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1. Kostenerstattungs-Festlegungen nach § 150 Absatz 3 SGB XI 
 
Am 03.04.2020 hat das BMG die Festlegungen zur Kostenerstattung der SARS-CoV-2-
bedingten Mehraufwendungen sowie Mindereinnahmen freigegeben (§ 150 Abs. 2 SGB XI).  
 
Diese finden Sie hier.  
 
Zu den Festlegungen gehört eine Erfassungsdatei im Excelformat als Anlage, auf dem alle 
Leistungserbringer letztlich die Mehraufwendungen und/oder Mindereinnahmen erfassen 
und diese gegenüber der federführenden Kasse auf Landesebene geltend machen können. 
Diese Erfassungsdatei finden Sie hier.  
 
Die Liste mit den zuständigen Pflegekassen in Niedersachsen, an welche der Antrag jeweils 
zu senden ist, finden Sie hier. 
 
Der bpa hat hierzu eine detaillierte Arbeitshilfe zu den Kostenerstattungen erstellt, die Sie 
hier finden. Dort finden Sie auch die Erklärung, wann Sie den Antrag jeweils einreichen 
müssen. 
 
Bei weiteren Fragen bzw. eventuellen Unklarheiten kommen Sie gerne auf die 
Landesgeschäftsstelle zu. 
 
Wegfall der Investitionskosten durch den Aufnahmestopp in stationären 
Pflegeeinrichtungen 
 

Anders als bei den geförderten Investitionskosten im Rahmen der Tages-, solitären Kurzzeit- 
und ambulanten Pflege, werden die Investitionskosten der stationären Pflegeeinrichtungen 
seit Aufnahmestopp vom Land Niedersachsen nicht übernommen. Auch der 
„Pflegerettungsschirm“ kommt hierfür leider nicht auf, da die Investitionskosten nicht in die 
Sphäre der Pflegekassen fallen. 
 
Dennoch gibt es auf Landesebene die nachfolgenden, finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten. 
 

1.)  Im Rahmen der „Niedersachsen-Soforthilfe Corona“ können über die Nbank kleine 

Unternehmen (bis 49 Beschäftigte), die: 

• wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen tätig sind und  
• ihre Tätigkeit von einer niedersächsischen Betriebsstätte oder einen niedersächsischen 

Sitz der Geschäftsführung aus ausführen und 
• bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind, 
 
eine finanzielle Soforthilfe als nicht rückzahlbaren Zuschuss beantragen. 
 
Staffelung der Soforthilfe nach Betriebsgröße 
 

• bis zu 9.000 Euro: bei bis zu 5 Beschäftigten 
• bis zu 15.000 Euro: bei bis zu 10 Beschäftigten 
• bis zu 20.000 Euro: bei bis zu 30 Beschäftigten 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Festlegungen_Kostenerstattung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Musterformular_Kostenerstattung.xlsx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/06.04.2020Anlage_3_ZustaendigkeitenUmsetzung_150Abs.3SGB_XI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstattung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf
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• bis zu 25.000 Euro: bei bis zu 49 Beschäftigten 
 
Die Antragstellerinnen oder Antragssteller müssen versichern, dass sie durch die Covid-19-
Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, die ihre Existenz bedrohen, weil 
die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um 
die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem 
fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, 
Pachten, Leasingraten) zu zahlen (Liquiditätsengpass).. 
 
Zu der diesbezüglichen Sonderseite der Nbank, auf der auch der entsprechende Antrag zu 
finden ist, gelangen Sie hier. 
 
2.) Für größere Einrichtungen oder Träger (über 49 Beschäftigte) gibt es den sog. 

„Niedersachsen-Liquiditätskredit“ der Nbank. 
 

Gefördert werden kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer 
Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro. Der/die Antragsteller/in muss: 
 
• die Betriebsstätte in Niedersachsen haben, 
• im Antrag ausführlich die aktuelle finanzielle Situation darlegen und 
• darstellen, wie mit Hilfe des Darlehens aktuelle Liquiditätsengpässe überwunden 

werden sollen. 
 
Nicht gefördert werden Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten befinden, insbesondere die 
sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder die vor dem 31.12.2019 die Voraussetzungen 
für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag Ihrer Gläubiger erfüllten 
 
Umfang der Finanzierung 
Finanzierungsanteil:    bis zu 100 % der förderfähigen Kosten 
Darlehensbetrag:        5.000 Euro bis 50.000 Euro 
 
Darlehenslaufzeit 
Die Darlehenslaufzeit beträgt 10 Jahre. 
Das Darlehen ist in den ersten zwei Jahren zinslos. Die Nbank wird rechtzeitig vor Ablauf dieses 
Zeitraumes ein Zinsangebot für die weitere Laufzeit unterbreiten. 
 
Tilgungen 
Zwei Jahre sind tilgungsfrei. 
Eine vorzeitige ganz oder teilweise außerplanmäßige Tilgung ist während der 
Darlehenslaufzeit ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung jederzeit möglich. 
 
Sicherheiten 
Für das Darlehen ist eine Besicherung nicht erforderlich. 
 
Auszahlungen 
Der Darlehensbetrag kann nur in seiner Gesamtsumme abgerufen werden. Die Auszahlung 
erfolgt zu 100 %. 

https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona-mit-finanzieller-Unterst%C3%BCtzung-des-Bundes/index.jsp
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Zu der diesbezüglichen Sonderseite der Nbank, auf der auch der entsprechende Antrag zu 
finden ist, gelangen Sie hier. 
 
Eine Übersicht zu den in den einzelnen Bundesländern zur Verfügung stehenden Corona-
Hilfen finden Sie hier. 
 
 
2. Musterformular zur Meldung von wesentlichen Beeinträchtigungen zur Sicherstellung 

der pflegerischen Versorgung nach § 150 Abs. 1 SGB XI 
 
Im § 150 Abs. 1 SGB XI wurde festgelegt, dass im Fall einer wesentlichen Beeinträchtigung der 
Leistungserbringung infolge des neuartigen Coronavirus SARSCoV-2 der Träger einer nach § 
72 SGB XI zugelassenen (ambulanten, teil- oder vollstationären) Pflegeeinrichtung verpflichtet 
ist, diese Beeinträchtigung umgehend den Pflegekassen gegenüber anzuzeigen. Hierbei 
genügt die Anzeige an eine als Partei des Versorgungsvertrages beteiligte Pflegekasse.  
 
Zur rechtlichen Absicherung der Pflegeeinrichtungen ermöglicht das Musterformular des GKV 
Spitzenverbandes in 1.4. auch Angaben darüber, ob im Falle fehlenden Schutzmaterials eine 
Meldung an die zuständige Ordnungsbehörde erfolgt ist. Die Meldung ist unterschrieben und 
per E-Mail an die für den Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt federführende Pflegekasse zu 
richten. 
 
Zur besseren Abstimmung der während der Corona-Pandemie zusammenwirkenden 
Behörden und Institutionen empfehlen wir, wie im Muster angegeben einen nachrichtlichen 
Versand der Meldung an das zuständige Gesundheitsamt, die zuständige Heimaufsicht sowie 
ggf. den regionalen Krisenstab. 
 
Das Musterformular zur Meldung finden Sie hier. 
 
Achtung: Diese Meldung hat nichts mit dem Antrag auf Kostenerstattung gem. § 150 Abs. 2 
SGB XI (Pflegeschutzschirm) zu tun. Insofern ist die oben genannte Meldung auch nicht 
zwingend zusammen mit dem Antrag auf Kostenerstattung einzureichen! 
 
 
3. Corona-Prämie für Beschäftigte in zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
 
Der Deutsche Bundestag hat am 14.05.2020 das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Das Gesetz wurde am 
15.05.2020 vom Bundesrat bestätigt. Das Gesetz umfasst u.a. auch die sog. Corona-Prämie. 
 
Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich alle Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum (1. 
März 2020 bis 31. Oktober 2020) mindestens drei Monate in einer Pflegeeinrichtung oder 
einem ambulanten Pflegedienst tätig waren. 
 
Die folgende Aufstellung soll Ihnen einen raschen Überblick über die unterschiedlichen 
gesetzlichen Ansprüche verschaffen. 
  

https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Liquiditaetskredit/index.jsp
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Merkblatt_Corona_Hilfen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Muster_zur_Meldung_einer_wesentlichen_Beeintraechtigung_der_Leistungserbringung.pdf
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Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, die im Bemessungszeitraum drei Monate tätig waren, 
erhalten die Prämie in der folgenden Höhe: 
 
Vollzeitbeschäftigte in Pflege und Betreuung: 
1.000 € 
  
Vollzeitbeschäftigte, die in einem Umfang von mindestens 25 % ihrer Arbeitszeit 
tagesstrukturierend, aktivierend, pflegend oder betreuend tätig waren: 
667 € 
  
Alle weiteren Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen oder ambulanten Pflegediensten: 
334 € 
 
Freiwillige gem. § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes und gem. § 2 des 
Jugendfreiwilligendienstgesetzes: 
100 € 
  
Auszubildende der Pflege- und Gesundheitsberufe (Pflegeberufegesetz, AltPflG und 1-jährige 
Ausbildungen nach Landesrecht): 
600 € 
 
Beschäftigte in Teilzeit anteilig gem. § 150a Abs. 4 SGB XI. 
 
Die folgenden Unterbrechungen der Tätigkeit im Bemessungszeitraum (1. März 2020 bis 31. 
Oktober 2020) sind für die Berechnung des dreimonatigen Zeitraums unerheblich (§ 150a Abs. 
5 SGB XI): 
  
- Unterbrechungen von bis zu 14 Kalendertagen, 
- Unterbrechungen auf Grund einer COVID-19-Erkrankung, 
- Unterbrechungen auf Grund von Quarantänemaßnahmen, 
- Unterbrechungen auf Grund eines Arbeitsunfalls oder 
- Unterbrechungen wegen Erholungsurlaubs. 
 
Den Arbeitgebern in der Pflege werden die Prämien im Wege der Vorauszahlung zunächst von 
der sozialen Pflegeversicherung erstattet. Die Länder und die Arbeitgeber können die Corona-
Prämie bis zur Höhe der steuer- und sozialversicherungsabgabenfreien Summe von 1.500 Euro 
aufstocken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Länder aufgerufen, dies zu tun. 
Frau Reimann setzt sich für Niedersachsen dafür ein, dass das Land den Bonus von 1.000 auf 
1.500 Euro erhöht und dafür ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die 
Aufstockung wird dabei Teil des zweiten Nachtragshaushalts sein, der Ende Juni im Landtag 
beraten werden soll.  
 
Das Nähere zum Verfahren der Umsetzung regelt der GKV-Spitzenverband im Benehmen mit 
den Trägerverbänden und mit Zustimmung des BMG. Sobald die Einzelheiten hierzu vorliegen, 
wird der bpa eine Arbeitshilfe zur Verfügung stellen 
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4. Allgemeinverfügung zur Durchführung des Arbeitszeitgesetzes  
 
Dank des massiven Drucks des bpa hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung am 19.03.2020 eine Allgemeinverfügung zur Durchführung 
des Arbeitszeitgesetzes erlassen. 
 
Hiernach können abweichend von § 3 ArbZG kann in Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen befristet bis zum 
31.05.2020 die zulässige tägliche Arbeitszeit auf maximal 12 Stunden pro Tag verlängert 
werden. Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen zählen zu den anderen Einrichtungen 
zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen. 
Die Arbeitszeit soll 60 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
 
Die Allgemeinverfügung des MS finden Sie hier. 
 
 
5. PSA / bpa-Onlineshop 
 
Im bpa Onlineshop sind folgende Artikel erhältlich: 
 
1) FFP2-Masken: Eine Verpackungseinheit enthält 200 Masken. Sie können maximal zwei 
Einheiten (400 Stück) bestellen. 
 

2) MNS-Masken: Die Verpackungseinheit enthält 200 Stück. Sie können drei Einheiten (600 
Stück) ordern 
 

3) Overalls: Die Liefermenge ist begrenzt. Bestellbar ist lediglich eine Einheit à 10 Stück 
 
Die Bestellung ist für Pflegeeinrichtungen mit Versorgungsvertrag weiterhin kostenfrei, da der 
bpa direkt mit den Pflegekassen abrechnet. 
 
Ausnahmen gelten für die Eingliederungshilfe sowie die Kinder- und Jugendhilfe: 
Unsere Mitgliedseinrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach dem SGB XI 
(Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe) werden gebeten, den Bedarf direkt der 
Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass auch hier 
gleichberechtigter Zugang zur bestellten Ware besteht. Bis zur Klärung der Finanzierung für 
die Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach SGB XI werden wir die bestellte Ware der 
Mitgliedseinrichtung direkt berechnen müssen. 
 
FAQ zum bpa-Onlineshop 
 

Da es immer wieder ähnliche Fragen bezüglich des Onlineshops gibt, hat die bpa 
Servicegesellschaft einen FAQ-Katalog entwickelt, der dazu beitragen soll, die häufigsten 
Sachverhalte zu klären. Sie finden den FAQ-Katalog hier.  
 
Gleichzeitig wurde für die Mitglieder eine zentrale Mailadresse feedback@bpa-
servicegesellschaft.de für alle Fragen, die die Zustellung, den Versandstatus oder den Inhalt 
von Bestellungen angehen, eingerichtet. 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/25.03.2020-Allgemeinverfuegung-Arbeitszeit.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/27.04.2020bpa_SGmbH_FAQ_Onlineshop.pdf
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Sollten Sie in der Bewohner- oder Mitarbeiterschaft unmittelbar und akut von Corona-Fällen 
betroffen sein, so können Sie über die Landesgeschäftsstelle bei Abholung auch sofort mit 
einer Art „Erstpaket“ versorgt werden, wenn Sie selbst über gar keinen Bestand an 
Schutzmasken oder -kitteln mehr verfügen. Hierzu rufen Sie uns bitte in der 
Landesgeschäftsstelle an, um einen individuellen Abholtermin zu vereinbaren. 
 
Das „Erstpaket“ umfasst rd. 100 FFP2 und 600 OP Masken sowie bei Bedarf auch Schutzkittel 
(eine Beschreibung der Schutzkittel finden Sie hier). Abgerechnet wird die Schutzausrüstung 
auch hier direkt mit den Pflegekassen, so dass für Sie keinerlei Kosten entstehen. 
 
Die Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung bei Nichtverfügbarkeit von persönlicher 
Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung finden Sie hier. 
 
 
6. Sofortangebot des vdek zur Gesundheitsförderung für Beschäftigte in 

Pflegeeinrichtungen 
 
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hat ein Sofortangebot zur Gesundheitsförderung 
für Beschäftigte in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen aufgelegt. Das 
Beratungsangebot soll den Beschäftigten helfen, den Arbeitsalltag unter den aktuellen 
Extrembedingungen besser zu bewältigen. Es werden Beratungen zu Themen wie 
„Stressmanagement in Akutsituationen“ und „Stärkung der mentalen Gesundheit“ 
angeboten. Für Führungskräfte gibt es Angebote, wie z.B. „Führen in Krisensituationen“, 
„Teamkultur“ und „Selbstführung und Resilienz“. Die Beratung erfolgt in Kleingruppen per 
Telefon- oder Videokonferenz. Die Angebote sind kostenfrei. 
 
Das Sofortangebot wird im Rahmen des ersatzkassengemeinsamen Angebots 
MEHRWERT:PFLEGE zur betrieblichen Gesundheitsförderung bereitgestellt. Informationen zu 
MEHRWERT:PFLEGE, zu dem Sofortangebot und zur Anmeldung gibt es unter 
www.mehrwert-pflege.com.  
 
Die diesbezügliche Pressemitteilung des vdek finden Sie hier. 
 
 
7. Hygieneplan Coronavirus des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts 
 
Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat einen aktualisierten Hygieneplan für 
ambulante Dienste und stationäre Pflegeeinrichtungen veröffentlicht und auch neues 
Schulungsmaterial für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. 
 
Diese Unterlagen, die laufend aktualisiert werden, finden Sie hier. 
 
 
8. Aufklärung zum Corona-Virus in 15 Sprachen 
 
Das Ethno-Medizinische Zentrum e.V. (EMZ) hat auf ihren Internetseiten Faltblätter und E-
Paper mit Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 online gestellt. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/16.04.2020Schutzkittel.jpg
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/27.03.2020COVID-19-Info-Pflegeeinrichtungen-fehlende_Schutzausruestung_Desinfektion.._.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/27.04.2020vdek_pm_20200423_Sofortangebot_MehrwertPflege_final.pdf
https://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/hygiene_in_stationaren_und_ambulanten_pflegeeinrichtungen/hygiene+stationaere-und-ambulante-pflege-19357.html
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Aktuell können diese in 15 verschiedenen Sprachen im Internet gelesen werden. Zusätzlich 
stehen PDF-Dateien zum Download bereit. Wesentliche Hinweise zu Schutzmöglichkeiten, 
Regeln zur Quarantäne und Wissenswertes im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 
zusammengefasst Das Angebot ist auch auf Mobilgeräte angepasst und kann hier abgerufen 
werden. 
 
 
9. Muster Pandemie – Maßnahmenplan in Vorbereitung auf einen Ausbruch Influenza / 

SARS-CoV-2  
 
Auf unserer Website finden Sie bpa-Muster für Pandemiepläne in der ambulanten und 
stationären Pflege.  
 
Den Muster-Pandemieplan stationär finden Sie hier; den ambulanten, hier. 
 
 
10. Empfehlungen des GKV Spitzenverbandes zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

(HKP) 
 
Nachdem in den Bundesländern, auch in Niedersachsen bereits nach pragmatischen Lösungen 
für die weitere Versorgung durch die Pflegedienste gesucht und von vielen Krankenkassen 
bereits entsprechende Ausnahmeregelungen zugesagt und umgesetzt werden, haben der 
GKV-Spitzenverband sowie die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene weitere 
Empfehlungen zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege  veröffentlicht, um von Seiten 
der Krankenkassen mit möglichst einheitlicher Ausrichtung dazu beizutragen, dass der 
pandemiebedingten Ausnahmesituation angemessen Rechnung getragen werden kann. Die 
Empfehlungen haben zunächst eine Geltungsdauer bis 30.06.2020 und sind hier zu finden. 
 
U.a. behandeln die Empfehlungen folgende Punkte: 
 
Vertraglich vereinbarter Betreuungsschlüssel in ambulanten Intensiv-Wohngruppen 
 

Sofern Leistungserbringer den vertragsschließenden Krankenkassen anzeigen, dass sie 
aufgrund der aktuellen Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2 den vertraglich vereinbarten 
Betreuungsschlüssel für die angegebenen Intensiv-Wohngruppen auch nach erfolgter 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Umstrukturierung innerhalb des Betriebs zur 
Sicherstellung der vertraglichen Anforderungen vorübergehend tatsächlich nicht mehr 
gewährleisten können, sollten unter Berücksichtigung des Einzelfalls befristete 
Abweichungen von den bestehenden Regelungen vereinbart werden. Dabei kann für einen 
befristeten Zeitraum vom vertraglich vereinbarten Betreuungsschlüssel abgewichen werden, 
sofern eine fachgerechte Versorgung durch den Pflegedienst weiterhin garantiert werden 
kann und die Versorgung gesichert ist. Zur diesbezüglichen Klärung können auch die 
Vertragsärztin oder der Vertragsarzt einbezogen werden. Die Verantwortung trägt der 
Pflegedienst. 
 
 
 
 

http://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/
file://///192.168.109.100/bpa/Corona/Arbeitshilfe/07.04.2020/Auf%20unserer%20Website%20finden%20Sie%20Muster%20des%20bpa%20für%20Pandemiepläne%20in%20der%20ambulanten%20und%20stationären%20Pflege.
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Gesamtdokument_Pandemieplan_ambulant.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/2020_05_27_HKP_Corona_Empfehlungen_Verlaengerung.pdf
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Qualifikationsanforderungen an Leistungserbringer im Rahmen der außerklinischen 
ambulanten Intensivpflege 
 

Sofern Pflegedienste im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege die vertraglich 
vereinbarten Qualifikationsanforderungen aufgrund der Pandemie mit SARS-CoV-2 auch 
nach erfolgter Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Umstrukturierung innerhalb des Betriebs 
nicht einhalten können und dies gegenüber den vertragsschließenden Krankenkassen 
schriftlich oder elektronisch anzeigen und begründen, können im Einzelfall befristete 
Regelungen getroffen werden, dass auch Pflegefachkräfte im Rahmen der 
Leistungserbringung eingesetzt werden können, die die vertraglich vereinbarte 
Zusatzqualifikation schon begonnen, aber noch nicht abgeschlossen haben. Voraussetzung 
ist, dass diese Pflegefachkräfte durch die verantwortliche Pflegefachkraft bzw. 
Fachbereichsleitung eng begleitet und strukturiert eingearbeitet werden und eine 
fachgerechte Versorgung weiterhin gewährleistet wird. Die Verantwortung trägt der 
Pflegedienst. Endet diese befristete Ausnahmeregelung, gelten die vertraglichen Regelungen 
gemäß § 132a Abs. 4 SGB V. 
 
Wichtig: Beide Empfehlungen (Abweichen vom vereinbarten Betreuungsschlüssel und von 
den Qualifikationsanforderungen) sind „Kann-Bestimmungen“ und bedürfen einer vorherigen 
gesonderten individuellen Vereinbarung mit der jeweiligen vertragsschließenden 
Krankenkasse des Versicherten! 
 

 

11. Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) 
 

Der GKV-Spitzenverband sowie die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene haben 
am 03.04.2020 Empfehlungen zu folgenden Bereichen veröffentlicht: 
 

• zum Förderverfahren ambulanter Hospizdienste gemäß § 39a Abs. 2 SGB V, 

• zur stationären (Kinder-)Hospizversorgung gemäß § 39a Abs. 1 SGB V sowie 

• zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) gemäß § 37b i. V. m. § 
132d SGB V. 
 

Ziel der Empfehlungen ist es, die Versorgung in der aktuellen Versorgungssituation zu 
erleichtern und aufrechtzuerhalten. 
 
SAPV: 
 

In den Verträgen nach § 132d Abs. 2 SGB V werden Anforderungen an die Qualifikation der 
SAPV-Teammitglieder (Ärztinnen und Ärzte und Pflegefachkräfte) geregelt. Vorrangig sollte an 
der Einhaltung dieser vertraglichen Regelungen festgehalten werden. Die SAPV-Teams haben 
dabei alle erdenklichen Maßnahmen zum Einsatz des Stammpersonals und zur Reaktivierung 
von Personalressourcen (Urlaubssperren, Reaktivierung ehemaligen Personals, usw.) zu 
berücksichtigen. Aufgrund der aktuellen Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2 können trotz 
dieser Bemühungen Fallkonstellationen eintreten, wonach die vertraglichen Anforderungen 
durch das SAPV-Team vorübergehend nicht mehr sichergestellt werden können (z.B. 
Quarantäne, Arbeitsunfähigkeit des Personals).  
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Für diese Fallkonstellation empfehlen wir, situationsangemessen von den vertraglich 
vereinbarten Regelungen vorübergehende abweichende Verständigungen zu treffen, die 
eine fachgerechte Versorgung durch das SAPV-Team unter fachlicher Verantwortung des 
SAPV-Teams weiterhin sicherstellen. Die Verantwortung trägt das SAPV-Team. 
 
Die Empfehlungen haben zunächst eine Geltungsdauer bis 30.06.2020 und sind hier zu finden. 
 
 
12. Neue Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung 
 
Die Corona-Pandemie führt dazu, dass in einzelnen Pflegeeinrichtungen und Diensten, 
insbesondere bei angeordneten Schließungen von Tagespflegen, Arbeitnehmer nicht 
eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite werden Pflegekräfte in der vollstationären 
und ambulanten Pflege mehr denn je gebraucht. Aus diesem Grund bietet sich für betroffene 
Pflegeeinrichtungen an, freie Personalressourcen im eigenen oder bei anderen Unternehmen 
einzusetzen bzw. zur Verfügung zu stellen. Diese Ausnahmesituation bringt für einen 
vorübergehenden Zeitraum das Thema Arbeitnehmerüberlassung für alle in den betroffenen 
Pflegeunternehmen vorhandenen Arbeitnehmer auf die Agenda.  
 
Der bpa und der bpa Arbeitgeberverband haben dazu eine Arbeitshilfe erstellt. Diese finden 
Sie hier. 
 
 
13. BGW-Beiträge für 2019 werden einen Monat später fällig 
 
Ende April werden die Beitragsbescheide der BGW versendet. Die Zahlung der Beiträge wird 
dieses Mal statt am 15.05. nun am 15.06.2020 fällig. Damit soll den durch die Corona-Krise 
betroffenen Unternehmen entgegengekommen werden. Länger wird die BGW die 
Leistungsausgaben wohl allerdings nicht vorfinanzieren können. Mit der Rechnung werden 
weitergehende Informationen mitgeteilt, z.B. auch zu Anträgen auf Stundungen oder 
Ratenzahlungen. 
 
 
14. Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
 
Versicherte der BGW, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Covid-19 infizieren, stehen unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Unternehmen haben derzeit erhebliche 
Schwierigkeiten, die nötige Schutzausrüstung für ihre Mitarbeitenden zu beschaffen. Wenn 
aufgrund einer Notsituation bei der Versorgung erkrankter Personen ohne die persönliche 
Schutzausrüstung bei der Arbeit (PSA) oder ohne hinreichende PSA gearbeitet werden musste 
und sich eine versicherte Person infiziert hat, wird die BGW von einer Regressprüfung und 
Regressnahme Abstand nehmen.  
 
Versicherte Unternehmen haben jedoch dafür Sorge zu tragen, dass immer wieder versucht 
wird, die notwendige PSA zu erhalten. Das sollte unbedingt auch dokumentiert werden. Die 
BGW empfiehlt dazu, entsprechende Unterlagen (z. B. Mitteilungen über Nichtlieferbarkeit 
von PSA) zu archivieren. 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/2020_05_27_HKP_Corona_Empfehlungen_Verlaengerung.pdf
https://www.bpa.de/Aktuelles.112.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5850&cHash=f8396ffd119cac8bcd83940d7c1cd2fc
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15. Stationäre Pflegeeinrichtungen 
 
Regelprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI 
 

Die Verbände der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen werden, einer Mitteilung des 
GKV-Spitzenverbandes entsprechend, bis einschließlich Ende September 2020 auf die 
Durchführung von Regelprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI in ambulanten, teil- und 
vollstationären Pflegeeinrichtungen verzichten, um für die gefährdete Personengruppe der 
pflegebedürftigen Menschen das Infektionsrisiko mit SARSCoV-2 zu reduzieren sowie die 
Pflegedienste und –einrichtungen zu entlasten. 
 
Indikatorenerhebung 
 

Gleiches gilt für die Indikatorenerhebung zur Qualitätssicherung durch die 
Pflegeeinrichtungen selbst. Damit werden personelle Kapazitäten freigestellt, die in der 
direkten Pflege eingesetzt werden können. Anstatt bis zum 1. Juli haben die Pflegeheime ihre 
Daten bis zum 31. Dezember 2020 erstmals zu erheben und an die Datenauswertungsstelle zu 
übermitteln. Die Veröffentlichung der Qualitätsdaten gemäß der Qualitäts-
darstellungsvereinbarung zwischen den Pflegekassen und den Leistungserbringerverbänden 
beginnt nicht wie ursprünglich vorgesehen am 1. Juli 2020 sondern erst am 1. Januar 2021. 
 
Weitere Informationen und FAQ des MDS finden Sie hier. 
 
Pflegebegutachtungen 
 

Pflegebegutachtungen werden bis auf Weiteres nach §§ 14 ff. SGB XI im Regelfall nach 
Aktenlage und anhand von Telefoninterviews durchzuführen (Fragebogen siehe hier).  
 
Abweichungen beim Personaleinsatz  
 

Sofern aus Gründen von COVID-19 – Erkrankungen unvermeidbare Personalausfälle in 
stationären Pflegeeinrichtungen kurzfristig nicht ausreichend kompensierbar sind, werden 
die Pflegekassen nicht auf Einhaltung der Personalschlüssel nach § 84 Abs. 5 SGB XI insistieren 
und zugleich auf evtl. Rückforderungen nach § 115 Abs. 3 SGB XI verzichten.  
 
Auch die Heimaufsichtsbehörden wurden vom MS darauf hingewiesen (siehe hier), dass 
gemäß § 4 Abs. 3 NuWGPersVO mit Zustimmung der Heimaufsichtsbehörde von den 
Anforderungen des § 4 Abs. 1 NuWGPersVO abgewichen werden kann, wenn dies für eine 
fachgerechte Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner ausnahweise ausreichend ist. 
 
Besuchs- und Betretungsregelungen für Heime nach § 2 Abs. 2 NuWG 
 

Aufgrund der Änderungsverordnung vom 19.05.2020 sind ab dem 20. Mai 2020 
Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären Einrichtungen und ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften unter Beachtung eines von der Leitung der Einrichtung erstellten 
Hygienekonzepts berechtigt, Besuch von einer Person gleichzeitig zu empfangen, es sei denn, 
dass es in der Einrichtung ein aktuelles SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt. 
 
Die Änderungsverordnung finden Sie hier. 
 

https://www.mds-ev.de/themen/corona-pandemie.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/Anlage_3_-_Fragebogen_zur_Pflegegradeinstufung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/Anlage_4_-_Erlass_an_die_Heimaufsichtsbehoerden_zum_Personaleinsatz.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020MS_20200519_Corona_AEnd_VO_finale_Druckversion_inkl_aller_AEnd.pdf
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Darüber hinaus kann die Leitung der Einrichtung den Besuch oder das Betreten zur 
Erbringung von Dienstleistungen zur weiteren Grundversorgung der Bewohnerinnen und 
Bewohner (z.B. Friseure oder Fußpflege - das hierzu vom Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung veröffentlichte Schreiben finden Sie hier), den Besuch 
durch nahestehende Personen von palliativmedizinisch versorgten Bewohnerinnen und 
Bewohnern und von Bewohnerinnen und Bewohnern, bei denen der Sterbeprozess 
eingesetzt hat, sowie Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung durch ambulante 
Hospizdienste zulassen.  
 
Gleiches gilt entsprechend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Handwerksbetrieben 
und Bestattungsunternehmen, wenn deren Leistung unaufschiebbar ist.  
 
Die Leitung der Einrichtung hat zudem Besuche von gerichtlich bestellten Betreuerinnen und 
Betreuern sowie von Richterinnen und Richtern in Betreuungsangelegenheiten, 
Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspflegern, Seelsorgerinnen, Seelsorgern, Geistlichen 
und Urkundspersonen zuzulassen; die Zulassung ist mit Auflagen zu verbinden, die die Gefahr 
einer Infektion vermindern. 
 
Die Umsetzung der wiederkehrenden Besuche sollte unter Beachtung von klar definierten 
Grundlagen und Voraussetzungen erfolgen, die vom Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamt und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in 
einem Dokument zusammengefasst wurden. Sie finden dieses Dokument hier. 
 
Der bpa hat zudem ein Musterhygienekonzept bzw. eine diesbezügliche Arbeitshilfe zur 
individuellen Erstellung erarbeitet.  
 
Diese finden Sie hier.  
 
Das Konzept, welches auch die Hinweise des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes mit 
aufgreift, soll Ihnen letztlich als Grundlage und zugleich Arbeitshilfe für die Erstellung eines 
eigenen, einrichtungsindividuellen Hygienekonzeptes dienen. 
 
Darüber hinaus finden Sie hier eine Musterliste zur Erfassung der jeweiligen Kontaktdaten 
der Besucher. Bitte achten Sie darauf, dass die Angaben auch immer vollständig durch die 
einzelnen Besucher gemacht werden. 
 
Die Einrichtung hat den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift und eine 
Telefonnummer der Besuchsperson sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der 
Einrichtung zu dokumentieren. Andernfalls darf die Person die Einrichtung nicht betreten. 
Spätestens einen Monat nach dem Besuch der Person sind die Daten zu löschen 
 
Als letztes in diesem Zusammenhang relevante Dokument, stellen wir Ihnen hier ein 
Musterbestätigungsformular für die Verhaltensregeln bei Besuchen zur Verfügung, dass von 
jedem Besucher gelesen, ausgefüllt  und unterzeichnet werden sollte 
 

Das individuelle Konzept selber ist auf Verlangen der zuständigen Behörde von der Leitung 
der Einrichtung vorzulegen. 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/22.05.2020Grundversorgung_2.0__Verbaende_.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020COVID-19-Muster-Hygienekonzept_2020-05-19.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020COVID-19-Muster-Hygienekonzept_2020-05-19.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/14.05.2020Muster-Besucherliste.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/14.05.2020Muster_Besucherbestaetigung.docx
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Aufnahmestopp für stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulant betreute 
Wohngemeinschaften sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der 
Intensivpflege 
 

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat am 
30.03.2020 einen Erlass mit folgenden Inhalten verfügt: 
 
• Aufnahmestopp für Heime nach § 2 Abs. 2 NuWG; 
• Aufnahmestopp und Ausweitung kontaktreduzierender Maßnahmen für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreuten Wohnens gem. 
§ 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften 
zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen; 

• Notbetreuung bei Einstellung des Betriebes von Einrichtungen der Tagespflege i. S. v. 
§ 2 Abs. 7 NuWG. 

 
Den ursprünglichen Erlass vom 30.03.2020 finden Sie hier. 
 
Der Aufnahmestopp besteht gemäß aktueller Niedersächsischer Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 25. Mai 2020 zunächst bis zum 10. Juni 2020 weiter. 
 
Die Verordnung finden Sie hier. 
 
Ausnahmen vom Aufnahmestopp gibt es nur, wenn: 
 

1. die Einrichtung eine zweiwöchige Quarantäne der neuen Bewohnerin / des neuen 
Bewohners gewährleisten kann 

 
oder 
 

2. wenn die Neuaufnahme in einer singulären Kurzzeitpflegeeinrichtung oder Reha-
Einrichtung erfolgt, die gezielt für diese Funktion hergerichtet wurde. 

 
Die zuständige Behörde kann Ausnahmen darüber hinaus zulassen, wenn unmittelbar vor der 
Aufnahme in die betreffende Einrichtung die erforderliche Quarantäne bereits in einem 
Krankenhaus, einer Einrichtung, die stationäre Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation erbringt, oder einer anderen Einrichtung eingehalten wurde. 
 
Sollten Sie von einer solchen Ausnahmeregelung Gebrauch machen wollen, empfehlen wir 
dringend, sich hierzu mit der zuständigen Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt in 
Verbindung zu setzen. 
 
Mit einer am 01.04.2020 versendeten weiteren Information zum obigen Erlass folgendes hat 
das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung folgendes 
klargestellt: 
 
„Im Nachgang zu dieser Weisung teile ich Ihnen aufgrund mehrfacher Nachfragen klarstellend 
mit, dass Bewohnerinnen und Bewohner der genannten Einrichtungen, die für eine Behandlung 
vorübergehend in einem Krankenhaus waren, wieder in diese Einrichtungen zurückkehren 
dürfen. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/31.03.2020COVID-19_Aufnahmestopp_Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/2020-05-22_NDS-Corona-VO_Lesefassung__3_.pdf
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Es wird empfohlen, die Bewohnerinnen und Bewohner nach ihrer Rückkehr in einem 
Einzelzimmer, in dem sie für einen Zeitraum von 14 Tagen bleiben können, unterzubringen. 
 
Zur Hilfestellung kann das Gesundheitsamt hinzugezogen werden.“ 
 
Das diesbezügliche Schreiben des Ministeriums finden Sie hier. 
 
Durch das verabschiedete COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sind die damit 
einhergehenden Mindereinnahmen gedeckt (siehe hierzu unter 1. Kostenerstattungs-
Festlegungen nach § 150 Absatz 3 SGB XI). 
 
Kurzzeitpflege in Rehabilitationseinrichtungen aufgrund des erlassenen Aufnahmestopps 
 

Aufgrund des aktuellen Aufnahmestopps hat das Nieders. Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung eine Liste mit Rehabilitationseinrichtungen erstellt, die als 
Ersatzeinrichtungen für die Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen. Das COVID-19-
Krankenhausentlastungsgesetz ermöglicht die Abrechnung dieser Leistung in Reha-Kliniken.  
 
Damit auch die Krankenhäuser Kenntnis über die zur Verfügung stehenden 
Rehabilitationseinrichtungen haben, wurde die Liste vom MS auch an alle niedersächsischen 
Krankenhäuser verschickt. 
 
Die Liste finden Sie hier; eine dazugehörige Landkarte zur besseren Visualisierung hier. 
 
 „Ausgang“ für Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen 
 

Bewohnerinnen und Bewohner sollten möglichst nicht von ihren Angehörigen nach Hause 
geholt werden oder selbst Einkäufe erledigen. Ein Verlassen des Geländes sowie ein enger 
Kontakt zu externen Personen und Gruppen sollte unbedingt vermieden werden. Diese 
wichtige Empfehlung des Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung vom 20.03.2020 finden Sie hier. 
 
Hinweise des MS für Pflegeheime 
 

Die Hinweise für Pflegeheime – Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung des 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung finden Sie hier. 
 
Eine Ergänzung als Hinweise für Pflegeheime und ambulante Pflegedienste angesichts der 
Ausbreitung des Coronavirus (9. Handreichung) finden Sie hier. Diese Hinweise beinhalten 
u.a. auch die Kriterien, die für ein Hygienekonzept zur Besuchslockerung zu beachten sind.  
 
In der 9. Handreichung wurden insbesondere folgende Punkte mit aufgenommen bzw. 
ergänzt: 
 
✓ Es wird ausführlich beschrieben, wie eine Einrichtung auch unter den derzeitigen 

Bedingungen Neuaufnahmen durchführen kann.  
 
✓ Es wird aufgeführt, wie bereits im Krankenhaus bis zur Entlassung die 

Quarantänevoraussetzungen erfüllt werden können, so dass diese nicht mehr von den 
aufnehmenden Einrichtungen zwingend umgesetzt werden müssen. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/02.04.2020Hinweise_zum_Aufnahmestopp.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/06.04.2020Einrichtungen_nach____22_KHG.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/03.04.2020Benannte_Reha.png
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/20.03.2020Empfehlungen_fuer_die_Heime.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/Anlage_5_-_COVID-19-Info-Pflegeheime.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020COVID-19-Handreichung_2020-05-19_A.pdf
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Häufige Fragen von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten und stationären 
Pflegeeinrichtungen zur Versorgung der pflegebedürftigen Menschen – finden Sie hier. 
 
RKI-Empfehlung zu Prävention und Management von COVID-19 in Alten- & 
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen 
 

Wir möchten Sie auf die am 15.04.2020 veröffentlichten "Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts zu Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen" (Stand 20.05.2020) hinweisen.  
 
Sie finden diese im Internet hier. 
 
Die Empfehlungen stellen einen Interims-Leitfaden für Prävention und Management von 
COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen dar, der auf bestehenden Empfehlungen für die Prävention der 
Übertragung von Infektionskrankheiten in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie weitere 
bereits bekannte Dokumente zu COVID-19 Bezug nimmt und in seiner Umsetzung auf bereits 
implementierten Maßnahmen der Einrichtungen (z.B. Hygienepläne) basiert. Das Dokument 
soll kontinuierlich an neu gewonnene Kenntnisse und sich ändernde Bedingungen angepasst 
werden.  
 
 
16. Ambulante Pflegedienste / Ambulant betreute Wohnformen 
 
Hotline der AOK 
 

Die Pflegekassen in Niedersachsen werden als Anlaufstelle zum Krisenmanagement für 
ambulante Pflegeeinrichtungen und ambulant betreute Wohnformen fungieren, die nicht 
unter die Regelungen des NuWG fallen. Hierzu hat die AOK Niedersachsen für alle 
niedersächsischen Kassenarten eine zentrale Hotline unter der Nr. 0511/655110-8877 
eingerichtet, die innerhalb der regulären Geschäftszeiten mit eigenen Pflegeberaterinnen und 
–beratern sowie Pflegefachkräften besetzt wird. Die Bereitstellung dieser Hotline erfolgt bis 
auf Weiteres, da die weitere Entwicklung der Erkrankungsraten derzeit nur schwer 
abschätzbar ist.  
 
Besuchs- und Betretungregelungen für ambulant betreute Wohngemeinschaften und 
besondere Formen des betreuten Wohnens gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie 
Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht 
in den Geltungsbereich des NuWG fallen 
 

Aufgrund der Änderungsverordnung vom 19.05.2020 sind ab dem 20. Mai 2020 
Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären Einrichtungen und ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften unter Beachtung eines von der Leitung der Einrichtung erstellten 
Hygienekonzepts berechtigt, Besuch von einer Person gleichzeitig zu empfangen, es sei denn, 
dass es in der Einrichtung ein aktuelles SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt. 
 
Die Änderungsverordnung finden Sie hier. 
 
Darüber hinaus kann die Leitung der Einrichtung den Besuch oder das Betreten zur 
Erbringung von Dienstleistungen zur weiteren Grundversorgung der Bewohnerinnen und 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/27.03.2020FAQ_s_zu_Corona_fuer_ambulante_und_stationaere_Pflegeeinrichtungen__Stand_....pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/20.05.2020_RKI_Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020MS_20200519_Corona_AEnd_VO_finale_Druckversion_inkl_aller_AEnd.pdf
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Bewohner (z.B. Friseure oder Fußpflege - das hierzu vom Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung veröffentlichte Schreiben finden Sie hier), den Besuch 
durch nahestehende Personen von palliativmedizinisch versorgten Bewohnerinnen und 
Bewohnern und von Bewohnerinnen und Bewohnern, bei denen der Sterbeprozess 
eingesetzt hat, sowie Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung durch ambulante 
Hospizdienste zulassen.  
 
Gleiches gilt entsprechend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Handwerksbetrieben 
und Bestattungsunternehmen, wenn deren Leistung unaufschiebbar ist.  
 
Die Leitung der Einrichtung hat zudem Besuche von gerichtlich bestellten Betreuerinnen und 
Betreuern sowie von Richterinnen und Richtern in Betreuungsangelegenheiten, 
Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspflegern, Seelsorgerinnen, Seelsorgern, Geistlichen 
und Urkundspersonen zuzulassen; die Zulassung ist mit Auflagen zu verbinden, die die Gefahr 
einer Infektion vermindern. 
 
Bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht unter 
den Anwendungsbereich des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen 
fallen, entscheidet in den Fällen der Handwerksbetriebe, Bestattungsunternehmen, 
gerichtlich bestellten Betreuerinnen und Betreuern sowie von Richterinnen und Richtern in 
Betreuungsangelegenheiten, Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspflegern, 
Seelsorgerinnen, Seelsorgern, Geistlichen und Urkundspersonen anstelle der Leitung der 
Einrichtung die zuständige Behörde.  
 
Für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht unter 
den Anwendungsbereich des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen 
fallen, gilt die Besuchsregelung entsprechend mit der Maßgabe, dass die Erstellung des 
Hygienekonzeptes und die Dokumentation durch die Bewohnerinnen und Bewohner oder 
deren gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter oder durch von diesen Beauftragte zu 
erfolgen hat. In allen Fällen sind beim Betreten der jeweiligen Einrichtung die notwendigen 
Hygienemaßnahmen zu beachten. 
 
Die Umsetzung der wiederkehrenden Besuche sollte unter Beachtung von klar definierten 
Grundlagen und Voraussetzungen erfolgen, die vom Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamt und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in 
einem Dokument zusammengefasst wurden. Sie finden dieses Dokument hier. 
 
Der bpa hat zudem ein Musterhygienekonzept bzw. eine diesbezügliche Arbeitshilfe zur 
individuellen Erstellung erarbeitet.  
 
Diese finden Sie hier.  
 
Das Konzept, welches auch die Hinweise des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes mit 
aufgreift, soll Ihnen letztlich als Grundlage und zugleich Arbeitshilfe für die Erstellung eines 
eigenen, einrichtungsindividuellen Hygienekonzeptes dienen. 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/22.05.2020Grundversorgung_2.0__Verbaende_.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020COVID-19-Muster-Hygienekonzept_2020-05-19.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020COVID-19-Muster-Hygienekonzept_2020-05-19.pdf


 

18 
 

Darüber hinaus finden Sie hier eine Musterliste zur Erfassung der jeweiligen Kontaktdaten 
der Besucher. Bitte achten Sie darauf, dass die Angaben auch immer vollständig durch die 
einzelnen Besucher gemacht werden. 
 
Die Einrichtung hat den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift und eine 
Telefonnummer der Besuchsperson sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der 
Einrichtung zu dokumentieren. Andernfalls darf die Person die Einrichtung nicht betreten. 
Spätestens einen Monat nach dem Besuch der Person sind die Daten zu löschen 
 
Als letztes in diesem Zusammenhang relevante Dokument, stellen wir Ihnen hier ein 
Musterbestätigungsformular für die Verhaltensregeln bei Besuchen zur Verfügung, dass von 
jedem Besucher gelesen, ausgefüllt  und unterzeichnet werden sollte 
 

Das individuelle Konzept selber ist auf Verlangen der zuständigen Behörde von der Leitung 
der Einrichtung vorzulegen. 
 

Aufnahmestopp für stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulant betreute 
Wohngemeinschaften sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der 
Intensivpflege 
 

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat am 
30.03.2020 einen Erlass mit folgenden Inhalten verfügt: 
 
• Aufnahmestopp für Heime nach § 2 Abs. 2 NuWG; 
• Aufnahmestopp und Ausweitung kontaktreduzierender Maßnahmen für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreuten Wohnens gem. 
§ 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 NuWG sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften 
zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des NuWG fallen; 

• Notbetreuung bei Einstellung des Betriebes von Einrichtungen der Tagespflege i. S. v. 
§ 2 Abs. 7 NuWG. 

 
Den ursprünglichen Erlass vom 30.03.2020 finden Sie hier. 
 
Der Aufnahmestopp besteht gemäß aktueller Niedersächsischer Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 25. Mai 2020 zunächst bis zum 10. Juni 2020 weiter. 
 
Die Verordnung finden Sie hier. 
Ausnahmen vom Aufnahmestopp gibt es nur, wenn: 
 

1. die Einrichtung eine zweiwöchige Quarantäne der neuen Bewohnerin / des neuen 
Bewohners gewährleisten kann 

 
oder 
 

2. wenn die Neuaufnahme in einer singulären Kurzzeitpflegeeinrichtung oder Reha-
Einrichtung erfolgt, die gezielt für diese Funktion hergerichtet wurde. 

 
Die zuständige Behörde kann Ausnahmen darüber hinaus zulassen, wenn unmittelbar vor der 
Aufnahme in die betreffende Einrichtung die erforderliche Quarantäne bereits in einem 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/14.05.2020Muster-Besucherliste.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/14.05.2020Muster_Besucherbestaetigung.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/31.03.2020COVID-19_Aufnahmestopp_Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/2020-05-22_NDS-Corona-VO_Lesefassung__3_.pdf
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Krankenhaus, einer Einrichtung, die stationäre Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation erbringt, oder einer anderen Einrichtung eingehalten wurde. 
 
Sollten Sie von einer solchen Ausnahmeregelung Gebrauch machen wollen, empfehlen wir 
dringend, sich hierzu mit der zuständigen Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt in 
Verbindung zu setzen. 
 
Mit einer am 01.04.2020 versendeten weiteren Information zum obigen Erlass folgendes hat 
das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung folgendes 
klargestellt: 
 
„Im Nachgang zu dieser Weisung teile ich Ihnen aufgrund mehrfacher Nachfragen klarstellend 
mit, dass Bewohnerinnen und Bewohner der genannten Einrichtungen, die für eine Behandlung 
vorübergehend in einem Krankenhaus waren, wieder in diese Einrichtungen zurückkehren 
dürfen. 
 
Es wird empfohlen, die Bewohnerinnen und Bewohner nach ihrer Rückkehr in einem 
Einzelzimmer, in dem sie für einen Zeitraum von 14 Tagen bleiben können, unterzubringen. 
 
Zur Hilfestellung kann das Gesundheitsamt hinzugezogen werden.“ 
 
Das diesbezügliche Schreiben des Ministeriums finden Sie hier. 
 
Durch das verabschiedete COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sind die damit 
einhergehenden Mindereinnahmen gedeckt (siehe hierzu unter 1. Kostenerstattungs-
Festlegungen nach § 150 Absatz 3 SGB XI). 
 
Regelprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI 
 

Die Verbände der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen werden, einer Mitteilung des 
GKV-Spitzenverbandes entsprechend, bis einschließlich Ende September 2020 auf die 
Durchführung von Regelprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI in ambulanten, teil- und 
vollstationären Pflegeeinrichtungen verzichten, um für die gefährdete Personengruppe der 
pflegebedürftigen Menschen das Infektionsrisiko mit SARSCoV-2 zu reduzieren sowie die 
Pflegedienste und –einrichtungen zu entlasten. 
 
Weitere Informationen und FAQ des MDS finden Sie hier. 
 
Beratungsbesuchen nach § 37 Abs. 3 SGB XI 
 

Die Durchführung von Beratungsbesuchen nach § 37 Abs. 3 SGB XI sowie die 
Erinnerungsverfahren und ggf. Pflegegeldkürzungen nach § 37 Abs. 6 SGB XI werden ab sofort 
bis auf Weiteres ausgesetzt. 
 
Diese können bei Bedarf allerdings laut aktuellem Gesetzentwurf und dem derzeitigen 
Informationsstand weiter durchgeführt werden. Anhand des mit dem BMG am 19.03.2020 
auf den Weg gebrachten Papiers lässt sich auch die telefonische Beratung legitimieren.  
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/02.04.2020Hinweise_zum_Aufnahmestopp.pdf
https://www.mds-ev.de/themen/corona-pandemie.html
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Der Leistungsempfänger ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Beratungsbesuch bis zum 
30.09.2020 nicht verpflichtend in Anspruch genommen werden muss. In den wenigen 
Ausnahmefällen, in denen der Beratungsbesuch auf ausdrücklichen Wunsch des 
Leistungsempfängers telefonisch in Anspruch genommen wird, kann in diesem begründeten 
Ausnahmefall der Leistungserbringer den Leistungsnachweis unterzeichnen und mit einer 
entsprechenden Begründung versehen. 
 
Pflegebegutachtungen 
 

Pflegebegutachtungen werden bis auf Weiteres nach §§ 14 ff. SGB XI im Regelfall nach 
Aktenlage und anhand von Telefoninterviews durchzuführen (Fragebogen siehe hier).  
 
Weitere Informationen und FAQ des MDS finden Sie hier. 
 
Verordnungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V 
 

Befristet bis zum 30.06.2020 können im Bereich der häuslichen Krankenpflege 
Folgeverordnungen für bis zu 14 Tage rückwirkend verordnet werden, wenn aufgrund der 
Ausbreitung von COVID-19 eine vorherige Verordnung durch die Vertragsärztin oder den 
Vertragsarzt zur Sicherung einer Anschlussversorgung nicht möglich war.  
 
Auch wird die Begründung der Notwendigkeit bei einer längerfristigen Folgeverordnung 
ausgesetzt. Darüber hinaus kann die Erstverordnung für einen längeren Zeitraum als 14 Tage 
verordnet werden. Zusätzlich wird die Frist zur Vorlage von Verordnungen bei der 
Krankenkasse von 3 Tage auf 10 Tage verlängert. Dies gilt auch für Verordnungen der 
Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sowie der Soziotherapie. 
 
Die oben aufgeführten Regelungen treten rückwirkend zum 9.03.2020 in Kraft. 
 
Postalischer Versand von ärztlichen Verordnungen 
 

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus werden persönliche Arzt-Patienten-Kontakte 
zunehmend durch telefonische Sprechstunden oder Videosprechstunden ersetzt. Bei 
medizinischer Notwendigkeit können außerdem Folge-Arzneimittelverordnungen 
(Wiederholungsrezepte), Überweisungsscheine und/oder andere ärztliche Verordnungen 
ausgestellt und per Post an den Versicherten versendet und abgerechnet werden: 
 
• Folge-Arzneimittelverordnungen (auch BtM-Rezepte)  
• Verordnungen einer Krankenbeförderung (Muster 4)  
• Überweisungen (Muster 6 und 10)  
• Folgeverordnungen für die häusliche Krankenpflege (Muster 12) sowie für Heilmittel 

(Muster 13, 14, und 18) gemäß den Vordrucken für die vertragsärztliche Versorgung 
(Anlage 2 zum BMV-Ärzte).  

 
Voraussetzung für die Ausstellung ist allerdings, dass der Patient im laufenden Quartal oder 
im Vorquartal in der Arztpraxis persönlich vorstellig war.  
 
Die detaillierten Infos der Kassenärztlichen Bundesvereinigung dazu finden Sie hier. 
 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/Anlage_3_-_Fragebogen_zur_Pflegegradeinstufung.pdf
https://www.mds-ev.de/themen/corona-pandemie.html
https://www.bpa.de/Aktuelles.112.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5701&cHash=62c500a5c1499bd3c6045e319eaa577e
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Übernahme von Leistungen der Behandlungspflege durch Pflegehilfskräfte 
 

Update am 30.06.2020:  
Die Verlängerung der Sonderregelungen zum Einsatz von Hilfskräften in der 
Behandlungspflege wurde zum 30.06.2020 BEENDET HIER finden Sie das entsprechende 
Schreiben. 
 

Befristet bis zum 30.06.2020 durften ergänzend zu den bereits bestehenden Regelungen 
gemäß § 7 Abs. 3 HKP-RV (Pflegekräfte können Maßnahmen der Behandlungspflege erbringen, 
für die sie nach ihrer Ausbildung qualifiziert sind) und § 7 Abs. 4 HKP-RV (Pflegekräfte ohne 
formale Qualifikation können Maßnahmen der Behandlungspflege erbringen, soweit diese 
nachweislich über die materielle Qualifikation nach Abs. 5 verfügen. Diese Pflegekräfte können 
folgende Leistungen der Behandlungspflege erbringen: Inhalationen, Einreibungen, 
Kälteträger auflegen, Dermatologische Bäder, Kompressionsstrümpfe/ -strumpfhose an- bzw. 
ausziehen sowie Medikamente verabreichen/eingeben) 
 
Pflege- und Pflegehilfskräfte im Rahmen der ambulanten Behandlungspflege nach dem SGB 
V die einfachsten Maßnahmen der Behandlungspflege ergänzt um die Insulininjektion und 
die subkutane Injektion erbringen.  
 
Um folgende Leistungen handelt es sich konkret: 
 

• Pos. 10 „Blutdruckmessung“ 
• Pos. 11 „Blutzuckermessung“ 
• Pos. 15 „Flüssigkeitsbilanzierung“ 
• Pos. 17 „Inhalation“ 
• Pos. 18 „Injektion, i.m., s.c.“ 
• Pos. 19 „Injektion, Richten von“ 
• Pos. 21 „Kälteträger, Auflegen von“ 
• Pos. 22 „Katheter, Versorgung eines suprapubischen zur Abdeckung ohne Entzündung 

(Schutzfunktion)“ 
• Pos. 26 „Medikamentengabe (außer Injektionen, Infusionen, Instillationen, 

Inhalationen)“ [Abrechnung: Pos. 26.2] 
• Pos. 26 „Einreibung“ * [Abrechnung: Pos. 26.1] 
• Pos. 26 „Dermatologisches Bad“ * [Abrechnung: Pos. 26.4] 
• Pos. 26a „MRSA-Sanierung“ [Abrechnung: vorher Preis mit Kasse vereinbaren] 
• Pos. 31 „Verbände: Abnehmen eines Kompressionsverbandes“ [Abrechnung: Pos. 

31.3.2] 
• Pos. 31 „Verbände: An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen/-strumpfhosen“ 

[Abrechnung: Pos. 31.5] 
• Pos. 31 „Verbände: Anlegen von stützenden und stabilisierenden Verbänden“ 

[Abrechnung: Pos. 31.6] 
 
 
* = Ergänzung zur linken Spalte der Übersicht: Nicht explizit aufgeführt, weil unter Position 26 
fallend, aber selbstverständlich weiterhin von gem. § 7 Abs. 5 HKP-RV angeleiteten 
Pflegehilfskräften erbringbar gem. § 7 Abs. 4 HKP-RV sind Pos. 26.1 „Einreibung“ und Pos. 26.4 
„Dermatologisches Bad“. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/30062020-Sicherstellung_Ende.pdf
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Die verantwortliche Pflegefachkraft stellt dabei sicher, dass die Pflegekräfte entsprechend 
ihrer Eignung eingesetzt werden. Damit liegt entsprechend § 7 Abs. 5 HKP-RV die 
Verantwortung für: 
 
• Die Feststellung des notwendigen Wissens, Könnens und die entsprechende Eignung 

(materielle Qualifikation), 
• die Delegation der Pflegemaßnahmen, 
• die regelmäßige Überprüfung der fachgerechten Durchführung sowie der 

Ergebnisqualität 
 
bei der verantwortlichen Pflegefachkraft. 
 
Nachweis: Über die Feststellung der materiellen Qualifikation führt der Pflegedienst einen 
Nachweis gem. § 7 Abs. 5 HKP-RV!! Es gilt dasselbe Verfahren, wie Sie es von dem Verfahren 
bei den bekannten 6 Leistungen gem. § 7 Abs. 4 HKP-RV bereits kennen: Erst nach Vorliegen 
dieses Nachweises dürfen die durch die PDL angeleiteten und für geeignet befundenen Pflege- 
und Pflegehilfskräfte für die entsprechenden Leistungen eingesetzt werden! 
 
Patienten-Unterschriften auf Leistungsnachweisen ambulant (SGB V und XI) 
 

In der ambulanten Pflege erreichen uns zunehmend auch Anfragen zur Notwendigkeit der 
Patientenunterschriften auf den Leistungsnachweisen. Hierzu gibt es in § 12 Abs. 1 der HKP-
Rahmenvereinbarung gem. § 132 a SGB V bzw. in § 13 Abs. 2 und 3 des Rahmenvertrags 
gemäß § 75 SGB XI bereits die bestehenden Regelungen:  
 
 „… Zeitnahe, mindestens einmal wöchentliche Unterschrift des Versicherten, ggf. eines 
Angehörigen oder einer Bezugsperson, die/der im Haushalt des Versicherten lebt. In 
Ausnahmefällen, die entsprechend zu kennzeichnen und zu begründen sind, genügt die 
Unterschrift des Leistungserbringers. Eine generelle Bevollmächtigung von Mitarbeitern des 
Krankenpflegedienstes ist nicht zulässig.“ 
 
Die derzeitige Coronasituation stellt eindeutig eine Ausnahmesituation dar! Dies wurde 
nunmehr seitens der Kostenträger bestätigt. 
 
Für die EDV-gestützte Dokumentation der Leistungserbringung wurde seitens der 
Kostenträger in Niedersachsen eine analoge Anwendung zugesichert. 
 
Telefonvisiten im Rahmen der Ambulanten psychiatrischen Pflege (APP) 
 

Wesentliches Ziel der Ambulanten psychiatrischen Pflege (APP) ist die Erarbeitung der 
Pflegeakzeptanz durch einen gezielten Beziehungsaufbau zur eigenverantwortlichen 
Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung von Krisensituationen. 
 
Dieser Beziehungsaufbau sowie die Unterstützung in Krisensituationen setzen einen 
persönlichen Kontakt mit dem Patienten voraus. Im Rahmen dieses persönlichen Kontaktes 
sind die notwendigen Hygiene-Schutzvorkehrungen zu beachten. Sofern in einer akuten 
Krisensituation der Betroffenen aufgrund von Beeinträchtigungen durch COVID-19 eine 
persönliche Leistungserbringung nicht umsetzbar ist, kann diese telefonisch erbracht 
werden. 
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Ambulante außerklinische Intensivpflege: 
 

Der GKV-Spitzenverband sowie die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene haben 
am 31.03.2020 weitere Empfehlungen zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 
veröffentlicht.  
 
Die Empfehlungen haben zunächst eine Geltungsdauer bis 30.06.2020 und sind hier zu finden. 
U.a. behandeln die Empfehlungen folgende Punkte: 
 
Vertraglich vereinbarter Betreuungsschlüssel in ambulanten Intensiv-Wohngruppen 
 

Sofern Leistungserbringer den vertragsschließenden Krankenkassen anzeigen, dass sie 
aufgrund der aktuellen Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2 den vertraglich vereinbarten 
Betreuungsschlüssel für die angegebenen Intensiv-Wohngruppen auch nach erfolgter 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Umstrukturierung innerhalb des Betriebs zur 
Sicherstellung der vertraglichen Anforderungen vorübergehend tatsächlich nicht mehr 
gewährleisten können, sollten unter Berücksichtigung des Einzelfalls befristete 
Abweichungen von den bestehenden Regelungen vereinbart werden. Dabei kann für einen 
befristeten Zeitraum vom vertraglich vereinbarten Betreuungsschlüssel abgewichen werden, 
sofern eine fachgerechte Versorgung durch den Pflegedienst weiterhin garantiert werden 
kann und die Versorgung gesichert ist. Zur diesbezüglichen Klärung können auch die 
Vertragsärztin oder der Vertragsarzt einbezogen werden. Die Verantwortung trägt der 
Pflegedienst. 
 
Qualifikationsanforderungen an Leistungserbringer im Rahmen der außerklinischen 
ambulanten Intensivpflege 
 

Sofern Pflegedienste im Rahmen der außerklinischen Intensivpflege die vertraglich 
vereinbarten Qualifikationsanforderungen aufgrund der Pandemie mit SARS-CoV-2 auch nach 
erfolgter Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Umstrukturierung innerhalb des Betriebs nicht 
einhalten können und dies gegenüber den vertragsschließenden Krankenkassen schriftlich 
oder elektronisch anzeigen und begründen, können im Einzelfall befristete Regelungen 
getroffen werden, dass auch Pflegefachkräfte im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzt 
werden können, die die vertraglich vereinbarte Zusatzqualifikation schon begonnen, aber 
noch nicht abgeschlossen haben. Voraussetzung ist, dass diese Pflegefachkräfte durch die 
verantwortliche Pflegefachkraft bzw. Fachbereichsleitung eng begleitet und strukturiert 
eingearbeitet werden und eine fachgerechte Versorgung weiterhin gewährleistet wird. Die 
Verantwortung trägt der Pflegedienst. Endet diese befristete Ausnahmeregelung, gelten die 
vertraglichen Regelungen gemäß § 132a Abs. 4 SGB V. 
 
Wichtig: Beide Empfehlungen (Abweichen vom vereinbarten Betreuungsschlüssel und von 
den Qualifikationsanforderungen) sind „Kann-Bestimmungen“ und bedürfen einer vorherigen 
gesonderten individuellen Vereinbarung mit der jeweiligen vertragsschließenden 
Krankenkasse des Versicherten!  
 
Pflegeberatungsleistungen nach § 45 SGB XI 
 

Im Bereich der Pflegeberatungen nach § 45 SGB XI zeigt sich zurzeit eine verstärkte Nachfrage. 
Klinikpatienten werden entlassen, um die Krankenhäuser auf Ernstfälle vorzubereiten, 
pflegende Familien sind jetzt mehrfach belastet, weil die Kinder im Hause sind, Tagespflegen 
geschlossen sind usw. Einige der Betroffenen haben aufgrund des Ansteckungsrisiko zudem 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/2020_05_27_HKP_Corona_Empfehlungen_Verlaengerung.pdf
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Bedenken, Außenstehende in ihr Wohnumfeld zu lassen. Vor diesem Hintergrund haben wir 
die Pflegekassen, mit denen der bpa bundesweite Rahmenvereinbarungen nach § 45 SGB XI 
abgeschlossen hat, um eine Ausnahmeregelung – analog der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 
3 SGB XI – ersucht und versuchen dazu eine Klärung herbeizuführen. 
 
Vereinbarung mit der DAK: 
 

Mit der DAK-G konnte bereits folgende Ausnahmeregelung vereinbart werden: 
 
Bis auf Widerruf gilt folgende Verfahrensweise für Häusliche Schulungen im Rahmen § 45 SGB 
XI:  
 
Wünschen der Versicherte oder seine Angehörigen ausdrücklich eine individuelle 
Beratung/Schulung gemäß § 45 SGB XI, so kann diese telefonisch erfolgen.  
Sie sollte, wie bisher, nach einem festen Schema ablaufen und sich auf die Notwendigkeiten 
zur Bewältigung der akuten Situation sowie der Sicherstellung der Versorgung im häuslichen 
Umfeld fokussieren.  
 
Der Umfang darf max. 8 UE betragen à 30min – 60min. Die Erbringung an mehreren Tagen ist 
möglich. Maximal 240 min. werden vergütet. 
Die Vergütung von Fahrkosten und Anfahrtspauschale entfällt bei telefonischen Beratungen.  
 
Für die Abrechnung der Leistung reicht die schriftliche Bestätigung des beigetretenen 
Pflegedienstes über die Erbringung dieser Leistung. 
 
Vereinbarung mit der BARMER: 
 

Mit der BARMER konnte ebenfalls eine Ausnahmeregelung zu den Pflegeberaterleistungen 
nach § 45 SGB XI vereinbart werden, so dass nun auch hier telefonische Beratungen oder 
Beratungen per Videozuschaltung erfolgen können. Zudem wird auf die Unterschrift auf dem 
Leistungs- / Abrechnungsnachweis verzichtet. 
 
Folgende Vereinbarung wird zwischen den Rahmenvertragspartnern getroffen: 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie können die vertraglich vereinbarten Leistungen gem. § 45 SGB 
XI – befristet bis zum 30.06.2020 – auch als telefonische Beratung oder Videoschaltung 
stattfinden. Im Vordergrund steht die Sicherstellung des häuslichen Verbleibs der 
Pflegebedürftigen.  
 
Bei der Abrechnung der Leistung hat der Leistungserbringer – befristet bis zum 30.06.2020 – 
die Durchführung der Leistung sowie die mündliche Einverständniserklärung der 
Leistungsnehmer schriftlich zu bestätigen. Die Unterschrift des Versicherten / der geschulten 
Person ist in diesem Zeitraum nicht zwingend erforderlich. 
 
Am 01.04.2020 ha die BARMER hat telefonische / digitale Durchführung der Leistungen 
sowie deren Abrechnung (zunächst befristet bis zum befristet bis zum 30.06.2020) in einer 
Anlage noch einmal zusammengefasst und präzisiert. Diese finden Sie hier. 
 
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/02.04.2020Barmer_Ausnahmeregelung_Corona.pdf
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Vereinbarung mit der pronova bkk: 
 

Auch mit der pronova bkk konnte eine Sondervereinbarung zur telefonischen / digitalen 
Durchführung von Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI vereinbart werden. Diese 
Ausnahmeregelung gilt bis zum 30.09.2020. Die dazu getroffene Ergänzungsvereinbarung 
finden Sie hier. 
 
Vereinbarung mit der hkk: 
 

Auch mit der hkk konnte eine Sondervereinbarung zur telefonischen / digitalen Durchführung 
von Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI vereinbart werden. Diese Ausnahmeregelung 
gilt bis zum 30.09.2020. Die dazu getroffene Ergänzungsvereinbarung finden Sie hier. 
 
KKH: Individuelle Schulungen per Telefon / Videoschaltung  
 

Die Pflegekasse bei der KKH übernimmt entsprechend des mit dem bpa geschlossenen 
Rahmenvertrages, die Kosten zur Durchführung von individuellen Beratungen nach § 45 SGB 
XI, auch wenn diese telefonisch/digital erbracht werden. Diese Regelung zur Durchführung 
der telefonischen/digitalen individuellen Beratungen in Höhe vertraglich vereinbarten 
Vergütung gilt bis zum 30.09.2020. 
 
TK: Ausnahmeregelung für individuelle Schulungen  
  

Aufgrund der Corona-Pandemie übernimmt die Pflegekasse der Techniker Krankenkasse (TK) 
die Kosten für die vertraglich vereinbarten Schulungen – befristet bis zum 30.09.2020 – auch 
als telefonische Beratung oder Videoschaltung. Die Schulungsinhalte orientieren sich an den 
individuellen Bedürfnissen der zu Schulenden und dienen u.a. der Sicherstellung des 
häuslichen Verbleibs der Pflegebedürftigen.  
 
Bei der Abrechnung der Leistung hat der Leistungserbringer – befristet bis zum 30.09.2020 – 
die Durchführung der Leistung schriftlich zu bestätigen. Die Unterschrift des Versicherten / 
der geschulten Person ist in diesem Zeitraum nicht zwingend erforderlich. Für die Erbringung 
dieser Leistung gelten die vertraglich vereinbarten Stundensätze (54,00 Euro für 60 Minuten 
und für maximal zwei Stunden). Bei telefonischen Beratungen oder Videoschaltungen können 
keine weiteren Kosten (z.B. Fahrtkosten) in Rechnung gestellt werden.  
 
Bezüglich der Durchführung von Pflegekursen in Form von Videoschaltungen befinden wir uns 
noch in der Klärung mit der TK. Sobald eine Entscheidung hierzu getroffen wurde informieren 
wir Sie. Bis dahin gilt die Ausnahmeregelung ausschließlich für die individuellen Schulungen. 
 
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel nach § 40 Abs. 2 SGB XI 
  

Der Betrag der zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel (§ 40 Abs. 2 SGB XI) wurde von 
40 Euro auf 60 Euro erhöht.  
 
Um die Versorgung mit derartigen Produkten im häuslichen Bereich zu stützen, hat das 
Bundesministerium für Gesundheit eine entsprechende Verordnung (COVID-19-
Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung) erlassen. Diese Regelung gilt für Aufwendungen 
für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ab dem 01. April 2020 und ist zunächst 
befristet bis zum 30.09.2020.  
 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/31.03.2020pronova_bkk_COVID_19.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020hkk_RV____45_SGB_XI_S2.pdf
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Maßgeblich für die Vergütung ist der Tag der Leistungserbringung und im Fall einer 
Kostenerstattung im Sinne des § 40 Absatz 2 Satz 2 SGB XI das Kaufdatum. Da der Deutsche 
Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite auf Grund des Coronavirus SARS-
CoV-2 festgestellt hat, ist das Bundesgesundheitsministerium befugt, das SGB XI durch eine 
solche Verordnung zu ändern. Sie finden die Verordnung hier. 
 
Bitte weisen Sie ihre Kunden darauf hin, dass sie sich über diese Regelung auch die Kosten für 
Schutzmasken erstatten lassen können. 
 
Hinweise des MS für ambulante Pflegedienste und ambulant betreute Wohnformen 
 

Die Hinweise für Pflegeheime – Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung des 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung finden Sie hier. 
 
Eine Ergänzung als Hinweise für Pflegeheime und ambulante Pflegedienste angesichts der 
Ausbreitung des Coronavirus (9. Handreichung) finden Sie hier. Diese Hinweise beinhalten 
u.a. auch die Kriterien, die für ein Hygienekonzept zur Besuchslockerung zu beachten sind.  
 
In der 9. Handreichung wurden insbesondere folgende Punkte mit aufgenommen bzw. 
ergänzt: 
 
✓ Es wird ausführlich beschrieben, wie eine Einrichtung auch unter den derzeitigen 

Bedingungen Neuaufnahmen durchführen kann.  
 
✓ Es wird aufgeführt, wie bereits im Krankenhaus bis zur Entlassung die 

Quarantänevoraussetzungen erfüllt werden können, so dass diese nicht mehr von den 
aufnehmenden Einrichtungen zwingend umgesetzt werden müssen. 

 
Häufige Fragen von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten und stationären 
Pflegeeinrichtungen zur Versorgung der pflegebedürftigen Menschen – finden Sie hier. 
 
 
17. Tagespflegen 
 
Wiederzulassung des Betriebes 
 

Gemäß aktueller Niedersächsischer Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 
25. Mai 2020 ist der Betrieb und die Belegung von Einrichtungen der Tagespflege mit maximal 
der Hälfte der gemäß Versorgungsvertrag zugelassenen Plätze auf der Grundlage eines 
Hygienekonzepts, das der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen ist, wieder 
zugelassen. 
 
Die Verordnung finden Sie hier. 
 
Dabei handelt es sich gemäß Aussage des Ministeriums ausdrücklich um eine Kann- und keine 
Muss-Regelung, d.h. die Öffnung der Tagespflege bleibt freiwillig. 
 
Die Entscheidung, welche Personen Leistungen der Tagespflege in Anspruch nehmen dürfen, 
trifft gemäß der beschriebenen Vorrangigkeit in der Verordnung die Leitung der Einrichtung. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/13.05.2020COVID-19VSt-SchutzV_BAnz_AT_04.05.2020_V1.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/Anlage_5_-_COVID-19-Info-Pflegeheime.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/19.05.2020COVID-19-Handreichung_2020-05-19_A.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/27.03.2020FAQ_s_zu_Corona_fuer_ambulante_und_stationaere_Pflegeeinrichtungen__Stand_....pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/2020-05-22_NDS-Corona-VO_Lesefassung__3_.pdf
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Vorrangig sollen demnach ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit 
Behinderungen aufgenommen werden, deren Familienangehörige, die im Übrigen die Pflege 
wahrnehmen in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem 
öffentlichem Interesse tätig sind.  
 
Vorrangig sollen ferner ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit 
Behinderungen aufgenommen werden, 
 
1. für die eine fehlende Betreuung in der Tagespflege aufgrund eines besonders hohen 

Pflege- und Betreuungsaufwandes eine gesundheitliche Schädigung zur Folge hätte 
oder 

 
2. die einer ärztlich verordneten Behandlungspflege bedürfen, die nicht durch pflegende 

Angehörige oder den ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden kann 
 
Der bpa hat ein diesbezügliches Muster-Hygienekonzept bzw. eine Arbeitshilfe zur 
einrichtungsindividuellen Erstellung eines solchen Konzepts erarbeitet. Insofern muss das bpa 
Muster-Hygienekonzept auf die jeweils spezifische Situation vor Ort, insbesondere auf die 
räumlichen, personellen und konzeptionellen Gegebenheiten angepasst werden. 
 
Gemäß aktueller Niedersächsischer Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt das 
einrichtungsspezifische Schutzkonzept auf Verlangen vorzulegen. Im Sinne der 
Rechtssicherheit empfehlen wir allerdings, sich dieses vor Öffnung vom zuständigen 
Gesundheitsamt genehmigen zu lassen. 
 
Das bpa Muster-Hygienekonzept finden Sie hier. 

 

Auch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat 

gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt eine Hygiene-Handreichung 

für Tagespflegen veröffentlicht, welches auf drei Seiten die wesentlichen Empfehlungen für 

die Erstellung eines einrichtungsindividuellen Hygienekonzeptes beinhaltet. Die Inhalte des 

bpa Muster-Hygienekonzept sind hier mit eingeflossen, allerdings ist das bpa Muster-

Hygienekonzept selbst in vielen Bereichen deutlich ausführlicher und damit 

handlungsleitender.  

 

Sie finden die Hygiene-Handreichung vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt für 

Tagespflegen hier. 

 
Verzicht auf Unterschrift Leistungsnachweis Tagespflege für Zeitraum im März bis zur 
Schließungsverfügung 
 

Zur Kontaktminimierung verzichten die Pflegekassen analog der Regelung zu den Häuslichen 
Pflegehilfen und der Häuslichen Krankenpflege auf die Unterschrift des Versicherten für 
Versorgungszeiten bis zur Schließungsverfügung. Der Leistungserbringer kann in diesem 
begründeten Ausnahmefall diese Leistungsnachweise unterzeichnen und mit einer 
entsprechenden Begründung versehen 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/26.05.2020_Arbeitshilfe_Schutzkonzept_teilstationaer_Niedersachsen.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/29.05.2020_COVID-19-Tagespflege.pdf


 

28 
 

Wirtschaftliche Ausfallschäden 
 

Durch das verabschiedete COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sind die damit 
einhergehenden Mindereinnahmen gedeckt (siehe hierzu unter 1. Kostenerstattungs-
Festlegungen nach § 150 Absatz 3 SGB XI). 
 
Bezüglich der Erstattung der Investitionskosten für Tagespflegen, ambulante Pflegedienste 
und Einrichtungen der Kurzzeitpflege hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung offiziell mitgeteilt, dass die Novellierung des NPflegeG zur 
Investitionskostenerstattung während der Schließung aller Voraussicht nach im Rahmen 
eines „Corona-Bündelungsgesetzes“ am 2. Juli verabschiedet wird, so dass die 
Investitionskosten-Abrechnung des 2. Quartals (und anteilig März) unter den Prämissen der 
Novellierung erfolgen kann 
 
Dies heißt wiederum, dass Sie Ihre Investitionskostenabrechnung für das erste Quartal bis 
zur Schließung nunmehr vornehmen können bzw. sollten.  
 
Bitte prüfen Sie stets, ob das freigestellte Personal für die Versorgungssicherstellung sowohl 
im stationären als auch ambulanten Bereich eingesetzt werden kann, auch 
trägerübergreifend bei entsprechenden Personalengpässen. Hierzu sind gegenwärtig 
unproblematische Verfahren auch ohne offizielle Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 
möglich. Es empfiehlt sich, die Verrechnung der Personalkosten unbürokratisch untereinander 
zu vereinbaren. Sollten Sie hierzu Fragen haben, so kommen Sie gerne auf die 
Landesgeschäftsstelle zu. 
 
Über die Möglichkeit für Tagespflegen, Kurzarbeitergeld zu beantragen, informieren wir unter 
Punkt 19 „Finanzielle Schäden / Ausgleichszahlungen“.  
 
Arbeitshilfe 
 

Eine Arbeitshilfe für Tagespflegeeinrichtungen in „Corona-Zeiten“, die nochmals auf alle 
offenen Fragen eingeht, finden Sie hier. 
 
Um dem zusätzlichen Beratungsaufkommen der Tagespflegen hinsichtlich des Schutzschirms 
zu begegnen, hat der bpa ein gemeinsame Beratungsangebot mit der bpa.servicegesellschaft 
für Tagespflegen geschaffen. Bei diesbezüglichen Anfragen kommen Sie gerne zunächst auf 
die Landesgeschäftsstelle zu. 
 
 
18. Pflegeausbildungsfonds / Generalistik 
 
Der Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen hat uns mit Datum vom 17.03.2020 mitgeteilt, 
dass an den geplanten Zahlungsflüssen festgehalten wird, so dass es zum aktuellen Stand zu 
keinen Zahlungsverzögerungen kommt. Die ersten Auszahlungen werden wie geplant Ende 
April erfolgen. 
 
Zum 01.04.2020 sind die ersten Ausbildungen nach dem PflBG gestartet. So lange der 
schulische Unterricht ausgesetzt ist, beginnen die Auszubildenden beim Träger der 
praktischen Ausbildung ihre Ausbildung. Es bestehen keine Bedenken, wenn die Schule in 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa_Arbeitshilfe_Tagespflege_200331.pdf
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dieser Zeit (zusätzliche) digitale Lernangebote unterbreitet. Aufgaben, die seitens der Schulen 
gestellt werden, haben freiwilligen Charakter und dürfen nicht in die Leistungsbewertung 
einfließen. Auch sind sie nicht im Sinne des Stundennachweises nach dem PflBG einzuordnen. 
 
Sofern die Versorgungslage in Einrichtungen der praktischen Ausbildung die Begleitung / 
Anleitung von Auszubildenden anderer Träger nicht zulässt, sollte dem Orientierungseinsatz 
der erste Pflichteinsatz beim Träger der praktischen Ausbildung folgen. Somit würden die 
SuS zunächst bis zu 20 Wochen beim Träger der praktischen Ausbildung verbleiben. 
 
Sobald es die Lage wieder zulässt, wird in die nach dem PflBG vorgesehene Rotationen und 
Beschulung eingetreten. Zu dem dann benannten Zeitpunkt wird das zu Beginn der 
Ausbildung geplante Verfahren zur praktischen Ausbildung aufgenommen. Sofern es bis zu 
diesem Zeitpunkt zu einseitigen Verteilungen der praktischen Ausbildungsinhalte gekommen 
sein sollte, sind diese nur dann auszugleichen, wenn es tatsächlich organisatorisch möglich ist. 
Bis zur Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs ist ausgefallener schulischer Unterricht 
nicht als Fehlzeit oder auf Kosten anderer Ausbildungsbestandteile nachzuholender 
Unterricht zu werten. 
 
 
19. Finanzielle Schäden / Ausgleichszahlungen 
 
a. Schutzschild für Pflegeeinrichtungen der Bunderegierung 
 
Die Bundesregierung hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem ein Schutzschirm über die 
Pflegedienste und Pflegeheime gespannt wird. Die Kosten für Mehraufwendungen und 
Ausfallkosten, die durch die Corona-Krise entstehen (außer Investitionskosten), werden 
dabei übernommen. 
 
Wie Sie die diesbezüglichen Erstattungen (Pflege / Unterkunft & Verpflegung) beantragen, 
finden Sie unter 1. Kostenerstattungs-Festlegungen nach § 150 Absatz 3 SGB XI. 
 
 
b. Steuererleichterungen 
 
Die Gewährung von Steuerstundungen soll erleichtert werden, wenn die Einbeziehung eine 
erhebliche Härte darstellen würde. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit den Ländern hat 
das BMF eingeleitet und die Finanzverwaltung wird angewiesen, keine strengen 
Anforderungen zu stellen. 
 
Sobald klar ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich 
geringer sein werden, sollen die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell 
herabgesetzt werden. 
 
Auf Vollstreckungsmaßnahmen beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis zum 31. 
Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar 
von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. 
 
Die Steuererleichterungen beantragen Sie in der Regel bei Ihrem zuständigen Finanzamt. 
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Darüber hinaus soll die reguläre dreiwöchige Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 
ausgesetzt werden. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereitet 
eine entsprechende gesetzliche Regelung vor. 
 
Der Erlass des Bundesfinanzministeriums sowie eine Zusammenstellung von häufigen 
steuerbezogenen Fragen in diesem Zusammenhang (FAQs) sind auf der Internetseite unter 
http://www.mf.niedersachsen.de abrufbar. 
 
Die zuständigen Sachbearbeiter in den Finanzämtern bleiben erster Ansprechpartner. 
Deshalb stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Finanzamt telefonisch zur 
Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf dem Steuerbescheid oder einem anderen Schreiben des 
Finanzamtes zu finden. 
 
 
c. Kurzarbeitergeld 
 
Die Bundesregierung hat die Voraussetzungen und den Zugang zu Kurzarbeitergeld deutlich 
gelockert. 
Das heißt konkret, dass nur noch 10 Prozent der Beschäftigten im Betrieb vom Arbeitsausfall 
betroffen sein müssen (statt bisher 1/3) und den Arbeitgebern die 
Sozialversicherungsbeiträge, die sie bei Kurzarbeit zu zahlen haben, in voller Höhe erstattet 
werden.  
 
Diese Erleichterungen werden rückwirkend zum 1. März in Kraft treten und auch rückwirkend 
ausgezahlt. Ansprechpartnerin ist die Agentur für Arbeit vor Ort. 
 
Grundsätzlich können auch von der Schließung betroffene Tagespflegeeinrichtungen oder 
ambulante Dienste, die ggf. aufgrund eines massiven Kundenrückganges primär im SGB XI 
Bereich Kurzarbeitergeld beantragen, sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
 
Primär empfiehlt es sich, als erstes zu prüfen, ob das freigestellte Personal für die 
Versorgungssicherstellung sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich eingesetzt 
werden kann, auch trägerübergreifend bei entsprechenden Personalengpässen. Hierzu sind 
gegenwärtig unproblematische Verfahren auch ohne offizielle 
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis möglich. Es empfiehlt sich, die Verrechnung der 
Personalkosten unbürokratisch untereinander zu vereinbaren. Sollten Sie hierzu Fragen 
haben, so kommen Sie gerne auf die Landesgeschäftsstelle zu. 
 
Wichtig: Betriebe, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld 
beantragen möchten, müssen die Kurzarbeit zuvor bei der zuständigen Agentur für Arbeit 
melden. Diese prüft dann, ob die Voraussetzungen für die Leistung erfüllt sind. 
 
Weitere Details entnehmen Sie bitte der eigens eingerichteten Corona-Sonderseite der 
Bundesagentur für Arbeit: 
 
https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus 
 

http://www.mf.niedersachsen.de/
https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus
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Zudem hat die Bundesagentur für Arbeit eine Hotline eingerichtet: 
 
0800 – 4555 520 
 
d. Allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen 
 
Für allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus hat das 
Bundeswirtschaftsministerium ebenfalls eine eigens eingerichteten Corona-Sonderseite und 
eine Hotline eingerichtet: 
 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html 
 
030 18615 15158 (Mo – Fr 9 – 17 Uhr) 
 
 
e. Niedersachsenbezogene finanzielle Hilfen 
 
Als eines der ersten Bundesländer ist Niedersachsen mit landeseigenen Corona-
Hilfsprogrammen an den Start gegangen. Die angekündigten Förderprogramme zu den 
Soforthilfen des Landes Niedersachsen sind ab Mittwoch, 25.03.2020 bei der Nbank 
beantragbar. Eine Hausbank ist dafür nicht notwendig. 
 
Eine Übersicht über die Hilfsangebote auf Landes- und Bundesebene für Unternehmen 
aufgrund der CoronaKrise von der Nbank finden Sie hier. 
 
Aufgrund der gebotenen Schnelligkeit möchten wir an dieser Stelle zudem auf die Sonderseite 
des Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
verweisen, auf der Sie für alle Themen rund um die Corona-Epidemie und ihre Auswirkungen 
auf die Wirtschaft telefonische Ansprechpartner finden. 
 
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/informationen-zu-den-
auswirkungen-des-coronavirus-185950.html 
 

Eine Übersicht zu den in den einzelnen Bundesländern zur Verfügung stehenden Corona-
Hilfen finden Sie hier. 
 

Selbstverständlich werden wir Sie aber auch über diese Arbeitshilfe erneut darüber 
informieren, wenn es grundsätzliche Änderungen bzw. Konkretisierungen zu den 
Förderprogrammen des Landes gibt.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/NI/Anlagen_News_Allgemein/Corona-Arbeitshilfen/Arbeitshilfen/25.03.2020-nBank-Merkblatt-Hilfsangebote.pdf
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus-185950.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus-185950.html
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Merkblatt_Corona_Hilfen.pdf
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20. Änderungshistorie 
 

Änderungsstand Vorgenommene Änderungen 

17.03.2020 Ersterstellung 

18.03.2020 ✓ Desinfektionsmittel und PSA; 
✓ Hotline AOK für ambulante Dienste und ambulant betreute 

Wohnformen; 
✓ Landesförderprogramme über die Nbank. 

19.03.2020 ✓ Informationen zu den Liquiditäts- und Steuerhilfen für 

Unternehmen zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-

Virus; 

✓ Abweichung von den Grundsätzen des ArbZG für die 

Pflegebranche. 

20.03.2020 ✓ Ergänzende Informationen zur Fortzahlung der Tagespflegen; 

✓ Unterschriften Leistungsnachweise / Abrechnung teilstationär, 

ambulant; 

✓ „Ausgang“ für Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen; 

✓ Bescheinigung bei Ausgangssperre; 

✓ Änderungen bei der Notbetreuung. 

24.03.2020 ✓ Neues zu Desinfektionsmittel und PSA; 

✓ Hygieneplan Coronavirus des Niedersächsischen 

Landesgesundheitsamts; 

✓ Aufklärung zum Corona-Virus in 15 Sprachen; 

✓ Anforderung an die Erbringung von häuslicher Krankenpflege im 

Zusammenhang mit COVID- 19; 

✓ Qualitätsprüfungen und Indikatorenerhebung – Verlängerung der 

Aussetzung; 

✓ Postalischer Versand von ärztlichen Verordnungen; 

✓ Schutzschild für Pflegeeinrichtungen der Bunderegierung. 

26.03.2020 ✓ Allgemeinverfügung zur Durchführung des Arbeitszeitgesetzes; 

✓ Übernahme von Leistungen der Behandlungspflege durch 

Pflegehilfskräfte; 

✓ Rückwirkende Verordnungsmöglichkeit; 

✓ Patienten-Unterschriften auf Leistungsnachweisen ambulant (SGB 

V und XI) 

✓ Telefonvisiten im Rahmen der Ambulanten psychiatrischen Pflege 

(APP); 

✓ Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI; 

✓ Pflegeberatungsleistungen nach § 45 SGB XI; 

✓ Wirtschaftliche Ausfallschäden bei den Tagespflegen; 

✓ Soforthilfen über die Nbank. 
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27.03.2020 ✓ bpa eigene Bestellung von zwei Millionen Schutzmasken; 

✓ Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung bei 

Nichtverfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung und 

Desinfektionsmitteln; 

✓ Hinweise für Pflegeheime und ambulante Pflegedienste angesichts 

der Ausbreitung des Coronavirus (4. Handreichung); 

✓ Häufige Fragen von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten 

und stationären Pflegeeinrichtungen zur Versorgung der 

pflegebedürftigen Menschen; 

✓ Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI – Vereinbarung mit der 

BARMER. 

01.04.2020 ✓ Erlass zum Aufnahmestopp für stationäre Pflegeeinrichtungen, 

ambulant betreute Wohngemeinschaften sowie für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege; 

✓ Konkretisierung der Notbetreuung in Tagespflegen; 

✓ Neue Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung; 

✓ BGW-Beiträge für 2019 werden einen Monat später fällig; 

✓ Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung; 

✓ G-BA – erweiterte Fristen bei der Verordnung ambulanter 

Leistungen; 

✓ Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI – Vereinbarung mit der 

pronova BKK. 

02.04.2020 ✓ Muster Pandemie – Maßnahmenplan in Vorbereitung auf einen 

Ausbruch Influenza / SARS-CoV-2; 

✓ Ergänzende Hinweise zum Erlass des Aufnahmestopps für 

stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulant betreute 

Wohngemeinschaften sowie für ambulant betreute 

Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege; 

✓ Überarbeitete Arbeitshilfe für Tagespflegeeinrichtungen; 

✓ Erstattung von Investitionskosten durch das Land; 

✓ Präzisierungen der BARMER zur Erbringung von Leistungen nach § 

45 SGB XI (telefonisch oder per Videokonferenz / Videocall). 

06.04.2020 ✓ Kostenerstattungs-Festlegungen nach § 150 Absatz 3 SGB XI; 

✓ Kurzzeitpflege in Rehabilitationseinrichtungen aufgrund des 

erlassenen Aufnahmestopps; 

✓ 5. Hinweise für Pflegeeinrichtungen des MS. 

07.04.2020 ✓ finanzielle Unterstützung bei einem anteiligen Wegfall der 

Investitionskosten durch den Aufnahmestopp in stationären 

Pflegeeinrichtungen. 

08.04.2020 ✓ Empfehlungen des GKV Spitzenverbandes zur Versorgung mit 

häuslicher Krankenpflege (HKP); 

✓ Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung (SAPV). 
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09.04.2020 ✓ Meldung von wesentlichen Beeinträchtigungen zur Sicherstellung 

der pflegerischen Versorgung nach § 150 Abs. 1 SGB XI. 

17.04.2020 ✓ Steuerfreie Bonuszahlungen; 

✓ RKI-Empfehlung zu Prävention und Management von COVID-19 in 

Alten- & Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen; 

✓ Investitionskosten in der ambulanten und teilstationären Pflege; 

✓ Abrechenbarkeit telefonische Beratung nach § 37 Abs. 3 SGB XI; 

✓ KKH: Individuelle Schulungen per Telefon / Videoschaltung; 

✓ TK: Ausnahmeregelung für individuelle Schulungen; 

✓ Weitere Untersagung des Betriebes von Tagespflegen; 

✓ Verzicht auf Unterschrift Leistungsnachweis Tagespflege für 

Zeitraum im März bis zur Schließungsverfügung; 

✓ bpa-Onlineshop / Erstpaket zur direkten Abholung in der 

Landesgeschäftsstelle. 

21.04.2020 ✓ Verlängerung der Maßnahmen zu: 

• Schließung Tagespflegen, 

• Besuchsverbot in stationären Pflegeeinrichtungen und 

ambulant betreuten Wohngemeinschaften, 

• Verbot von Neuaufnahmen. 

22.04.2020 ✓ Aktualisierung der Aussetzung der Indikatorenerhebung bis 

31.12.2020 

✓ Hinweise zu FAQ des MDS aufgenommen 

23.04.2020 ✓ Musterhygienekonzept für Besuche; 

✓ Musterliste zur Erhebung der Besucher. 

24.04.2020 ✓ Verlängerung der Sonderregelungen zum Einsatz von Hilfskräften 

zur Behandlungspflege 

28.04.2020 ✓ Besuchs- und Betretungsverbot – ergänzende Hinweise; 

✓ 7. Hinweise zu Maßnahmen der Infektionsprävention bei COVID-

19 in Pflege- und Behinderteneinrichtungen; 

✓ Sofortangebot des vdek zur Gesundheitsförderung für 

Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. 

20.05.2020 ✓ Grundsätzliche Aktualisierungen; 

✓ Neue Besuchsregelungen in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

und ambulant betreuten Wohngemeinschaften ab 20.05.20; 

✓ hkk: Individuelle Schulungen per Telefon / Videoschaltung. 

25.05.2020 ✓ Grundsätzliche Aktualisierungen; 

✓ Konkretisierung der Pflegeprämienregelung; 

✓ Aktualisierung bpa-Onlineshop; 

✓ Berücksichtigung der neuen Verordnung ab 25.05.2020 

(Tagespflegen, Aufnahmen aus dem KH); 

✓ Schreiben des MS zu Friseuren und Fußpflege in stationären 

Einrichtungen; 

✓  Wiederöffnung der Tagespflegen mit maximal 50% Auslastung 

und vorrangig zu betreuende TP-Gäste. 
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29.05.2020 ✓ Verlängerung der Sonderregelungen zum Einsatz von Hilfskräften 

in der Behandlungspflege und der rückwirkenden 

Verordnungsmöglichkeit; 

✓ Aktualisierung bpa-Onlineshop; 

✓ bpa Muster-Hygienekonzept für Tagespflegen / Hygiene-

Handreichung vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung und dem Niedersächsischen 

Landesgesundheitsamt. 
 


