
22 Altenheim 5 | 2020

D eutschland erlebt aktuell den 
Ausnahmezustand. Für Unter-
nehmen der Altenhilfe steht 

hierbei ganz selbstverständlich die Ver-
sorgung und der Schutz einer beson-
deren Risikogruppe im Vordergrund. 
Gleichzeitig ist die Corona-Krise aber 
auch eine enorme wirtschaftliche He-
rausforderung. Nachfolgend finden Sie 
eine kurze Handlungsempfehlung zur 
Eingrenzung oder Bewältigung wirt-
schaftlicher Risiken entlang der nach-
folgenden Leitfragen: Sind wir über-
haupt betroffen? Welche Auffangre-
gelungen gibt es? In welchem Ausmaß 
sind wir betroffen? Welche Maßnahmen 
müssen jetzt ergriffen werden? Und 
welche Risiken verbleiben?

Sind wir überhaupt betro�en? 
Auch wenn es unfair erscheint, dass die 
Bereiche, die eine besondere Bedeu-
tung in dieser Krise haben, auch wirt-
schaftlich betroffen sind. Hierfür lassen 
sich eine ganze Reihe von Gründen auf-
zählen: Vermehrte Krankheitsausfälle, 
Zwangsschließungen oder Belegungs-
stopps, Belegungsrückgänge oder Kun-
denabsagen durch verunsicherte und 
ängstliche Kunden sowie fehlende Res-
sourcen oder auch Know-how im Um-
gang mit der Krise. Von Einrichtung zu 
Einrichtung unterscheidet sich die Aus-
prägung der jeweiligen Einschränkun-
gen zum Teil erheblich. Während Ein-
richtungen mit konkreten Erkrankungs-
fällen vor allem wirtschaftliche Schäden 
durch Leerstände und ggf. geltende Be-
legungsstopps kompensieren müssen 

(bei gleichbleibenden Kostenstruktu-
ren), sind es in anderen Einrichtungen 
vor allem die Personalausfälle, die das 
tägliche Arbeiten sowie die Wirtschaft-
lichkeit direkt negativ beeinflussen. 

Aus wirtschaftlicher Perspektive be-
sonders herausfordernd ist die Tatsache, 
dass Sie mit allen Entscheidungen und 
Leistungen aktuell in Vorleistung gehen 
müssen. Entscheiden Sie, dass zusätz-
liche Schutzausrüstung zu beschaffen 
ist (wenn Sie welche bekommen), dann 
zahlen Sie die Mehrkosten zunächst di-
rekt selbst. Selbst wenn ein Beschäfti-
gungsverbot durch das Gesundheitsamt 
vorgegeben wird, zahlen Sie zunächst 
die Entgelte fort. Die Kombination die-
ser Faktoren, die die meisten Einrich-
tungen inzwischen in mehr oder we-
niger großem Umfang selbst erleben, 

führt zu einem erheblichen Risiko für 
Sie als Einrichtungsbetreiber. Um die 
kritische Infrastruktur der Versorgung 
älterer Menschen aufrecht zu erhalten, 
hat die Bundesregierung mehrere Ret-
tungspakete auf den Weg gebracht.

Welche Au�angregelungen gibt es? 
Um die oben beschriebenen wirtschaft-
lichen Herausforderungen abzumildern, 
wurden Ende März zwei für die Sozi-
alwirtschaft relevante Gesetze verab-
schiedet: Während das Sozialdienst-

leister-Einsatzgesetz (SodEG) vor al-
lem für Komplexträger eine wichtige 
Handlungsoption darstellt, richtet sich 
das Covid-19-Krankenhausentlastungs-
gesetz direkt an Pflegeeinrichtungen ge-
mäß § 72 SGB XI (Details hierzu ab der 
Seite 18)

Das im Schnelldurchlauf verabschie-
dete Gesetz (Covid-19-Krankenhau-
sentlastungsgesetz) lässt sich in drei 
maßgebliche Bereiche aufteilen: Orga-
nisatorische und formale Rahmenbe-
dingungen, Sicherstellung der pflegeri-
schen Versorgung sowie die Kostener-
stattungen für Pflegeeinrichtungen und 
Pflegebedürftige. Die neuen Regelun-
gen gelten zunächst bis zum 30.9.2020 
können aber bei Bedarf durch das Bun-
desministerium für Gesundheit verlän-
gert werden. 

Der Fokus der Betrachtung liegt in die-
sem Artikel auf den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten des Gesetzes. In die-
sem Kontext ist vor allem der neue § 150 
SGB XI von besonderer Relevanz, hier 
werden die Erstattungsmöglichkeiten 
sowie die Regelungen zur Personalaus-
stattung festgelegt.

Nachfolgende Möglichkeiten in Be-
zug auf die Personalausstattung ha-
ben Einrichtungen ab sofort. In Ab-
stimmung mit den lokalen Aufsichts-
behörden (z. B. WTG-Behörde) sowie 
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Pflegekräfte aus Tagespflegen dürfen in der  
aktuellen Situation in stationären Einrichtungen 

mit Personalmangel eingesetzt werden
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der Pflegekasse sind alle Instrumente 
zu nutzen, um die Versorgung sicher-
zustellen. Hierfür können z. B. auch 
Personalschlüssel oder geltende Fach-
kraftquoten unterschritten werden. Des 
Weiteren besteht die Möglichkeit des 
leistungsbereichsübergreifenden Perso-
naleinsatzes, analog zur Logik von Ge-
samtversorgungsverträgen. Somit dür-
fen beispielsweise Pflegekräfte aus Ta-
gespflegen in stationären Einrichtungen 
mit Personalmangel in der aktuellen Si-
tuation eingesetzt werden. Dies gilt ex-
plizit auch trägerübergreifend. Im Zuge 
dessen können auch Betreuungs- und 
Hauswirtschaftskräfte außerhalb ihrer 
eigentlichen Qualifikation eingesetzt 
werden. 

Neben der Sicherstellung der Ver-
sorgung der Bewohner, sollen auch die 
wirtschaftlichen Folgen der aktuellen 
Krise für die Einrichtungen minimiert 
werden. Dies betrifft insbesondere au-
ßerordentliche Mehrausgaben, erhöh-
ten Personalaufwand sowie Minderer-
löse. Die Erstattungen für Minderer-
löse beziehen sich aktuell lediglich auf 
die direkten Leistungserlöse (Pflege so-
wie Unterkunft und Verpflegung). So-
fern Träger bereits andere Erstattun-
gen für bestimmte Ausgaben erhalten 
haben, wie z.B. Kurzarbeitergeld oder 
Ausgleichzahlungen gemäß Infektions-

schutzgesetz, darf dies nicht doppelt be-
rücksichtigt werden. Die Ansprüche sol-
len zum jeweiligen Ende eines Kalen-
dermonats den Kostenträgern angezeigt 
werden. Es wird im Zuge der Sicherung 

der Liquidität angestrebt, dass die An-
sprüche innerhalb von 14 Tagen begli-
chen werden sollen. 

Die entscheidende Frage besteht jetzt 
darin, diese Zusagen auch für die Ein-
richtungen nutzbar und zugänglich zu 
machen. Dafür müssen Sie zunächst 
feststellen, wie stark Sie eigentlich be-
troffen sind.

In welchem Ausmaß sind wir  
betro�en?
Was so banal klingt, ist einer der kriti-
schen Erfolgsfaktoren für das Bestehen 
in dieser Krise. Die eigentliche Komple-
xität dieser Frage liegt darin, dass die 
Betroffenheit indirekt oder zeitverzö-
gert sein kann und dass das Erstattungs-
verfahren besonders geregelt ist.

Eine genauso niedrigschwellige wie 
wirksame Empfehlung ist es daher, die-
se Frage einmal in Ruhe zu beantworten. 

Dabei sollten Sie die drei relevanten Er-
stattungsbereiche Mehrausgaben, Min-
dererlöse und Personalausfälle berück-
sichtigen. Analog zu dem nachfolgend vi-
sualisierten Prüfschema (siehe Seite 25) 

sollten Sie dann überlegen: In welchem 
Umfang sind erstattungsfähige Sachver-
halte angefallen und wie können diese 
erfasst werden?

Auch hier wirkt die Fragestellung zu-
nächst trivial, aber die Gespräche der 
letzten Wochen zeigen, dass es viele ver-
deckte Effekte gibt, die nicht direkt be-
rücksichtigt werden. Bei den Mehraus-
gaben werden direkt die Kosten für Hy-
gienebedarf benannt. Es ist jedoch auch 
wichtig, darüber nachzudenken, was für 
indirekte Effekte sich ergeben. Denken 
Sie z. B. an den erhöhten Reinigungsauf-
wand durch die vermehrten Flächendes-
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Denken Sie z. B. an den erhöhten Reinigungsaufwand durch die 
vermehrten Flächendesinfektionen, die steigende Wäsche- 
versorgung oder die Entsorgungskosten für infektiösen Müll. 

Auch Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte  
dürfen derzeit außerhalb ihrer eigentlichen  

Qualifikation eingesetzt werden
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infektionen oder die Entsorgungskosten 
für infektiösen Müll. Weitere Mehrkos-
ten entstehen im Personalbereich: Fast 
wie selbstverständlich sind Pflegekräf-
te aktuell rund um die Uhr erreichbar, 
dafür könnten Sie Zulagen oder Bereit-
schaftszuschläge auszahlen und erstat-
tet bekommen. 

Sollte ein kurzfristiger coronabe-
dingter Personalausfall Fremdarbeit 
erfordern, sind das ansetzbare Kosten. 
Aber auch der temporäre Mehrper-
sonaleinsatz oder die Kompensation 
von Schulungs- und Besprechungszei-
ten durch zusätzliche Dienste, sind er-
stattungsfähige Kosten, wenn sie nach-
weisbar sind.

WENN – Hand aufs Herz: Können 
Sie aktuell sagen, wie hoch Ihre corona-
bedingten Mehrkosten sind? Dabei soll-
ten Sie sich genau mit dieser Fragestel-
lung unbedingt systematisch auseinan-
dersetzen. Sachkosten können über eine 
neue Kostenstelle oder Projektnum-
mer erfasst werden. Mehrpersonalein-
satz sollte im Dienstplan dokumentiert 
werden. Hinterlegen Sie doch eine zent-
rale neue Dienstplanungsikone, die Co-
rona-Mehrarbeit heißt und Sie können 
die Mehraufwände systematisch nach-
verfolgen.

Das Gleiche gilt für die Mindereinnah-
men und Personalausfälle. Auch hier 
liegt in der Erfassung und konkreten 
Abbildung die Komplexität. 

Hinterlegen Sie im Leistungsabrech-
nungsprogramm neben dem Abwe-
senheitsmerkmal (oder Absagegrund) 
,Krankenhaus‘ auch die Auswahlmög-
lichkeit ,Krankenhaus wegen Coro-
na‘, neben ‚unbelegt‘ auch das Merk-
mal ‚unbelegt wegen Quarantäne‘. Für 
den Personalbereich kann das ganz 
praktisch bedeuten, Sie brauchen nicht 

nur die klassische Kennzeichung „K“ 
für krank, sondern zukünftig auch die 
Möglichkeit angeordnete Quarantäne 
und häusliche Isolation zu unterschei-
den. Die angeordnete Quarantäne be-
kommen Sie über das Infektionsschutz-
gesetz erstattet und dürfen die Kosten 
nicht den Pflegekassen gegenüber an-
setzen, bei der häuslichen Quarantäne 
hingegen schon.

Der Chance weitreichender Erstat-
tungsmöglichkeiten steht also die Um-

setzungskomplexität entgegen. Wenn 
Sie die beschriebene Prüflogik durchlau-
fen, erhalten Sie einen soliden Grund-
überblick, um die nächsten Schritte kon-
kret angehen zu können. 

Welche Maßnahmen sollten jetzt 
ergri�en werden?
Auf Basis der zuvor beschriebenen 
Prüflogik sollte zunächst das Ausmaß 
der wirtschaftlichen Schäden bewertet 
werden. Je direkter eine Einrichtung 
betroffen ist, desto existenzieller kön-

nen die finanziellen Auswirkungen ei-
ner solchen Krise sein. Sollten die Schä-
den existenzbedrohend sein, sollten Sie 
auch über weitere Sanierungsmaßnah-
men, wie Cost-Cutting (Kurzarbeiter-
geld, Kostensenkungen), Stundungen 
(Steuern, Sozialversicherungsabgaben, 
Mieten) oder kurzfristige Liquiditäts-
kredite nachdenken.

Bei den meisten Einrichtungen wer-
den aber (hoffentlich) die oben be-
schriebenen Erstattungsmöglichkeiten 
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INHALTSÜBERSICHT: COVID19-KRANKENHAUSENTLASTUNGSGESETZ

Die neuen Regelungen gelten zunächst bis zum 30.9.2020, können aber bei Bedarf durch das Bundesministerium für Gesundheit verlängert werden.

Qu
el

le
: r

os
en

ba
um

 n
ag

y

Kurzzeitpflege (§ 149 SGB XI)
Leistungen der Kurzzeitpflege können 
auch in einer Rehabilitationseinrichtung 
erbracht werden.

Qualitätsprüfung (§ 151 SGB XI)
Zur Entlastung der Pflegekräfte und Verringe-
rung der Ansteckungsgefahr finden bis Ende 
September keine Regelprüfungen statt

Erstattungen (§ 150 SGB XI)
Erstattungen von Mehrausgaben  
(Sach- und Personalmittel) sowie für 
coronabedingte Mindererlöse.

Personalausstattung (§ 150 SGB XI)
Leistungsbereichsübergreifender Personal-
einsatz sowie trägerübergreifende Personal-
überlassung werden möglich.

Beratungsbesuch (§ 148 SGB XI)
Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 müssen 
nicht durchgeführt werden.

Pflegebegutachtung (§ 147 SGB XI)
Erfolgen auf Aktenlage oder durch Auskünfte 
der Pflegebedürftigen/Angehörigen bis zum 
30.9.2020.

Hinterlegen Sie im Leistungsabrechnungs- 
Programm neben dem Abwesenheitsmerkmal 

(oder Absagegrund) di�erenzierte Angaben

€
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ausreichen, um die wirtschaftliche Krise 
zu überwinden Die konkreten Umset-
zungsmaßnahmen beziehen sich so vor 
allem auf die korrekte Antragsstellung, 
die inzwischen auf den Seiten des GKV-
Spitzenverbandes ersichtlich ist (https://
www.gkv-spitzenverband.de/pflegever-
sicherung/richtlinien_vereinbarungen_
formulare/richtlinien_vereinbarungen_
formulare.jsp).

Für die Beantragung werden insbe-
sondere zwei Elemente besonders wich-
tig: Herstellung eines inhaltlichen Sach-
bezugs bei Mehrausgaben und korrekte 
Darstellung der Erlössituation bei Min-
dereinnahmen. Die Mehrkosten müssen 
plausibel nachgewiesen werden, des-
halb ist deren systematische Erfassung 
so existenziell wichtig. Sie können kei-
ne Mehrpersonalkosten ansetzen, wenn 
Sie insgesamt unterhalb der Soll-Perso-
nalmenge bleiben. 

Im Rahmen des Nachweises der Min-
dererlöse wurde ein vereinfachtes Ver-
fahren gewählt, in dem der aktuelle Um-
satz mit dem Umsatz aus dem Monat 
Januar verglichen wird. Sinkt der ak-
tuelle Umsatz unterhalb den des Janu-
arwertes, ergibt sich ein Erstattungs-
anspruch. Hier sollten Sie vor dem 
Einreichen des pauschalierten Erstat-

tungsanspruchs unbedingt zunächst prü-
fen, wie hoch die tatsächlichen Erlösein-
bußen sind, um ggf. bestehende Diffe-
renzen ausweisen zu können. Denkbar 
wären beispielsweise Korrekturen au-
ßergewöhnlicher Einflüsse im Januar 
(Belegungsstopp oder außergewöhnli-
che Versterbewelle).

Welche Risiken verbleiben?
Auch wenn mit dem Covid-19-Kran-
kenhausentlastungsgesetz ein wichti-
ger Schritt in die richtige Richtung un-
ternommen worden ist, verbleiben Risi-
ken, die Sie sorgfältig aussteuern sollten.

Hierzu zählen vor allem ungedeckte 
Kostenarten, fehlerhafte Erfassungen, 
Korrekturbedarfe im pauschalierten Er-
stattungsverfahren, Nachweispflichten 
sowie bestehende Kapazitätsgrenzen. 
Die Ausformulierung des Gesetzes lässt 
vermuten, dass Mehrausgaben restriktiv 
auf direkte Coronafolgen begrenzt wer-
den und indirekte nicht erstattet wer-
den. Darüber hinaus werden bestimmte 
Kostenpositionen bewusst außen vor ge-
lassen, wie z. B. Investitionskosten. Bei 
der Erfassung muss – wie bereits her-
ausgestellt – dafür gesorgt werden, dass 
die sogenannte Nachrangigkeit der Zu-
schüsse beachtet wird. Bereits erhalte-

ne Zuschüsse müssen angerechnet wer-
den, es darf keine Doppelfinanzierung 
geben. Bei der Erstattung der Minderer-
löse muss die Vergleichsgrundlage sorg-
fältig bestimmt und ggf. korrigiert wer-
den, sonst fällt die Ausgleichszahlung zu 
niedrig aus. Eine besondere Risikoab-
wägung sollte zudem in Bezug auf die 
Nachweispflichten erfolgen. Sollten Sie 
sich jetzt zu großzügig an dem Erstat-
tungstopf bedienen, ergibt sich das la-
tente Risiko, dass im Rahmen der nächs-
ten Entgeltverhandlungen differen-
zierte Nachweise eingefordert werden. 
Nachweise, die sich im schlechtesten Fall 
auch auf andere Bereiche der Verhand-
lung erstrecken können.

Zu guter Letzt lässt sich das finale Ri-
siko mit einem nachdrücklichen Apell 
verbinden. Der Apell lautet: „Handeln 
Sie jetzt – schnell und bedacht.“ Das da-
hinterstehende Risiko: Ihre Handlungs-
fähigkeit. Natürlich liegt aktuell das Au-
genmerk auf der Sicherung der Bewoh-
nerversorgung. Aber wie immer ist die 
Wirtschaftlichkeit hier der ermöglichen-
de Faktor. Versuchen Sie die entspre-
chenden Ressourcen für eine systema-
tische Erstbearbeitung bereitzustellen. 
Der Aufwand für die Folgebeantragun-
gen und vor allem auch das mittelfristige 
Nachweisrisiko sinken dadurch enorm 
und Sie können Sich wieder auf den ei-
gentlichen Fokus Ihrer Arbeit konzen-
trieren: Die Versorgung der Menschen.

MEHR ZUM THEMA
Kontakt zu den Autoren:  
sloane@rosenbaum-nagy.de 
flossbach@rosenbaum-nagy.de

Kip Sloane, Seniorberater 
bei der rosenbaum nagy 
unternehmensberatung

Christopher Floßbach, 
Seniorberater bei der 
rosenbaum nagy 
unternehmensberatung
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RELEVANTE ERSTATTUNGSBEREICHE

Prüfen Sie in Ruhe die Mehrausgaben, Mindererlöse und Personalausfälle.
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In welcher Höhe belasten  
zusätzliche Ausgaben oder geringere  

Erlöse das Betriebsergebnis?

Personalausfälle
Wie können Sie Personal-

ausfälle vermeiden und wie 
werden Ausfälle erfasst?

Mehrausgaben
Sind erstattungsfähige Mehr-

kosten angefallen und wie 
können Sie erfasst werden? Mindererlöse

Welche coronabezogenen 
Mindererlöse hat es  

gegeben und wie können  
diese erfasst werden?

€


