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Erstattungen aus dem Schutzschirm 
gelten nur vorläufig
Zu beachten ist, dass die Auszahlungen 
vorläufig bis zum Abschluss eines Nach-
weisverfahrens erfolgen. Die vorläufige 
Auszahlung gilt erst als endgültig, wenn 
die zuständige Pflegekasse für Auszah-
lungen das Jahr 2020 betreffend bis zum 
31.12.2022, für Auszahlungen das Jahr 
2021 betreffend bis zum 31.12.2023 und 
für Auszahlungen das Jahr 2022 betref-
fend bis nach Ablauf von 24 Mona-
ten nach dem nach § 150 Abs. 6 Satz 1 
SGB XI (in der aktuell gültigen Fas-
sung) geregelten Zeitpunkt keine Rück-
erstattung geltend macht oder keine 

endgültige Entscheidung über den Er-
stattungsanspruch trifft.

Wie Sie den Erstattungsanspruch 
ermitteln und bilanzieren
Die Erstattungen aus dem Corona-
Schutzschirm werfen auch Fragen zur 
zutreffenden Abbildung im Jahresab-
schluss einer Pflegeeinrichtung ab. Als 
Orientierungshilfe zur Ermittlung des 
Erstattungsanspruchs sind die Fragen 
und Antworten zur Umsetzung der Kos-
tenerstattungs-Festlegungen des GKV-
Spitzenverbandes nach § 150 Absatz 3 
SGB XI zum Ausgleich der SARS-CoV-2 
bedingten finanziellen Belastungen der 
Pflegeeinrichtungen heranzuziehen.

Ausweis in der Gewinn- und Verlust-
rechnung: Die Erstattungen nach § 150 
SGB XI dienen der Kompensation von 
anfallenden außerordentlichen Betriebs-
kosten sowie zum Ausgleich von Minder-
einnahmen im Rahmen der Leistungser-

bringung in Bezug auf verschiedene Er-
löskomponenten. In der Gewinn- und 
Verlustrechnung ist von daher ein Aus-
weis unter den Umsatzerlösen gerecht-
fertigt. 

Ermittlung des Erstattungsanspruchs 
dem Grund und der Höhe nach: Für jede 
nach § 72 SGB XI zugelassene Einrich-
tung ist gesondert ein solcher Erstat-
tungsantrag vorgesehen. Hierbei hat eine 
Vergleichsbetrachtung zwischen dem 
Erstattungsmonat und Januar 2020 als 
Referenzmonat zu erfolgen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen (z. B. späte-
re Inbetriebnahme nach Neugründung) 
sind Abweichungen vom Referenzmo-
nat zulässig. Korrekturen in Bezug auf 
den Referenzmonat sind auch notwen-
dig im Hinblick auf spätere Pflegesatz-
anhebungen oder erstmalige Vereinba-
rung z. B. eines Vergütungszuschlags zur 
Ausbildungsfinanzierung.

Als nicht ausgleichsfähig gelten Min-
dererlöse aus der gesonderten Berech-
nung von Investitionskosten sowie Ein-
nahmeausfälle u. a. im Bereich der Be-
suchercafeterien oder im Betreuten 
Wohnen. Mindererlöse aus der geson-
derten Berechnung von Investitionskos-
ten werden in einigen Bundesländern 
(u. a. Bayern, Niedersachsen, NRW) ins-
besondere im Bereich der Tagespflege 
über landesrechtliche Sonderregelun-
gen erstattet.

Ein Kostenerstattungsanspruch für 
Mindereinnahmen entfällt auch dann, 
wenn Einnahmen aus anderweitig erhal-
tenen Finanzierungsmitteln erzielt wer-
den. Neben Kurzarbeitergeld, Einnah-
men aus der Sicherung durch das Sozi-
alschutz-Paket, Überbrückungshilfe(n), 
Entschädigung über Infektionsschutzge-
setz, Erstattungen aus einer Betriebsun-
terbrechungsversicherung zählen hier-
zu auch Einnahmen aus der Flexibilisie-
rung der Personaleinsatzmöglichkeiten.

Mehraufwendungen sind nur dann er-
stattungsfähig, wenn diese nicht bereits 
über die Pflegesätze („Verbot der Dop-
pelfinanzierung“) finanziert sind. Perso-
nalmehraufwand ist daher nur oberhalb 
des im Rahmen der Pflegesatzvereinba-
rung vereinbarten Stellen-Solls erstat-
tungsfähig. Bei den Sachmittelmehr-
aufwendungen erfolgt ein Abgleich 
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Pflegerettungsschirm wird bis  
30. Juni 2022 verlängert
Der Corona-Schutzschirm wird bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Dies gilt  
insbesondere auch für die Geltungsdauer zur Erstattung von pandemiebedingt 
anfallenden außerordentlichen Aufwendungen und Mindereinnahmen für  
zugelassene Pflege einrichtungen nach § 150 Absatz 2 bis 4 SGB XI.
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zwischen pandemiebedingten und re-
gulären Sachmittelaufwendungen, wo-
bei als Referenzzeitraum z. B. das Ge-
schäftsjahr 2019 dient. Die Erstattung 
von Mehraufwendungen setzt grund-
sätzlich keine Darlegung der Einnah-
meentwicklung voraus. Ausgenommen 
sind Mehraufwendungen, die durch 
Mehreinnahmen im Rahmen von Leis-
tungsausweitungen erzielt wurden. Des 
Weiteren nicht erstattungsfähig sind 
Anschaffungskosten von Anlagegütern 
(z. B. die Kosten der IT-Ausstattung von 
Homeoffice-Arbeitsplätzen, Wärme-
bildkameras zur Überwachung der er-
höhten Körpertemperatur oder von Be-
suchsboxen/Besuchscontainern oder für 
mobile Luftreinigungsgeräte und Luft-
filteranlagen). 

Nachweisverfahren und Bilanzierung 
etwaiger Rückzahlungsrisiken: Für die 
Erstattungsmonate März bis Dezember 
im Kalenderjahr 2020 (gilt für 2021 ent-
sprechend) wurden und werden die Pfle-
geeinrichtungen (vorgesehene Prüfquo-
te zehn Prozent) im Rahmen des ge-
setzlich vorgesehenen nachgelagerten 
Nachweisverfahrens von den zuständi-
gen Pflegekassen aufgefordert, entspre-
chende Nachweise vorzulegen.

Die Pflegekassen behalten sich vor, 
u. a. folgende Nachweise anzufordern:

 | Dienstpläne als Beleg von Personal-
ausfällen und/oder geltend gemach-
ten Mehr-Arbeitsstunden

 | Abrechnungen z. B. von Schutzmateri-
alien oder Fremddienstleistern

 | Vergütungs- und Gehaltsnachweise
 | Belegungsstatistiken
 | Nachweise über sogenannte einge-
sparte Aufwendungen

 | Ablehnungsbescheide, wenn beantrag-
te anderweitige staatliche Unterstüt-
zungsleistungen nicht gewährt wurden

Nach Auffassung der Pflegekassen sind 
pandemiebedingte Personalmehrauf-
wendungen nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen erstattungsfähig: 

 | Verbot der Doppelfinanzierung, das 
bedeutet Personalmehraufwendungen 
sind nur dann erstattungsfähig, wenn 
diese nicht bereits über die Pflegesätze 
finanziert sind (gilt auch für den Sach-
aufwand)

 | angeordnete und erbrachte Mehrar-
beitsstunden sind nur erstattungsfä-
hig, wenn diese als zusätzliche Ver-
gütung an die Mitarbeiter ausgezahlt 
wurden

 | Mehrstunden, die später durch Frei-
zeit (Gleitzeitkonto, Freizeitausgleich) 
ausgeglichen werden, sind nicht erstat-
tungsfähig

 | zusätzliches Personal ist dann erstat-
tungsfähig, wenn es im Dienstplan 
nachweislich eingesetzt wurde und 
nicht anderweitig refinanziert wer-
den konnte

 | Personal aus Arbeitnehmerüberlas-
sung kann nur Berücksichtigung fin-
den, wenn es beim Verleiher nicht als 
Mindereinnahme (doppelt) refinan-
ziert wurde.

Mehraufwand im Bereich der Sachkos-
ten soll durch eine Vergleichsbetrach-
tung ermittelt werden, wobei als über die 
Pflegesätze bereits refinanzierter „Nor-
malaufwand“ die Sachkosten aus dem 
Jahr 2019 (ggf. Betrachtung und Um-
rechnung Sachaufwand in Euro/Pflege-
tag sinnvoll) angesehen werden.

Bei Mindereinnahmen ist Folgendes 
zu beachten:

 | Handelt es sich um Corona-beding-
te Mindererlöse? Im Einzelfall kön-
nen Mindererlöse auch durch Bele-
gungseinschränkungen im Rahmen 
eines Umbaus oder Personalmangel 
bedingt sein.

 | Liegen „normale“ Auslastungsschwan-
kungen vor?Als strittig könnte anzu-
sehen sein, dass sich Corona-bedingt 
die Zahl der Neuaufnahmen rückläu-
fig entwickelt und infolgedessen die 
Auslastung sinkt.

 | Nicht pandemiebedingte Minderein-
nahmen sind zwingend zu beziffern

 | Anderweitige Einnahmen sind vor-
rangig zu beantragen (z. B. Kurzarbei-
tergeld, Erstattung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz usw.)

 | Minderausgaben (eingesparte Auf-
wendungen) im Vergleich zum Refe-
renzmonat sind zu beziffern und ge-
genzurechnen (hier beispielhaft auf-
geführt Einsparungen im Bereich 
Lebensmittelaufwendungen, Fahrt-
kosten, Aufwendungen für Personal-

abbau, Aufwendungen für Fremd-
dienstleistungen)

 | Einnahmen aus trägerinterner und 
trägerübergreifender Arbeitnehme-
rüberlassung sind zwischen den be-
treffenden Einrichtungen klar abzu-
grenzen

Soweit der Grund für die im Jahresab-
schluss zum 31.12.2020 gebildeten „Co-
rona-Rückstellungen“ nicht entfallen ist 
und keine Nachweisprüfung erfolgt ist, 
sind diese Rückstellungen mit Blick auf 
das maximal zweijährige Prüfungsrecht 
der Pflegekassen (längstens) bis zum 
31.12. 2022 fortzuführen. Neue Erkennt-
nisse wie bspw. die Aktualisierungen der 
FAQs zu § 150 SGB XI sind ggf. zu ver-
werten. Nach bereits erfolgter Überprü-
fung sind Rückstellungen zu verbrau-
chen bzw. nicht mehr benötigte Rück-
stellungen aufzulösen. 

In Bezug auf die Corona-Erstattun-
gen des Jahres 2021 und 2022 ist eine er-
neute Bewertung vorzunehmen, ob und 
in welchem Umfang Rückzahlungsver-
pflichtungen drohen. Aus den Erfahrun-
gen aus den Abschlussprüfungen 2020 
und 2021 erreichte die Rückstellungs-
bildung nicht selten eine Höhe zwischen 
20 bis 30 Prozent (max. 50 Prozent) der 
erhaltenen Corona-Erstattungen. Auf 
Grund der Unsicherheiten und beste-
hender Auslegungsspielräume verblei-
ben im Zweifelsfall nicht unerhebliche 
bilanzpolitische Spielräume.
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