen die beantragten Mittel zur Corona-Prämie den Einrichtungen 
überwiesen werden. Sofern Sie fristgerecht einen Antrag  gestellt  haben,  aber  bis  Ende  dieser  
Woche  (KW  29)  keine  Auszahlung  der  Pflegekasse  bei  Ihnen  eingeht,  empfehlen  wir,  mit  
der  Pflegekasse  Kontakt  aufzunehmen.  
 
Die  Pflegeeinrichtung  hat  die  Corona-Prämien  nach  Erhalt  der  Vorauszahlung  
unverzüglich, spätestens jedoch mit der nächstmöglichen regelmäßigen 
Entgeltauszahlung, an ihre Beschäftigten auszuzahlen. Die Pflegeeinrichtung braucht die 
Auszahlung  also  nicht  vorstrecken,  sondern  muss  erst  dann  die  Auszahlung  an  die  
Mitarbeitenden vornehmen, wenn sie ihrerseits das Geld von der Pflegekasse erhalten hat.  Es  
muss  auch  keine  Sonderauszahlung  an  die  Mitarbeitenden  erfolgen,  sondern  die 
Auszahlung ist mit dem nächstmöglichen Gehaltslauf nach Erhalt der Auszahlung durch die 
Pflegekasse vorzunehmen.   
 
Zur Ermittlung der individuellen Zahlbeträge können Sie die Anlage 3 zu den Festlegungen  zu § 
150a SGB XI verwenden. Wir haben Ihnen eine angepasste Version  (Anlage 1) beigefügt, in der 
auch die Auszahlungsbeträge aus Landesmitteln automatisch nach Eintragung der individuellen 
VZÄ ermittelt wird. Nach Auszahlung der Prämien ist der Auszahlungsnachweis der 
Pflegeversicherung elektronisch zu übermitteln (in gleicher Weise wie der Antrag zur Auszahlung 
der Mittel). 
 
Die individuellen VZÄ Ihrer Mitarbeiter können Sie aus dem von uns zur Verfügung gestellten 
Tool zur Ermittlung der VZÄ übernehmen. Da die Anzeige der VZÄ auf 2 Nachkommastellen 
gerundet ist, können durch die Übernahme der angezeigten VZÄ bei Teilzeitkräften 
Rundungsdifferenzen entstehen. In der Auszahlungssumme sollten sich jedoch nur geringe 
Abweichungen zu den beantragten Mitteln ergeben.  
 
 
 
2.  Aktualisierte FAQ zur Kostenerstattung nach § 150 Abs 2, 3 SGB (Rettungsschirm) 

 
Der GKV-Spitzenverband hat die Listen der Fragen und Antworten für das Kostener-
stattungsverfahren nach § 150 Abs. 3 SGB XI (Anlage 2a -Lesefassung- und Anlage 2b  
-Änderungsfassung-) sowie für die Corona-Prämie nach § 150a SGB XI (Anlage 3a -
Lesefassung- und Anlage 3b -Änderungsfassung-) aktualisiert.  
 
Wir möchten Sie insbesondere auf die folgenden Aspekte hinweisen: 
 
Kostenerstattung gem. § 150 Abs. 2 SGB XI 
Bei der Kostenerstattung von FFP2-Masken wurde in der FAQ-Version vom 16.06.2020 eine 
„Bevorratung“ ausgeschlossen. Dies hat berechtigterweise zu Unsicherheiten geführt, da die 
Pflegeeinrichtungen selbstverständlich angehalten sind, einen angemessen Bestand an 
notwendigem Schutzmaterial vorzuhalten. Der bpa hatte diese Formulierung gegenüber dem 
GKV-Spitzenverband daher deutlich kritisiert. In der aktualisierten Fassung der FAQ (Nr. 28) ist 
nun klargestellt, dass auch die Möglichkeit der Beschaffung eines erforderlichen Vorrats zur 
Sicherstellung der bedarfsnotwendigen Versorgung mit FFP2-Masken während der Pandemie 
von der Kostenerstattung erfasst ist. 
 
 
Corona-Prämie gem. § 150a SGB XI 
Bei der Beantragung der Corona-Prämie nach dem zweiten Teil der Festlegungen (z. B. 
Servicegesellschaften, Arbeitnehmerüberlassung) gab es einige Antragsteller, die mehrfach 
Anträge für die gleichen Beschäftigten bei unterschiedlichen Pflegekassen eingereicht haben. 
Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen Anträge sowohl zentral bei der für den Sitz der 
Servicegesellschaft zuständigen Pflegekasse, als auch bei den örtlich zuständigen Pflegekassen 
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am Einsatzort der Beschäftigten eingereicht wurden. Dies widerspricht grundsätzlich den 
Festlegungen, nach denen der gemeldete Betrag nicht auch bei anderen Pflegekassen geltend 
gemacht werden kann und pro Beschäftigtem insgesamt nur einmal der Erstattungsbetrag für die 
Prämienzahlung von der Pflegeversicherung angefordert werden darf. Hintergrund dieses 
Vorgehens war in der Regel das Bemühen, sowohl den Pflegekassen- als auch den Länderanteil 
gesichert zu beantragen. So erklärten sich die zentral zuständigen Pflegekassen regelmäßig für 
nicht in der Lage, den Länderanteil bearbeiten oder auszahlen zu können. Klar ist, dass es den 
Servicegesellschaften in diesen Fällen nicht darum ging, Prämiengelder doppelt zu erhalten. 
Vielmehr sollten nur die Ansprüche der Beschäftigten vollständig gesichert werden. Die Fragen 
47 bis 50 greifen dieses Szenario auf. Die betroffenen Servicegesellschaften sind aufgefordert, 
den direkten Kontakt mit den Pflegekassen und den für den Landesanteil zuständigen Stellen zu 
suchen, um eine Klärung zum weiteren Verfahren herbeizuführen. Damit wird auch der Verdacht 
entkräftet, Prämien könnten mehrfach beantragt worden sein. 
 
Weiter möchten wir hinweisen auf Nr. 27a der FAQs, wo es zur Frage der Prämienberechtigung 
von Auszubildenden eine Klarstellung gegenüber der vorherigen FAQ-Version gegeben hat. 
Demzufolge sind bei Auszubildenden, die über einen Ausbildungsvertrag mit einer nach § 72 
SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtung verfügen, Abwesenheiten aufgrund von Theorieanteilen 
(Schule/Homeschooling) unerheblich. Dies war besonders im Hinblick auf die 
Prämienberechtigung für den Zeitraum März bis Mai 2020 in den bisherigen FAQs anders 
dargestellt. 
 
Schließlich wurde der FAQ-Katalog von bisher 31 auf 50 Fragestellungen erweitert. 
 
 
 
Ihre 
bpa-Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern 
 
Sven Wolfgram    Anja Welenz   Mirco Wedemeier 
(Leiter der 
Landesgeschäftsstelle) 

(Landesreferentin) (Landesreferent) 
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Nr.  Fragestellung  Antwort 


0 Wer hat einen Anspruch auf die Corona-
Prämie? 


Abhängig Beschäftigte, die in oder für ei-
ner Pflegeeinrichtung mit Zulassung nach 
§ 72 SGB XI tätig sind, haben einen An-
spruch gegenüber ihrem Arbeitgeber. 
 


1 Wer bekommt die volle Prämie ausge-
zahlt?  
 
 


Mitarbeitende ab mindestens 35 Wochen-
stunden tatsächlicher erbrachter oder ver-
traglicher Arbeitszeit, die im Bemessungs-
zeitraum mindestens drei Monate in einer 
zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig wa-
ren, bekommen die volle Prämie je nach 
Zuordnung zur einzelnen Beschäftigungs-
gruppe. 
 


2 Wie wird die Prämienhöhe bei Teilzeit-
beschäftigten bei weniger als 35 Wo-
chenstunden berechnet? 


Mitarbeitende mit weniger als 35 Wochen-
stunden gelten für die Berechnung der 
Prämie als Teilzeitkräfte und bekommen 
entsprechend einen prozentualen Anteil 
an der Prämie für Vollzeitkräfte. Der Anteil 
wird ermittelt, indem man die tatsächliche, 
mindestens aber die vertraglich verein-
barte durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
durch die regelmäßige Wochenarbeitszeit 
der bei derselben Pflegeeinrichtung 
Vollzeitbeschäftigten teilt. 
 
Beispiel A)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet (Fall-
gruppe des § 150a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
SGB XI). 
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächliche geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 
30 h. Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit 
einer Vollzeitkraft in der Pflegeeinrichtung 
liegt bei 38,5 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf eine Prämie in Höhe von 779,22 Euro 
(Rechenweg: 30/38,5 = 0,78 VZÄ 
*1.000 Euro = 779,22 Euro).   
 
Beispiel B)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächliche geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 
30 h. Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit 
einer Vollzeitkraft in der Pflegeeinrichtung 
liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf 750 Euro (Rechenweg: 30/40 = 
0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 Euro).   
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Beispiel C) 
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächlich geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt durch-
schnittlich 26 h. Die tarifliche vereinbarte 
Arbeitszeit einer Vollzeitkraft in der Pfle-
geeinrichtung liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf 750 Euro (Rechenweg: 30/40 = 
0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 Euro).] 
 


3 Wie wird der Anspruch auf die Prämie 
berechnet, wenn Mitarbeitende inner-
halb des Bemessungszeitraums zeitwei-
lig in Kurzarbeit sind/waren? 
 


Bei Beschäftigten, die im Bemessungs-
zeitraum ganz oder teilweise in Kurzarbeit 
gearbeitet haben, wird die im Durchschnitt 
tatsächlich geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit zugrunde gelegt. Die arbeitsver-
traglich vereinbarte durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit ist für Zeiten der Kurzar-
beit nicht maßgeblich. Beschäftigte, die 
aufgrund von Kurzarbeit im gesamten Be-
messungszeitraum nicht gearbeitet ha-
ben, haben auch keinen Anspruch auf die 
Prämie.   
 
Eine teilweise Kurzarbeit mit 0 Stunden 
gilt nicht als Unterbrechung, sondern wird 
bei der Ermittlung, ob mindestens drei 
Monate eine Tätigkeit in der Pflege be-
stand, berücksichtigt, allerdings mit 0 
Stunden. Dadurch verringert sich entspre-
chend die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit im Betrachtungszeitraum. Die 
Prämie könnte also bereits zur ersten 
Meldung ausgezahlt werden. Wird dann 
später noch drei Monate mit höherer 
durchschnittlicher wöchentlicher Arbeits-
zeit gearbeitet, kann eine Nachzahlung 
erfolgen. 
 
Beispiel: Eine vollzeitbeschäftigte Pflege-
fachkraft hat im März in Vollzeit gearbei-
tet, im April war sie zu 100% in Kurzarbeit 
und im Mai war sie zu 50 % in Kurzarbeit. 
Sie erfüllt damit die Voraussetzungen ei-
ner dreimonatigen Tätigkeit im Bemes-
sungszeitraum. Ihr Anteil an der Prämie 
für Vollzeitbeschäftigte beträgt jedoch nur 
50 % Prozent, da sie über die Monate 
März bis Mai im Durchschnitt nur die 
Hälfte der Arbeitszeit im Vergleich zur 
Vollzeitbeschäftigung tatsächlich gearbei-
tet hat. D. h. sie bekommt 500 Euro (an-
statt 1.000 Euro) in der 1. Auszahlungs-
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runde ausbezahlt. Im Sinne des Günstig-
keitsprinzips kann zum 15. November 
2020 (dem zweiten Meldezeitpunkt) die 
Aufstockung der Prämie beantragt werden 
(hier auf bis zu 1.000 Euro), wenn die 
Kurzzeitarbeit im Bemessungszeitraum 
wieder reduziert/aufgehoben wird und sie 
im Bemessungszeitraum (bis 31. Oktober 
2020) durchschnittlich mehr als 50%, für 
die Vollzeitprämie mindestens drei Mo-
nate in Vollzeit gearbeitet hat.  


4 Wie ist der Hinweis bei der Prämie in 
Höhe von 667 Euro zu § 150a Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 SGB XI (Ziffer 3 Abs. 1 
Nummer 2 der Prämien-Festlegungen 
Teil 1) hinsichtlich der tagesstrukturie-
renden, aktivierenden, betreuenden  
oder pflegenden Tätigkeit zu verstehen? 
 


Zentrales Kriterium für die Zuordnung zu 
§ 150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XI ist 
nicht die Zuordnung zu einer Berufs-
gruppe, sondern, ob der Beschäftigte ge-
meinsam mit Pflegebedürftigen mindes-
tens 25 % seiner Arbeitszeit tagesstruktu-
rierend, aktivierend, betreuend oder pfle-
gend tätig war.  
 
Zum Einschätzungsspielraum:   
Tagesstrukturierung etc. setzt eine Einbe-
ziehung der Pflegebedürftigen voraus. Es 
muss also etwas gemeinsam mit den Be-
wohner*innen getan werden. Belegt wäre 
das etwa durch eine konzeptionelle Ver-
ankerung. Mitarbeiter*innen von Reini-
gungsdiensten, Verwaltung, Haustechnik, 
Küche, Gebäudereinigung, Empfangs- 
und Sicherheitsdienst, Garten- und Gelän-
depflege, Wäscherei, Logistik sind damit 
i.d.R. der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 3 zuzuord-
nen, da sie etwas für die und nicht mit den 
Pflegebedürftigen tun. 
 
Als Orientierungshilfe, ob ein Beschäftig-
ter in einem Umfang von mindestens 
25 % der Arbeitszeit gemeinsam mit Pfle-
gebedürftigen tagesstrukturierend, aktivie-
rend, betreuend oder pflegend tätig war, 
kann die beim Pflegemindestlohn vorge-
nommene Bewertung dienen. 
 


5 Wie werden Beschäftigte berücksichtigt, 
die z.B. bei Komplexträgern in einer 
zentralen Verwaltung oder in externen 
Dienstleistungsunternehmen (Reini-
gung, Hauswirtschaft, Küche)  
für nach § 72 SGB XI zugelassene Pfle-
geeinrichtungen tätig sind?  
 
Bsp.: Bei einer Komplexeinrichtung EGH 
und Pflege, bei der die Verwaltung und 
Haustechnik Leistungen für die Alten-
hilfe, das Betreute Wohnen, die Woh-
nungsverwaltung und die Behinderten-
hilfe erbringt, stellt sich die Frage der 
zeitlichen Zuordnung. In welchem Um-
fang können diese Mitarbeiter in die Bo-


Die Aufteilung der Arbeitszeit der Be-
schäftigten muss durch den Träger der 
Pflegeeinrichtung danach erfolgen, wie 
viele Stunden die Beschäftigten für die zu-
gelassene Pflegeeinrichtung tatsächlich 
tätig sind. Die Beschäftigten sind anhand 
des Stellenschlüssels oder bei zentralen 
Umlagen kalkulatorisch den Pflegeeinrich-
tungen entsprechend anteilig zuzuordnen. 
Schätzungen sind nur in Ausnahmefällen 
möglich, wenn es keine anderen geeigne-
ten Anhaltspunkte gibt.   
 
Nach dieser Zuordnung sind die Beschäf-
tigten dann bezüglich der Prämienberech-
nung wie Teilzeitbeschäftigte der zugelas-
senen Pflegeeinrichtung zu behandeln. 







FAQ zur Umsetzung der Festlegungen nach § 150a Abs. 7 SGB XI – Teil 1 und 2 
Stand 09.07.2020  


4 
 


Nr.  Fragestellung  Antwort 


nuszahlung nach § 150a SGB XI einbe-
zogen werden und reichen Schätzungen 
der zuzuordnenden Arbeitszeit für die 
relevanten Bereiche? 
 


 
Handelt es sich nicht um reguläres, bei 
den nach § 72 SGB XI zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen bzw. beim Pflegeeinrich-
tungsträger direkt angestelltes Personal 
sind die Festlegungen nach § 150a Abs. 7 
SGB XI Teil 2 einschlägig.    
 


6 Ist das Günstigkeitsprinzip für den Be-
schäftigten anzuwenden?  
 
 


Ja, der Beschäftigte hat ein Anrecht auf 
die Anwendung des Günstigkeitsprinzips. 
Dies bedeutet, dass von mehreren im Ein-
zelfall anwendbaren Rechtsnormen/Aus-
legungen die für den Betroffenen günsti-
gere anzuwenden und die ungünstigere 
verdrängt ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sind auch die 
Festlegungen nach § 150a Abs. 7 SGB XI 
zu interpretieren/anzuwenden. 
 


7  Muss für Teilzeitbeschäftigte eine Mel-
dung bis zum 19. Juni 2020 (bzw. 29. 
Juni 2020 für Dienstleister) gestellt wer-
den, auch wenn absehbar ist, dass sie 
zu einem späteren Zeitpunkt z. B. von 
einer Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle 
aufstocken?  
 


Beschäftigte, die bis zum 1. Juni 2020 
mindestens drei Monate in einer zugelas-
senen Pflegeeinrichtung tätig sind, haben 
nach § 150a SGB XI einen Anspruch auf 
die Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Beschäf-
tigten muss die Pflegeeinrichtungender 
Arbeitgeber bis zum 19. Juni 2020 (bzw. 
29. Juni 2020) die Prämie melden und 
diese dann ausbezahlen, auch wenn be-
reits absehbar ist, dass die Beschäftigten 
zu einem späteren Zeitpunkt einen höhe-
ren Anspruch haben werden, weil sie z. B. 
beim gleichen oder einem anderen Arbeit-
geber von einer Teilzeitstelle in eine Voll-
zeitstelle wechseln.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips kann 
die Prämie dann zum zweiten Melde- und 
Auszahlungszeitpunkt auf bis zu 100 % 
aufgestockt werden, je nach Anspruchs-
voraussetzungen. 
 
Nach Ziffer 2 Abs. 5 der Festlegungen 
Teil 1 hat die Pflegeeinrichtung eine 
Günstigerprüfung vorzunehmen. 
 


8 Welcher Zeitraum ist für die Bemessung 
der Prämie ausschlaggebend?  


Es gilt der gesamte Bemessungszeitraum 
(1. März bis 31. Oktober 2020) als Be-
trachtungszeitraum. Es kommt nicht auf 
eine zusammenhängende Erfüllung der in 
Ziffer 2 Abs. 2 der Festlegungen genann-
ten drei Monate an. Eine Erfüllung über 
mehrere Zeiträume hinweg ist zulässig.    
 


9 Wie wird die Prämie hinsichtlich der ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
behandelt? Kann die anteilige Prämie 
ausgezahlt werden, obwohl damit die 


Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 
2020 und dem 31. Oktober 2020 mindes-
tens drei Monate in einer zugelassenen 
Pflegeeinrichtung tätig sind, erhalten nach 
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Zuverdienstmöglichkeit in Höhe von 450 
Euro überschritten wird?  
 


§ 150a SGB XI einen Anspruch gegen-
über ihren Arbeitgebern auf eine einma-
lige steuer- und sozialabgabenbefreite 
Sonderleistung (Corona-Prämie). Diese 
Zuwendung des Arbeitgebers ist nicht 
dem sozialversicherungsrechtlichen Ar-
beitsentgelt zuzurechnen und bleibt in Be-
zug auf die Entgeltgrenze für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen (sogenannte 
Minijobs) in Höhe von monatlich 450 Euro 
außer Betracht. Die Auszahlung der Prä-
mie ist somit für den Status als Minijobber 
unschädlich. 
 


10 Wie wird die Prämie bzgl. Hartz IV- Auf-
stockern/Zuverdienern nach dem SGB II 
(„Hartz IV“) von der Agentur für Arbeit 
behandelt?  
 


Corona bedingte Sonderzahlungen sind 
bis zu einer Höhe von 1.500 Euro im Jahr 
von der Einkommensanrechnung freige-
stellt. Hierzu wurde die Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld-Verordnung ergänzt (siehe 
§ 1 Absatz 1 Nr. 10 ALG II-VO,  
http://www.gesetze-im-internet.de/al-
giiv_2008/__1.html). Die Regelung ist 
rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft 
getreten und gilt bis Jahresende 2020.   
 


11 Wie sind mehrfache, kurzzeitige Erkran-
kungen (von drei bis vier Tagen) wg. 
derselben oder unterschiedlichen Er-
krankungen in den erforderlichen drei 
Monaten m (90 Tage)Bemessungszeit-
raum in Bezug auf die 14 Kalendertage 
Unterbrechung zu bewerten?  
 


Mehrere Unterbrechungen bis zu einer 
Gesamthöhe von 14 Kalendertagen sind 
möglich, auch unterschiedliche Gründe 
sind unerheblich. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 2 – 5 
der Festlegungen sind davon unbenom-
men.    


12 Wie wird ein Corona-bedingtes Beschäf-
tigungsverbot behandelt? 
 


Zur Berechnung der mindestens dreimo-
natigen Beschäftigung (90 Tage) sind im 
Bemessungszeitraum Unterbrechungen 
aufgrund  
1) sonstiger Gründe von bis zu 14 Kalen-
dertagen  
2) einer Covid-19-Erkrankung,  
3) von Quarantänemaßnahmen,  
4) eines Arbeitsunfalls,  
5) eines Erholungsurlaubs  
unbeachtlich (vgl. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1-5).   
 
Ein Corona-bedingtes Beschäftigungsver-
bot gilt wie eine Quarantänemaßnahme, 
wenn es z.B. durch Anordnung des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes oder des Arz-
tes belegt und durch die Pflegeeinrichtung 
dokumentiert ist.  
 
Die genannten Unterbrechungszeiträume 
werden wie eine normale Tätigkeit ge-
zählt.  
 
Die unter 2) bis 5) aufgezählten Fälle sind 
zeitlich nicht auf 14 Kalendertage be-



http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html

http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
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schränkt. Es sind auch mehrere Unterbre-
chungen wegen der gleichen Sache (au-
ßer 1) möglich. 


13 Welchen Anspruch haben Mitarbei-
tende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr 
als 14 Tage abwesend waren (Ziffer 2 
Abs. 3 Nr. 1)  


Jede Abwesenheit ist bis zu insgesamt 14 
Kalendertage unerheblich. Alles darüber 
hinaus muss vom dreimonatigen Zeitraum 
(90 Tage)Bemessungszeitraum abgezo-
gen werden. Mitarbeitende, die bis zum 
30. Mai 2020 mehr als 14 Tage abwesend 
waren, haben – soweit die weiteren Ab-
wesenheiten nicht aus den Gründen der 
Ziffern 2 Abs. 3 Nr. 2-5 erfolgten – in der 
ersten Auszahlungsrunde noch keinen 
Anspruch auf eine Prämie. Der Anspruch 
entsteht aber, sobald als Berechnungs-
grundlage der dreimonatige Zeitraum im 
gesamten Bemessungszeitraum (1. März 
bis 31. Oktober 2020) erfüllt ist. Diese Mit-
arbeitenden erhalten ihre Prämie daher in 
der zweiten Auszahlungsrunde im De-
zember 2020.  
 


14 Ist für die beispielhaft genannten Berufs-
gruppen in der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 der 
jeweilige Anteil an der direkten Versor-
gung nachzuweisen oder gelten sie 
grundsätzlich als Anspruchsberechtigte 
nach Nr. 1? 
 


Für die beispielhaft genannte Berufsgrup-
pen nach Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 wird un-
terstellt, dass sie schwerpunktmäßig in 
der direkten Pflege und Betreuung der 
Pflegebedürftigen tätig sind. Dies gilt auch 
für die Beschäftigten in der hauswirt-
schaftlichen Versorgung der Pflegebedürf-
tigen.  
 
Zu den Beschäftigten, die regelhaft unter 
Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 fallen, gehören 
auch die Pflegedienstleitung/verantwortli-
che Pflegefachkraft, die stellvertretende 
verantwortliche Pflegefachkraft und die 
Einrichtungsleitung, soweit sie Beschäf-
tigte im Sinne des § 7 SGB IV sind und 
schwerpunktmäßig in der direkten Pflege 
und Betreuung tätig sind. Hiervon wird in 
Pandemiezeiten in der Regel auszugehen 
sein. 
 
Ansonsten sind diejenigen Beschäftigten, 
die nicht unter Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 ge-
nannt sind, nicht automatisch Nr. 1 zuzu-
ordnen. Sie können jedoch Nr. 1 zuzuord-
nen sein, wenn sie vergleichbar den ge-
nannten Beschäftigten schwerpunktmäßig 
in der direkten Pflege und Betreuung tätig 
sind.  
 


15 Haben Inhaber einer zugelassenen Pfle-
geeinrichtung einen Anspruch auf Aus-
zahlung der Prämie?  
 


Anspruch auf die Prämie haben abhängig 
Beschäftigte im Sinne des § 7 SGB IV. 
Hierzu gehören auch Inhaber einer Ein-
richtung, sofern sie bei der Pflegeeinrich-
tung abhängig beschäftigt sind.  
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16 Zählen auch Qualitätsmanagementbe-
auftragte zu den Berufsgruppen nach 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1?  
 


Bei den Qualitätsmanagementbeauftrag-
ten ist zu prüfen, ob sie vergleichbar den 
in Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 genannten Be-
rufsgruppen in der direkten Pflege und 
Betreuung der Pflegebedürftigen tätig 
sind.  
 
Ist dies nicht der Fall, muss geprüft wer-
den, ob sie mindestens 25 % ihrer Ar-
beitszeit gemeinsam mit Pflegebedürfti-
gen tagesstrukturierend, aktivierend, be-
treuend oder pflegend tätig sind. Ist dies 
nicht der Fall, sind sie zu den übrigen Be-
schäftigten zu zählen. 
  


17 Ist die Versorgung von Selbstzahlerin-
nen und Selbstzahlern ohne Pflegegrad 
durch eine zugelassene Pflegeeinrich-
tung in der Berechnung der Arbeitszei-
ten berücksichtigungsfähig? 
 


Ja, Ausgangspunkt/Anspruchsgrundlage 
für die Prämienzahlung ist nicht die sozial-
rechtliche Refinanzierung der Leistung, 
sondern das Beschäftigtenverhältnis mit 
einer zugelassenen Pflegeeinrichtung und 
die von dem Beschäftigten für eine nach 
§ 72 SGB XI zugelassene Pflegeeinrich-
tung wöchentlich tatsächlich geleisteten 
Stunden in dem Bemessungszeitraum.  
 
Liegt ein solches Beschäftigungsverhält-
nis vor und erfolgt die Versorgung von 
Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern als 
Teil dieser Beschäftigung, ist die entspre-
chend darauf entfallene Arbeitszeit be-
rücksichtigungsfähig bei der Ermittlung 
der Prämienhöhe. 
 


18 Kann mit der zweiten Meldemöglichkeit 
zum 15. November 2020 eine Nachzah-
lung für Mitarbeitende erreicht werden, 
die nach der ersten Meldung die Vo-
raussetzungen für eine jeweils höhere 
Prämie erreicht haben?  
 


Ja, im Sinne des Günstigkeitsprinzips ha-
ben die Beschäftigten einen Anspruch auf 
die höhere Prämie, sowohl bei einem wei-
terhin bestehenden Beschäftigungsver-
hältnis beim gleichen Arbeitgeber als 
auch bei einem Arbeitgeberwechsel. Die 
zugelassene Pflegeeinrichtung muss da-
her den Differenzbetrag beim zweiten 
Meldezeitpunkt mit melden und auszah-
len. 
 
Reduziert der Beschäftigte seine Arbeits-
zeit, nachdem die Prämienhöhe ermittelt 
wurde, findet im Sinne des Günstigkeits-
prinzips keine nachträgliche Kürzung der 
Prämie statt.  
 


19 Hat ein*e Beschäftigte*r nach Erhalt ei-
ner Prämie nach Ziffer 3 Abs. 1 Nummer 
2 und 3 und anschließendem Arbeitge-
berwechsel einen weiteren Anspruch, 
wenn ein erhöhter Arbeitsumfang/Stel-
lenanteil bei einem neuen Arbeitgeber 
vorliegt? 
 


Ja, siehe oben.  
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20 Gilt das Günstigkeitsprinzip auch für ei-
nen Tätigkeitswechsel, z.B. von den üb-
rigen Beschäftigten zur Betreuungskraft 
und muss der Arbeitgeber auch hier 
eine Günstigerprüfung nach Ziffer 2 
Abs. 5 der Festlegungen vornehmen? 
 


Ja, auch hier haben die Beschäftigten ggf. 
einen Anspruch auf eine höhere Prämie.  
Wenn sie z. B. mit einer Vollzeitstelle bis 
zum 1.Juni zu den übrigen Beschäftigten 
zählten und dann schwerpunktmäßig in 
der direkten Pflege und Betreuung als All-
tagsbegleiterin arbeiten. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter erfüllt zum 
1. Juni 2020 die Voraussetzungen für die 
Prämie von 334 Euro. Ab 1. Juni 2020 ist 
er in Vollzeit als Alltagsbegleiter tätig. 
Zum 31. Oktober 2020 hätte er damit ei-
nen Anspruch auf 1.000 Euro Prämie. Die 
Differenz (666 Euro) zwischen der bereits 
ausgezahlten und dem später zustehen-
den Betrag muss im Rahmen der zweiten 
Vorauszahlung beantragt und dem Be-
schäftigten ausgezahlt werden. 
 


21 Wer übernimmt die Meldung von 
FSJlern, wenn diese ihren Einsatzort in 
der nach § 72 SGB XI zugelassenen 
Pflegeeinrichtung haben, allerdings von 
einem anderen Betriebsteil für die Frei-
willigendienste bezahlt werden?  
 


Dies übernimmt der entsprechende 
Dienstleister. Die Verfahren ist in Teil 2 
der Prämien-Festlegungen nach § 150a 
Abs. 7 SGB XI geregelt.  


22 Wie ist das Verfahren bei Mitarbeitern, 
die zwischen Meldung und Auszahlung 
der Prämie gekündigt haben/wurden  
oder in Rente gegangen sind? 
 


Wurde die Meldung der Prämie durch den 
Arbeitgeber für den berechtigten Arbeit-
nehmer bereits gestellt, zahlt dieser Ar-
beitgeber nach Erhalt der Vorauszahlung 
durch die Pflegekasse an den Mitarbeiter 
die Prämie aus. Dies gilt auch dann, wenn 
dieser nicht mehr bei ihm beschäftigt ist. 
 
Sofern der Arbeitnehmer das Beschäfti-
gungsverhältnis gewechselt hat und der 
vorhergehende Arbeitgeber keine Mel-
dung der Prämie für diesen Mitarbeiter 
gestellt hat, meldet der zum Meldezeit-
punkt aktuelle Arbeitgeber anhand der 
Angaben des Mitarbeiters die Prämie für 
diesen und zahlt sie an ihn aus. 
 
Sofern der Arbeitnehmer nach 3 Monaten 
(Erfüllung der Anspruchsvoraussetzun-
gen) am 01.06. die Einrichtung verlässt 
und zu einem Arbeitgeber wechselt, bei 
dem er keinen Anspruch auf Zahlung der 
Corona-Prämie hat, hat er Anspruch ge-
genüber seinem früheren Arbeitgeber. 
 
 


22a Eine Einrichtung wurde zum 31.05.20 
geschlossen. Die Geltendmachung der 
Prämie wurde für die bis Ende Mai Be-
schäftigten eingereicht (Anspruchsvo-
raussetzungen sind erfüllt). 
 


Eine Auszahlung durch die Pflegekasse 
ist möglich. § 150a SGB XI wird so ausge-
legt, dass es genügt, wenn die Beschäfti-
gung in einer zugelassenen Pflegeeinrich-
tung für mindestens drei Monate erfolgte. 
Eine Zulassung der Pflegeeinrichtung 
zum Meldezeitpunkt ist sekundär.  
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Ist hier eine Erstattung möglich oder wg. 
fehlender Zulassung abzulehnen? 
 


 


23 Muss die Pflegeeinrichtung die Prämie 
melden, wenn der Beschäftigte bei ei-
nem anderen Arbeitgeber vollzeitbe-
schäftigt ist und die Prämie dort in voller 
Höhe erhält? 


Grundsätzlich ist die Prämie durch den je-
weiligen Arbeitgeber in eigener Verant-
wortung zu melden. Kann jedoch vermie-
den werden, dass der Beschäftigte 
dadurch eine Überzahlung erhält (z. B. 
weil er bei einer Pflegeeinrichtung mit 35 
Stunden und bei einer weiteren mit 5 
Stunden pro Woche tätig ist), kann in Ab-
stimmung mit dem Beschäftigten von ei-
ner Meldung abgesehen werden. Eine 
schriftliche Erklärung des Beschäftigten 
ist hier jedoch ratsam. 
 


24 Wie ist zu verfahren, wenn ein Beschäf-
tigter bei verschiedenen Arbeitgebern je-
weils in Teilzeit oder Vollzeit tätig ist, so 
dass sich insgesamt eine Prämienzah-
lung über der gesetzlichen Höchst-
summe von 1.000 Euro ergeben würde? 
 


Grundsätzlich ist die Prämie durch jeden 
der Arbeitgeber in der Höhe zu melden, 
die sich aus dem Stundenanteil, den der 
Beschäftigte bei ihm tätig ist, ergibt. Bei 
parallelen Beschäftigungen kann der An-
spruch durch einen der Arbeitgeber in Ab-
stimmung mit dem Beschäftigen gekürzt 
werden, um eine Rückzahlungspflicht an 
die Pflegekassen durch den Beschäftigten 
zu vermeiden. Diese Vorgehensweise 
sollte sich der Arbeitgeber, der dann keine 
Prämie meldet, von dem Beschäftigten 
bestätigen lassen. 
 


25 Wie ist bzgl. der Prämienhöhe mit Aus-
zubildenden umzugehen, die innerhalb 
des Bemessungszeitraums ihre Ausbil-
dung beenden und von Auszubilden-
denstatus in den Status eines regulären 
Mitarbeitenden wechseln? 
 


Auszubildende nach Ziffer 3 Abs. 6 in der 
Pflege, die bis zum 1. Juni 2020 mindes-
tens drei Monate in einer zugelassenen 
Pflegeeinrichtung tätig sind, haben bereits 
in der ersten Auszahlungsrunde nach 
§ 150a SGB XI einen Anspruch auf die 
Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Auszubil-
denden in der Pflege muss der Arbeitge-
ber daher zum ersten Meldezeitpunkt die 
Prämie melden und auszahlen, auch 
wenn bereits absehbar ist, dass der Aus-
zubildende ab dem 1. August 2020 z. B. 
als Pflegefachkraft von der Einrichtung 
übernommen wird und bis zum Ende des 
Bemessungszeitraums (31. Oktober 
2020) noch drei Monate lang im Sinne der 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 tätig wäre.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips muss 
dann zum zweiten Melde- und Auszah-
lungszeitpunkt die Differenz von der Aus-
zubildendenprämie zur Prämie für Be-
schäftigte im Sinne der Ziffer 3 Abs. 1 
Nr. 1 gemeldet und ausgezahlt werden 
(abhängig von den weiteren Anspruchsvo-
raussetzungen und der tatsächlich gear-
beiteten, durchschnittlichen Wochenar-
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beitszeit). Die Regelungen zu den Unter-
brechungszeiten gelten im Bemessungs-
zeitraum unverändert. 
 
Beispiel: Ein Auszubildender nach Ziffer 3 
Abs. 6 in der Pflege erfüllt zum 1. Juni 
2020 die Voraussetzungen für die Prämie 
von 600 Euro. Ab August ist er als Pflege-
fachkraft in Vollzeit tätig. Zum 31. Oktober 
2020 hätte er damit einen Anspruch nach 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 auf 1.000 Euro Prä-
mie. Die Differenz (400 Euro) zwischen 
der bereits ausgezahlten und dem später 
zustehenden Betrag, wird im Rahmen der 
zweiten Vorauszahlung gemeldet und 
dem Beschäftigten ausgezahlt. 
 


25a Eine Mitarbeitende war im März als Pfle-
gehilfskraft (Vollzeit) beschäftigt und ab 
April als Auszubildende. Sie hat somit 
am 1. Juni die für die Prämie notwendi-
gen 3 Monate erfüllt. Welche Prämie er-
hält sie und wann? 
 


Für die Berechnung, wann die erforderli-
chen drei Monate erfüllt sind, kann auch 
der eine Monat als Pflegehilfskraft berück-
sichtigt werden.  
 
Es wird empfohlen, dass der Arbeitgeber 
nach Rücksprache mit dem Beschäftigten 
entscheidet, ob dieser als Pflegehilfskraft 
oder als Azubi gewertet wird bzw. die für 
den Beschäftigten günstigere Wahl trifft.  
 
Allerdings erhöht der eine Monat als Pfle-
gehilfskraft nicht die Azubi-Prämie. 
 


26 Auszubildende, die über die Agentur für 
Arbeit gefördert werden, erhalten ggf. 
zusätzliche Vergütungen, z. B. Zu-
schläge aufgrund von Mehrarbeit, die 
bei den Leistungen angerechnet wer-
den. Sind die Sonderzahlungen nach 
§ 150a SGB XI davon ausgenommen? 
 
Wer zahlt in diesen Fällen die Prämie 
aus? 
 


Wenn Auszubildende von der Agentur für 
Arbeit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) er-
halten, werden die "Corona-Prämien" bis 
zu einer Höhe von 1.500 Euro nicht auf 
die BAB angerechnet. 
 
Die Prämie wird entweder von der Pflege-
einrichtung, mit der ein Ausbildungsver-
trag geschlossen wurde, ausgezahlt oder 
von der Pflegeeinrichtung, bei der der/die 
Auszubildende zum Meldezeitpunkt zur 
Durchführung der praktischen Ausbildung 
tätig ist. Gleiches gilt für die Auszubilden-
den im Rahmen der Pflegehelferausbil-
dung. 
 


27 Nach § 150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
SGB XI erhalten "allen übrigen Beschäf-
tigten" eine Prämie in Höhe von 334 
Euro. Sind Auszubildende, die keine 
Pflegeausbildung absolvieren (diese er-
halten nach Absatz 3 die Prämie in 
Höhe von 600 Euro), als Beschäftigte in 
diesem Sinne anzusehen? 


Ja. Auszubildende die nicht unter Ziffer 3 
Absatz 6 und 7 der Festlegungen gefasst 
sind, werden wie die übrigen Beschäftig-
ten behandelt und erhalten bei einer Voll-
zeitbeschäftigung eine Prämie in Höhe 
von 334 Euro. 
 
Dies betrifft bspw. Auszubildende in der 
Verwaltung oder der Hauswirtschaft.  
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27a Führen Theorieanteile (Schultage/-blö-
cke) in den Ausbildungen in den Pflege-
berufen zu einer Unterbrechung im Be-
messungsreitraum? 


Bei Auszubildenden in den Pflegeberufen, 
die über einen Ausbildungsvertrag mit ei-
ner zugelassenen Pflegeeinrichtung verfü-
gen, sind Theorieanteile bei der Bemes-
sung der Mindesttätigkeit unerheblich. Bei 
den Auszubildenden, die zwar über kei-
nen Ausbildungsvertrag mit einer Pflege-
einrichtung verfügen, jedoch zur Durch-
führung der praktischen Ausbildung in ei-
ner solchen tätig sind, werden bBei der 
Berechnung, ob ein Auszubildender/eine 
Auszubildende die Mindesttätigkeitszeit 
von drei Monaten (90 Tagen) erreicht hat, 
werden Abwesenheiten aufgrund von 
Schule/theoretischer Ausbildung nicht be-
rücksichtigt, da der/die Auszubildende in 
dieser Zeit nicht in oder für die Einrichtung 
tätig war. Für diese Fälle hat der Gesetz-
geber einen achtmonatigen Bemessungs-
zeitraum vorgesehen, um auch in solchen 
Fällen das Erreichen der Mindesttätig-
keitszeit von 90 Tagen zu ermöglichen.  
 
Dies gilt einheitlich für alle Auszubilden-
den, die in oder für eine zugelassene Pfle-
geeinrichtung tätig sind, unabhängig da-
von, ob es sich um Auszubildende in der 
Pflege, der Verwaltung, der Hauswirt-
schaft oder anderen Bereichen handelt. 
 


28 Können Mitarbeiter berücksichtigt wer-
den, die auf der Grundlage von § 54a 
SGB III (Einstiegsqualifizierung) ange-
stellt sind? 
 


Teilnehmende an einer Einstiegsqualifi-
zierung (EQ) sind zwar keine Auszubil-
denden im Sinne des § 7 Abs. 2 SGB IV, 
da sie keine betriebliche Berufsausbildung 
durchführen. Es besteht allerdings die 
Möglichkeit, dass die Zeit der EQ unter 
bestimmten Voraussetzungen und mit Zu-
stimmung des Ausbildungsbetriebes und 
der Kammern, auf eine spätere Ausbil-
dung bei demselben Arbeitgeber, bei dem 
die EQ durchgeführt wurde, auf die Aus-
bildungszeit angerechnet werden kann.  
 
Teilnehmende an einer EQ gelten jedoch 
als beschäftigt. Sie sind auch sozialversi-
cherungspflichtig. Es ist daher im Sinne 
der gesetzlichen Regelung, dass Teilneh-
mende an einer EQ zumindest als "übrige 
Beschäftigte" i S d. § 150a Abs. 2 Nr. 3 
SGB XI (Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 3 der Festle-
gungen) ebenfalls in den Genuss der 
"Corona-Prämie" kommen. 
 


29 Kann eine Meldung an die Kassen mit 
den Prämienansprüchen für alle Mitar-
beitenden, deren Einverständnis (und 
ggf. eine Beteiligung des Betriebs-
rats/der Mitarbeitervertretung) vorausge-
setzt, auch erst zum 15. November 2020 
gesammelt eingereicht werden? 


Für Beschäftigte, die aus der gesetzlichen 
Regelung bereits zum ersten Meldezeit-
punkt einen Anspruch auf Zahlung der 
Prämie unverzüglich nach der Auszahlung 
an die Pflegeeinrichtungen/weiteren Ar-
beitgeber am 15. Juli 2020 haben, ist eine 
Verschiebung der Auszahlung auch mit 
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 deren Einverständnis nicht möglich, da 
der Auszahlungszeitpunkt ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist. Eine Verschiebung 
ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
 


30 Gibt es eine Liste der Ansprechperso-
nen bei den Pflegekassen zum Thema 
Festlegungen nach § 150a? 
 


Ja, auf der Internetseite des GKV-SV ist 
eine länderbezogene Liste der zuständi-
gen Pflegekassen veröffentlicht unter: 
https://www.gkv-spitzenverband.de/pfle-
geversicherung/richtlinien_vereinbarun-
gen_formulare/richtlinien_vereinbarun-
gen_formulare.jsp 
 
 


31 Wie ist das Verfahren der Rückzahlung, 
wenn Mitarbeitende zu viel Geld erhal-
ten haben? 
 


Wenn Beschäftigte zu viel Geld erhalten 
haben, weil z. B. die zu erwartende Prä-
mie, die sie aus mehreren Beschäfti-
gungsverhältnissen anteilig erhalten, den 
gesetzlich vorgesehenen Gesamtbetrag 
für dem Tätigkeitsfeld nach vergleichbare 
Vollzeitbeschäftigte überschreitet, sind die 
Beschäftigten verpflichtet, eine der Pfle-
gekassen, von der ihre Arbeitgeber die 
Vorauszahlung erhalten haben, zu infor-
mieren, damit sie den überzahlten Betrag 
an diese zurückerstatten können. Die Ar-
beitgeber sind den Beschäftigten gegen-
über zur Auskunft darüber verpflichtet, 
von welcher Pflegekasse sie den Prä-
mienbetrag erhalten haben (vgl. das Mus-
ter-Informationsschreiben an die Beschäf-
tigten). 
 


32 Wenn Beschäftigte (z.B. von geschlos-
senen Tagespflegen) durch eine Arbeit-
nehmerüberlassung während der Coro-
nazeit in anderen Pflegeeinrichtungen 
eingesetzt werden, gegenüber welcher 
Einrichtung haben die Beschäftigten ei-
nen Anspruch auf Zahlung der Corona-
Prämie?  
 


Der Anspruch besteht gegenüber dem Ar-
beitgeber, der die Beschäftigten überlässt 
(verleiht). 


33 Sind die Prämienzahlungen an die Be-
schäftigten in der Pflege bis zu 1500 € 
tatsächlich steuerfrei, auch wenn dies 
Meldungen zu Folge nicht von der For-
mulierung im EinkommenssteuerG ge-
deckt wird?  
 


Durch das Gesetz zur Umsetzung steuer-
licher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfege-
setz) vom 19. Juni 2020 ist in § 3 Nummer 
11a Einkommensteuergesetz gesetzlich 
geregelt, dass für vom Arbeitgeber zu-
sätzlich zum ohnehin vereinbarten Ar-
beitslohn gewährte „Corona-Sonderleis-
tungen“ in der Zeit vom 1. März bis 31. 
Dezember 2020 bis zu einer Summe von 
1.500 Euro Steuerfreiheit besteht. Sie 
werden auch bei der Einkommensermitt-
lung von Sozialabgaben nicht herangezo-
gen. Dies betrifft insbesondere Beihilfen, 
Unterstützungsleistungen, Boni und Prä-
mien im Rahmen der Covid 19 Pandemie; 
hierunter fällt auch die sog. „Corona-Prä-
mie“ für Pflegekräfte gem. § 150a SGB XI.  



https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
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34 Beträgt die Prämienhöhe mindestens 
100 €, so wie in der Präambel der Fest-
legungen nach § 150a Abs. SGB XI dar-
gestellt? 
 


Die Prämienhöhe beträgt für in Vollzeit 
beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zwischen 100 Euro (vgl. § 150a 
Abs. 2, letzter Satz SGB XI) und 1.000 
Euro. Bei Teilzeitbeschäftigung hängt die 
Höhe vom tatsächlich gearbeiteten oder 
vertraglich vereinbarten durchschnittlichen 
wöchentlichen Stundenumfang ab (vgl. § 
150a Abs. 4 SGB XI).  
 


35 Ist eine vorgenommene Vorauszahlung 
der Prämie durch den Arbeitgeber auch 
nachträglich erstattungsfähig? 
 


Ja. Nach Ziffer 4 Abs. 1 der Prämien-
Festlegungen sind auch Corona-Prämien, 
für die der Arbeitgeber (ab 01.03.2020) in 
Vorleistung getreten ist, bei den Meldun-
gen nach Ziffer 5 gegenüber den Pflege-
kassen berücksichtigungsfähig im Sinne 
einer nachträglichen Erstattung. 
 


36 Erhöhen die Prämien das Jahresbrutto-
einkommen des Beschäftigten und füh-
ren dann zu höheren Beiträgen bei der 
Berufsgenossenschaft des Arbeitge-
bers? 
 


Als zusätzliche und steuerfreie Zuwen-
dung wird die Prämie dem sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsentgelt nicht zuge-
rechnet (§ 1 Absatz 1 Nummer 1 der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung). Sie 
wird damit auch nicht als beitragspflichti-
ges Entgelt in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung eingeordnet. 
 


37 Haben Beschäftige in SAPV-Diensten 
nach § 132d SGB V Anspruch auf die 
Prämie? 
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte 
bzw. ihnen gesetzlich gleichgestellte Ar-
beitnehmer*innen in zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. § 
150a Abs. 1 SGB XI). 
 


38 Haben Beschäftigte, die in einem ambu-
lanten Pflegedienst beschäftigt sind, der 
nur (Kinder-)Intensivpflege oder häusli-
che psychiatrische Krankenpflege er-
bringt, auch einen Anspruch auf die 
Corona-Prämie?  
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte 
bzw. ihnen gesetzlich gleichgestellte Ar-
beitnehmer*innen in zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. § 
150a Abs. 1 SGB XI). 


39 Haben Beschäftige in ambulanten Hos-
pizdiensten Anspruch auf die Prämie? 
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte 
bzw. ihnen gesetzlich gleichgestellte Ar-
beitnehmer*innen in zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. § 
150a Abs. 1 SGB XI). 
 


40 Bei welcher Pflegekasse müssen die 
stationären Hospize den Antrag stellen?  
 


Für die stationären Hospize sind in der 
Regel die gleichen Pflegekassen zustän-
dig wie für die stationären/vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen (außer es gibt auf der 
Landesebene andere Absprachen).  
 


41 Welchen Anspruch haben Mitarbei-
tende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr 
als 14 Tage abwesend waren und auch 
danach – bis zum Ende des Bemes-
sungszeitraums – weitere Tage nach 
Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1 der Prämien-Festle-


Der Anspruch auf eine Corona-Prämie be-
steht für Beschäftigte und ihnen gesetz-
lich gleichgestellte Arbeitnehmer*innen, 
die in dem Zeitraum vom 1. März 2020 bis 
einschließlich zum 31. Oktober 2020 (Be-
messungszeitraum) mindestens drei Mo-
nate in einer zugelassenen oder für eine 
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Nr.  Fragestellung  Antwort 


gungen abwesend waren, die aber ins-
gesamt im gesamten Bemessungszeit-
raum als Berechnungsgrundlage den 
dreimonatigen Zeitraum bzw. die 90 
Tage erfüllt haben? 
 


zugelassene Pflegeeinrichtung tätig wa-
ren.  
 
Siehe auch FAQ-Nr. 8 


42 Fällt ein Rechtsträger mit mehreren Ein-
richtungen, die jeweils unterschiedliche 
IK-Nummern haben, unter Teil 1 oder 
Teil 2 der Festlegungen nach § 150a 
Abs. 7 SGB XI?  
 


Hier gilt Teil 1 der Festlegungen. Für jede 
Pflegeeinrichtung ist ein Antrag auszufül-
len. 


43 Gemäß Nr. 3 Abs. 6 erhalten die Auszu-
bildenden eine Prämie, die mit in einer 
zugelassenen Pflegeeinrichtung einen 
Ausbildungsvertrag geschlossen haben 
ODER im Bemessungszeitraum mindes-
tens drei Monate in der […] tätig waren. 
Wie ist die Regelung konkret zu verste-
hen? 


Siehe FAQ-Nr. 27a 


44 Wo sind Praktikanten einzustufen, die 
beispielsweise ein ½ jährliches Orientie-
rungspraktikum absolvieren? 
 


Praktikanten können als „übrige Beschäf-
tigte“ im Sinne von § 150a Abs. 2 Nr. 3 
SGB XI berücksichtigt werden. Vorausset-
zung ist, dass Praktikanten als sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte im Sinne 
von § 7 SGB IV eingestuft sind und sie im 
Bemessungszeitraum mindestens drei 
Monate in einer zugelassenen Pflegeein-
richtung tätig waren. 
 
Der Begriff "Praktikum" ist im Sozialversi-
cherungsrecht gesetzlich nicht definiert 
und wird in vielerlei Ausprägung verwen-
det. Aus diesem Grund kommt es für die 
sozialversicherungsrechtliche Einordnung 
auf die Umstände des Einzelfalls an. 
 
Ob es sich bei einer Tätigkeit um eine Be-
schäftigung im Sinne des § 7 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) han-
delt, richtet sich nach den objektiven Ge-
gebenheiten. Maßgebend für die Einstu-
fung ist eine Gesamtbetrachtung des Ein-
zelfalls und damit der tatsächlichen Ver-
hältnisse. Zu berücksichtigen sind insbe-
sondere die Weisungsabhängigkeit und 
die Eingliederung in die Arbeitsorganisa-
tion eines Betriebes. Diese Merkmale tref-
fen in der Regel auch auf sogenannte 
"Praktika" zu.  
 
Eine verbindliche Auskunft im Einzelfall 
erteilt die zuständige Einzugsstelle für die 
Sozialversicherungsbeiträge.  
 


45 Haben Beschäftigte eines Kooperations-
partners (der SGB XI-Leistungen er-
bringt) einer nach § 72 SGB XI zugelas-
senen Pflegeeinrichtung auch einen An-
spruch auf eine Prämie?  


Ein Anspruch auf eine Prämie besteht 
dann, wenn die Beschäftigten als Arbeit-
nehmer*innen im Rahmen einer Arbeit-
nehmerüberlassung oder eines Werk- o-
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 der Dienstleistungsvertrags in einer zuge-
lassenen Pflegeeinrichtung nach § 72 
SGB XI eingesetzt werden. 
 


46 Für Teilzeitbeschäftigte ist die Corona-
Prämie anteilig im Verhältnis zu den in 
§ 150a Abs. 2 SGB XI genannten Höhen 
zu zahlen. Der jeweilige Anteil entspricht 
dem Anteil der von ihnen wöchentlich 
durchschnittlich in dem Bemessungs-
zeitraum tatsächlich geleisteten Stunden 
im Verhältnis zur regelmäßigen Wo-
chenarbeitszeit der bei derselben Pfle-
geeinrichtung Vollzeitbeschäftigten; min-
destens jedoch dem Anteil der mit ihnen 
vertraglich vereinbarten durchschnittli-
chen Wochenarbeitszeit im Verhältnis 
zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit der 
bei der Pflegeeinrichtung Vollzeitbe-
schäftigen. 
 
Können diese beiden Anteilsberechnun-
gen miteinander kombiniert werden? 
  


Ja, diese beiden Anteilsberechnungen 
können miteinander kombiniert werden. 
Wenn z. B. die vereinbarte durchschnittli-
che wöchentliche Arbeitszeit bei 20 Stun-
den liegt, der Beschäftigte hat jedoch im 
Zeitraum vom 1. März bis 15. Mai tatsäch-
lich 30 Wochenstunden gearbeitet und 
war in der zweiten Maihälfte im Erho-
lungsurlaub, dann gehen für die ersten 
2,5 Monate die 30 Wochenstunden in die 
anteilige Berechnung ein und für die 
zweite Maihälfte die 20 Wochenstunden.  


47 Wo sollen die Dienstleistungsunterneh-
men den Antrag einreichen?   


Die Geltendmachung der Corona-Prämien 
ist bei der für den (Haupt-)Sitz des Dienst-
leistungsunternehmens zuständigen Pfle-
gekasse einzureichen (siehe Zuständig-
keitsliste, auf der Homepage des GKV-
Spitzenverbandes veröffentlicht). 
Falls ein Dienstleistungsunternehmen 
über Landesniederlassungen verfügt, ha-
ben diese Landesorganisationen (und 
nicht der Hauptsitz) die Geltendmachung 
bei der jeweils für den Sitz zuständigen 
Pflegekasse einzureichen. Von einer Lan-
desniederlassung kann insbesondere 
dann gesprochen werden, wenn diese die 
Einsätze der Beschäftigten steuert bzw. 
für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu-
ständig ist. Die Einschätzung, ob eine 
Landesniederlassung vorliegt, erfolgt 
durch den Dienstleister und nicht durch 
die Pflegekasse. 
Sofern pro Land mehrere Landesnieder-
lassungen existieren, kann jede der Nie-
derlassungen für ihre Beschäftigten die 
Geltendmachung der Corona-Prämie ein-
reichen. Entscheidend ist, dass je Be-
schäftigter und je Beschäftigtem insge-
samt nur einmal der gesetzlich bestimmte 
Betrag für die Prämienzahlung bei den 
Pflegekassen beantragt wird. 
  


48 Wie ist zu verfahren, wenn eine mehrfa-
che Beantragung der Corona-Prämien 
(sowohl über den Hauptsitz als auch 
über die Landesniederlassungen) für 
dieselben Beschäftigten eingereicht 
wurde?   


Eine mehrfache Beantragung widerspricht 
den Verfahrensregelungen der Prämien-
Festlegungen und kann zu Verzögerun-
gen bei der Antragsbearbeitung und Aus-
zahlung führen. Die Dienstleistungsunter-
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nehmen, die Anträge mehrfach für diesel-
ben Beschäftigten gestellt haben, sind zur 
Klärung der Sachlage aufgefordert, sich 
sowohl an die Pflegekassen zu wenden, 
bei denen die Anträge über die Niederlas-
sungen eingereicht wurden, als auch Kon-
takt zu der Pflegekasse aufzunehmen, bei 
der die Corona-Prämien über den Haupt-
sitz geltend gemacht wurden. In Abspra-
che mit den beteiligten Pflegekassen sind 
Doppel-Anträge zurückzuziehen.  
 


49 Wie ist zu verfahren, wenn aufgrund von 
mehrfacher Beantragung der Corona-
Prämie ein Arbeitgeber einen höheren 
Betrag erhält, als er für die Auszahlung 
an seine Beschäftigten benötigt? 
 


Zuviel erhaltene Prämien sind unverzüg-
lich an die auszahlende Pflegekasse zu-
rückzuzahlen. 


50 Wie wird gewährleistet, dass die Lan-
desprämie (Aufstockung der Corona-
Prämie) ausgezahlt wird, sofern ein 
Dienstleister bundesweit seine Beschäf-
tigten einsetzt und er den Antrag für alle 
Beschäftigten über seinen Hauptsitz ein-
gereicht hat? 
 


Die Auszahlung der Landesprämien für 
bundesweit agierende Dienstleistungsun-
ternehmen werden in den jeweiligen Ver-
einbarungen der Pflegekassen mit den 
Ländern bzw. gesondert von den Ländern 
geregelt. 
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Fragen und Antworten zur Umsetzung der Kostenerstattungs-Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 150 Absatz 3 SGB XI zum 


Ausgleich der SARS-CoV-2 bedingten finanziellen Belastungen der Pflegeeinrichtungen 


Erstellt vom GKV-Spitzenverband mit Hinweisen des Bundesministeriums für Gesundheit 


Nr.  Frage Antwort 


1 Wer kann die SARS-CoV-2 bedingten 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen 
geltend machen?  


Alle Einrichtungen, die einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI haben, also Pflegedienste, Tages-, Nacht- 
und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen (Langzeitpflege), Betreuungsdienste nach 
§ 71 Absatz 1a SGB XI sowie stationäre Hospize, haben einen Anspruch auf Erstattung.  
(Einrichtungen der Kurzzeitpflege gelten als vollstationäre Einrichtungen)  
 
Pflegedienste, die nur einen Versorgungsvertrag nach § 132a Abs. 4 SGB V abgeschlossen haben, sind nicht 
von § 150 Abs. 2 SGB XI umfasst. Hospize, die bislang nur über einen Versorgungsvertrag nach § 39a Abs. 1 
SGB V verfügen, wird empfohlen, eine Vertragsanpassung vorzunehmen. 
 


2 Welche Aufwendungen werden 
erstattet?  


Die im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09.2020 infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) anfallenden 
außerordentlichen Mehraufwendungen für Sachmittel und Personal, die nicht anderweitig finanziert werden, 
werden erstattet. Dies gilt, soweit eine Beeinträchtigung der Leistungserbringung vorliegt. 
 
Hierbei gilt unverändert das für die Pflegeversicherung bestehende Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 29 SGB XI, 
d.h. es können nur Aufwendungen für Leistungen erstattet werden, die wirksam und wirtschaftlich sind und 
das Maß des Notwendigen nicht übersteigen. 
 
Die Erstattung von Mehraufwendungen setzt grundsätzlich keine Darlegung der Einnahmeentwicklung voraus.  
Ausgenommen sind Mehreinnahmen durch Leistungsausweitungen, die mittels der beantragten 
Mehraufwendungen erzielt wurden.  
 


2a Welche Personalmehraufwendungen 
können erstattet werden? 


Personalmehraufwendungen sind grundsätzlich nur erstattungsfähig, sofern diese aufgrund der SARS-CoV-2-
Pandemie außerordentlich anfallen und damit eigene Personalausfälle kompensiert werden oder ein 
vorübergehend erhöhter Personalbedarf zur Erfüllung der bisherigen Leistungen gedeckt wird. Daher sind sie 
auch auf die Dauer des Ausfalls des Personals bzw. der pandemiebedingten Erforderlichkeit eines 
Personalmehreinsatzes beschränkt. Personalmehraufwendungen können nur für Personal geltend gemacht 
werden, das tatsächlich im Zeitraum 01.03.-30.09.2020 eingesetzt wurde. 
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Zu den erstattungsfähigen Personalmehraufwendungen gehören insbesondere:  
 


 Personalmehraufwendungen z. B. aufgrund von Mehrarbeit, Neueinstellung, Stellenaufstockung und 
Einsatz von Leiharbeitskräften und Honorarkräften  


 Dies kann Pflege- und Betreuungskräfte sowie sonstiges Personal betreffen  


 Eine erhöhte Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen. 
 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Sofern Mehreinnahmen durch Leistungsausweitungen erzielt werden, sind diese mit den zur Erstattung 
beantragten Personalmehraufwendungen zu verrechnen. 
 
Einmalige Sonderleistungen („Corona-Prämien“) sind nicht über das Verfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI 
erstattungsfähig.  
 
Die Personalaufwendungen einschließlich Rekrutierungskosten für regelhaft neu eingestellte Mitarbeiter oder 
bezogene Leiharbeitskräfte im Rahmen der üblichen Personalfluktuation stellen grundsätzlich keine 
pandemiebedingten außerordentlichen Mehraufwendungen dar und sind daher im Erstattungsverfahren 
nicht berücksichtigungsfähig. 
 
Der Personalaufwand zur Vorbereitung und Durchführung des Antragsverfahrens nach § 150 Abs. 2 SGB XI zur 
Erstattung von Mehraufwendungen/Mindereinnahmen ist nicht erstattungsfähig. 
 
Sofern dabei Mehreinnahmen durch Leistungsausweitungen erzielt werden, sind diese mit den zur Erstattung 
beantragten Personalmehraufwendungen zu verrechnen. 
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2b Welche Sachmittelmehraufwendungen 
können erstattet werden? 


Zu den erstattungsfähigen Mehraufwendungen gehören insbesondere: 
 


 außerordentliche Sachmittelaufwendungen aufgrund von infektionshygienischen Schutzmaßnahmen, z.B. 
Schutzmasken / Schutzkleidung oder Desinfektionsmittel, aber auch deren Reinigung und Entsorgung  


 Kosten für technische Ausstattungen wie Einrichtung von Schleusen innerhalb der bestehenden 
Einrichtung (temporäre Maßnahme), siehe auch Fragen 33 und 34.  


 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 


3 Welchen Mindereinnahmen werden 
erstattet? 


Die im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09.2020 infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) anfallenden 
Mindereinnahmen, die nicht anderweitig finanziert werden, werden für die Dauer der Beeinträchtigung 
erstattet. 
 
Bei den Mindereinnahmen können alle Leistungen nach dem SGB XI inklusive Ausbildungskosten, stationär 
auch Leistungen nach § 43b SGB XI, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie Eigenanteile, teilstationär 
auch Fahrtkosten, ambulant auch Leistungen nach § 37 Abs. 3, §§ 39, 45 und 45b SGB XI sowie nach dem 
SGB V häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V, aber auch § 39a Abs. 1 SGB V, soweit sie von den unter Nr. 1 
genannten Einrichtungen erbracht werden, berücksichtigt werden. Die gesondert berechenbaren 
betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI sind nicht erstattungsfähig.  
 
Zu den erstattungsfähigen Mindereinnahmen gehören insbesondere:  
 


 Einnahmeausfälle bei ambulanten Pflege- oder Betreuungsdiensten, sofern Einsätze nach dem SGB XI 
oder SGB V (z. B. häusliche Krankenpflege) nicht durchgeführt werden können  
o z. B. bei an SARS-CoV-2-erkrankten pflegebedürftigen Personen,  
o aufgrund SARS-CoV-2-bedingter Nichtinanspruchnahme von Pflegeleistungen (Absage des 


Pflegebedürftigen aufgrund Angst vor Ansteckung)  
o aufgrund SARS-CoV-2-bedingtem Personalausfall, der nicht kompensiert werden kann.  


 


 Einnahmeausfälle bei Pflegeheimen und Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegen aufgrund von SARS-CoV-2-
bedingten Leistungseinschränkungen. Diese können vorliegen infolge von 
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o (Teil)Schließungen oder Aufnahmestopp zur Eindämmung der Infektionsgefahr (aufgrund 
behördlicher Anordnung oder einer infektionsschutzbedingten Maßnahme des Trägers wie bspw. 
dem Stopp von Neubelegungen/Neuaufnahmen)  


o SARS-CoV-2-bedingten Nichtinanspruchnahme der Bewohner (z.B. Nichteinzug aufgrund Angst vor 
Ansteckung) oder der Tages-/Nachtgäste 


o aufgrund SARS-CoV-2-bedingtem Personalausfall, der nicht kompensiert werden kann.  
 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Zu hypothetisch angenommenen Mindereinnahmen siehe Frage 37. 


4 Kann eine Pflegeeinrichtung die IT-
Kosten für eingerichtete Homeoffice-
Arbeitsplätze (z.B. Tablets, Notebooks, 
Monitore) bzw. die Kosten für Tablets 
für die BewohnerInnen (Möglichkeit, 
mit den Angehörigen in Kontakt zu 
treten) erstattet bekommen? 
 


Nein. Die IT-Ausstattung von Homeoffice-Arbeitsplätzen zählt nicht zu den erstattungsfähigen 
Mehraufwänden. Für die Finanzierung derartiger Ausstattung besteht aber die Möglichkeit zur Förderung der 
Digitalisierung nach § 8 Abs. 8 SGB XI, wenn die hierfür geltenden Voraussetzungen erfüllt werden. Auch die 
Kosten für die Anschaffung von Tablets für die BewohnerInnen können nicht über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend 
gemacht werden. Als temporäre Maßnahme sind Gebühren/Entgelte für die Nutzung von Tablets oder 
Smartphones zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen BewohnerInnnen und Angehörigen 
erstattungsfähig. 


5 Sind die Kosten für spezielle 
Fortbildungsangebote zur Corona-
Situation (z.B. Bücher, Webinare, 
entgeltliche Nutzung von 
Datenbanken) erstattungsfähig? 
 


Nein. Fortbildungskosten sind themenunabhängig bereits in den Pflegesätzen bzw. Pflegevergütungen der 
Einrichtungen berücksichtigt.  
 
Im Ausnahmefall können coronabedingte Mehraufwendungen für kostenpflichtige spezifische 
Unterweisungen oder Schulungen durch Externe erstattungsfähig sein, wenn z. B. aufgrund der Pandemie alle 
Mitarbeitenden einer Pflegeeinrichtung über den normalen Fortbildungsumfang hinaus außerplanmäßig 
geschult werden müssen (z. B. im Umgang mit bestimmten Schutzmaterialien oder Hygienemaßnahmen). 
 


6 Kann die Ausbildungsumlage und der 
Ausbildungszuschlag bei der 
Geltendmachung von 
Mindereinnahmen berücksichtigt 
werden? 


Die den Pflegebedürftigen ggf. nach landesrechtlichen Regelungen in Rechnung gestellte 
Altenpflegeausbildungsumlage sowie der Ausbildungszuschlag für die generalistische Pflegeausbildung 
(Pflegeberufegesetz) sind Bestandteil der Forderungen bzw. Einnahmen und können somit geltend gemacht 
werden 
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Die entsprechenden Erstattungen bei den Ausbildungszuschlägen nach dem Pflegeberufe-Gesetz sind aber im 
Rahmen der Spitzabrechnung nach § 17 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) 
gegenüber der zuständigen Stelle anzugeben, da sonst eine Doppelfinanzierung erfolgen würde. 
 


7 Wie werden vereinbarte 
Entgeltsteigerungen und 
Ausbildungsumlagen, die erst nach 
Januar 2020 (Referenzmonat) gelten, 
beim Ausgleich der Mindereinnahmen 
berücksichtigt? 


Grundsätzlich kann eine Erhöhung der Pflegesätze/Vergütungen (oder Berechnung der Ausbildungsumlage) 
frühestens für den Monat berücksichtigt werden, ab dem die Vereinbarung der Erhöhung (oder 
Ausbildungsumlage) gilt. Bsp: Eine Erhöhung gilt ab April 2020, dann können ab April 2020 der 
Geltendmachung der Mindereinnahmen die erhöhten Pflegesätze/Vergütungen zugrunde gelegt werden. Dies 
erfolgt zum einen bei der Angabe der tatsächlichen Einnahmen im April 2020 und zum anderen werden dem 
Referenzmonat Januar 2020 rechnerisch ebenfalls die erhöhten Pflegesätze/Pflegevergütungen zugrunde 
gelegt unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme/Belegung.  
 
Hinweis: Im Formularfeld „Anderweitige Einnahmen“ dürfen keine Negativbeträge (Beträge mit negativem 
Vorzeichen) eingetragen werden, um den Erstattungsbetrag aufgrund von Entgeltsteigerungen zu erhöhen. 


8 Wie wird mit der 
Abwesenheitsvergütung beim 
Ausgleich der Mindereinnahmen 
verfahren?  


Sofern im Referenzmonat Abwesenheitstage abgerechnet wurden, zählen die in Rechnung gestellten 
Abwesenheitsvergütungen zu den Forderungen. Ebenso zählen ggf. abgerechnete Abwesenheitsvergütungen 
zu den tatsächlichen Einnahmen der Einrichtung in dem Monat, in dem Mindereinnahmen geltend gemacht 
werden. Insofern erfolgt kein gesonderter Umgang mit Abwesenheitsvergütungen.  


9 Werden Vergütungszuschläge nach 
§ 43b SGB XI in das Verfahren 
einbezogen?  


Ja. Vergütungszuschläge nach § 43b SGB XI werden im Rahmen der Geltendmachung von Mindereinnahmen 
als Forderungen gegenüber den Pflegekassen sowohl im Referenzmonat als auch im Monat, für den 
Mindereinnahmen geltend gemacht werden, berücksichtigt (siehe auch Frage 3). 


10 Wie wird verfahren, wenn von der 
Einrichtung der Referenzmonat Januar 
2020 nicht als repräsentativ angesehen 
wird?  


In begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei Schließtagen einer Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung) kann die 
Einrichtung den Februar 2020 als Referenzmonat festlegen. Die Auswahl bzw. Festlegung weiterer 
Referenzmonate ist grundsätzlich nicht möglich. 
Einzige Ausnahme: Für stationäre Kinder- und Jugendhospize gilt die Besonderheit, dass diese aufgrund ihrer 
hohen Belegungsschwankung als Referenz die Gesamtforderungen gegenüber Kranken- und Pflegekassen des 
Jahres 2019 im Monatsdurchschnitt (Gesamtforderungen/12) angeben können.  
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In allen Ausnahmefällen sind die Gründe der Abweichung vom Referenzmonat Januar 2020 bei der 
Antragstellung in einem Begleitschreiben (E-Mail) gesondert anzugeben.  
 


11 Wie wird mit Einrichtungen 
umgegangen, die erst im Februar 2020 
oder später neu zugelassen wurden?  


Bei Neuzulassung von stationären Pflegeeinrichtungen erfolgt ein gestuftes Vorgehen: 


 Im 1. Monat der Geltendmachung wird als Referenz 80 % des den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde 


gelegten Auslastungsgrades angesetzt sowie die den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde gelegte 


Bewohnerstruktur (Pflegegradverteilung) 


 Im 2. Monat der Geltendmachung: 90 % des Auslastungsgrads 


 Ab dem 3. Monat: Der den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde gelegte Auslastungsgrad. 


Das Vorgehen setzt voraus, dass die Personalausstattung entsprechend dem jeweiligen Auslastungsgrad 
vorgehalten wird. Bei ggf. geringerer Personalausstattung sind entsprechende Abschläge bei den 
Auslastungsgraden vorzunehmen.  
 
Bei Neuzulassung von ambulanten Pflegediensten gilt als eine Referenz der mit den Pflegebedürftigen im 
jeweiligen Monat vereinbarte Leistungsumfang. Daneben können gesonderte Regelungen in Abstimmung mit 
den Pflegekassen getroffen werden. 
 


12 Welche Faktoren verringern den 
Erstattungsanspruch von 
Mindereinnahmen? 


Sofern anderweitig ein Ausgleich für Mindereinnahmen bezogen wurde, dürfen diese nicht geltend gemacht 
werden, da dies zu einer Doppelfinanzierung führen würde. Anderweitige Finanzierungsmittel müssen als 
Einnahmen angezeigt werden. Diese liegen vor bei z. B.: 


 
• Einer Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, soweit dies ausnahmsweise für nicht anders einsetzbares 


Personal in Anspruch genommen werden muss (vorrangig ist stets der Einsatz in anderen 
Versorgungsbereichen oder Einrichtungen zu prüfen), 
 


• Entschädigungen über das Infektionsschutzgesetz  
 


• Unterstützungsleistungen von z. B. Bundesländern oder Kommunen 
 


• Versicherungsleistungen/Entschädigungen aufgrund bestehender Versicherungen (z. B. 
Betriebsschließungs-, Betriebsunterbrechungs-, Betriebsausfallversicherung) 
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• Einnahmen aus einer Überlassung des eigenen Personals an eine andere Pflegeeinrichtung 


(Arbeitnehmerüberlassung) 
 


• Kredite sind nicht von „anderweitigen Finanzierungsmitteln“ umfasst. 
 
Sofern Einrichtungen aufgrund ihrer (Teil)Schließung oder bei Platzzahlreduzierungen weniger Aufwendungen 
haben (z. B. Wegfall von Fremddienstleistungen oder verringerte Aufwendungen für Verpflegung, siehe Frage 
36), vermindert sich der Anspruch auf Ausgleich von Mindereinnahmen entsprechend. Die „eingesparten“ 
Aufwendungen sind rechnerisch von den Forderungen im Referenzmonat abzuziehen. Bsp.: Aufgrund der 
Schließung einer Tagespflegeeinrichtung berechnet der beauftragte Fremddienstleister keine Fahrkosten 
gegenüber der Pflegeeinrichtung. Diese gibt bei der Geltendmachung ihrer Mindereinnahmen entsprechend 
im Referenzmonat keine Entgelte für Fahrkosten als Forderungen an oder gibt die „eingesparten“ Fahrkosten 
im Formularfeld unter „Anderweitige Einnahmen“ an. Andernfalls läge eine Überzahlung von 
Erstattungsbeträgen vor, die eine Rückzahlungsverpflichtung der Pflegeeinrichtung auslöst. 
 
Gleiches gilt für Mindereinnahmen, die nicht infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) entstanden sind (z. B. 
aufgrund von üblichen - nicht coronabedingten – Auslastungsschwankungen). In diesen Fällen sind die nicht 
coronabedingten Mindereinnahmen im Formular als „Anderweitige Einnahmen“ einzutragen. 
 
Entgangene Entgelte für die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 
Abs. 3 und 4 SGB XI dürfen nicht als Mindereinnahmen geltend gemacht werden. 
 
Zu hypothetisch angenommenen Mindereinnahmen siehe Frage 37. 
 


13 Wie ist mit dem Personal zu verfahren, 
wenn es zu starken 
Leistungseinschränkungen kommt, z.B. 
aufgrund von (Teil-)Schließung der 
Einrichtung?  


Im Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der SARS-CoV-2-Pandemie und 
einer damit verbundenen Nichtauslastung des Pflegepersonals sind im Rahmen von § 150 Abs. 1 SGB XI 
Absprachen zwischen den Pflegekassen und den betreffenden Pflegeeinrichtungen zur Aufrechterhaltung der 
weiteren Versorgung der Pflegebedürftigen möglich, in denen von gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben 
zur Personalausstattung abgewichen wird. Vorrangiges Ziel ist hierbei der Einsatz des Personals in einem 
anderen pflegerischen Bereich, entweder in anderen Versorgungsbereichen desselben Trägers oder durch 
trägerübergreifende Arbeitnehmerüberlassung.  


Formatiert: Standard,  Keine Aufzählungen oder


Nummerierungen
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Ggf. nicht ausgelastetes Personal von Tagespflegeeinrichtungen kann auch zur Versorgung der 
Tagespflegegäste in deren Häuslichkeit eingesetzt werden (siehe auch Frage 35).  
 


14 Haben Kurzarbeitergeld, 
Entschädigung über 
Infektionsschutzgesetz; AN-
Überlassung, Soforthilfeprogramm zur 
Existenzsicherung, etc. Vorrang vor der 
Erstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI?  


Grundsätzlich ja. Allerdings ist ein anderweitiger Einsatz des Personals immer vorzuziehen.  
Im Hinblick auf die Auslegung des Verhältnisses von bspw. Kurzarbeitergeldbezugsoptionen zu 
Erstattungsansprüchen nach § 150 Absatz 2 SGB XI werden die Pflegekassen auch für pragmatische Lösungen 
bei Antragsbearbeitungen/Nachweisverfahren sorgen. Das bedeutet insbesondere auch, dass im Falle einer 
coronabedingten Nichtauslastung des Pflegepersonals im Vordergrund das Ziel einer Beschäftigung in einem 
anderen pflegerischen Bereich steht (siehe Frage 13). 
 
Im Rahmen der Prüfung des Verhältnisses zwischen sonstigen Unterstützungsleistungen für zugelassene 
Pflegeeinrichtungen und der Kostenerstattungsregelung wird zudem nichts Unmögliches verlangt. Sofern 
bspw. die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld nicht oder noch nicht vorliegen, weil 
z. B. die erforderlichen arbeitsrechtlichen Grundlagen fehlen, oder sofern der Pflegeeinrichtungsträger diese 
anderweitigen Finanzierungsmittel/ Unterstützungsleistungen noch nicht erhalten hat, kann er seine 
Mindereinnahmen zunächst über § 150 Abs. 2 SGB XI in voller Höhe geltend machen. Er erklärt mit der 
Geltendmachung, dass er alle möglichen Unterstützungs-/Entschädigungsleistungen ausschöpfen wird und 
eine entsprechende Rückzahlung von dementsprechend zu viel erhaltenen Erstattungsbeträgen in einem 
nachgelagerten Verfahren gemäß Ziffer 5 der Kostenerstattungs-Festlegungen erfolgt. Der 
Pflegeeinrichtungsträger verpflichtet sich, den Erhalt von anderweitigen Finanzierungsmitteln umgehend und 
formlos anzuzeigen, auch sofern dieser zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, wie bspw. im Fall von 
Versicherungsentschädigungen, erfolgen sollte. Eine Doppelfinanzierung muss ausgeschlossen sein.  
 
Siehe auch Frage 16. 
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15 Wenn die Pflegeeinrichtung eine 
finanzielle Unterstützung (z. B. 
Kurzarbeitergeld, 
Erstattungsleistungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz, 
Unterstützungsleistungen der 
Bundesländer oder Kommunen) 
erhalten hat und dies der Pflegekasse 
meldet, soll auf dieser Grundlage 
bereits eine Rückforderung von zu viel 
gezahlten Beträgen erfolgen? Oder soll 
das spätere gesamte 
Nachweisverfahren abgewartet 
werden? 
 


In der Regel sind bei Feststellung einer Überzahlung die zu viel gezahlten Erstattungsbeträge seitens der 
Pflegekasse umgehend zurückzufordern. Zur Verwaltungsvereinfachung kann eine Rückforderung im 
Zusammenhang mit dem nachgelagerten Nachweisverfahren erfolgen. 


16 Kann über § 150 Abs. 2 SGB XI die 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
auf 100% refinanziert werden? 
 


Sofern der Einrichtungsträger seine Mindereinnahmen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend macht, wird 
vorausgesetzt, dass der Träger mindestens die gleichen Personalkosten wie im Referenzmonat Januar 2020 
hat. Der Träger sollte – soweit möglich - also bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen 
Kurzarbeitergeld auf 100% aufstocken bzw. die Arbeitsentgelte wie bislang in voller Höhe seinen 
Mitarbeitenden weiterzahlen. Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes wird im Rahmen der Geltendmachung 
der Mindereinnahmen unter vorrangiger Berücksichtigung anderweitiger Zuschüsse refinanziert. Sofern der 
Träger seinen Mitarbeitenden ein geringeres Arbeitsentgelt als im Referenzmonat Januar 2020 zahlt, hat er 
den Differenzbetrag der Personalkosten bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen im Formularfeld 
unter „Anderweitige Einnahmen“ anzugeben. Ansonsten liegt eine Überzahlung an Erstattungsbeträgen vor, 
die eine Rückzahlungsverpflichtung des Trägers auslöst. 
 
Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes kann nicht als Personalmehraufwendung geltend gemacht werden, 
da dem Beschäftigten sein übliches Arbeitsentgelt gezahlt wird und somit keine Mehrkosten für den 
Arbeitgeber bestehen.  
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17 Wie ist zu verfahren, wenn das 
Personal im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung bei einem 
anderen Träger eingesetzt wird?  


Es bestehen folgende Möglichkeiten, beide auf Grundlage einer „Kooperationsvereinbarung“ zwischen der 
Einrichtung, die ihr Personal verleiht (Verleiher) und der Einrichtung, die das Personal entleiht (Entleiher): 
 


1. Der Verleiher überlässt zu einem vereinbarten Stundensatz sein Personal dem Entleiher. Der Entleiher 
kann die ihm entstandenen Personalmehraufwendungen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen, 
sofern er das Personal SARS-CoV-2-bedingt entleiht und dadurch keine Mehreinnahmen erzielt. Der 
Verleiher muss die ihm entstandenen Einnahmen bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen 
über § 150 Abs. 2 SGB XI „gegenrechnen“, wodurch sich seine Mindereinnahmen verringern. 


2. Der Verleiher überlässt sein Personal kostenfrei dem Entleiher. Der Verleiher kann seine 
Mindereinnahmen, inklusive der gesamten Personalkosten (sofern keine anderweitigen 
Unterstützungsleistungen greifen), nach § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen. Der Entleiher darf 
weder mit dem entliehenen Personal Mehreinnahmen durch Leistungsausweitung erzielen noch darf 
er Personalmehraufwendungen infolge der Arbeitnehmerüberlassung geltend machen. 


 
Eine Doppelfinanzierung muss ausgeschlossen sein. 
 
Eine entgeltliche Personalgestellung kann auch gegenüber nicht nach dem SGB XI zugelassenen 
Leistungserbringern erfolgen. Eine unentgeltliche Personalgestellung hat hingegen ausschließlich gegenüber 
ebenfalls zur Teilnahme am Erstattungsverfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI berechtigten Einrichtungen zu 
erfolgen (= nach dem SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen). 
 
Zur Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung der Arbeitnehmerüberlassung wird auf Abschnitt VII. des BMF-
Schreibens zu steuerlichen Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene vom 
9. April 2020 verwiesen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/
Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-
betroffene.html).  
Das Bundesministerium für Finanzen hat in einem FAQ-Katalog klargestellt, dass für die Anwendung der im 
o.g. BMF-Schreiben genannten Umsatzsteuerfreiheit der coronabedingten Arbeitnehmerüberlassung 
zwischen Pflegeeinrichtungen eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht erforderlich ist. 
Der FAQ-Katalog mit der Klarstellung (Frage X. 7. – Version 6.5.2020) ist unter 
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-
FAQ_Corona_Steuern.html> abrufbar. 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html





Stand: 09.07.2020 


11 
 


 


18 Ist das Antragsformular der GKV-
Festlegungen für Anträge auf 
Kostenerstattung verpflichtend zu 
verwenden? 
 


Ja. Die Geltendmachung soll über das bereitgestellte Antragsformular in elektronischer Form per E-Mail 
eingereicht werden. Das Antragsformular sowie eine nach Bundesländern sortierte Liste mit den zuständigen 
Pflegekassen (einschließlich E-Mail-Adressen) stehen auf der Seite des GKV-Spitzenverbandes zum Download 
bereit unter: https://www.gkv-
spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_fo
rmulare.jsp 
Formlose, unplausible oder unvollständige Anträge (z. B. bei fehlender Unterschrift) werden zurückgewiesen.  
 


19 In welchem Format soll der Antrag 
digital eingereicht werden (Excel, PDF, 
Scan)?  


Hier gibt es keine Vorgaben. Empfohlen wird die Übersendung als Excel-Datei; in diesem Fall kann die 
Originalunterschrift des Pflegeeinrichtungsträgers durch eine Nachbildung seiner Unterschrift (Faksimile) 
ersetzt werden. Der Antrag kann auch als unterzeichnetes eingescanntes pdf-Dokument übermittelt werden. 
 


20 Kann ein Einrichtungsträger für 
mehrere seiner Einrichtungen in einem 
Antrag die Kostenerstattung 
beantragen? 
 


Nein. Pro wirtschaftlich eigenständigem Unternehmen, das über einen eigenen Versorgungsvertrag verfügt, 
ist je ein Antrag zu stellen. Beispiel: Auch, wenn vollstationäre Pflegeeinrichtung und ambulanter Pflegedienst 
über ein gemeinsames IK abrechnen und/oder räumlich verbunden sind, sind trotzdem zwei Anträge zu 
stellen.  


21 Kann ein Träger oder ein 
Trägerverband für zentral beschaffte 
Schutzmaterialen, die an verschiedene 
Einrichtungen verteilt werden, für den 
Gesamtbetrag eine Erstattung 
beantragen? Oder muss dies pro 
Einrichtung erfolgen? 
 


Die Erstattung von zentral beschafften Schutzmaterialien ist möglich. Das Verfahren setzt die vorherige 
Absprache mit einer Pflegekasse voraus. 
 
Die nach § 150 Abs. 2 SGB XI anspruchsberechtigten Leistungsbringer (also die einzelnen Einrichtungen) 
müssen hierbei ihren Erstattungsanspruch an den jeweiligen Träger bzw. Trägerverband abtreten. Das kann 
pauschal erfolgen, muss aber nachweisbar sein. Der jeweilige Träger/ Trägerverband beantragt die 
Kostenerstattung bei der zuständigen Kasse und übersendet eine Rechnung mit einer Liste der den 
betroffenen Einrichtungen jeweils zur Verfügung gestellten Schutzmaterialien. 
 
Zusätzlich hat der Träger/ Trägerverband Folgendes zu erbringen: 



https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
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 Zusage, dass der Rechnungsbetrag bzw. Teilbeträge nicht Dritten in Rechnung gestellt werden 


 Zusage, dass die Materialien in Eigenregie an die betreffenden Einrichtungen weitergeleitet werden 


 Zusicherung, dass die Weitergabe der Materialien nur an nach § 72 SGB XI zugelassenen 


Pflegeeinrichtungen (einschl. der zugelassenen Betreuungsdienste nach § 71 Abs. 1a SGB XI) erfolgt  


 Aufteilung des Liefervolumens in Euro nach ambulanten, teilstationären und vollstationären 


Einrichtungen sowie Hospizen  


 Bestätigung, dass es sich ausschließlich um erhöhte Sachmittelaufwendungen infolge der Corona-


Pandemie handelt 


 Einverständnis zu evtl. nachgelagerten Prüf- und Nachweisverfahren. 


 


22 Kann eine Kostenerstattung nur bei 
Einrichtungen erfolgen, die eine 
Meldung von Beeinträchtigungen der 
Versorgungssicherheit nach § 150 
Abs. 1 SGB XI vorgenommen haben? 
 


Nein. Die Kostenerstattung erfolgt unabhängig von der Meldung nach § 150 Abs. 1 SGB XI. Entscheidend für 
die Kostenerstattung ist der Antrag auf Kostenerstattung gemäß den Kostenerstattungs-Festlegungen des 
GKV-SV. 
 


23 Wie können Nachforderungen geltend 
gemacht werden? 


Auch bei Nachforderungen ist das veröffentlichte Antragsformular zu verwenden. Die Nachforderung ist im 
Tabellenblatt des jeweiligen Monats, auf den sich die Nachforderung bezieht, einzutragen. Bsp: Im September 
2020 macht die Einrichtung Mehrkosten für August 2020 und Nachforderungen für März 2020 geltend. Hierzu 
kann ein Antrag verwendet werden, mit entsprechenden Angaben in den Tabellenblättern März und August. 
Zur Verfahrenserleichterung für die zuständige Pflegekasse sollte die Pflegeeinrichtung in einer begleitenden 
E-Mail darauf hinweisen, dass die geltend gemachten Forderungen im März einen Nachtrag darstellen.  
  


24 Müssen Nachweise zu den 
Mehraufwendungen oder 
Mindereinnahmen mit der 
Antragstellung eingereicht werden? 


Grundsätzlich Nein. Die Zahlung zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen erfolgt aufgrund 
der Angaben der Pflegeeinrichtung zunächst vorläufig. Die endgültige Festlegung des Erstattungsbetrages 
erfolgt in einem nachgelagerten Nachweisverfahren nach den Kostenerstattungs-Festlegungen des GKV-
Spitzenverbandes vom 27.03.2020. Sollte sich eine Überzahlung ergeben, erfolgt in dem nachgelagerten 
Nachweisverfahren eine (teilweise) Rückforderung. Ggf. kann es auch zu Nachzahlungen durch die 
Pflegekasse kommen. 
Die Vorlage von Nachweisen kann jedoch ggf. auch bereits im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung 
erforderlich werden. Auf Verlangen der zuständigen Pflegekasse hat der Pflegeeinrichtungsträger Nachweise 
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über die geltend gemachten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen vorzulegen. (Ziffer 5 Abs. 2 der 
Kostenerstattungs-Festlegungen). 
 


25 Können coronabedingte 
Mehraufwendungen, die aber erst 
nach dem 30.09.2020 anfallen, 
erstattet werden? (Beispiele: Aufgrund 
Urlaubssperren im April müssen im 
Oktober Leiharbeiter beschäftigt 
werden oder Aufgaben, wie MA-
Gespräche, werden coronabedingt 
verschoben und werden erst nach dem 
30.09.2020 ausgeführt). 
 


Nein. Nach aktueller Gesetzeslage können nur Kosten erstattet werden, die im Zeitraum 01.03.2020 bis 
30.09.2020 entstehen. 


26 Sofern Pflegeeinrichtungen einen 
Quarantänebereich aufgrund einer 
Landesbestimmung oder behördlicher 
Anordnung vorhalten müssen und ein 
Einrichtungsträger mehrere 
Pflegeeinrichtungen betreibt, eine 
davon mit Quarantänebereich, können 
dann die Transportkosten als 
Mehraufwendungen geltend gemacht 
werden? 
 


Ja. Eine zugelassene Pflegeeinrichtung, die für die Transportkosten aufkommen muss, kann diese als 
Mehraufwendungen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen, sofern diese nicht anderweitig finanziert bzw. 
insbesondere aufgrund von § 69 Abs. 1 Nr. 10 IfSG erstattet werden. 


27 Wie werden Transportkosten für 
Pflegebedürftige finanziert, die im 
Rahmen einer anderweitigen 
vollstationären pflegerischen 
Versorgung nach § 149 Abs. 3 SGB XI in 
einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung durch die 
vorübergehende Verlegung entstehen? 


Diese können von der „abgebenden“ bisherigen vollstationären Pflegeeinrichtung als Mehraufwendungen im 
Erstattungsverfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht werden, sofern sie von dieser getragen 
wurden.  
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28 Können die Kosten für FFP 2-Masken in 
der Routinearbeit von Pflegekräften 
bei nicht mit dem Coronavirus 
infizierten Pflegebedürftigen erstattet 
werden, wenn die Pflegeeinrichtung 
zum Schutz von Mitarbeitern/ 
Pflegebedürftigen über die RKI-
Empfehlungen hinausgeht? Laut RKI ist 
ein „einfacher“ Mund-Nase-Schutz 
(MNS) ausreichend (Stand 04.05.2020) 
 


In den aktuellen Empfehlungen des RKI (20.05.2020) findet sich folgende Aussage zum Einsatz von FFP2-
Masken: „Bei der direkten Versorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher SARS-CoV-2-
Infektion müssen gemäß den Arbeitsschutzvorgaben mindestens FFP2-Masken getragen werden“. Corona 
bedingte Mehraufwendungen für FFP2-Masken können insofern über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht 
werden, soweit diese im Zeitraum der Pandemie zur Vermeidung von Infektionen mit SARS-CoV-2 eingesetzt 
werden. Das umfasst auch die Möglichkeit der Die Finanzierung einers erforderlichen Vorrats zur 
Sicherstellung der bedarfsnotwendigen Versorgung mit FFP2-Masken während  über dern Pandemiebedarf 
hinausgehenden „Bevorratung“ für einen zeitlich aufgeschobenen Bedarf ist ausgeschlossen. 
 
 


29 Wenn ein Träger Beschäftigte (z.B. 
Risikogruppe) wegen der Sorge einer 
Infizierung durch das Coronavirus 
unter Fortbezahlung der Bezüge 
freistellt, ohne dass eine behördliche 
Anordnung hierfür vorliegt, können 
dadurch entstehende Mehrkosten 
(Einsatz anderer MA, 
Stellenaufstockungen, Überstunden, 
Leiharbeit) als Mehraufwendungen im 
Sinne des § 150 Abs. 2 SGB XI geltend 
gemacht werden? 
 


Die Freistellung von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung muss belegt werden, entweder durch behördliche 
Anordnung (z. B. Quarantäne) oder zum Beispiel ärztliches Beschäftigungsverbot. Mehraufwendungen 
aufgrund einer vorsorglichen Freistellung durch den Arbeitgeber können nicht geltend gemacht werden. 
 
Sofern bei behördlicher Anordnung ein Erstattungsanspruch nach § 56 Abs. 5 IfSG besteht, ist dieser den 
Mehraufwendungen gegenzurechnen.  


30 Eine Einrichtung überlässt Personal an 
eine Pflegeeinrichtung, um 
krankheitsbedingte Ausfälle 
auszugleichen. Zur Vorbeugung soll die 
Pflegekraft vor Rückkehr in die 
abgebende Einrichtung in eine 
vierzehntägige Quarantäne. Wer trägt 


Mehraufwendungen, die durch fehlende Pflegekräfte aufgrund von Quarantänemaßnahmen entstehen, 
können grundsätzlich im Rahmen von § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht werden. Voraussetzung für die 
Erstattung ist jedoch eine behördliche Anordnung der Quarantänemaßnahmen. Insbesondere Erstattungen 
aufgrund § 56 Abs. 5 IfSG sind gegenzurechnen (siehe auch Frage 29). 
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die Kosten für den entstehenden 
Mehraufwand?  
 


31 Eine Einrichtung hat einen 
abgegrenzten Wohnbereich 
geschaffen, in dem nach Absprache mit 
Gesundheitsamt und Heimaufsicht 
Neuaufnahmen von Pflegebedürftigen 
ermöglicht werden. Nach 
vierzehntägiger Quarantänezeit ziehen 
die Pflegebedürftigen in den normalen 
Wohnbereich um. Können die durch 
den speziellen Aufnahmeprozess 
entstehenden Mehrkosten über § 150 
Abs. 2 SGB XI erstattet werden?  
 


Ja. Die Kosten, die durch den zusätzlichen Aufnahmeprozess entstehen, können als 
Personalmehraufwendungen geltend gemacht werden (zu Sachmittelaufwendungen siehe Frage 2b). 
 


32 Aufgrund der Rücknahme von 
Besuchsverboten müssen Maßnahmen 
zur Organisation der Besucher inkl. 
Vor- und Nachbereitung sowie 
Dokumentation ergriffen werden. 
Können die damit verbundenen 
Personalmehraufwendungen geltend 
gemacht werden?  
 


Ja. Personalmehraufwendungen im Zusammenhang mit der erforderlichen coronabedingten Organisation von 
Besuchen sind erstattungsfähig.  
 


33 Können die Kosten für 
Wärmebildkameras zur Überwachung 
der erhöhten Körpertemperatur am 
Eingang der Einrichtung übernommen 
werden? 
 


Nur in Einzelfällen. Grundsätzlich sind nur Mehraufwendungen für temporäre Ausstattungen im Rahmen von 
Infektionsschutzmaßnahmen, sofern es sich hierbei nicht um dauerhafte bauliche Maßnahmen handelt, die 
dem Investitionskostenbereich zuzuordnen wären, erstattungsfähig. Die Einrichtung hat jedoch bei 
Antragstellung darzulegen, dass die ergriffene Maßnahme dem bestehenden Wirtschaftlichkeitsgebot nach 
§ 29 SGB XI entspricht und andere preisgünstigere Maßnahmen (hier z.B. Einsatz von Fieberpistolen) nicht 
geeignet sind. 
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34 Können Mehraufwendungen für 
Besuchsboxen/ Besuchscontainer im 
Rahmen von § 150 Abs. 2 SGB XI 
geltend gemacht werden? 


Grundsätzlich sind Mehraufwendungen für temporär errichtete Besuchsboxen, sofern es sich hierbei nicht um 
dauerhafte bauliche Maßnahmen handelt, die dem Investitionskostenbereich zuzuordnen wären, im Sinne 
von temporären Schleusen (siehe Frage 2b) erstattungsfähig. Die Einrichtung hat jedoch darzulegen, dass die 
ergriffene Maßnahme dem bestehenden Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 29 SGB XI entspricht und andere 
preisgünstigere Maßnahmen (hier z. B. Nutzung von leerstehenden Zimmern oder Errichtung von 
Besuchszelten) nicht geeignet sind.  
 


35 Kann bei (Teil)Schließung einer 
Tagespflegeeinrichtung auch die 
Versorgung in der Häuslichkeit der 
Tagespflegegäste durch das Personal 
der Einrichtung erfolgen? Wenn ja, wie 
erfolgt die Abrechnung der 
Leistungen? 
 


Im Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der SARS-CoV-2-Pandemie sind 
im Rahmen der Anzeige nach § 150 Abs. 1 SGB XI Absprachen zwischen den Pflegekassen und den 
betreffenden Pflegeeinrichtungen zur Aufrechterhaltung der weiteren Versorgung der Pflegebedürftigen 
möglich, in denen von gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben zur Personalausstattung abgewichen wird.  
Hiervon könnten insbesondere Tagespflegeeinrichtungen profitieren, die durch Schaffung eines weiteren 
Versorgungsbereiches, z.B. eines ambulanten Pflegedienstes, bei sinkender Auslastung frei werdende 
Personalkapazitäten für die Versorgung von Pflegebedürftigen wie den bisherigen Tagespflegegästen in ihrer 
Häuslichkeit einsetzen könnten. Ebenso besteht für vom Nachfragerückgang betroffene Pflegeeinrichtungen 
die Möglichkeit, das Personal durch Kooperationen zwischen zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
bedarfsgerecht einzusetzen. 
 
Die Tagespflegeeinrichtung generiert entsprechend der vorübergehend erbrachten Leistungen weiterhin 
Einnahmen und kann ggf. verbleibende Mindereinnahmen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen. 
 


36 Wie wird mit dem Entgelt für 
Unterkunft und Verpflegung bei 
Tagespflege, deren Mitarbeitende eine 
Versorgung in der Häuslichkeit des 
Pflegebedürftigen durchführen, 
umgegangen? Können die 
Einrichtungen dies als 
Mindereinnahmen über den 
Pflegeschutzschirm geltend machen? 
 


Ja. Entgelte für Unterkunft und Verpflegung können im Rahmen der Geltendmachung der Mindereinnahmen 
erstattet werden. Dies gilt auch für Tagespflegeeinrichtungen, deren Mitarbeitende die Versorgung in der 
Häuslichkeit der Einrichtungsgäste durchführen. Im Nachweisverfahren muss jedoch belegt werden, welche 
Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung tatsächlich in dem Zeitraum entstanden sind, in denen die 
Tagespflegeeinrichtung geschlossen war. Es wird davon ausgegangen, dass bei Schließungen von 
Einrichtungen keine Aufwendungen für z. B. Lebensmittel anfallen (siehe auch Frage 12).  


37 Können hypothetisch angenommene 
Mindereinnahmen geltend gemacht 


Nein. Grundsätzlich können keine hypothetischen Mindereinnahmen geltend gemacht werden. Eine 
Ausnahme besteht, wenn die Einrichtung nach Januar 2020 (Referenzmonat) durch eine bauliche Maßnahme 
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werden, z. B., wenn aus bestimmten 
Gründen in einem der Monate März 
bis September 2020 Abweichungen 
zum Referenzmonat erwartet wurden? 
 


ihr Platzangebot vergrößert und ihren Versorgungsvertrag entsprechend geändert hat. Für die 
Platzerweiterung gilt dann das Verfahren für neu zugelassene Pflegeeinrichtungen bei der Geltendmachung 
von Mindereinnahmen (siehe Frage 11).  
 


38 Wie ist bei der Geltendmachung von 
Mindereinnahmen vorzugehen? 


1. Sind hier explizit die 
Mindereinnahmen/Ausfall 
einzelner Versicherter, 
aufzuführen, die z.B. durch 
Erkrankung von COVID-19 
nicht versorgt werden können?  


 oder   
2. Sind grundsätzlich alle 


coronabedingten 
Mindereinnahmen der 
Pflegeeinrichtung (PE) für 
einen gesamten Monat 
anzugeben? 


 


Nein. Im Antragsformular sind die tatsächlichen Einnahmen (Forderungen) des jeweiligen Monats den 
Einnahmen des Referenzmonats gegenüberzustellen. Die Differenz ergibt den Erstattungsbetrag. Sofern 
Mindereinnahmen auf Tatbestände zurückzuführen sind, die nicht coronabedingt entstanden sind, ist der 
Betrag der nicht coronabedingten Mindereinnahmen im Formularfeld „Anderweitige Einnahmen“ 
einzutragen. Der Erstattungsbetrag wird entsprechend gemindert (siehe auch Frage 12). Sofern 
Mehreinnahmen im Erstattungsmonat vorliegen, können keine Mindereinnahmen geltend gemacht werden. 
Insofern gilt Variante 2. 


39 Wie ist die Vorgehensweise, wenn der 
Pflegegrad eines Pflegebedürftigen 
erst rückwirkend für den Januar 2020 
beschieden wird und sich damit 
ändert? 
 


Eine Schwankung in der Verteilung der Pflegegrade oder auch rückwirkende Genehmigungen in der HKP 
gehören zum „Betriebsrisiko“ einer Einrichtung. Maßgeblich sind die tatsächlichen Forderungen im 
Referenzmonat, es erfolgt keine nachträgliche Berechnung bzw. Korrektur auf Grundlage späterer 
Wissensstände.  
 
 


40 Kann ein Träger bei einer neu 
zugelassenen Einrichtung die Werte 
des Referenzmonats einer seiner 
vergleichbaren bereits bestehenden 
Einrichtungen für die Geltendmachung 
von Mindereinnahmen verwenden? 


Nein. Es muss ein eigenständiger Antrag nach der Verfahrensweise für neue Einrichtungen gestellt werden 
(siehe Frage 11). 


Formatiert: Einzug: Links:  1,27 cm,  Keine


Aufzählungen oder Nummerierungen
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41 Können Einrichtungen Anträge bereits 
während des laufenden Monats 
stellen, wenn die Mehraufwendungen/ 
Mindereinnahmen bereits beziffert 
werden können? 


Mehraufwendungen/ Mindereinnahmen können nur einmal monatlich geltend gemacht werden, um den 
Verwaltungsaufwand gering zu halten. Hierbei ist zu beachten, dass Mindereinnahmen erst im Folgemonat 
geltend gemacht werden können, da erst dann eine abschließende Berechnung der Erstattungssummen 
erfolgen kann. Nachträglich können Mehraufwendungen/ Mindereinnahmen für einzelne wie auch für 
mehrere Monate geltend gemacht werden. 
 


42 Reicht ein unterzeichnetes 
Begleitschreiben aus, wenn in der 
Exceltabelle aus technischen Gründen 
keine digitale Unterschrift eingefügt 
werden kann? 
 


Nein. Es ist immer das Antragsformular (Deckblatt der Exceltabelle) zu unterzeichnen. Falls keine digitale 
Unterschrift eingefügt werden kann, muss das Formular ausgedruckt, unterzeichnet und wieder eingescannt 
werden (mögliche Formate: siehe Fragen 18 und 19). 
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Nr.  Fragestellung  Antwort 


0 Wer hat einen Anspruch auf die Corona-
Prämie? 


Abhängig Beschäftigte, die in oder für 
eine Pflegeeinrichtung mit Zulassung 
nach § 72 SGB XI tätig sind, haben einen 
Anspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber. 
 


1 Wer bekommt die volle Prämie ausge-
zahlt?  
 
 


Mitarbeitende ab mindestens 35 Wochen-
stunden tatsächlicher erbrachter oder ver-
traglicher Arbeitszeit, die im Bemessungs-
zeitraum mindestens drei Monate in einer 
zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig wa-
ren, bekommen die volle Prämie je nach 
Zuordnung zur einzelnen Beschäftigungs-
gruppe. 
 


2 Wie wird die Prämienhöhe bei Teilzeit-
beschäftigten bei weniger als 35 Wo-
chenstunden berechnet? 


Mitarbeitende mit weniger als 35 Wochen-
stunden gelten für die Berechnung der 
Prämie als Teilzeitkräfte und bekommen 
entsprechend einen prozentualen Anteil 
an der Prämie für Vollzeitkräfte. Der Anteil 
wird ermittelt, indem man die tatsächliche, 
mindestens aber die vertraglich verein-
barte durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
durch die regelmäßige Wochenarbeitszeit 
der bei derselben Pflegeeinrichtung 
Vollzeitbeschäftigten teilt. 
 
Beispiel A)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet (Fall-
gruppe des § 150a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
SGB XI). 
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächliche geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 
30 h. Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit 
einer Vollzeitkraft in der Pflegeeinrichtung 
liegt bei 38,5 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf eine Prämie in Höhe von 779,22 Euro 
(Rechenweg: 30/38,5 = 0,78 VZÄ 
*1.000 Euro = 779,22 Euro).   
 
Beispiel B)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächliche geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 
30 h. Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit 
einer Vollzeitkraft in der Pflegeeinrichtung 
liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf 750 Euro (Rechenweg: 30/40 = 
0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 Euro).   
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Beispiel C) 
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, 
die in der direkten Pflege arbeitet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-
sächlich geleistete wöchentliche Arbeits-
zeit der Pflegefachkraft beträgt durch-
schnittlich 26 h. Die tarifliche vereinbarte 
Arbeitszeit einer Vollzeitkraft in der Pfle-
geeinrichtung liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch 
auf 750 Euro (Rechenweg: 30/40 = 
0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 Euro).] 
 


3 Wie wird der Anspruch auf die Prämie 
berechnet, wenn Mitarbeitende inner-
halb des Bemessungszeitraums zeitwei-
lig in Kurzarbeit sind/waren? 
 


Bei Beschäftigten, die im Bemessungs-
zeitraum ganz oder teilweise in Kurzarbeit 
gearbeitet haben, wird die im Durchschnitt 
tatsächlich geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit zugrunde gelegt. Die arbeitsver-
traglich vereinbarte durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit ist für Zeiten der Kurzar-
beit nicht maßgeblich. Beschäftigte, die 
aufgrund von Kurzarbeit im gesamten Be-
messungszeitraum nicht gearbeitet ha-
ben, haben auch keinen Anspruch auf die 
Prämie.   
 
Eine teilweise Kurzarbeit mit 0 Stunden 
gilt nicht als Unterbrechung, sondern wird 
bei der Ermittlung, ob mindestens drei 
Monate eine Tätigkeit in der Pflege be-
stand, berücksichtigt, allerdings mit 0 
Stunden. Dadurch verringert sich entspre-
chend die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit im Betrachtungszeitraum. Die 
Prämie könnte also bereits zur ersten 
Meldung ausgezahlt werden. Wird dann 
später noch drei Monate mit höherer 
durchschnittlicher wöchentlicher Arbeits-
zeit gearbeitet, kann eine Nachzahlung 
erfolgen. 
 
Beispiel: Eine vollzeitbeschäftigte Pflege-
fachkraft hat im März in Vollzeit gearbei-
tet, im April war sie zu 100% in Kurzarbeit 
und im Mai war sie zu 50 % in Kurzarbeit. 
Sie erfüllt damit die Voraussetzungen ei-
ner dreimonatigen Tätigkeit im Bemes-
sungszeitraum. Ihr Anteil an der Prämie 
für Vollzeitbeschäftigte beträgt jedoch nur 
50 % Prozent, da sie über die Monate 
März bis Mai im Durchschnitt nur die 
Hälfte der Arbeitszeit im Vergleich zur 
Vollzeitbeschäftigung tatsächlich gearbei-
tet hat. D. h. sie bekommt 500 Euro (an-
statt 1.000 Euro) in der 1. Auszahlungs-
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runde ausbezahlt. Im Sinne des Günstig-
keitsprinzips kann zum 15. November 
2020 (dem zweiten Meldezeitpunkt) die 
Aufstockung der Prämie beantragt werden 
(hier auf bis zu 1.000 Euro), wenn die 
Kurzzeitarbeit im Bemessungszeitraum 
wieder reduziert/aufgehoben wird und sie 
im Bemessungszeitraum (bis 31. Oktober 
2020) durchschnittlich mehr als 50%, für 
die Vollzeitprämie mindestens drei Mo-
nate in Vollzeit gearbeitet hat.  


4 Wie ist der Hinweis bei der Prämie in 
Höhe von 667 Euro zu § 150a Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 SGB XI (Ziffer 3 Abs. 1 
Nummer 2 der Prämien-Festlegungen 
Teil 1) hinsichtlich der tagesstrukturie-
renden, aktivierenden, betreuenden  
oder pflegenden Tätigkeit zu verstehen? 
 


Zentrales Kriterium für die Zuordnung zu 
§ 150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XI ist 
nicht die Zuordnung zu einer Berufs-
gruppe, sondern, ob der Beschäftigte ge-
meinsam mit Pflegebedürftigen mindes-
tens 25 % seiner Arbeitszeit tagesstruktu-
rierend, aktivierend, betreuend oder pfle-
gend tätig war.  
 
Zum Einschätzungsspielraum:   
Tagesstrukturierung etc. setzt eine Einbe-
ziehung der Pflegebedürftigen voraus. Es 
muss also etwas gemeinsam mit den Be-
wohner*innen getan werden. Belegt wäre 
das etwa durch eine konzeptionelle Ver-
ankerung. Mitarbeiter*innen von Reini-
gungsdiensten, Verwaltung, Haustechnik, 
Küche, Gebäudereinigung, Empfangs- 
und Sicherheitsdienst, Garten- und Gelän-
depflege, Wäscherei, Logistik sind damit 
i.d.R. der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 3 zuzuord-
nen, da sie etwas für die und nicht mit den 
Pflegebedürftigen tun. 
 
Als Orientierungshilfe, ob ein Beschäftig-
ter in einem Umfang von mindestens 
25 % der Arbeitszeit gemeinsam mit Pfle-
gebedürftigen tagesstrukturierend, aktivie-
rend, betreuend oder pflegend tätig war, 
kann die beim Pflegemindestlohn vorge-
nommene Bewertung dienen. 
 


5 Wie werden Beschäftigte berücksichtigt, 
die z.B. bei Komplexträgern in einer 
zentralen Verwaltung oder in externen 
Dienstleistungsunternehmen (Reini-
gung, Hauswirtschaft, Küche)  
für nach § 72 SGB XI zugelassene Pfle-
geeinrichtungen tätig sind?  
 
Bsp.: Bei einer Komplexeinrichtung EGH 
und Pflege, bei der die Verwaltung und 
Haustechnik Leistungen für die Alten-
hilfe, das Betreute Wohnen, die Woh-
nungsverwaltung und die Behinderten-
hilfe erbringt, stellt sich die Frage der 
zeitlichen Zuordnung. In welchem Um-
fang können diese Mitarbeiter in die Bo-


Die Aufteilung der Arbeitszeit der Be-
schäftigten muss durch den Träger der 
Pflegeeinrichtung danach erfolgen, wie 
viele Stunden die Beschäftigten für die zu-
gelassene Pflegeeinrichtung tatsächlich 
tätig sind. Die Beschäftigten sind anhand 
des Stellenschlüssels oder bei zentralen 
Umlagen kalkulatorisch den Pflegeeinrich-
tungen entsprechend anteilig zuzuordnen. 
Schätzungen sind nur in Ausnahmefällen 
möglich, wenn es keine anderen geeigne-
ten Anhaltspunkte gibt.   
 
Nach dieser Zuordnung sind die Beschäf-
tigten dann bezüglich der Prämienberech-
nung wie Teilzeitbeschäftigte der zugelas-
senen Pflegeeinrichtung zu behandeln. 
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nuszahlung nach § 150a SGB XI einbe-
zogen werden und reichen Schätzungen 
der zuzuordnenden Arbeitszeit für die 
relevanten Bereiche? 
 


 
Handelt es sich nicht um reguläres, bei 
den nach § 72 SGB XI zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen bzw. beim Pflegeeinrich-
tungsträger direkt angestelltes Personal 
sind die Festlegungen nach § 150a Abs. 7 
SGB XI Teil 2 einschlägig.    
 


6 Ist das Günstigkeitsprinzip für den Be-
schäftigten anzuwenden?  
 
 


Ja, der Beschäftigte hat ein Anrecht auf 
die Anwendung des Günstigkeitsprinzips. 
Dies bedeutet, dass von mehreren im Ein-
zelfall anwendbaren Rechtsnormen/Aus-
legungen die für den Betroffenen günsti-
gere anzuwenden und die ungünstigere 
verdrängt ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sind auch die 
Festlegungen nach § 150a Abs. 7 SGB XI 
zu interpretieren/anzuwenden. 
 


7  Muss für Teilzeitbeschäftigte eine Mel-
dung bis zum 19. Juni 2020 (bzw. 29. 
Juni 2020 für Dienstleister) gestellt wer-
den, auch wenn absehbar ist, dass sie 
zu einem späteren Zeitpunkt z. B. von 
einer Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle 
aufstocken?  
 


Beschäftigte, die bis zum 1. Juni 2020 
mindestens drei Monate in einer zugelas-
senen Pflegeeinrichtung tätig sind, haben 
nach § 150a SGB XI einen Anspruch auf 
die Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Beschäf-
tigten muss der Arbeitgeber bis zum 19. 
Juni 2020 (bzw. 29. Juni 2020) die Prämie 
melden und diese dann ausbezahlen, 
auch wenn bereits absehbar ist, dass die 
Beschäftigten zu einem späteren Zeit-
punkt einen höheren Anspruch haben 
werden, weil sie z. B. beim gleichen oder 
einem anderen Arbeitgeber von einer Teil-
zeitstelle in eine Vollzeitstelle wechseln.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips kann 
die Prämie dann zum zweiten Melde- und 
Auszahlungszeitpunkt auf bis zu 100 % 
aufgestockt werden, je nach Anspruchs-
voraussetzungen. 
 
Nach Ziffer 2 Abs. 5 der Festlegungen 
Teil 1 hat die Pflegeeinrichtung eine 
Günstigerprüfung vorzunehmen. 
 


8 Welcher Zeitraum ist für die Bemessung 
der Prämie ausschlaggebend?  


Es gilt der gesamte Bemessungszeitraum 
(1. März bis 31. Oktober 2020) als Be-
trachtungszeitraum. Es kommt nicht auf 
eine zusammenhängende Erfüllung der in 
Ziffer 2 Abs. 2 der Festlegungen genann-
ten drei Monate an. Eine Erfüllung über 
mehrere Zeiträume hinweg ist zulässig.    
 


9 Wie wird die Prämie hinsichtlich der ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
behandelt? Kann die anteilige Prämie 
ausgezahlt werden, obwohl damit die 


Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 
2020 und dem 31. Oktober 2020 mindes-
tens drei Monate in einer zugelassenen 
Pflegeeinrichtung tätig sind, erhalten nach 
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Zuverdienstmöglichkeit in Höhe von 450 
Euro überschritten wird?  
 


§ 150a SGB XI einen Anspruch gegen-
über ihren Arbeitgebern auf eine einma-
lige steuer- und sozialabgabenbefreite 
Sonderleistung (Corona-Prämie). Diese 
Zuwendung des Arbeitgebers ist nicht 
dem sozialversicherungsrechtlichen Ar-
beitsentgelt zuzurechnen und bleibt in Be-
zug auf die Entgeltgrenze für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen (sogenannte 
Minijobs) in Höhe von monatlich 450 Euro 
außer Betracht. Die Auszahlung der Prä-
mie ist somit für den Status als Minijobber 
unschädlich. 
 


10 Wie wird die Prämie bzgl. Hartz IV- Auf-
stockern/Zuverdienern nach dem SGB II 
(„Hartz IV“) von der Agentur für Arbeit 
behandelt?  
 


Corona bedingte Sonderzahlungen sind 
bis zu einer Höhe von 1.500 Euro im Jahr 
von der Einkommensanrechnung freige-
stellt. Hierzu wurde die Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld-Verordnung ergänzt (siehe 
§ 1 Absatz 1 Nr. 10 ALG II-VO,  
http://www.gesetze-im-internet.de/al-
giiv_2008/__1.html). Die Regelung ist 
rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft 
getreten und gilt bis Jahresende 2020.   
 


11 Wie sind mehrfache, kurzzeitige Erkran-
kungen (von drei bis vier Tagen) wg. 
derselben oder unterschiedlichen Er-
krankungen in den erforderlichen drei 
Monaten (90 Tage) in Bezug auf die 14 
Kalendertage Unterbrechung zu bewer-
ten?  
 


Mehrere Unterbrechungen bis zu einer 
Gesamthöhe von 14 Kalendertagen sind 
möglich, auch unterschiedliche Gründe 
sind unerheblich. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 2 – 5 
der Festlegungen sind davon unbenom-
men.    


12 Wie wird ein Corona-bedingtes Beschäf-
tigungsverbot behandelt? 
 


Zur Berechnung der mindestens dreimo-
natigen Beschäftigung (90 Tage) sind im 
Bemessungszeitraum Unterbrechungen 
aufgrund  
1) sonstiger Gründe von bis zu 14 Kalen-
dertagen  
2) einer Covid-19-Erkrankung,  
3) von Quarantänemaßnahmen,  
4) eines Arbeitsunfalls,  
5) eines Erholungsurlaubs  
unbeachtlich (vgl. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1-5).   
 
Ein Corona-bedingtes Beschäftigungsver-
bot gilt wie eine Quarantänemaßnahme, 
wenn es z.B. durch Anordnung des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes oder des Arz-
tes belegt und durch die Pflegeeinrichtung 
dokumentiert ist.  
 
Die genannten Unterbrechungszeiträume 
werden wie eine normale Tätigkeit ge-
zählt.  
 
Die unter 2) bis 5) aufgezählten Fälle sind 
zeitlich nicht auf 14 Kalendertage be-



http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html

http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
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schränkt. Es sind auch mehrere Unterbre-
chungen wegen der gleichen Sache (au-
ßer 1) möglich. 


13 Welchen Anspruch haben Mitarbei-
tende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr 
als 14 Tage abwesend waren (Ziffer 2 
Abs. 3 Nr. 1)  


Jede Abwesenheit ist bis zu insgesamt 14 
Kalendertage unerheblich. Alles darüber 
hinaus muss vom dreimonatigen Zeitraum 
(90 Tage) abgezogen werden. Mitarbei-
tende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr als 
14 Tage abwesend waren, haben – so-
weit die weiteren Abwesenheiten nicht 
aus den Gründen der Ziffern 2 Abs. 3 Nr. 
2-5 erfolgten – in der ersten Auszahlungs-
runde noch keinen Anspruch auf eine Prä-
mie. Der Anspruch entsteht aber, sobald 
als Berechnungsgrundlage der dreimona-
tige Zeitraum im gesamten Bemessungs-
zeitraum (1. März bis 31. Oktober 2020) 
erfüllt ist. Diese Mitarbeitenden erhalten 
ihre Prämie daher in der zweiten Auszah-
lungsrunde im Dezember 2020.  
 


14 Ist für die beispielhaft genannten Berufs-
gruppen in der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 der 
jeweilige Anteil an der direkten Versor-
gung nachzuweisen oder gelten sie 
grundsätzlich als Anspruchsberechtigte 
nach Nr. 1? 
 


Für die beispielhaft genannte Berufsgrup-
pen nach Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 wird un-
terstellt, dass sie schwerpunktmäßig in 
der direkten Pflege und Betreuung der 
Pflegebedürftigen tätig sind. Dies gilt auch 
für die Beschäftigten in der hauswirt-
schaftlichen Versorgung der Pflegebedürf-
tigen.  
 
Zu den Beschäftigten, die regelhaft unter 
Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 fallen, gehören 
auch die Pflegedienstleitung/verantwortli-
che Pflegefachkraft, die stellvertretende 
verantwortliche Pflegefachkraft und die 
Einrichtungsleitung, soweit sie Beschäf-
tigte im Sinne des § 7 SGB IV sind und 
schwerpunktmäßig in der direkten Pflege 
und Betreuung tätig sind. Hiervon wird in 
Pandemiezeiten in der Regel auszugehen 
sein. 
 
Ansonsten sind diejenigen Beschäftigten, 
die nicht unter Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 ge-
nannt sind, nicht automatisch Nr. 1 zuzu-
ordnen. Sie können jedoch Nr. 1 zuzuord-
nen sein, wenn sie vergleichbar den ge-
nannten Beschäftigten schwerpunktmäßig 
in der direkten Pflege und Betreuung tätig 
sind.  
 


15 Haben Inhaber einer zugelassenen Pfle-
geeinrichtung einen Anspruch auf Aus-
zahlung der Prämie?  
 


Anspruch auf die Prämie haben abhängig 
Beschäftigte im Sinne des § 7 SGB IV. 
Hierzu gehören auch Inhaber einer Ein-
richtung, sofern sie bei der Pflegeeinrich-
tung abhängig beschäftigt sind.  
 


16 Zählen auch Qualitätsmanagementbe-
auftragte zu den Berufsgruppen nach 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1?  


Bei den Qualitätsmanagementbeauftrag-
ten ist zu prüfen, ob sie vergleichbar den 
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 in Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 genannten Be-
rufsgruppen in der direkten Pflege und 
Betreuung der Pflegebedürftigen tätig 
sind.  
 
Ist dies nicht der Fall, muss geprüft wer-
den, ob sie mindestens 25 % ihrer Ar-
beitszeit gemeinsam mit Pflegebedürfti-
gen tagesstrukturierend, aktivierend, be-
treuend oder pflegend tätig sind. Ist dies 
nicht der Fall, sind sie zu den übrigen Be-
schäftigten zu zählen. 
  


17 Ist die Versorgung von Selbstzahlerin-
nen und Selbstzahlern ohne Pflegegrad 
durch eine zugelassene Pflegeeinrich-
tung in der Berechnung der Arbeitszei-
ten berücksichtigungsfähig? 
 


Ja, Ausgangspunkt/Anspruchsgrundlage 
für die Prämienzahlung ist nicht die sozial-
rechtliche Refinanzierung der Leistung, 
sondern das Beschäftigtenverhältnis mit 
einer zugelassenen Pflegeeinrichtung und 
die von dem Beschäftigten für eine nach 
§ 72 SGB XI zugelassene Pflegeeinrich-
tung wöchentlich tatsächlich geleisteten 
Stunden in dem Bemessungszeitraum.  
 
Liegt ein solches Beschäftigungsverhält-
nis vor und erfolgt die Versorgung von 
Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern als 
Teil dieser Beschäftigung, ist die entspre-
chend darauf entfallene Arbeitszeit be-
rücksichtigungsfähig bei der Ermittlung 
der Prämienhöhe. 
 


18 Kann mit der zweiten Meldemöglichkeit 
zum 15. November 2020 eine Nachzah-
lung für Mitarbeitende erreicht werden, 
die nach der ersten Meldung die Vo-
raussetzungen für eine jeweils höhere 
Prämie erreicht haben?  
 


Ja, im Sinne des Günstigkeitsprinzips ha-
ben die Beschäftigten einen Anspruch auf 
die höhere Prämie, sowohl bei einem wei-
terhin bestehenden Beschäftigungsver-
hältnis beim gleichen Arbeitgeber als 
auch bei einem Arbeitgeberwechsel. Die 
zugelassene Pflegeeinrichtung muss da-
her den Differenzbetrag beim zweiten 
Meldezeitpunkt mit melden und auszah-
len. 
 
Reduziert der Beschäftigte seine Arbeits-
zeit, nachdem die Prämienhöhe ermittelt 
wurde, findet im Sinne des Günstigkeits-
prinzips keine nachträgliche Kürzung der 
Prämie statt.  
 


19 Hat ein*e Beschäftigte*r nach Erhalt ei-
ner Prämie nach Ziffer 3 Abs. 1 Nummer 
2 und 3 und anschließendem Arbeitge-
berwechsel einen weiteren Anspruch, 
wenn ein erhöhter Arbeitsumfang/Stel-
lenanteil bei einem neuen Arbeitgeber 
vorliegt? 
 


Ja, siehe oben.  
  


20 Gilt das Günstigkeitsprinzip auch für ei-
nen Tätigkeitswechsel, z.B. von den üb-
rigen Beschäftigten zur Betreuungskraft 
und muss der Arbeitgeber auch hier 


Ja, auch hier haben die Beschäftigten ggf. 
einen Anspruch auf eine höhere Prämie.  
Wenn sie z. B. mit einer Vollzeitstelle bis 
zum 1.Juni zu den übrigen Beschäftigten 
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eine Günstigerprüfung nach Ziffer 2 
Abs. 5 der Festlegungen vornehmen? 
 


zählten und dann schwerpunktmäßig in 
der direkten Pflege und Betreuung als All-
tagsbegleiterin arbeiten. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter erfüllt zum 
1. Juni 2020 die Voraussetzungen für die 
Prämie von 334 Euro. Ab 1. Juni 2020 ist 
er in Vollzeit als Alltagsbegleiter tätig. 
Zum 31. Oktober 2020 hätte er damit ei-
nen Anspruch auf 1.000 Euro Prämie. Die 
Differenz (666 Euro) zwischen der bereits 
ausgezahlten und dem später zustehen-
den Betrag muss im Rahmen der zweiten 
Vorauszahlung beantragt und dem Be-
schäftigten ausgezahlt werden. 
 


21 Wer übernimmt die Meldung von 
FSJlern, wenn diese ihren Einsatzort in 
der nach § 72 SGB XI zugelassenen 
Pflegeeinrichtung haben, allerdings von 
einem anderen Betriebsteil für die Frei-
willigendienste bezahlt werden?  
 


Dies übernimmt der entsprechende 
Dienstleister. Die Verfahren ist in Teil 2 
der Prämien-Festlegungen nach § 150a 
Abs. 7 SGB XI geregelt.  


22 Wie ist das Verfahren bei Mitarbeitern, 
die zwischen Meldung und Auszahlung 
der Prämie gekündigt haben/wurden  
oder in Rente gegangen sind? 
 


Wurde die Meldung der Prämie durch den 
Arbeitgeber für den berechtigten Arbeit-
nehmer bereits gestellt, zahlt dieser Ar-
beitgeber nach Erhalt der Vorauszahlung 
durch die Pflegekasse an den Mitarbeiter 
die Prämie aus. Dies gilt auch dann, wenn 
dieser nicht mehr bei ihm beschäftigt ist. 
 
Sofern der Arbeitnehmer das Beschäfti-
gungsverhältnis gewechselt hat und der 
vorhergehende Arbeitgeber keine Mel-
dung der Prämie für diesen Mitarbeiter 
gestellt hat, meldet der zum Meldezeit-
punkt aktuelle Arbeitgeber anhand der 
Angaben des Mitarbeiters die Prämie für 
diesen und zahlt sie an ihn aus. 
 
Sofern der Arbeitnehmer nach 3 Monaten 
(Erfüllung der Anspruchsvoraussetzun-
gen) am 01.06. die Einrichtung verlässt 
und zu einem Arbeitgeber wechselt, bei 
dem er keinen Anspruch auf Zahlung der 
Corona-Prämie hat, hat er Anspruch ge-
genüber seinem früheren Arbeitgeber. 
 
 


22a Eine Einrichtung wurde zum 31.05.20 
geschlossen. Die Geltendmachung der 
Prämie wurde für die bis Ende Mai Be-
schäftigten eingereicht (Anspruchsvo-
raussetzungen sind erfüllt). 
 
Ist hier eine Erstattung möglich oder wg. 
fehlender Zulassung abzulehnen? 
 


Eine Auszahlung durch die Pflegekasse 
ist möglich. § 150a SGB XI wird so ausge-
legt, dass es genügt, wenn die Beschäfti-
gung in einer zugelassenen Pflegeeinrich-
tung für mindestens drei Monate erfolgte. 
Eine Zulassung der Pflegeeinrichtung 
zum Meldezeitpunkt ist sekundär.  
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23 Muss die Pflegeeinrichtung die Prämie 
melden, wenn der Beschäftigte bei ei-
nem anderen Arbeitgeber vollzeitbe-
schäftigt ist und die Prämie dort in voller 
Höhe erhält? 


Grundsätzlich ist die Prämie durch den je-
weiligen Arbeitgeber in eigener Verant-
wortung zu melden. Kann jedoch vermie-
den werden, dass der Beschäftigte 
dadurch eine Überzahlung erhält (z. B. 
weil er bei einer Pflegeeinrichtung mit 35 
Stunden und bei einer weiteren mit 5 
Stunden pro Woche tätig ist), kann in Ab-
stimmung mit dem Beschäftigten von ei-
ner Meldung abgesehen werden. Eine 
schriftliche Erklärung des Beschäftigten 
ist hier jedoch ratsam. 
 


24 Wie ist zu verfahren, wenn ein Beschäf-
tigter bei verschiedenen Arbeitgebern je-
weils in Teilzeit oder Vollzeit tätig ist, so 
dass sich insgesamt eine Prämienzah-
lung über der gesetzlichen Höchst-
summe von 1.000 Euro ergeben würde? 
 


Grundsätzlich ist die Prämie durch jeden 
der Arbeitgeber in der Höhe zu melden, 
die sich aus dem Stundenanteil, den der 
Beschäftigte bei ihm tätig ist, ergibt. Bei 
parallelen Beschäftigungen kann der An-
spruch durch einen der Arbeitgeber in Ab-
stimmung mit dem Beschäftigen gekürzt 
werden, um eine Rückzahlungspflicht an 
die Pflegekassen durch den Beschäftigten 
zu vermeiden. Diese Vorgehensweise 
sollte sich der Arbeitgeber, der dann keine 
Prämie meldet, von dem Beschäftigten 
bestätigen lassen. 
 


25 Wie ist bzgl. der Prämienhöhe mit Aus-
zubildenden umzugehen, die innerhalb 
des Bemessungszeitraums ihre Ausbil-
dung beenden und von Auszubilden-
denstatus in den Status eines regulären 
Mitarbeitenden wechseln? 
 


Auszubildende nach Ziffer 3 Abs. 6 in der 
Pflege, die bis zum 1. Juni 2020 mindes-
tens drei Monate in einer zugelassenen 
Pflegeeinrichtung tätig sind, haben bereits 
in der ersten Auszahlungsrunde nach 
§ 150a SGB XI einen Anspruch auf die 
Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Auszubil-
denden in der Pflege muss der Arbeitge-
ber daher zum ersten Meldezeitpunkt die 
Prämie melden und auszahlen, auch 
wenn bereits absehbar ist, dass der Aus-
zubildende ab dem 1. August 2020 z. B. 
als Pflegefachkraft von der Einrichtung 
übernommen wird und bis zum Ende des 
Bemessungszeitraums (31. Oktober 
2020) noch drei Monate lang im Sinne der 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 tätig wäre.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips muss 
dann zum zweiten Melde- und Auszah-
lungszeitpunkt die Differenz von der Aus-
zubildendenprämie zur Prämie für Be-
schäftigte im Sinne der Ziffer 3 Abs. 1 
Nr. 1 gemeldet und ausgezahlt werden 
(abhängig von den weiteren Anspruchsvo-
raussetzungen und der tatsächlich gear-
beiteten, durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit). Die Regelungen zu den Unter-
brechungszeiten gelten im Bemessungs-
zeitraum unverändert. 
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Beispiel: Ein Auszubildender nach Ziffer 3 
Abs. 6 in der Pflege erfüllt zum 1. Juni 
2020 die Voraussetzungen für die Prämie 
von 600 Euro. Ab August ist er als Pflege-
fachkraft in Vollzeit tätig. Zum 31. Oktober 
2020 hätte er damit einen Anspruch nach 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 auf 1.000 Euro Prä-
mie. Die Differenz (400 Euro) zwischen 
der bereits ausgezahlten und dem später 
zustehenden Betrag, wird im Rahmen der 
zweiten Vorauszahlung gemeldet und 
dem Beschäftigten ausgezahlt. 
 


25a Eine Mitarbeitende war im März als Pfle-
gehilfskraft (Vollzeit) beschäftigt und ab 
April als Auszubildende. Sie hat somit 
am 1. Juni die für die Prämie notwendi-
gen 3 Monate erfüllt. Welche Prämie er-
hält sie und wann? 
 


Für die Berechnung, wann die erforderli-
chen drei Monate erfüllt sind, kann auch 
der eine Monat als Pflegehilfskraft berück-
sichtigt werden.  
 
Es wird empfohlen, dass der Arbeitgeber 
nach Rücksprache mit dem Beschäftigten 
entscheidet, ob dieser als Pflegehilfskraft 
oder als Azubi gewertet wird bzw. die für 
den Beschäftigten günstigere Wahl trifft.  
 
Allerdings erhöht der eine Monat als Pfle-
gehilfskraft nicht die Azubi-Prämie. 
 


26 Auszubildende, die über die Agentur für 
Arbeit gefördert werden, erhalten ggf. 
zusätzliche Vergütungen, z. B. Zu-
schläge aufgrund von Mehrarbeit, die 
bei den Leistungen angerechnet wer-
den. Sind die Sonderzahlungen nach 
§ 150a SGB XI davon ausgenommen? 
 
Wer zahlt in diesen Fällen die Prämie 
aus? 
 


Wenn Auszubildende von der Agentur für 
Arbeit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) er-
halten, werden die "Corona-Prämien" bis 
zu einer Höhe von 1.500 Euro nicht auf 
die BAB angerechnet. 
 
Die Prämie wird entweder von der Pflege-
einrichtung, mit der ein Ausbildungsver-
trag geschlossen wurde, ausgezahlt oder 
von der Pflegeeinrichtung, bei der der/die 
Auszubildende zum Meldezeitpunkt zur 
Durchführung der praktischen Ausbildung 
tätig ist. Gleiches gilt für die Auszubilden-
den im Rahmen der Pflegehelferausbil-
dung. 
 


27 Nach § 150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
SGB XI erhalten "allen übrigen Beschäf-
tigten" eine Prämie in Höhe von 334 
Euro. Sind Auszubildende, die keine 
Pflegeausbildung absolvieren (diese er-
halten nach Absatz 3 die Prämie in 
Höhe von 600 Euro), als Beschäftigte in 
diesem Sinne anzusehen? 


Ja. Auszubildende die nicht unter Ziffer 3 
Absatz 6 und 7 der Festlegungen gefasst 
sind, werden wie die übrigen Beschäftig-
ten behandelt und erhalten bei einer Voll-
zeitbeschäftigung eine Prämie in Höhe 
von 334 Euro. 
 
Dies betrifft bspw. Auszubildende in der 
Verwaltung oder der Hauswirtschaft.  
 


27a Führen Theorieanteile (Schultage/-blö-
cke) in den Ausbildungen in den Pflege-
berufen zu einer Unterbrechung im Be-
messungsreitraum? 


Bei Auszubildenden in den Pflegeberufen, 
die über einen Ausbildungsvertrag mit ei-
ner zugelassenen Pflegeeinrichtung verfü-
gen, sind Theorieanteile bei der Bemes-
sung der Mindesttätigkeit unerheblich. Bei 
den Auszubildenden, die zwar über kei-
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nen Ausbildungsvertrag mit einer Pflege-
einrichtung verfügen, jedoch zur Durch-
führung der praktischen Ausbildung in ei-
ner solchen tätig sind, werden bei der Be-
rechnung, ob ein Auszubildender/eine 
Auszubildende die Mindesttätigkeitszeit 
von drei Monaten (90 Tagen) erreicht hat, 
Abwesenheiten aufgrund von Schule/the-
oretischer Ausbildung nicht berücksichtigt, 
da der/die Auszubildende in dieser Zeit 
nicht in oder für die Einrichtung tätig war. 
Für diese Fälle hat der Gesetzgeber einen 
achtmonatigen Bemessungszeitraum vor-
gesehen, um auch in solchen Fällen das 
Erreichen der Mindesttätigkeitszeit von 90 
Tagen zu ermöglichen.  
 
Dies gilt einheitlich für alle Auszubilden-
den, die in oder für eine zugelassene Pfle-
geeinrichtung tätig sind, unabhängig da-
von, ob es sich um Auszubildende in der 
Pflege, der Verwaltung, der Hauswirt-
schaft oder anderen Bereichen handelt. 
 


28 Können Mitarbeiter berücksichtigt wer-
den, die auf der Grundlage von § 54a 
SGB III (Einstiegsqualifizierung) ange-
stellt sind? 
 


Teilnehmende an einer Einstiegsqualifi-
zierung (EQ) sind zwar keine Auszubil-
denden im Sinne des § 7 Abs. 2 SGB IV, 
da sie keine betriebliche Berufsausbildung 
durchführen. Es besteht allerdings die 
Möglichkeit, dass die Zeit der EQ unter 
bestimmten Voraussetzungen und mit Zu-
stimmung des Ausbildungsbetriebes und 
der Kammern, auf eine spätere Ausbil-
dung bei demselben Arbeitgeber, bei dem 
die EQ durchgeführt wurde, auf die Aus-
bildungszeit angerechnet werden kann.  
 
Teilnehmende an einer EQ gelten jedoch 
als beschäftigt. Sie sind auch sozialversi-
cherungspflichtig. Es ist daher im Sinne 
der gesetzlichen Regelung, dass Teilneh-
mende an einer EQ zumindest als "übrige 
Beschäftigte" i S d. § 150a Abs. 2 Nr. 3 
SGB XI (Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 3 der Festle-
gungen) ebenfalls in den Genuss der 
"Corona-Prämie" kommen. 
 


29 Kann eine Meldung an die Kassen mit 
den Prämienansprüchen für alle Mitar-
beitenden, deren Einverständnis (und 
ggf. eine Beteiligung des Betriebs-
rats/der Mitarbeitervertretung) vorausge-
setzt, auch erst zum 15. November 2020 
gesammelt eingereicht werden? 
 


Für Beschäftigte, die aus der gesetzlichen 
Regelung bereits zum ersten Meldezeit-
punkt einen Anspruch auf Zahlung der 
Prämie unverzüglich nach der Auszahlung 
an die Pflegeeinrichtungen/weiteren Ar-
beitgeber am 15. Juli 2020 haben, ist eine 
Verschiebung der Auszahlung auch mit 
deren Einverständnis nicht möglich, da 
der Auszahlungszeitpunkt ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist. Eine Verschiebung 
ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
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30 Gibt es eine Liste der Ansprechperso-
nen bei den Pflegekassen zum Thema 
Festlegungen nach § 150a? 
 


Ja, auf der Internetseite des GKV-SV ist 
eine länderbezogene Liste der zuständi-
gen Pflegekassen veröffentlicht unter: 
https://www.gkv-spitzenverband.de/pfle-
geversicherung/richtlinien_vereinbarun-
gen_formulare/richtlinien_vereinbarun-
gen_formulare.jsp 
 
 


31 Wie ist das Verfahren der Rückzahlung, 
wenn Mitarbeitende zu viel Geld erhal-
ten haben? 
 


Wenn Beschäftigte zu viel Geld erhalten 
haben, weil z. B. die zu erwartende Prä-
mie, die sie aus mehreren Beschäfti-
gungsverhältnissen anteilig erhalten, den 
gesetzlich vorgesehenen Gesamtbetrag 
für dem Tätigkeitsfeld nach vergleichbare 
Vollzeitbeschäftigte überschreitet, sind die 
Beschäftigten verpflichtet, eine der Pfle-
gekassen, von der ihre Arbeitgeber die 
Vorauszahlung erhalten haben, zu infor-
mieren, damit sie den überzahlten Betrag 
an diese zurückerstatten können. Die Ar-
beitgeber sind den Beschäftigten gegen-
über zur Auskunft darüber verpflichtet, 
von welcher Pflegekasse sie den Prä-
mienbetrag erhalten haben (vgl. das Mus-
ter-Informationsschreiben an die Beschäf-
tigten). 
 


32 Wenn Beschäftigte (z.B. von geschlos-
senen Tagespflegen) durch eine Arbeit-
nehmerüberlassung während der Coro-
nazeit in anderen Pflegeeinrichtungen 
eingesetzt werden, gegenüber welcher 
Einrichtung haben die Beschäftigten ei-
nen Anspruch auf Zahlung der Corona-
Prämie?  
 


Der Anspruch besteht gegenüber dem Ar-
beitgeber, der die Beschäftigten überlässt 
(verleiht). 


33 Sind die Prämienzahlungen an die Be-
schäftigten in der Pflege bis zu 1500 € 
tatsächlich steuerfrei, auch wenn dies 
Meldungen zu Folge nicht von der For-
mulierung im EinkommenssteuerG ge-
deckt wird?  
 


Durch das Gesetz zur Umsetzung steuer-
licher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfege-
setz) vom 19. Juni 2020 ist in § 3 Nummer 
11a Einkommensteuergesetz gesetzlich 
geregelt, dass für vom Arbeitgeber zu-
sätzlich zum ohnehin vereinbarten Ar-
beitslohn gewährte „Corona-Sonderleis-
tungen“ in der Zeit vom 1. März bis 
31. Dezember 2020 bis zu einer Summe 
von 1.500 Euro Steuerfreiheit besteht. Sie 
werden auch bei der Einkommensermitt-
lung von Sozialabgaben nicht herangezo-
gen. Dies betrifft insbesondere Beihilfen, 
Unterstützungsleistungen, Boni und Prä-
mien im Rahmen der Covid 19 Pandemie; 
hierunter fällt auch die sog. „Corona-Prä-
mie“ für Pflegekräfte gem. § 150a SGB XI.  
 


34 Beträgt die Prämienhöhe mindestens 
100 €, so wie in der Präambel der Fest-
legungen nach § 150a Abs. SGB XI dar-
gestellt? 


Die Prämienhöhe beträgt für in Vollzeit 
beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zwischen 100 Euro (vgl. § 150a 
Abs. 2, letzter Satz SGB XI) und 1.000 



https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
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 Euro. Bei Teilzeitbeschäftigung hängt die 
Höhe vom tatsächlich gearbeiteten oder 
vertraglich vereinbarten durchschnittlichen 
wöchentlichen Stundenumfang ab (vgl. 
§ 150a Abs. 4 SGB XI).  
 


35 Ist eine vorgenommene Vorauszahlung 
der Prämie durch den Arbeitgeber auch 
nachträglich erstattungsfähig? 
 


Ja. Nach Ziffer 4 Abs. 1 der Prämien-
Festlegungen sind auch Corona-Prämien, 
für die der Arbeitgeber (ab 01.03.2020) in 
Vorleistung getreten ist, bei den Meldun-
gen nach Ziffer 5 gegenüber den Pflege-
kassen berücksichtigungsfähig im Sinne 
einer nachträglichen Erstattung. 
 


36 Erhöhen die Prämien das Jahresbrutto-
einkommen des Beschäftigten und füh-
ren dann zu höheren Beiträgen bei der 
Berufsgenossenschaft des Arbeitge-
bers? 
 


Als zusätzliche und steuerfreie Zuwen-
dung wird die Prämie dem sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsentgelt nicht zuge-
rechnet (§ 1 Absatz 1 Nummer 1 der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung). Sie 
wird damit auch nicht als beitragspflichti-
ges Entgelt in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung eingeordnet. 
 


37 Haben Beschäftige in SAPV-Diensten 
nach § 132d SGB V Anspruch auf die 
Prämie? 
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte 
bzw. ihnen gesetzlich gleichgestellte Ar-
beitnehmer*innen in zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. 
§ 150a Abs. 1 SGB XI). 
 


38 Haben Beschäftigte, die in einem ambu-
lanten Pflegedienst beschäftigt sind, der 
nur (Kinder-)Intensivpflege oder häusli-
che psychiatrische Krankenpflege er-
bringt, auch einen Anspruch auf die 
Corona-Prämie?  
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte 
bzw. ihnen gesetzlich gleichgestellte Ar-
beitnehmer*innen in zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. § 
150a Abs. 1 SGB XI). 


39 Haben Beschäftige in ambulanten Hos-
pizdiensten Anspruch auf die Prämie? 
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte 
bzw. ihnen gesetzlich gleichgestellte Ar-
beitnehmer*innen in zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. § 
150a Abs. 1 SGB XI). 
 


40 Bei welcher Pflegekasse müssen die 
stationären Hospize den Antrag stellen?  
 


Für die stationären Hospize sind in der 
Regel die gleichen Pflegekassen zustän-
dig wie für die stationären/vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen (außer es gibt auf der 
Landesebene andere Absprachen).  
 


41 Welchen Anspruch haben Mitarbei-
tende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr 
als 14 Tage abwesend waren und auch 
danach – bis zum Ende des Bemes-
sungszeitraums – weitere Tage nach 
Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1 der Prämien-Festle-
gungen abwesend waren, die aber ins-
gesamt im gesamten Bemessungszeit-
raum als Berechnungsgrundlage den 
dreimonatigen Zeitraum bzw. die 90 
Tage erfüllt haben? 
 


Der Anspruch auf eine Corona-Prämie be-
steht für Beschäftigte und ihnen gesetz-
lich gleichgestellte Arbeitnehmer*innen, 
die in dem Zeitraum vom 1. März 2020 bis 
einschließlich zum 31. Oktober 2020 (Be-
messungszeitraum) mindestens drei Mo-
nate in einer zugelassenen oder für eine 
zugelassene Pflegeeinrichtung tätig wa-
ren.  
 
Siehe auch FAQ-Nr. 8 
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42 Fällt ein Rechtsträger mit mehreren Ein-
richtungen, die jeweils unterschiedliche 
IK-Nummern haben, unter Teil 1 oder 
Teil 2 der Festlegungen nach § 150a 
Abs. 7 SGB XI?  
 


Hier gilt Teil 1 der Festlegungen. Für jede 
Pflegeeinrichtung ist ein Antrag auszufül-
len. 


43 Gemäß Nr. 3 Abs. 6 erhalten die Auszu-
bildenden eine Prämie, die mit in einer 
zugelassenen Pflegeeinrichtung einen 
Ausbildungsvertrag geschlossen haben 
ODER im Bemessungszeitraum mindes-
tens drei Monate in der […] tätig waren. 
Wie ist die Regelung konkret zu verste-
hen? 


Siehe FAQ-Nr. 27a 


44 Wo sind Praktikanten einzustufen, die 
beispielsweise ein ½ jährliches Orientie-
rungspraktikum absolvieren? 
 


Praktikanten können als „übrige Beschäf-
tigte“ im Sinne von § 150a Abs. 2 Nr. 3 
SGB XI berücksichtigt werden. Vorausset-
zung ist, dass Praktikanten als sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte im Sinne 
von § 7 SGB IV eingestuft sind und sie im 
Bemessungszeitraum mindestens drei 
Monate in einer zugelassenen Pflegeein-
richtung tätig waren. 
 
Der Begriff "Praktikum" ist im Sozialversi-
cherungsrecht gesetzlich nicht definiert 
und wird in vielerlei Ausprägung verwen-
det. Aus diesem Grund kommt es für die 
sozialversicherungsrechtliche Einordnung 
auf die Umstände des Einzelfalls an. 
 
Ob es sich bei einer Tätigkeit um eine Be-
schäftigung im Sinne des § 7 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) han-
delt, richtet sich nach den objektiven Ge-
gebenheiten. Maßgebend für die Einstu-
fung ist eine Gesamtbetrachtung des Ein-
zelfalls und damit der tatsächlichen Ver-
hältnisse. Zu berücksichtigen sind insbe-
sondere die Weisungsabhängigkeit und 
die Eingliederung in die Arbeitsorganisa-
tion eines Betriebes. Diese Merkmale tref-
fen in der Regel auch auf sogenannte 
"Praktika" zu.  
 
Eine verbindliche Auskunft im Einzelfall 
erteilt die zuständige Einzugsstelle für die 
Sozialversicherungsbeiträge.  
 


45 Haben Beschäftigte eines Kooperations-
partners (der SGB XI-Leistungen er-
bringt) einer nach § 72 SGB XI zugelas-
senen Pflegeeinrichtung auch einen An-
spruch auf eine Prämie?  
 


Ein Anspruch auf eine Prämie besteht 
dann, wenn die Beschäftigten als Arbeit-
nehmer*innen im Rahmen einer Arbeit-
nehmerüberlassung oder eines Werk- o-
der Dienstleistungsvertrags in einer zuge-
lassenen Pflegeeinrichtung nach § 72 
SGB XI eingesetzt werden. 
 


46 Für Teilzeitbeschäftigte ist die Corona-
Prämie anteilig im Verhältnis zu den in 
§ 150a Abs. 2 SGB XI genannten Höhen 


Ja, diese beiden Anteilsberechnungen 
können miteinander kombiniert werden. 
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zu zahlen. Der jeweilige Anteil entspricht 
dem Anteil der von ihnen wöchentlich 
durchschnittlich in dem Bemessungs-
zeitraum tatsächlich geleisteten Stunden 
im Verhältnis zur regelmäßigen Wo-
chenarbeitszeit der bei derselben Pfle-
geeinrichtung Vollzeitbeschäftigten; min-
destens jedoch dem Anteil der mit ihnen 
vertraglich vereinbarten durchschnittli-
chen Wochenarbeitszeit im Verhältnis 
zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit der 
bei der Pflegeeinrichtung Vollzeitbe-
schäftigen. 
 
Können diese beiden Anteilsberechnun-
gen miteinander kombiniert werden? 
  


Wenn z. B. die vereinbarte durchschnittli-
che wöchentliche Arbeitszeit bei 20 Stun-
den liegt, der Beschäftigte hat jedoch im 
Zeitraum vom 1. März bis 15. Mai tatsäch-
lich 30 Wochenstunden gearbeitet und 
war in der zweiten Maihälfte im Erho-
lungsurlaub, dann gehen für die ersten 
2,5 Monate die 30 Wochenstunden in die 
anteilige Berechnung ein und für die 
zweite Maihälfte die 20 Wochenstunden.  


47 Wo sollen die Dienstleistungsunterneh-
men den Antrag einreichen?   


Die Geltendmachung der Corona-Prämien 
ist bei der für den (Haupt-)Sitz des Dienst-
leistungsunternehmens zuständigen Pfle-
gekasse einzureichen (siehe Zuständig-
keitsliste, auf der Homepage des GKV-
Spitzenverbandes veröffentlicht). 
Falls ein Dienstleistungsunternehmen 
über Landesniederlassungen verfügt, ha-
ben diese Landesorganisationen (und 
nicht der Hauptsitz) die Geltendmachung 
bei der jeweils für den Sitz zuständigen 
Pflegekasse einzureichen. Von einer Lan-
desniederlassung kann insbesondere 
dann gesprochen werden, wenn diese die 
Einsätze der Beschäftigten steuert bzw. 
für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu-
ständig ist. Die Einschätzung, ob eine 
Landesniederlassung vorliegt, erfolgt 
durch den Dienstleister und nicht durch 
die Pflegekasse. 
Sofern pro Land mehrere Landesnieder-
lassungen existieren, kann jede der Nie-
derlassungen für ihre Beschäftigten die 
Geltendmachung der Corona-Prämie ein-
reichen. Entscheidend ist, dass je Be-
schäftigter und je Beschäftigtem insge-
samt nur einmal der gesetzlich bestimmte 
Betrag für die Prämienzahlung bei den 
Pflegekassen beantragt wird. 
  


48 Wie ist zu verfahren, wenn eine mehrfa-
che Beantragung der Corona-Prämien 
(sowohl über den Hauptsitz als auch 
über die Landesniederlassungen) für 
dieselben Beschäftigten eingereicht 
wurde?   


Eine mehrfache Beantragung widerspricht 
den Verfahrensregelungen der Prämien-
Festlegungen und kann zu Verzögerun-
gen bei der Antragsbearbeitung und Aus-
zahlung führen. Die Dienstleistungsunter-
nehmen, die Anträge mehrfach für diesel-
ben Beschäftigten gestellt haben, sind zur 
Klärung der Sachlage aufgefordert, sich 
sowohl an die Pflegekassen zu wenden, 
bei denen die Anträge über die Niederlas-
sungen eingereicht wurden, als auch Kon-
takt zu der Pflegekasse aufzunehmen, bei 
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der die Corona-Prämien über den Haupt-
sitz geltend gemacht wurden. In Abspra-
che mit den beteiligten Pflegekassen sind 
Doppel-Anträge zurückzuziehen.  
 


49 Wie ist zu verfahren, wenn aufgrund von 
mehrfacher Beantragung der Corona-
Prämie ein Arbeitgeber einen höheren 
Betrag erhält, als er für die Auszahlung 
an seine Beschäftigten benötigt? 
 


Zuviel erhaltene Prämien sind unverzüg-
lich an die auszahlende Pflegekasse zu-
rückzuzahlen. 


50 Wie wird gewährleistet, dass die Lan-
desprämie (Aufstockung der Corona-
Prämie) ausgezahlt wird, sofern ein 
Dienstleister bundesweit seine Beschäf-
tigten einsetzt und er den Antrag für alle 
Beschäftigten über seinen Hauptsitz ein-
gereicht hat? 
 


Die Auszahlung der Landesprämien für 
bundesweit agierende Dienstleistungsun-
ternehmen werden in den jeweiligen Ver-
einbarungen der Pflegekassen mit den 
Ländern bzw. gesondert von den Ländern 
geregelt. 


 






Deckblatt

		Mitteilung der Pflegeeinrichtung über die Auszahlung der Corona-Prämien
an die Beschäftigten gemäß § 150a Abs. 7 SGB XI

Anlage 3 zu den Prämien-Festlegungen Teil 1 des GKV-Spitzenverbandes nach § 150a Abs. 7 SGB XI vom 29.05.2020

- Musterformular für Pflegeeinrichtungen Stand 15.06.2020 - 

Einzureichen bei der zuständigen Pflegekasse unmittelbar nach der jeweiligen Auszahlung, spätestens bis zum 15. Februar 2021

		1. Allgemeine Angaben



						Angaben zur Einrichtung				Angaben zum Träger der Einrichtung 

				Name 

				Straße, Hausnummer

				PLZ, Ort 

				Ansprechpartner

				Telefonnummer

				E-Mail

				IK

				Versorgungsform*						Bitte aus Dropdownmenü auswählen
*Zu "stationär" gehören Pflegeeinrichtungen der vollstationären Kurzzeitpflege und Langzeitpflege,  teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie stationäre Hospize





		2. Auszahlungssumme (bitte jeweiliges Tabellenblatt ausfüllen; Summen werden automatisch berechnet)



				Anspruchsberechtigte Beschäftigte				Prämienhöhe 		Summe
der VZÄ		Auszahlungs-
summe		ggf. Auszahlungs-summe Land



				Beschäftigte, die die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen				1,000 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Andere Beschäftigte, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeits- zeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 				667 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Alle übrigen Beschäftigten				334 €		0.00		0.00 €		0.00 €





				Anspruchsberechtigte Auszubildene und Freiwillige				Prämienhöhe 		Summe Anzahl		Auszahlungs-
summe		ggf. Auszahlungs-summe Land



				Auszubildende nach dem Pflegeberufegesetz sowie Auszubildende in landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helferausbildungen in der Pflege von mind. einjähriger Dauer				600 €		0		0,00 €		0.00 €



				Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes 				100 €		0		0,00 €		0.00 €





								Auszahlungssumme Gesamt
(wird automatisch berechnet)				0.00 €		0.00 €



								Auszahlungssummen Gesamt
(wird automatisch berechnet)				0.00 €



				Freitextfeld für Anmerkungen:





		3. Zeitpunkt der Auszahlung an die Beschäftigten (bitte in TT.MM.JJJJ angeben)



						Hinweise:
Corona-Prämien gelten bis zum 31. Dezember 2020 als steuerfrei nach § 3 Nummer 11 EStG und als sozialabgabenbefreite einmalige Sonderleistungen. Falls mehrere Auszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, nutzen Sie bitte ein zweites Meldeformular. Bitte addieren Sie nicht die Zahlungen von unterschiedlichen Auszahlungszeitpunkten.





		Der Träger der Pflegeeinrichtung erklärt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner obigen Angaben und dass er - sofern er einen geringeren Gesamtbetrag an die Beschäftigten ausgezahlt hat, als er von der Pflegekasse als Vorauszahlung erhalten hat - die Differenz unaufgefordert und unverzüglich an die zuständige Pflegekasse zurückzahlt. Er nimmt hierzu Kontakt mit der Pflegekasse auf.

		Ort, Datum und Unterschrift des Pflegeeinrichtungsträgers 



		Ort				Datum				Unterschrift 
(bei elektronischer Geltendmachung in Faksimile)





Beschäftigte

		2. Berechnung der Auszahlungssumme bei Beschäftigten										*Ein Vollzeitäquivalent ergibt sich bei einer Beschäftigung von mindestens 35 im Durchschnitt geleisteten Wochenarbeitsstunden (Beispiel A: 35 Std./Woche = 1,00 VZÄ). 
Bei Teilzeit unter 35 vertraglich vereinbarten Wochenarbeitsstunden ergibt sich das Vollzeitäquivalent aus dem anteiligen Verhältnis zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit der bei derselben Pflegeeinrichtung Vollzeitbeschäftigten (Beispiel B: 32 Std./Woche = 32/38,5 Std. Vollzeitbeschäftigung = 0,83 VZÄ). Liegt die tatsächlich geleistete, durchschnittliche Wochenarbeitszeit über der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit, so wird die tatsächliche durchschnittliche Wochenarbeitszeit zur Berechnung des Vollzeitäquivalents genutzt (Beispiel C: tatsächlich 28 Std./Woche, jedoch vertraglich 30 Std./Woche = 30/38,5 Std. Vollzeitbeschäftigung = 0,78 VZÄ).
Bei Kurzarbeit ergibt sich das Vollzeitäquivalent immer aus dem anteiligen Verhältnis der tatsächlich geleisteten, durchschnittlichen Wochenarbeitszeit zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit der bei derselben Pflegeeinrichtung Vollzeitbeschäftigten (Beispiel D: tatsächlich 10 Std./Woche = 10/38,5 Vollzeitbeschäftigung = 0,26 VZÄ).




				Beschäftigte, die die direkte Pflege und Betreuung von 
Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen 										Andere Beschäftigte, die mind. 25 Prozent ihrer Arbeitszeit
gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend,
aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 										Alle übrigen Beschäftigten

						0.00		0.00 €		0.00 €						0.00		0.00 €		0.00 €						0.00		0.00 €		0.00 €



				Personalnummer

BITTE AUSFÜLLEN		Vollzeit-äquivalent (VZÄ)*

BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter
Betrag

(VZÄ*1.000€)		ggf. Auszahlungs-summe Land

BITTE AUSFÜLLEN				Personalnummer

BITTE AUSFÜLLEN		Vollzeit-äquivalent (VZÄ)*

BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter
Betrag 

(VZÄ*667 €)		ggf. Auszahlungs-summe Land
BITTE AUSFÜLLEN				Personalnummer

BITTE AUSFÜLLEN		Vollzeit-äquivalent (VZÄ)*

BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter
Betrag

(VZÄ*334 €)		ggf. Auszahlungs-summe Land

BITTE AUSFÜLLEN

		1						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		2						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		3						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		4						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		5						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		6						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		7						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		8						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		9						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		10						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		11						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		12						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		13						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		14						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		15						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		16						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		17						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		18						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		19						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		20						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		21						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		22						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		23						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		24						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		25						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		26						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		27						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		28						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		29						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		30						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		31						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		32						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		33						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		34						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		35						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		36						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		37						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		38						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		39						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		40						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		41						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		42						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		43						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		44						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		45						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		46						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		47						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		48						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		49						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		50						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		51						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		52						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		53						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		54						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		55						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		56						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		57						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		58						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		59						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		60						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		61						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		62						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		63						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		64						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		65						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		66						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		67						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		68						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		69						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		70						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		71						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		72						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		73						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		74						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		75						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		76						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		77						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		78						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		79						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		80						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		81						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		82						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		83						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		84						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		85						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		86						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		87						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		88						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		89						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		90						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		91						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		92						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		93						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		94						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		95						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		96						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		97						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		98						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		99						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		100						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		101						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		102						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		103						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		104						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		105						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		106						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		107						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		108						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		109						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		110						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		111						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		112						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		113						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		114						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		115						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		116						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		117						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		118						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		119						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		120						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		121						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		122						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		123						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		124						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		125						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		126						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		127						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		128						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		129						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		130						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		131						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		132						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		133						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		134						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		135						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		136						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		137						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		138						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		139						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		140						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		141						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		142						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		143						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		144						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		145						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		146						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		147						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		148						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		149						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		150						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		151						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		152						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		153						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		154						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		155						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		156						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		157						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		158						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		159						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		160						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		161						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		162						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		163						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		164						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		165						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		166						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		167						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		168						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		169						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		170						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		171						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		172						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		173						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		174						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		175						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		176						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		177						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		178						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		179						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		180						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		181						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		182						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		183						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		184						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		185						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		186						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		187						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		188						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		189						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		190						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		191						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		192						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		193						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		194						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		195						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		196						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		197						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		198						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		199						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		200						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		201						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		202						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		203						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		204						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		205						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		206						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		207						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		208						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		209						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		210						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		211						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		212						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		213						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		214						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		215						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		216						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		217						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		218						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		219						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		220						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		221						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		222						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		223						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		224						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		225						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		226						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		227						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		228						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		229						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		230						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		231						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		232						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		233						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		234						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		235						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		236						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		237						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		238						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		239						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		240						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		241						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		242						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		243						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		244						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		245						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		246						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		247						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		248						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		249						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		250						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		251						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		252						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		253						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		254						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		255						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		256						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		257						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		258						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		259						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		260						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		261						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		262						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		263						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		264						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		265						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		266						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		267						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		268						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		269						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		270						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		271						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		272						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		273						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		274						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		275						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		276						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		277						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		278						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		279						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €

		280						0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €								0.00 €		0.00 €





Auszubildende und Freiwillige

		2. Berechnung der Auszahlungssumme bei Auszubildenden und Freiwilligen



				Auszubildende nach dem Pflegeberufegesetz sowie Auszubildende in landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helferausbildungen in der Pflege von mind. einjähriger Dauer								Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes

				0		0,00 €		0.00 €				0		0,00 €		0.00 €



				Personalnummer
BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter Betrag
(600 € je Auszubildenden)		ggf. Auszahlungs-summe Land
BITTE AUSFÜLLEN				Personalnummer
BITTE AUSFÜLLEN		Ausgezahlter Betrag (100 € je Freiwilligen)		ggf. Auszahlungs-summe Land
BITTE AUSFÜLLEN

		1				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		2				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		3				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		4				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		5				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		6				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		7				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		8				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		9				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		10				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		11				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		12				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		13				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		14				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		15				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		16				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		17				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		18				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		19				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		20				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		21				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		22				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		23				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		24				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		25				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		26				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		27				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		28				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		29				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		30				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		31				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		32				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		33				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		34				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		35				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		36				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		37				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		38				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		39				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		40				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		41				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		42				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		43				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		44				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		45				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		46				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		47				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		48				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		49				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		50				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		51				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		52				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		53				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		54				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		55				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		56				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		57				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		58				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		59				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		60				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		61				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		62				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		63				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		64				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		65				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		66				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		67				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		68				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		69				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		70				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		71				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		72				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		73				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		74				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		75				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		76				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		77				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		78				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		79				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		80				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		81				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		82				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		83				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		84				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		85				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		86				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		87				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		88				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		89				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		90				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		91				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		92				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		93				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		94				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		95				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		96				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		97				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		98				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		99				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		100				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		101				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		102				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		103				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		104				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		105				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		106				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		107				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		108				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		109				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		110				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		111				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		112				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		113				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		114				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		115				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		116				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		117				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		118				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		119				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €

		120				0,00 €		0.00 €						0,00 €		0.00 €
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Fragen und Antworten zur Umsetzung der Kostenerstattungs-Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 150 Absatz 3 SGB XI zum 


Ausgleich der SARS-CoV-2 bedingten finanziellen Belastungen der Pflegeeinrichtungen 


Erstellt vom GKV-Spitzenverband mit Hinweisen des Bundesministeriums für Gesundheit 


Nr.  Frage Antwort 


1 Wer kann die SARS-CoV-2 bedingten 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen 
geltend machen?  


Alle Einrichtungen, die einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI haben, also Pflegedienste, Tages-, Nacht- 
und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen (Langzeitpflege), Betreuungsdienste nach 
§ 71 Absatz 1a SGB XI sowie stationäre Hospize, haben einen Anspruch auf Erstattung.  
(Einrichtungen der Kurzzeitpflege gelten als vollstationäre Einrichtungen)  
 
Pflegedienste, die nur einen Versorgungsvertrag nach § 132a Abs. 4 SGB V abgeschlossen haben, sind nicht 
von § 150 Abs. 2 SGB XI umfasst. Hospize, die bislang nur über einen Versorgungsvertrag nach § 39a Abs. 1 
SGB V verfügen, wird empfohlen, eine Vertragsanpassung vorzunehmen. 
 


2 Welche Aufwendungen werden 
erstattet?  


Die im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09.2020 infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) anfallenden 
außerordentlichen Mehraufwendungen für Sachmittel und Personal, die nicht anderweitig finanziert werden, 
werden erstattet. Dies gilt, soweit eine Beeinträchtigung der Leistungserbringung vorliegt. 
 
Hierbei gilt unverändert das für die Pflegeversicherung bestehende Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 29 SGB XI, 
d.h. es können nur Aufwendungen für Leistungen erstattet werden, die wirksam und wirtschaftlich sind und 
das Maß des Notwendigen nicht übersteigen. 
 
Die Erstattung von Mehraufwendungen setzt grundsätzlich keine Darlegung der Einnahmeentwicklung voraus.  
Ausgenommen sind Mehreinnahmen durch Leistungsausweitungen, die mittels der beantragten 
Mehraufwendungen erzielt wurden.  
 


2a Welche Personalmehraufwendungen 
können erstattet werden? 


Personalmehraufwendungen sind grundsätzlich nur erstattungsfähig, sofern diese aufgrund der SARS-CoV-2-
Pandemie außerordentlich anfallen und damit eigene Personalausfälle kompensiert werden oder ein 
vorübergehend erhöhter Personalbedarf zur Erfüllung der bisherigen Leistungen gedeckt wird. Daher sind sie 
auch auf die Dauer des Ausfalls des Personals bzw. der pandemiebedingten Erforderlichkeit eines 
Personalmehreinsatzes beschränkt. Personalmehraufwendungen können nur für Personal geltend gemacht 
werden, das tatsächlich im Zeitraum 01.03.-30.09.2020 eingesetzt wurde. 
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Zu den erstattungsfähigen Personalmehraufwendungen gehören insbesondere:  
 


 Personalmehraufwendungen z. B. aufgrund von Mehrarbeit, Neueinstellung, Stellenaufstockung und 
Einsatz von Leiharbeitskräften und Honorarkräften  


 Dies kann Pflege- und Betreuungskräfte sowie sonstiges Personal betreffen  


 Eine erhöhte Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen. 
 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Sofern Mehreinnahmen durch Leistungsausweitungen erzielt werden, sind diese mit den zur Erstattung 
beantragten Personalmehraufwendungen zu verrechnen. 
 
Einmalige Sonderleistungen („Corona-Prämien“) sind nicht über das Verfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI 
erstattungsfähig.  
 
Die Personalaufwendungen einschließlich Rekrutierungskosten für regelhaft neu eingestellte Mitarbeiter oder 
bezogene Leiharbeitskräfte im Rahmen der üblichen Personalfluktuation stellen grundsätzlich keine 
pandemiebedingten außerordentlichen Mehraufwendungen dar und sind daher im Erstattungsverfahren 
nicht berücksichtigungsfähig. 
 
Der Personalaufwand zur Vorbereitung und Durchführung des Antragsverfahrens nach § 150 Abs. 2 SGB XI zur 
Erstattung von Mehraufwendungen/Mindereinnahmen ist nicht erstattungsfähig. 
 
 


2b Welche Sachmittelmehraufwendungen 
können erstattet werden? 


Zu den erstattungsfähigen Mehraufwendungen gehören insbesondere: 
 


 außerordentliche Sachmittelaufwendungen aufgrund von infektionshygienischen Schutzmaßnahmen, z.B. 
Schutzmasken / Schutzkleidung oder Desinfektionsmittel, aber auch deren Reinigung und Entsorgung  


 Kosten für technische Ausstattungen wie Einrichtung von Schleusen innerhalb der bestehenden 
Einrichtung (temporäre Maßnahme), siehe auch Fragen 33 und 34.  
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Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 


3 Welchen Mindereinnahmen werden 
erstattet? 


Die im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09.2020 infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) anfallenden 
Mindereinnahmen, die nicht anderweitig finanziert werden, werden für die Dauer der Beeinträchtigung 
erstattet. 
 
Bei den Mindereinnahmen können alle Leistungen nach dem SGB XI inklusive Ausbildungskosten, stationär 
auch Leistungen nach § 43b SGB XI, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie Eigenanteile, teilstationär 
auch Fahrtkosten, ambulant auch Leistungen nach § 37 Abs. 3, §§ 39, 45 und 45b SGB XI sowie nach dem 
SGB V häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V, aber auch § 39a Abs. 1 SGB V, soweit sie von den unter Nr. 1 
genannten Einrichtungen erbracht werden, berücksichtigt werden. Die gesondert berechenbaren 
betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI sind nicht erstattungsfähig.  
 
Zu den erstattungsfähigen Mindereinnahmen gehören insbesondere:  
 


 Einnahmeausfälle bei ambulanten Pflege- oder Betreuungsdiensten, sofern Einsätze nach dem SGB XI 
oder SGB V (z. B. häusliche Krankenpflege) nicht durchgeführt werden können  
o z. B. bei an SARS-CoV-2-erkrankten pflegebedürftigen Personen,  
o aufgrund SARS-CoV-2-bedingter Nichtinanspruchnahme von Pflegeleistungen (Absage des 


Pflegebedürftigen aufgrund Angst vor Ansteckung)  
o aufgrund SARS-CoV-2-bedingtem Personalausfall, der nicht kompensiert werden kann.  


 


 Einnahmeausfälle bei Pflegeheimen und Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegen aufgrund von SARS-CoV-2-
bedingten Leistungseinschränkungen. Diese können vorliegen infolge von 
o (Teil)Schließungen oder Aufnahmestopp zur Eindämmung der Infektionsgefahr (aufgrund 


behördlicher Anordnung oder einer infektionsschutzbedingten Maßnahme des Trägers wie bspw. 
dem Stopp von Neubelegungen/Neuaufnahmen)  


o SARS-CoV-2-bedingten Nichtinanspruchnahme der Bewohner (z.B. Nichteinzug aufgrund Angst vor 
Ansteckung) oder der Tages-/Nachtgäste 
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o aufgrund SARS-CoV-2-bedingtem Personalausfall, der nicht kompensiert werden kann.  
 
Hinweis: Die oben aufgeführten Sachgründe, die größtenteils auch auf dem Deckblatt des Antragsformulars 
angegeben sind, sind nicht als abschließend zu verstehen. 
 
Zu hypothetisch angenommenen Mindereinnahmen siehe Frage 37. 


4 Kann eine Pflegeeinrichtung die IT-
Kosten für eingerichtete Homeoffice-
Arbeitsplätze (z.B. Tablets, Notebooks, 
Monitore) bzw. die Kosten für Tablets 
für die BewohnerInnen (Möglichkeit, 
mit den Angehörigen in Kontakt zu 
treten) erstattet bekommen? 
 


Nein. Die IT-Ausstattung von Homeoffice-Arbeitsplätzen zählt nicht zu den erstattungsfähigen 
Mehraufwänden. Für die Finanzierung derartiger Ausstattung besteht aber die Möglichkeit zur Förderung der 
Digitalisierung nach § 8 Abs. 8 SGB XI, wenn die hierfür geltenden Voraussetzungen erfüllt werden. Auch die 
Kosten für die Anschaffung von Tablets für die BewohnerInnen können nicht über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend 
gemacht werden. Als temporäre Maßnahme sind Gebühren/Entgelte für die Nutzung von Tablets oder 
Smartphones zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen BewohnerInnnen und Angehörigen 
erstattungsfähig. 


5 Sind die Kosten für spezielle 
Fortbildungsangebote zur Corona-
Situation (z.B. Bücher, Webinare, 
entgeltliche Nutzung von 
Datenbanken) erstattungsfähig? 
 


Nein. Fortbildungskosten sind themenunabhängig bereits in den Pflegesätzen bzw. Pflegevergütungen der 
Einrichtungen berücksichtigt.  
 
Im Ausnahmefall können coronabedingte Mehraufwendungen für kostenpflichtige spezifische 
Unterweisungen oder Schulungen durch Externe erstattungsfähig sein, wenn z. B. aufgrund der Pandemie alle 
Mitarbeitenden einer Pflegeeinrichtung über den normalen Fortbildungsumfang hinaus außerplanmäßig 
geschult werden müssen (z. B. im Umgang mit bestimmten Schutzmaterialien oder Hygienemaßnahmen). 
 


6 Kann die Ausbildungsumlage und der 
Ausbildungszuschlag bei der 
Geltendmachung von 
Mindereinnahmen berücksichtigt 
werden? 


Die den Pflegebedürftigen ggf. nach landesrechtlichen Regelungen in Rechnung gestellte 
Altenpflegeausbildungsumlage sowie der Ausbildungszuschlag für die generalistische Pflegeausbildung 
(Pflegeberufegesetz) sind Bestandteil der Forderungen bzw. Einnahmen und können somit geltend gemacht 
werden 
 
Die entsprechenden Erstattungen bei den Ausbildungszuschlägen nach dem Pflegeberufe-Gesetz sind aber im 
Rahmen der Spitzabrechnung nach § 17 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) 
gegenüber der zuständigen Stelle anzugeben, da sonst eine Doppelfinanzierung erfolgen würde. 
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7 Wie werden vereinbarte 
Entgeltsteigerungen und 
Ausbildungsumlagen, die erst nach 
Januar 2020 (Referenzmonat) gelten, 
beim Ausgleich der Mindereinnahmen 
berücksichtigt? 


Grundsätzlich kann eine Erhöhung der Pflegesätze/Vergütungen (oder Berechnung der Ausbildungsumlage) 
frühestens für den Monat berücksichtigt werden, ab dem die Vereinbarung der Erhöhung (oder 
Ausbildungsumlage) gilt. Bsp: Eine Erhöhung gilt ab April 2020, dann können ab April 2020 der 
Geltendmachung der Mindereinnahmen die erhöhten Pflegesätze/Vergütungen zugrunde gelegt werden. Dies 
erfolgt zum einen bei der Angabe der tatsächlichen Einnahmen im April 2020 und zum anderen werden dem 
Referenzmonat Januar 2020 rechnerisch ebenfalls die erhöhten Pflegesätze/Pflegevergütungen zugrunde 
gelegt unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme/Belegung.  
 
Hinweis: Im Formularfeld „Anderweitige Einnahmen“ dürfen keine Negativbeträge (Beträge mit negativem 
Vorzeichen) eingetragen werden, um den Erstattungsbetrag aufgrund von Entgeltsteigerungen zu erhöhen. 
 


8 Wie wird mit der 
Abwesenheitsvergütung beim 
Ausgleich der Mindereinnahmen 
verfahren?  


Sofern im Referenzmonat Abwesenheitstage abgerechnet wurden, zählen die in Rechnung gestellten 
Abwesenheitsvergütungen zu den Forderungen. Ebenso zählen ggf. abgerechnete Abwesenheitsvergütungen 
zu den tatsächlichen Einnahmen der Einrichtung in dem Monat, in dem Mindereinnahmen geltend gemacht 
werden. Insofern erfolgt kein gesonderter Umgang mit Abwesenheitsvergütungen.  


9 Werden Vergütungszuschläge nach 
§ 43b SGB XI in das Verfahren 
einbezogen?  


Ja. Vergütungszuschläge nach § 43b SGB XI werden im Rahmen der Geltendmachung von Mindereinnahmen 
als Forderungen gegenüber den Pflegekassen sowohl im Referenzmonat als auch im Monat, für den 
Mindereinnahmen geltend gemacht werden, berücksichtigt (siehe auch Frage 3). 


10 Wie wird verfahren, wenn von der 
Einrichtung der Referenzmonat Januar 
2020 nicht als repräsentativ angesehen 
wird?  


In begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei Schließtagen einer Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung) kann die 
Einrichtung den Februar 2020 als Referenzmonat festlegen. Die Auswahl bzw. Festlegung weiterer 
Referenzmonate ist grundsätzlich nicht möglich. 
Einzige Ausnahme: Für stationäre Kinder- und Jugendhospize gilt die Besonderheit, dass diese aufgrund ihrer 
hohen Belegungsschwankung als Referenz die Gesamtforderungen gegenüber Kranken- und Pflegekassen des 
Jahres 2019 im Monatsdurchschnitt (Gesamtforderungen/12) angeben können.  
 
In allen Ausnahmefällen sind die Gründe der Abweichung vom Referenzmonat Januar 2020 bei der 
Antragstellung in einem Begleitschreiben (E-Mail) gesondert anzugeben.  
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11 Wie wird mit Einrichtungen 
umgegangen, die erst im Februar 2020 
oder später neu zugelassen wurden?  


Bei Neuzulassung von stationären Pflegeeinrichtungen erfolgt ein gestuftes Vorgehen: 


 Im 1. Monat der Geltendmachung wird als Referenz 80 % des den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde 


gelegten Auslastungsgrades angesetzt sowie die den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde gelegte 


Bewohnerstruktur (Pflegegradverteilung) 


 Im 2. Monat der Geltendmachung: 90 % des Auslastungsgrads 


 Ab dem 3. Monat: Der den vereinbarten Pflegesätzen zugrunde gelegte Auslastungsgrad. 


Das Vorgehen setzt voraus, dass die Personalausstattung entsprechend dem jeweiligen Auslastungsgrad 
vorgehalten wird. Bei ggf. geringerer Personalausstattung sind entsprechende Abschläge bei den 
Auslastungsgraden vorzunehmen.  
 
Bei Neuzulassung von ambulanten Pflegediensten gilt als eine Referenz der mit den Pflegebedürftigen im 
jeweiligen Monat vereinbarte Leistungsumfang. Daneben können gesonderte Regelungen in Abstimmung mit 
den Pflegekassen getroffen werden. 
 


12 Welche Faktoren verringern den 
Erstattungsanspruch von 
Mindereinnahmen? 


Sofern anderweitig ein Ausgleich für Mindereinnahmen bezogen wurde, dürfen diese nicht geltend gemacht 
werden, da dies zu einer Doppelfinanzierung führen würde. Anderweitige Finanzierungsmittel müssen als 
Einnahmen angezeigt werden. Diese liegen vor bei z. B.: 


 
• Einer Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, soweit dies ausnahmsweise für nicht anders einsetzbares 


Personal in Anspruch genommen werden muss (vorrangig ist stets der Einsatz in anderen 
Versorgungsbereichen oder Einrichtungen zu prüfen), 
 


• Entschädigungen über das Infektionsschutzgesetz  
 


• Unterstützungsleistungen von z. B. Bundesländern oder Kommunen 
 


• Versicherungsleistungen/Entschädigungen aufgrund bestehender Versicherungen (z. B. 
Betriebsschließungs-, Betriebsunterbrechungs-, Betriebsausfallversicherung) 
 


• Einnahmen aus einer Überlassung des eigenen Personals an eine andere Pflegeeinrichtung 
(Arbeitnehmerüberlassung) 
 


Kredite sind nicht von „anderweitigen Finanzierungsmitteln“ umfasst. 
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Sofern Einrichtungen aufgrund ihrer (Teil)Schließung oder bei Platzzahlreduzierungen weniger Aufwendungen 
haben (z. B. Wegfall von Fremddienstleistungen oder verringerte Aufwendungen für Verpflegung, siehe Frage 
36), vermindert sich der Anspruch auf Ausgleich von Mindereinnahmen entsprechend. Die „eingesparten“ 
Aufwendungen sind rechnerisch von den Forderungen im Referenzmonat abzuziehen. Bsp.: Aufgrund der 
Schließung einer Tagespflegeeinrichtung berechnet der beauftragte Fremddienstleister keine Fahrkosten 
gegenüber der Pflegeeinrichtung. Diese gibt bei der Geltendmachung ihrer Mindereinnahmen entsprechend 
im Referenzmonat keine Entgelte für Fahrkosten als Forderungen an oder gibt die „eingesparten“ Fahrkosten 
im Formularfeld unter „Anderweitige Einnahmen“ an. Andernfalls läge eine Überzahlung von 
Erstattungsbeträgen vor, die eine Rückzahlungsverpflichtung der Pflegeeinrichtung auslöst. 
 
Gleiches gilt für Mindereinnahmen, die nicht infolge des Coronavirus (SARS-CoV-2) entstanden sind (z. B. 
aufgrund von üblichen - nicht coronabedingten – Auslastungsschwankungen). In diesen Fällen sind die nicht 
coronabedingten Mindereinnahmen im Formular als „Anderweitige Einnahmen“ einzutragen. 
 
Entgangene Entgelte für die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 
Abs. 3 und 4 SGB XI dürfen nicht als Mindereinnahmen geltend gemacht werden. 
 
Zu hypothetisch angenommenen Mindereinnahmen siehe Frage 37. 
 


13 Wie ist mit dem Personal zu verfahren, 
wenn es zu starken 
Leistungseinschränkungen kommt, z.B. 
aufgrund von (Teil-)Schließung der 
Einrichtung?  


Im Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der SARS-CoV-2-Pandemie und 
einer damit verbundenen Nichtauslastung des Pflegepersonals sind im Rahmen von § 150 Abs. 1 SGB XI 
Absprachen zwischen den Pflegekassen und den betreffenden Pflegeeinrichtungen zur Aufrechterhaltung der 
weiteren Versorgung der Pflegebedürftigen möglich, in denen von gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben 
zur Personalausstattung abgewichen wird. Vorrangiges Ziel ist hierbei der Einsatz des Personals in einem 
anderen pflegerischen Bereich, entweder in anderen Versorgungsbereichen desselben Trägers oder durch 
trägerübergreifende Arbeitnehmerüberlassung.  
Ggf. nicht ausgelastetes Personal von Tagespflegeeinrichtungen kann auch zur Versorgung der 
Tagespflegegäste in deren Häuslichkeit eingesetzt werden (siehe auch Frage 35).  
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14 Haben Kurzarbeitergeld, 
Entschädigung über 
Infektionsschutzgesetz; AN-
Überlassung, Soforthilfeprogramm zur 
Existenzsicherung, etc. Vorrang vor der 
Erstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI?  


Grundsätzlich ja. Allerdings ist ein anderweitiger Einsatz des Personals immer vorzuziehen.  
Im Hinblick auf die Auslegung des Verhältnisses von bspw. Kurzarbeitergeldbezugsoptionen zu 
Erstattungsansprüchen nach § 150 Absatz 2 SGB XI werden die Pflegekassen auch für pragmatische Lösungen 
bei Antragsbearbeitungen/Nachweisverfahren sorgen. Das bedeutet insbesondere auch, dass im Falle einer 
coronabedingten Nichtauslastung des Pflegepersonals im Vordergrund das Ziel einer Beschäftigung in einem 
anderen pflegerischen Bereich steht (siehe Frage 13). 
 
Im Rahmen der Prüfung des Verhältnisses zwischen sonstigen Unterstützungsleistungen für zugelassene 
Pflegeeinrichtungen und der Kostenerstattungsregelung wird zudem nichts Unmögliches verlangt. Sofern 
bspw. die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld nicht oder noch nicht vorliegen, weil 
z. B. die erforderlichen arbeitsrechtlichen Grundlagen fehlen, oder sofern der Pflegeeinrichtungsträger diese 
anderweitigen Finanzierungsmittel/ Unterstützungsleistungen noch nicht erhalten hat, kann er seine 
Mindereinnahmen zunächst über § 150 Abs. 2 SGB XI in voller Höhe geltend machen. Er erklärt mit der 
Geltendmachung, dass er alle möglichen Unterstützungs-/Entschädigungsleistungen ausschöpfen wird und 
eine entsprechende Rückzahlung von dementsprechend zu viel erhaltenen Erstattungsbeträgen in einem 
nachgelagerten Verfahren gemäß Ziffer 5 der Kostenerstattungs-Festlegungen erfolgt. Der 
Pflegeeinrichtungsträger verpflichtet sich, den Erhalt von anderweitigen Finanzierungsmitteln umgehend und 
formlos anzuzeigen, auch sofern dieser zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, wie bspw. im Fall von 
Versicherungsentschädigungen, erfolgen sollte. Eine Doppelfinanzierung muss ausgeschlossen sein.  
 
Siehe auch Frage 16. 
 


15 Wenn die Pflegeeinrichtung eine 
finanzielle Unterstützung (z. B. 
Kurzarbeitergeld, 
Erstattungsleistungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz, 
Unterstützungsleistungen der 
Bundesländer oder Kommunen) 
erhalten hat und dies der Pflegekasse 
meldet, soll auf dieser Grundlage 
bereits eine Rückforderung von zu viel 
gezahlten Beträgen erfolgen? Oder soll 


In der Regel sind bei Feststellung einer Überzahlung die zu viel gezahlten Erstattungsbeträge seitens der 
Pflegekasse umgehend zurückzufordern. Zur Verwaltungsvereinfachung kann eine Rückforderung im 
Zusammenhang mit dem nachgelagerten Nachweisverfahren erfolgen. 
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das spätere gesamte 
Nachweisverfahren abgewartet 
werden? 
 


16 Kann über § 150 Abs. 2 SGB XI die 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
auf 100% refinanziert werden? 
 


Sofern der Einrichtungsträger seine Mindereinnahmen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend macht, wird 
vorausgesetzt, dass der Träger mindestens die gleichen Personalkosten wie im Referenzmonat Januar 2020 
hat. Der Träger sollte – soweit möglich - also bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen 
Kurzarbeitergeld auf 100% aufstocken bzw. die Arbeitsentgelte wie bislang in voller Höhe seinen 
Mitarbeitenden weiterzahlen. Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes wird im Rahmen der Geltendmachung 
der Mindereinnahmen unter vorrangiger Berücksichtigung anderweitiger Zuschüsse refinanziert. Sofern der 
Träger seinen Mitarbeitenden ein geringeres Arbeitsentgelt als im Referenzmonat Januar 2020 zahlt, hat er 
den Differenzbetrag der Personalkosten bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen im Formularfeld 
unter „Anderweitige Einnahmen“ anzugeben. Ansonsten liegt eine Überzahlung an Erstattungsbeträgen vor, 
die eine Rückzahlungsverpflichtung des Trägers auslöst. 
 
Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes kann nicht als Personalmehraufwendung geltend gemacht werden, 
da dem Beschäftigten sein übliches Arbeitsentgelt gezahlt wird und somit keine Mehrkosten für den 
Arbeitgeber bestehen.  
 


17 Wie ist zu verfahren, wenn das 
Personal im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung bei einem 
anderen Träger eingesetzt wird?  


Es bestehen folgende Möglichkeiten, beide auf Grundlage einer „Kooperationsvereinbarung“ zwischen der 
Einrichtung, die ihr Personal verleiht (Verleiher) und der Einrichtung, die das Personal entleiht (Entleiher): 
 


1. Der Verleiher überlässt zu einem vereinbarten Stundensatz sein Personal dem Entleiher. Der Entleiher 
kann die ihm entstandenen Personalmehraufwendungen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen, 
sofern er das Personal SARS-CoV-2-bedingt entleiht und dadurch keine Mehreinnahmen erzielt. Der 
Verleiher muss die ihm entstandenen Einnahmen bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen 
über § 150 Abs. 2 SGB XI „gegenrechnen“, wodurch sich seine Mindereinnahmen verringern. 


2. Der Verleiher überlässt sein Personal kostenfrei dem Entleiher. Der Verleiher kann seine 
Mindereinnahmen, inklusive der gesamten Personalkosten (sofern keine anderweitigen 
Unterstützungsleistungen greifen), nach § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen. Der Entleiher darf 
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weder mit dem entliehenen Personal Mehreinnahmen durch Leistungsausweitung erzielen noch darf 
er Personalmehraufwendungen infolge der Arbeitnehmerüberlassung geltend machen. 


 
Eine Doppelfinanzierung muss ausgeschlossen sein. 
 
Eine entgeltliche Personalgestellung kann auch gegenüber nicht nach dem SGB XI zugelassenen 
Leistungserbringern erfolgen. Eine unentgeltliche Personalgestellung hat hingegen ausschließlich gegenüber 
ebenfalls zur Teilnahme am Erstattungsverfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI berechtigten Einrichtungen zu 
erfolgen (= nach dem SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen). 
 
Zur Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung der Arbeitnehmerüberlassung wird auf Abschnitt VII. des BMF-
Schreibens zu steuerlichen Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene vom 
9. April 2020 verwiesen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/
Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-
betroffene.html).  
Das Bundesministerium für Finanzen hat in einem FAQ-Katalog klargestellt, dass für die Anwendung der im 
o.g. BMF-Schreiben genannten Umsatzsteuerfreiheit der coronabedingten Arbeitnehmerüberlassung 
zwischen Pflegeeinrichtungen eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht erforderlich ist. 
Der FAQ-Katalog mit der Klarstellung (Frage X. 7. – Version 6.5.2020) ist unter 
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-
FAQ_Corona_Steuern.html> abrufbar. 
 


18 Ist das Antragsformular der GKV-
Festlegungen für Anträge auf 
Kostenerstattung verpflichtend zu 
verwenden? 
 


Ja. Die Geltendmachung soll über das bereitgestellte Antragsformular in elektronischer Form per E-Mail 
eingereicht werden. Das Antragsformular sowie eine nach Bundesländern sortierte Liste mit den zuständigen 
Pflegekassen (einschließlich E-Mail-Adressen) stehen auf der Seite des GKV-Spitzenverbandes zum Download 
bereit unter: https://www.gkv-
spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_fo
rmulare.jsp 
Formlose, unplausible oder unvollständige Anträge (z. B. bei fehlender Unterschrift) werden zurückgewiesen.  
 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
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19 In welchem Format soll der Antrag 
digital eingereicht werden (Excel, PDF, 
Scan)?  


Hier gibt es keine Vorgaben. Empfohlen wird die Übersendung als Excel-Datei; in diesem Fall kann die 
Originalunterschrift des Pflegeeinrichtungsträgers durch eine Nachbildung seiner Unterschrift (Faksimile) 
ersetzt werden. Der Antrag kann auch als unterzeichnetes eingescanntes pdf-Dokument übermittelt werden. 
 


20 Kann ein Einrichtungsträger für 
mehrere seiner Einrichtungen in einem 
Antrag die Kostenerstattung 
beantragen? 
 


Nein. Pro wirtschaftlich eigenständigem Unternehmen, das über einen eigenen Versorgungsvertrag verfügt, 
ist je ein Antrag zu stellen. Beispiel: Auch, wenn vollstationäre Pflegeeinrichtung und ambulanter Pflegedienst 
über ein gemeinsames IK abrechnen und/oder räumlich verbunden sind, sind trotzdem zwei Anträge zu 
stellen.  


21 Kann ein Träger oder ein 
Trägerverband für zentral beschaffte 
Schutzmaterialen, die an verschiedene 
Einrichtungen verteilt werden, für den 
Gesamtbetrag eine Erstattung 
beantragen? Oder muss dies pro 
Einrichtung erfolgen? 
 


Die Erstattung von zentral beschafften Schutzmaterialien ist möglich. Das Verfahren setzt die vorherige 
Absprache mit einer Pflegekasse voraus. 
 
Die nach § 150 Abs. 2 SGB XI anspruchsberechtigten Leistungsbringer (also die einzelnen Einrichtungen) 
müssen hierbei ihren Erstattungsanspruch an den jeweiligen Träger bzw. Trägerverband abtreten. Das kann 
pauschal erfolgen, muss aber nachweisbar sein. Der jeweilige Träger/ Trägerverband beantragt die 
Kostenerstattung bei der zuständigen Kasse und übersendet eine Rechnung mit einer Liste der den 
betroffenen Einrichtungen jeweils zur Verfügung gestellten Schutzmaterialien. 
 
Zusätzlich hat der Träger/ Trägerverband Folgendes zu erbringen: 


 Zusage, dass der Rechnungsbetrag bzw. Teilbeträge nicht Dritten in Rechnung gestellt werden 


 Zusage, dass die Materialien in Eigenregie an die betreffenden Einrichtungen weitergeleitet werden 


 Zusicherung, dass die Weitergabe der Materialien nur an nach § 72 SGB XI zugelassenen 


Pflegeeinrichtungen (einschl. der zugelassenen Betreuungsdienste nach § 71 Abs. 1a SGB XI) erfolgt  


 Aufteilung des Liefervolumens in Euro nach ambulanten, teilstationären und vollstationären 


Einrichtungen sowie Hospizen  


 Bestätigung, dass es sich ausschließlich um erhöhte Sachmittelaufwendungen infolge der Corona-


Pandemie handelt 


 Einverständnis zu evtl. nachgelagerten Prüf- und Nachweisverfahren. 


 


22 Kann eine Kostenerstattung nur bei 
Einrichtungen erfolgen, die eine 
Meldung von Beeinträchtigungen der 


Nein. Die Kostenerstattung erfolgt unabhängig von der Meldung nach § 150 Abs. 1 SGB XI. Entscheidend für 
die Kostenerstattung ist der Antrag auf Kostenerstattung gemäß den Kostenerstattungs-Festlegungen des 
GKV-SV. 
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Versorgungssicherheit nach § 150 
Abs. 1 SGB XI vorgenommen haben? 
 


 


23 Wie können Nachforderungen geltend 
gemacht werden? 


Auch bei Nachforderungen ist das veröffentlichte Antragsformular zu verwenden. Die Nachforderung ist im 
Tabellenblatt des jeweiligen Monats, auf den sich die Nachforderung bezieht, einzutragen. Bsp: Im September 
2020 macht die Einrichtung Mehrkosten für August 2020 und Nachforderungen für März 2020 geltend. Hierzu 
kann ein Antrag verwendet werden, mit entsprechenden Angaben in den Tabellenblättern März und August. 
Zur Verfahrenserleichterung für die zuständige Pflegekasse sollte die Pflegeeinrichtung in einer begleitenden 
E-Mail darauf hinweisen, dass die geltend gemachten Forderungen im März einen Nachtrag darstellen.  
  


24 Müssen Nachweise zu den 
Mehraufwendungen oder 
Mindereinnahmen mit der 
Antragstellung eingereicht werden? 


Grundsätzlich Nein. Die Zahlung zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen erfolgt aufgrund 
der Angaben der Pflegeeinrichtung zunächst vorläufig. Die endgültige Festlegung des Erstattungsbetrages 
erfolgt in einem nachgelagerten Nachweisverfahren nach den Kostenerstattungs-Festlegungen des GKV-
Spitzenverbandes vom 27.03.2020. Sollte sich eine Überzahlung ergeben, erfolgt in dem nachgelagerten 
Nachweisverfahren eine (teilweise) Rückforderung. Ggf. kann es auch zu Nachzahlungen durch die 
Pflegekasse kommen. 
Die Vorlage von Nachweisen kann jedoch ggf. auch bereits im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung 
erforderlich werden. Auf Verlangen der zuständigen Pflegekasse hat der Pflegeeinrichtungsträger Nachweise 
über die geltend gemachten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen vorzulegen. (Ziffer 5 Abs. 2 der 
Kostenerstattungs-Festlegungen). 
 


25 Können coronabedingte 
Mehraufwendungen, die aber erst 
nach dem 30.09.2020 anfallen, 
erstattet werden? (Beispiele: Aufgrund 
Urlaubssperren im April müssen im 
Oktober Leiharbeiter beschäftigt 
werden oder Aufgaben, wie MA-
Gespräche, werden coronabedingt 
verschoben und werden erst nach dem 
30.09.2020 ausgeführt). 
 


Nein. Nach aktueller Gesetzeslage können nur Kosten erstattet werden, die im Zeitraum 01.03.2020 bis 
30.09.2020 entstehen. 
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26 Sofern Pflegeeinrichtungen einen 
Quarantänebereich aufgrund einer 
Landesbestimmung oder behördlicher 
Anordnung vorhalten müssen und ein 
Einrichtungsträger mehrere 
Pflegeeinrichtungen betreibt, eine 
davon mit Quarantänebereich, können 
dann die Transportkosten als 
Mehraufwendungen geltend gemacht 
werden? 
 


Ja. Eine zugelassene Pflegeeinrichtung, die für die Transportkosten aufkommen muss, kann diese als 
Mehraufwendungen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen, sofern diese nicht anderweitig finanziert bzw. 
insbesondere aufgrund von § 69 Abs. 1 Nr. 10 IfSG erstattet werden. 


27 Wie werden Transportkosten für 
Pflegebedürftige finanziert, die im 
Rahmen einer anderweitigen 
vollstationären pflegerischen 
Versorgung nach § 149 Abs. 3 SGB XI in 
einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung durch die 
vorübergehende Verlegung entstehen? 
 


Diese können von der bisherigen vollstationären Pflegeeinrichtung als Mehraufwendungen im 
Erstattungsverfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht werden, sofern sie von dieser getragen 
wurden.  


28 Können die Kosten für FFP 2-Masken in 
der Routinearbeit von Pflegekräften 
bei nicht mit dem Coronavirus 
infizierten Pflegebedürftigen erstattet 
werden, wenn die Pflegeeinrichtung 
zum Schutz von Mitarbeitern/ 
Pflegebedürftigen über die RKI-
Empfehlungen hinausgeht? Laut RKI ist 
ein „einfacher“ Mund-Nase-Schutz 
(MNS) ausreichend (Stand 04.05.2020) 
 


In den aktuellen Empfehlungen des RKI (20.05.2020) findet sich folgende Aussage zum Einsatz von FFP2-
Masken: „Bei der direkten Versorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher SARS-CoV-2-
Infektion müssen gemäß den Arbeitsschutzvorgaben mindestens FFP2-Masken getragen werden“. Corona 
bedingte Mehraufwendungen für FFP2-Masken können insofern über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht 
werden, soweit diese im Zeitraum der Pandemie zur Vermeidung von Infektionen mit SARS-CoV-2 eingesetzt 
werden. Das umfasst auch die Möglichkeit der Finanzierung eines erforderlichen Vorrats zur Sicherstellung 
der bedarfsnotwendigen Versorgung mit FFP2-Masken während der Pandemie. 
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29 Wenn ein Träger Beschäftigte (z.B. 
Risikogruppe) wegen der Sorge einer 
Infizierung durch das Coronavirus 
unter Fortbezahlung der Bezüge 
freistellt, ohne dass eine behördliche 
Anordnung hierfür vorliegt, können 
dadurch entstehende Mehrkosten 
(Einsatz anderer MA, 
Stellenaufstockungen, Überstunden, 
Leiharbeit) als Mehraufwendungen im 
Sinne des § 150 Abs. 2 SGB XI geltend 
gemacht werden? 
 


Die Freistellung von Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung muss belegt werden, entweder durch behördliche 
Anordnung (z. B. Quarantäne) oder zum Beispiel ärztliches Beschäftigungsverbot. Mehraufwendungen 
aufgrund einer vorsorglichen Freistellung durch den Arbeitgeber können nicht geltend gemacht werden. 
 
Sofern bei behördlicher Anordnung ein Erstattungsanspruch nach § 56 Abs. 5 IfSG besteht, ist dieser den 
Mehraufwendungen gegenzurechnen.  


30 Eine Einrichtung überlässt Personal an 
eine Pflegeeinrichtung, um 
krankheitsbedingte Ausfälle 
auszugleichen. Zur Vorbeugung soll die 
Pflegekraft vor Rückkehr in die 
abgebende Einrichtung in eine 
vierzehntägige Quarantäne. Wer trägt 
die Kosten für den entstehenden 
Mehraufwand?  
 


Mehraufwendungen, die durch fehlende Pflegekräfte aufgrund von Quarantänemaßnahmen entstehen, 
können grundsätzlich im Rahmen von § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht werden. Voraussetzung für die 
Erstattung ist jedoch eine behördliche Anordnung der Quarantänemaßnahmen. Insbesondere Erstattungen 
aufgrund § 56 Abs. 5 IfSG sind gegenzurechnen (siehe auch Frage 29). 
 
 


31 Eine Einrichtung hat einen 
abgegrenzten Wohnbereich 
geschaffen, in dem nach Absprache mit 
Gesundheitsamt und Heimaufsicht 
Neuaufnahmen von Pflegebedürftigen 
ermöglicht werden. Nach 
vierzehntägiger Quarantänezeit ziehen 
die Pflegebedürftigen in den normalen 
Wohnbereich um. Können die durch 
den speziellen Aufnahmeprozess 


Ja. Die Kosten, die durch den zusätzlichen Aufnahmeprozess entstehen, können als 
Personalmehraufwendungen geltend gemacht werden (zu Sachmittelaufwendungen siehe Frage 2b). 
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entstehenden Mehrkosten über § 150 
Abs. 2 SGB XI erstattet werden?  
 


32 Aufgrund der Rücknahme von 
Besuchsverboten müssen Maßnahmen 
zur Organisation der Besucher inkl. 
Vor- und Nachbereitung sowie 
Dokumentation ergriffen werden. 
Können die damit verbundenen 
Personalmehraufwendungen geltend 
gemacht werden?  
 


Ja. Personalmehraufwendungen im Zusammenhang mit der erforderlichen coronabedingten Organisation von 
Besuchen sind erstattungsfähig.  
 


33 Können die Kosten für 
Wärmebildkameras zur Überwachung 
der erhöhten Körpertemperatur am 
Eingang der Einrichtung übernommen 
werden? 
 


Nur in Einzelfällen. Grundsätzlich sind nur Mehraufwendungen für temporäre Ausstattungen im Rahmen von 
Infektionsschutzmaßnahmen, sofern es sich hierbei nicht um dauerhafte bauliche Maßnahmen handelt, die 
dem Investitionskostenbereich zuzuordnen wären, erstattungsfähig. Die Einrichtung hat jedoch bei 
Antragstellung darzulegen, dass die ergriffene Maßnahme dem bestehenden Wirtschaftlichkeitsgebot nach 
§ 29 SGB XI entspricht und andere preisgünstigere Maßnahmen (hier z.B. Einsatz von Fieberpistolen) nicht 
geeignet sind. 
 


34 Können Mehraufwendungen für 
Besuchsboxen/ Besuchscontainer im 
Rahmen von § 150 Abs. 2 SGB XI 
geltend gemacht werden? 


Grundsätzlich sind Mehraufwendungen für temporär errichtete Besuchsboxen, sofern es sich hierbei nicht um 
dauerhafte bauliche Maßnahmen handelt, die dem Investitionskostenbereich zuzuordnen wären, im Sinne 
von temporären Schleusen (siehe Frage 2b) erstattungsfähig. Die Einrichtung hat jedoch darzulegen, dass die 
ergriffene Maßnahme dem bestehenden Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 29 SGB XI entspricht und andere 
preisgünstigere Maßnahmen (hier z. B. Nutzung von leerstehenden Zimmern oder Errichtung von 
Besuchszelten) nicht geeignet sind.  
 


35 Kann bei (Teil)Schließung einer 
Tagespflegeeinrichtung auch die 
Versorgung in der Häuslichkeit der 
Tagespflegegäste durch das Personal 
der Einrichtung erfolgen? Wenn ja, wie 
erfolgt die Abrechnung der 
Leistungen? 


Im Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge der SARS-CoV-2-Pandemie sind 
im Rahmen der Anzeige nach § 150 Abs. 1 SGB XI Absprachen zwischen den Pflegekassen und den 
betreffenden Pflegeeinrichtungen zur Aufrechterhaltung der weiteren Versorgung der Pflegebedürftigen 
möglich, in denen von gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben zur Personalausstattung abgewichen wird.  
Hiervon könnten insbesondere Tagespflegeeinrichtungen profitieren, die durch Schaffung eines weiteren 
Versorgungsbereiches, z.B. eines ambulanten Pflegedienstes, bei sinkender Auslastung frei werdende 
Personalkapazitäten für die Versorgung von Pflegebedürftigen wie den bisherigen Tagespflegegästen in ihrer 
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 Häuslichkeit einsetzen könnten. Ebenso besteht für vom Nachfragerückgang betroffene Pflegeeinrichtungen 
die Möglichkeit, das Personal durch Kooperationen zwischen zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
bedarfsgerecht einzusetzen. 
 
Die Tagespflegeeinrichtung generiert entsprechend der vorübergehend erbrachten Leistungen weiterhin 
Einnahmen und kann ggf. verbleibende Mindereinnahmen über § 150 Abs. 2 SGB XI geltend machen. 
 


36 Wie wird mit dem Entgelt für 
Unterkunft und Verpflegung bei 
Tagespflege, deren Mitarbeitende eine 
Versorgung in der Häuslichkeit des 
Pflegebedürftigen durchführen, 
umgegangen? Können die 
Einrichtungen dies als 
Mindereinnahmen über den 
Pflegeschutzschirm geltend machen? 
 


Ja. Entgelte für Unterkunft und Verpflegung können im Rahmen der Geltendmachung der Mindereinnahmen 
erstattet werden. Dies gilt auch für Tagespflegeeinrichtungen, deren Mitarbeitende die Versorgung in der 
Häuslichkeit der Einrichtungsgäste durchführen. Im Nachweisverfahren muss jedoch belegt werden, welche 
Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung tatsächlich in dem Zeitraum entstanden sind, in denen die 
Tagespflegeeinrichtung geschlossen war. Es wird davon ausgegangen, dass bei Schließungen von 
Einrichtungen keine Aufwendungen für z. B. Lebensmittel anfallen (siehe auch Frage 12).  


37 Können hypothetisch angenommene 
Mindereinnahmen geltend gemacht 
werden, z. B., wenn aus bestimmten 
Gründen in einem der Monate März 
bis September 2020 Abweichungen 
zum Referenzmonat erwartet wurden? 
 


Nein. Grundsätzlich können keine hypothetischen Mindereinnahmen geltend gemacht werden. Eine 
Ausnahme besteht, wenn die Einrichtung nach Januar 2020 (Referenzmonat) durch eine bauliche Maßnahme 
ihr Platzangebot vergrößert und ihren Versorgungsvertrag entsprechend geändert hat. Für die 
Platzerweiterung gilt dann das Verfahren für neu zugelassene Pflegeeinrichtungen bei der Geltendmachung 
von Mindereinnahmen (siehe Frage 11).  
 


38 Wie ist bei der Geltendmachung von 
Mindereinnahmen vorzugehen? 


Sind hier explizit die 
Mindereinnahmen/Ausfall 
einzelner Versicherter, 
aufzuführen, die z.B. durch 
Erkrankung von COVID-19 
nicht versorgt werden können?  


  


Nein. Im Antragsformular sind die tatsächlichen Einnahmen (Forderungen) des jeweiligen Monats den 
Einnahmen des Referenzmonats gegenüberzustellen. Die Differenz ergibt den Erstattungsbetrag. Sofern 
Mindereinnahmen auf Tatbestände zurückzuführen sind, die nicht coronabedingt entstanden sind, ist der 
Betrag der nicht coronabedingten Mindereinnahmen im Formularfeld „Anderweitige Einnahmen“ 
einzutragen. Der Erstattungsbetrag wird entsprechend gemindert (siehe auch Frage 12). Sofern 
Mehreinnahmen im Erstattungsmonat vorliegen, können keine Mindereinnahmen geltend gemacht werden.  
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39 Wie ist die Vorgehensweise, wenn der 
Pflegegrad eines Pflegebedürftigen 
erst rückwirkend für den Januar 2020 
beschieden wird und sich damit 
ändert? 
 


Eine Schwankung in der Verteilung der Pflegegrade oder auch rückwirkende Genehmigungen in der HKP 
gehören zum „Betriebsrisiko“ einer Einrichtung. Maßgeblich sind die tatsächlichen Forderungen im 
Referenzmonat, es erfolgt keine nachträgliche Berechnung bzw. Korrektur auf Grundlage späterer 
Wissensstände.  
 
 


40 Kann ein Träger bei einer neu 
zugelassenen Einrichtung die Werte 
des Referenzmonats einer seiner 
vergleichbaren bereits bestehenden 
Einrichtungen für die Geltendmachung 
von Mindereinnahmen verwenden? 
 


Nein. Es muss ein eigenständiger Antrag nach der Verfahrensweise für neue Einrichtungen gestellt werden 
(siehe Frage 11). 


41 Können Einrichtungen Anträge bereits 
während des laufenden Monats 
stellen, wenn die Mehraufwendungen/ 
Mindereinnahmen bereits beziffert 
werden können? 


Mehraufwendungen/ Mindereinnahmen können nur einmal monatlich geltend gemacht werden, um den 
Verwaltungsaufwand gering zu halten. Hierbei ist zu beachten, dass Mindereinnahmen erst im Folgemonat 
geltend gemacht werden können, da erst dann eine abschließende Berechnung der Erstattungssummen 
erfolgen kann. Nachträglich können Mehraufwendungen/ Mindereinnahmen für einzelne wie auch für 
mehrere Monate geltend gemacht werden. 
 


42 Reicht ein unterzeichnetes 
Begleitschreiben aus, wenn in der 
Exceltabelle aus technischen Gründen 
keine digitale Unterschrift eingefügt 
werden kann? 
 


Nein. Es ist immer das Antragsformular (Deckblatt der Exceltabelle) zu unterzeichnen. Falls keine digitale 
Unterschrift eingefügt werden kann, muss das Formular ausgedruckt, unterzeichnet und wieder eingescannt 
werden (mögliche Formate: siehe Fragen 18 und 19). 


 





