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„Corona-Schutzschirm“ für Pflegeeinrichtungen: eine buchhalterische Arbeitshilfe

So verbuchen Sie Erstattungsansprüche richtig
Der Rettungsschirm sowie anderweitige Erstattungsan-

sprüche werfen auch im Bereich von Pflegeeinrichtungen 

Bilanzierungsfragen auf, wobei sich im Detail zahlreiche 

Zweifelsfragen verbergen. 

Von Jan Grabow

Düsseldorf // Corona-bedingte Er-
stattungsansprüche können sich 
grundsätzlich aus verschiedenen An-
spruchsgrundlagen ergeben. Neben 
dem Erstattungs-
anspruch gemäß 
§ 150 SGB XI können 
anderweitige An-
sprüche etwa auf 
Kurzarbeitergeld, 
E n t s c h ä d i g u n g 
über das Infekti-
onsschutzgesetz, 
aus der Betriebsun-
terbrechungsversi-
cherung oder durch 
Einnahmen aus der 
Personalgestellung im Rahmen der 
Flexibilisierung der Personaleinsatz-
möglichkeiten erzielt werden.

Pflegeeinrichtungen ist zu emp-
fehlen, eine Kostenstelle „Corona“ 
in der Finanzbuchhaltung zur Erfas-
sung der Corona-bedingten Mehr-
aufwendungen anzulegen. Die 
Einrichtung gesonderter Aufwands-
konten erscheint nicht sachgerecht.

Erstattungsregelung 
in § 150 SGB XI

Der Bundesrat hat am 27. März 2020 
Gesetzespakete auch für Pflege-
heime, Pflegedienste und das Pfle-
gepersonal zur Bewältigung der Co-
rona-Epidemie verabschiedet. Die 
nach § 72 SGB XI zugelassenen Pfle-
geeinrichtungen haben unter be-
stimmten Voraussetzungen einen An-
spruch auf Erstattung der zwischen 
März 2020 und September 2020 an-
fallenden außerordentlichen Auf-
wendungen sowie ihrer Minderein-
nahmen. 

Buchhalterische Erfassung von 
Erstattungsansprüchen 

Vom Kostenerstattungsanspruch ge-
mäß § 150 SGB XI sind Positionen aus-
genommen, die anderweitig finan-

ziert werden. Die 
Erstattungen nach 
§ 150 SGB XI dienen 
der Kompensation 
von anfallenden 
außerordentlichen 
Betriebskosten so-
wie Mindereinnah-
men im Rahmen 
der Leistungserbrin-
gung. Die Erstattun-
gen sind in einem 
handelsrechtlichen 

Abschluss unter den Umsatzerlö-
sen auszuweisen. Da für jede nach 
§ 72 SGB XI zugelassene Pflegeein-
richtung ein solcher Erstattungsan-
trag vorgesehen ist, ist zu empfehlen, 
für die ambulanten, teilstationären, 
vollstationären Leistungsbereiche be-
ziehungsweise die solitäre Kurzzeit-
pflege jeweils ein entsprechendes 
Erlöskonto zur Erfassung der Erstat-
tungen nach § 150 SGB XI einzurich-
ten. 

Soweit die Rechnungs- und Buch-
führungspflichten für die ambulan-
ten, teilstationären, vollstationären 
Leistungsbereiche beziehungsweise 
die solitäre Kurzzeitpflege im Sinne 
der PBV lediglich in einer Kosten-
stellensystematik abgebildet wer-
den, reicht gegebenenfalls zur Erfas-
sung der Erstattungsansprüche nach 
§ 150 SGB XI auch ein Erlöskonto aus. 
Für Einrichtungen in der ambulan-
ten Pflege wäre gegebenenfalls zu-
sätzlich ein Erstattungskonto für 
Mindereinnahmen im Bereich SGB 
V einzurichten. 

Erstattungen von 
Investitionskosten

Erstattungen von Investitionskosten 
sind im Rahmen der Regelung des 
§ 150 SGB XI nicht vorgesehen. So-
fern Erstattungen aus kommunalen 
oder Landesmitteln zum Ausgleich 
von Mindereinnahmen im Bereich 
der Investitionskosten anfallen soll-
ten, wäre auch hier ein gesondertes 

Erstattungskonto im Bereich der ge-
sonderten Berechnung von Investiti-
onskosten vorzusehen.

Bei Geltendmachung des Kos-
tenerstattungsanspruchs nach 
§ 150  SGB XI müssen die Pflegeein-
richtungen versichern, dass sie alle 
staatlichen Unterstützungsleistun-
gen oder anderweitigen Finanzie-
rungsmöglichkeiten „ausgeschöpft“ 
haben“. Es ist zu empfehlen, die nach 

§ 150 SGB XI geltend gemacht Erstat-
tungsansprüche sowie die Maßnah-
men zur Erlangung anderweitiger 
Einnahmen angemessen zu doku-
mentieren.
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VERBUCHUNG ANDERWEITIGER ERSTATTUNGEN

Anspruchsgrundlage Sachverhalt Erfassung in der GUV

Infektionsschutzgesetz  
(IfSG)

Tätigkeitsverbot aufgrund einer  
durch eine zuständige Behörde  
(Gesundheitsamt oder Ordnungsamt) 
ausgesprochenen Quarantäne

Erfassung unter KGr 44  
(Zuweisungen und Zuschüsse zu 
Betriebskosten)

Aufnahmestopp oder ein  
Betretungsverbot zum Beispiel im 
Bereich einer Tagespflegeeinrichtung

Stellt kein Tätigkeitsverbot im Sinne 
des IfSG dar, da die Ausübung der 
Tätigkeit nicht untersagt wurde. Er-
stattungsanspruch nach § 150 SGB XI

Erstattungen von  
Kurzarbeitergeld

Während der Dauer der Kurzarbeit  
vergütet der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern nur die tatsächlich ge-
leistete Arbeitszeit. Während der Kurz-
arbeitszeit hat der Arbeitgeber daher 
deutlich geringere Personalkosten.

Das Kurzarbeitergeld stellt aus Sicht 
des bilanzierenden Unternehmens 
einen durchlaufenden Posten dar.

Erstattungen der Betriebs-
ausfall-/-unterbrechungs-
versicherung

Frage des Einzelfalls, ob ein  
Versicherungsschutz bestehen

Ausweis als  
Versicherungsentschädigung

Erstattungen aus dem  
Sozialdienstleister- 
Einsatzgesetz

Die wesentlichen Leistungen von 
Pflegeeinrichtungen im Bereich des 
SGB V und des SGB XI sind hiervon 
ausgenommen. 

In der Regel kein Erstattungsan-
spruch. Vorrang des § 150 SGB XI.

Einnahmen aus der  
Flexibilisierung des  
Personaleinsatzes

Erstattungen können trägerintern, aber 
auch bei einem trägerübergreifenden 
Einsatz von Personal bei einrichtungs-
übergreifender Personalüberlassung 
anfallen. Klärung arbeits- und gemein-
nützigkeitsrechtlicher Fragen

Erträge sind bei der abgebenden 
Einrichtung unter den sonstigen 
betrieblichen Erträgen zu erfassen.
Bei der empfangenden Einrichtung 
liegen Bezogene Leistungen  
(Materialaufwand) vor

Im Hinblick auf anderweitige Erstattungsansprüche ergeben sich gegenüber der bereits in der Vergangenheit vorgesehenen Buchungs-

systematik keine Corona-bedingten Besonderheiten.

Landesprogramm in Nordrhein-Westfalen erweitert Mobilangebot

Kostenlose Mietwagen auch für Mitarbeiter der Altenpflege
Düsseldorf // Das Landesprogramm 
für kostenlose Mietwagen im Ge-
sundheitssektor wird wegen großer 
Nachfrage in der Corona-Krise ausge-
weitet. Das kündigte Nordrhein-West-
falens Verkehrsminister Hendrik Wüst 
(CDU) am 23. April in Düsseldorf an. 
Bislang konnten Mitarbeiter in „Akut-
krankenhäusern“ mit Corona-Patien-
ten kostenlos Mietwagen in Anspruch 
nehmen - soweit sie kein eigenes Auto 

haben. Nun wird die Maßnahme aus-
geweitet auf Mitarbeiter des öffentli-
chen Rettungsdienstes, der stationä-
ren Alten- und Pflegeeinrichtungen 
sowie auf Psychiatrien und Dialyse-
zentren. Das Angebot läuft bis Ende 
Juni. „Mit dem Angebot unterstützen 
wir die Mobilität der Menschen, die 
unser Gesundheitssystem am Laufen 
halten“, erklärte Wüst. Dafür seien 
nun die ursprünglich veranschlagten 

Haushaltsmittel auf fünf Millionen 
Euro verfünffacht worden. Für den 
erweiterten Berechtigtenkreis steht 
auf der Webseite mobil.nrw/miet-
fahrzeugprogramm ein Formular zur 
Verfügung, das der Arbeitgeber unter-
zeichnet und das dann zur kostenlo-
sen Automietung bei teilnehmenden 
Anbietern berechtigt. Um die Abrech-
nung kümmern sich Verleiher und die 
Bezirksregierung Münster direkt. (dpa)

Noch bis Ende Mai können Anspruchsberechtigte in Bayern Antrag stellen

Mehr als 70 100 Anträge auf Bonus für Pflegekräfte 
München // Für die Sonderzahlung 
von bis zu 500 Euro der bayerischen 
Staatsregierung an Pflegekräfte sind 
mehr als 70 100 Anträge gestellt wor-
den (Stand: 29. April). Mit dem Pflege-
bonus wolle die Staatsregierung „ein 
Zeichen der Anerkennung für außer-
gewöhnliches Engagement“ in der Co-
rona-Krise setzen. 

Das Gesundheitsministerium rechnet 
damit, dass rund 250 000 Beschäftigte 
aus verschiedenen Pflegeberufen den 
Bonus erhalten können. Anträge kön-
nen online gestellt werden, die Frist 
endet am 31. Mai. Für die Zahlungen 
hat die Staatsregierung bis zu 126 Mil-
lionen Euro eingeplant. Es gibt aller-
dings auch Kritik an der Umsetzung. 

So hatte die Vereinigung der Pflegen-
den in Bayern (VdPB) erklärt, es gebe 
bei der Antragstellung unnötige bü-
rokratische Hürden.  (dpa)

 e Der Antrag kann online unter  
corona-pflegebonus.bayern.de 
an das Bayerische Landesamt für 
Pflege (LfP) stellen. 

Pflegesterne für #WirVsVirus Programm ausgewählt

Initiative will unbürokratisch helfen
Berlin // Anlässlich der Corona-Pan-
demie rief die Bundesregierung Ende 
März zum #WirVsVirusHackathon 
auf, einem großen Programmierwett-
bewerb, bei dem Programmierer, Kre-
ative oder einfach interessierte Bür-
ger digitale Ideen zur Bewältigung der 
Corona-Krise einreichen konnten. In 
48 Stunden beteiligten sich so mehr 
als 20 000 Menschen mit fast 2 000 
Ideen. Mit dabei war auch die Aktion 
#Pflegesterne. 

Dahinter steht laut Darstellung 
der Initiatoren eine Bewegung aus 
der Pflege, die dauerhaft auf eine 
Aufwertung der Pflege abziele und 
jetzt in der Krise unbürokratisch und 
schnell ehemalige Pflegekräfte mit 
Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen über pflegesterne.de zusam-
menbringen will. 

Als Teilnehmer des #WirVsVi-
rus Solution Enabler Programms er-
hält Pflegesterne ab sofort Zugang zu 
kostenfreien Dienstleistungen und 
Ressourcen, wichtiges Feedback von 
über 300 Experten und die Möglich-

keit, mit anderen Projekten zusam-
menzuarbeiten. 

Das Team der Pflegesterne-Ak-
tion besteht laut Pressemitteilung 
aus 25 Personen, darunter auch ehe-
malige Pflegekräfte. Initiatoren sind 
der Verband für Digitalisierung in der 
Sozialwirtschaft (Vediso), das soziale 
Start-up mitunsleben GmbH und 
die Unternehmens- und Personal-
beratung contec GmbH. Unterstützt 
werde die Initiative von einer Viel-
zahl von diakonischen Einrichtun-
gen, Caritasverbänden, der Johanni-
ter-Unfallhilfe u.v.m. Altenheim und 
CAREkonkret sind Medienpartner der 
#Pflegesterne.

Mitinitiatorin Cornelia Röper von 
der mitunsleben GmbH über die Aus-
zeichnung: „Wir sind überglücklich, 
dass aus diesen vielen Bewerbungen 
beim Hackathon auch unsere Idee 
Unterstützung seitens der Bundesre-
gierung erhält. Mit Pflegesterne wol-
len wir schnell dort helfen, wo in die-
ser Krise besonderer Bedarf besteht.“
 (ck)


