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CARITAS CORONA UPDATE NR. 11    30. März 2020 
 

 

Gesetzgebung  

Das Sozialschutzpaket, COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz, das Bevölkerungsschutz-

gesetz und das Gesetz zur Veränderung im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht wurden 

am 27. März im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit ist nun auch das SodEG (Sozialdienst-

leister-Einsatzgesetz) in Kraft getreten. 

Die Fassungen können in der Corona-INFOBÖRSE im CariNet unter „Aktuelles von der Bun-

desregierung“ abgerufen werden.  

 

Aktuelles aus dem BMAS – FAQs und Verfahrensabsprachen 

Das BMAS hat heute Nachmittag die FAQs zu Detailfragen des Sozialdienstleister-

Einsatzgesetzes (SodEG) verschickt. Die FAQs beantworten einige zentrale Frage, wie das 

Gesetz angewendet werden kann. Aufgenommen wurden auch Fragen, die uns in der Caritas 

besonders beschäftigt haben. Geklärt wird z.B., dass auch Träger der Beschäftigungsförde-

rung, der Aus- und Weiterbildung sowie Bildungs-, Beschäftigungs- und Sprachkursträger in 

den Geltungsbereich des SodEG mit einbezogen sind (S. 9). Beantwortet wird auch, wer Mehr-

kosten in der Eingliederungshilfe z.B. bei besonderen Wohnkosten trägt (S.19). Zur zentralen 

Frage nach der im Gesetz verankerten Verpflichtung, als sozialer Dienstleister unter dem 

Schutzschirm des Gesetzes in corona-bedingten Notlagen anderer Einrichtungen auszuhelfen, 

schreibt das BMAS:  

 

„Die sozialen Dienstleister müssen erklären, dass sie alle (!) ihnen nach den Umständen 

zumutbaren und rechtlich zumutbaren Möglichkeiten ausschöpfen, um Arbeitskräfte (o-

der Sachmittel und Räumlichkeiten) zur Verfügung zu stellen, um zur Bewältigung der 

Auswirkungen der Corona-Krise beizutragen, Im Gegenzug erhalten sie im Rahmen des 

Sicherstellungsauftrag monatliche Zuschüsse.” (S. 2) 

 

“Sofern die sozialen Dienstleister trotz bestehender Möglichkeiten nicht bereit sind, ei-

nen Beitrag zur Bewältigung der Auswirkungen der corona-Krise beizutragen, erhalten 

sie auch keine Zuschüsse nach dem SodEG.” (S.2)  

 

Das BMAS stellt auch klar, dass es keinen  Widerspruch darstellt, dass über das SodEG nur 

75% des “Monatsdurchschnitts” als Zuschuss fließen, andererseits Personal, Technik und 

Räumlichkeiten in vollem Umfang (also zu 100%) für “Unterstützungsleistungen bei der 

Corona-Krisen-Bekämpfung” zur Verfügung gestellt werden sollen. Das BMAS formuliert: 

  

“Räumlichkeiten, Sachmittel und Personal müssen nur insoweit zur Verfügung gestellt 

werden, wie sie tatsächlich auch verfügbar sind und dies zumutbar ist. … Es dürfte die 
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Ausnahme darstellen, dass ein sozialer Dienstleister tatsächlich 100% seiner Kapazitä-

ten an Personal, Arbeitsmittel und Räumlichkeiten für Unterstützungsleistungen bei der 

Bekämpfung der Corona-Krisen einbringen kann und diese Kapazitäten auch tatsächlich 

in Anspruch genommen werden.” (S. 5f) 

 

Ausdrücklich zählen zu den Sachmitteln, die verfügbar gemacht werden müssen, auch Pflege-

betten, Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte und Fahrzeuge (S. 6). 

 

Welches Personal gilt als “verfügbar”? 

 

“Arbeitnehmer*innen und Auszubildende, die ihrer Tätigkeit wie gewohnt in vollem Um-

fang nachgehen, müssen nicht als verfügbares Personal angegeben werden.” (S. 7) 

 

Anderes gilt, “wenn Arbeitnehmer*innen und Auszubildende aufgrund von Kurzarbeit 

oder vollständiger Schließung von Einrichtungen ihrer Tätigkeit gar nicht mehr oder nur 

in verringertem Umfang nachgehen können.” (S.7) 

 

Zur Nachrangigkeit und Rückerstattungspflicht von Zuschüssen erläutert das BMAS auf S. 15 

und 17 u.a.: 

„Die Frage, ob tatsächlich nicht realisierte vorrangige Mittel hätten in Anspruch genom-

men werden können, ist bei der Prüfung auf Zuschussgewährung durch den Leistungs-

träger unerheblich.“ 

 

Für unsere Mitgliedsorganisationen bedeutet dies konkret, dass Zuschüsse nach dem SodEG 

beantragt werden können unabhängig davon, ob Kurzarbeitergeld beantragt wurde oder nicht. 

Vorläufig unzureichend sind die Antworten des BMAS zur Frage der Umsatzsteuerpflicht. Hier 

äußert sich das BMAS lediglich zur Umsatzsteuerpflicht der überlassenen Arbeitnehmer*innen, 

nicht zur Frage, wie die Überlassung von Räumen und Sachmitteln steuerlich zu werten ist. Der 

DCV dringt gemeinsam mit der BAGFW im BMF zeitnah auf eine umfassende Klarstellung. 

Erfreulich, dass BMAS und Leistungsträger (BA, DRV Bund, DGUV, BAMF und Bundesländer) 

bereits Verfahrensabsprachen zur Umsetzung des Sozialdienstleistergesetzes getroffen haben. 

Diese können ebenfalls in der Corona-INFOBÖRSE im CariNet unter „SodEG: Aktuelles und 

Ausführungsbestimmungen“ abgerufen werden. In diesem Ordner finden sich auch alle Doku-

mente, welche der DCV zum Gesetz erarbeitet hat (z.B. Schnittstelle SodEG/ Infektionsschutz-

gesetz). Wir werden in den kommenden Tagen die FAQs detaillierter durchsehen und erläu-

tern.  

 

Open house als neuer Ansatz des BMG zur Beschaffung von Schutzausrüstungen 

Das BMG hat seit Freitag seine Praxis zur zentralen Beschaffung von Schutzmaterialien und -

ausrüstungen verändert. Seit dem 27. März gilt für alle Anbieter ein sogenanntes „Open-house 

Verfahren.“ Danach müssen Anbieter die Mindestabgabe von 25.000 Stück (z.B. 25.000 FFP 2-

Masken, Schutzkittel, Schutzbrillen) unter Erklärung der Einhaltung von definierten Mindest-

standards für die Produkte garantieren. Für die Abgabe ans BMG erhalten sie einen vom BMG 

festlegten Preis. Diese Vorgehensweise entspricht dem open-house, wonach jeder Anbieter ei-
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nen Vertrag erhalten kann, sofern er die vorgegebenen Konditionen des Vertragsgebers erfüllt. 

Ziel ist, die durch die hohe Nachfrage bei mangelndem Angebot überhitzten Preise zu dämpfen 

und gleichzeitig das Angebot auf dem Markt zu steigern. Die Lieferung der Schutzausrüstung 

muss der Anbieter garantieren. Die Beschaffung erfolgt somit bundeszentral. Für die Verteilung 

der Materialien an die Einrichtungen sind jedoch weiter die Länder zuständig, die das vom 

Bund beschaffte Schutzausrüstungsmaterial des BMG erhalten. Die Einrichtungen müssen ihre 

Bedarfe somit, wie bisher auch, den in den Ländern benannten Stellen melden. 

 

 

Lobbying für Erweiterung des Schutzschirms für SGB V-Einrichtungen 

Das Krankenhausentlastungsgesetz umfasst bisher nur einen Schutzschirm für die Kranken-

häuser, die Rehaeinrichtungen mit Versorgungsverträgen nach § 111 Absatz 2 SGB V sowie 

die zugelassenen ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflegeeinrichtungen. Elisa-

beth Fix ist gegenwärtig mit den Krankenkassen und den Regierungsfraktionen im Gespräch, 

welche weiteren Einrichtungsarten des SGB V noch vom Schutzschirm erfasst werden müssen: 

Dazu zählen in jedem Fall die Einrichtungen des Müttergenesungswerks, die ambulante Reha, 

aber auch die Frühförderstellen. Im Blick sind auch die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), die 

Psychiatrischen Institutsambulanzen, Geriatrische Institutsambulanzen, die stationsersetzende 

psychiatrische Behandlung, das ambulante Operieren, die Medizinischen Zentren für die Be-

handlung von Menschen mit Behinderung (MZEB), die Familienpflege/Haushaltshilfen nach § 

38 SGB V sowie die Soziotherapie. Bitte lassen Sie uns Ihre Problemanzeigen in den genann-

ten Leistungsbereichen wissen und teilen Sie uns mit, ob und welche weiteren Leistungsberei-

che ggf. noch benannt werden müssen.  

Im SGB XI-Bereich müssen zukünftig auch die nach Landesrecht anerkannten niedrig schwelli-

gen Unterstützungsangebote im Alltag vom Gesetz erfasst werden. Dringenden Änderungsbe-

darf sehen wir im Bereich der Investitionskosten, die immerhin 20 bis 25 Prozent der Gesamt-

kosten ausmachen, aber bei den Mindereinnahmen bisher nicht erfasst werden können. Da die 

Investitionskosten in die Länderkompetenz fallen, sollte in den einzelnen Bundesländern ge-

prüft werden, inwieweit die Kosten von diesen getragen werden. Für Mindereinnahmen bei den 

Hospizen und der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) prüft das BMG ge-

genwärtig, ob diese untergesetzlich geregelt. Darüber hinaus werden wir uns dafür einsetzen, 

dass gegenwärtig nicht ausgeschöpfte Sachleistungsbeträge der Tagespflege für Kostenerstat-

tungen bei Versorgungsengpässen im häuslichen Bereich genutzt werden können und wie 

auch eine, z.B. durch den Ausfall des pflegenden Angehörigen notwendige Kurzzeitpflege für 

eine längere Dauer und ohne zusätzliche Eigenbelastung der Betroffenen ausgestaltet werden 

kann. 

Im April wird ein weiteres Gesetzgebungspaket erwartet, denn auch in Corona-Zeiten gilt „Nach 

dem Gesetz ist vor dem Gesetz“. Genaueres hierzu ist noch nicht terminiert. Sicher ist aber 

schon heute, dass auch die Rechtsverordnungen des Infektionsschutzgesetzes für die weitere 

Gesetzgebung genutzt werden.  

 

Berlin/ Freiburg, 30. März 2020 

Eva Welskop-Deffaa, Dr. Birgit Fix, Dr. Elisabeth Fix 


