
1

LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Freitag, 19. Juni 2020 15:37
An: 'Foeller, Almut'; 'Gregor Sattelberger'; 'Herr Jörg Eberhardt 

(joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; 'Axel Haendle'; 'Elisabeth 
Trifas'

Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB-Info 10-21-2020: Information Corona-Pflegeprämie

Liebe SAPV-Teams, 
 
anbei übersende ich Ihnen die Informationen der BAG-SAPV zum Stand der „Corona-Pflegeprämie“.  
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) betont hier, dass sich die Pflegeprämie ausschließlich auf die stationäre 
und Einrichtungen der ambulanten Pflege bezieht  Krankenhäuser und SAPV-Dienste wurden nicht mit 
aufgenommen. 
 
 
Möglichkeiten der Refinanzierung von SARS-CoV-2 begründeten Mehrausgaben (Schutzkleidung, 
Desinfektionsmittel, erhöhter Aufwand) wurden von uns wiederholt nachgefragt. 
Stand heute liegt der BAG-SAPV leider immer noch keine schriftliche Aussage des BMG’s bez. eines Schutzschirmes 
für die SAPV-Dienste vor. Es wird von offizieller Seite darauf verwiesen,  
dass die regionalen Stellen des Katastrophenschutzes und die Gesundheitsämter maßgeblich in der Verantwortung 
stehen, die Dienste mit Schutzausrüstungen auszustatten.  Zwar wurden schon weitere Schutzschirme 
verabschiedet, aber die kleineren Dienste...zu denen man auch die SAPV-Teams zählt, wurden nicht bedacht. 
Die BAG-SAPV wird weiter an der Problematik dran bleiben. 
 
 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 
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Betreff: Information Pflegeprämie 
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Liebe Mitglieder, 
 
aufgrund vielfältiger Nachfragen zur „Corona-Pflegeprämie“ haben wir nochmals Kontakt mit dem BMG 
aufgenommen. Das BMG hat uns gegenüber nochmals betont, dass die Pflegeprämie sich ausschließlich 
auf die stationäre und ambulante Pflege bezieht (s.u.). Die SAPV und die Pflegefachkräfte in den 
Krankenhäusern sind damit davon nicht eingeschlossen. Natürlich steht es jedem Arbeitgeber frei, 
Pflegefachkräften dennoch einen Bonus auszuzahlen. Ein Anspruch auf die Zahlung der Pflegeversicherung 
und der gesetzlichen Krankenversicherung besteht damit leider nicht. 

Gesetzentwurf: Pflegeeinrichtungen zur Zahlung der Corona-Prämie verpflichtet 

Im Gesetz („Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“) ist 
von einer Verpflichtung der Arbeitgeber in der Pflege die Rede.  

„§ 150a Sonderleistung während der Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie 

(1) Die zugelassenen Pflegeeinrichtungen werden verpflichtet, ihren Beschäftigten im Jahr 2020 zum Zweck der 
Wertschätzung für die besonderen Anforderungen während der Coronavirus-SARS-CoV-2Pandemie eine für jeden 
Beschäftigten einmalige Sonderleistung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 und 8 zu zahlen (Corona-Prämie). 
Gleiches gilt für Arbeitgeber, deren Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in Einrichtungen nach Satz 1 im Rahmen 
einer Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk oder Dienstleistungsvertrags eingesetzt werden.“ 

Konkret heißt der Passus somit, dass Pflegeeinrichtungen zur Zahlung von gestaffelten Sonderleistungen (Corona-
Prämien) an ihre Beschäftigten verpflichtet werden. Die Aufwendungen für diese Corona-Prämien werden den 
Pflegeeinrichtungen durch die soziale Pflegeversicherung und im ambulanten Bereich anteilig durch die Gesetzliche 
Krankenversicherung im Wege der Vorauszahlung erstattet. Dies trifft somit nicht auf die SAPV zu, da es nicht um 
eine zugelassene Pflegeeinrichtung handelt, sondern um einen zugelassenen Leistungserbringer nach §132d SGBV. 

Inzwischen haben das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium der Finanzen miteinander 
festlegt, in welchem Umfang die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Zuschüsse des Bundes zur 
Stabilisierung der jeweiligen Beitragssätze erhalten. Dies umfasst auch die Frage der Refinanzierung dieser 
einmaligen Prämie, z.B.: 

Sonderprämie: Auszahlung mit Juli-Gehalt 2020 

ver.di und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) haben sich Anfang April auf 
Eckpunkte eines Tarifvertrages für eine Sonderprämie für Pflegekräfte geeinigt. Diese sollen aufgrund der 
besonderen Belastung in der stationären Langzeitpflege und der ambulanten Pflege in der aktuellen Krise einen 
Corona-Bonus bekommen. 

Beschäftigte in Vollzeit erhalten danach mit dem Juli-Gehalt eine Sonderprämie von 1.500 Euro, Teilzeitbeschäftigte 
einen Anteil entsprechend ihren tatsächlich geleisteten Stunden. Die Sonderzahlung erhalten laut ver.di: 

 Pflegefachkräfte, 
 Pflegehilfskräfte 
 Pflegeleitungen 
 Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, 
 Betreuungskräfte 
 Assistenzkräfte 
 Auszubildende in der Pflege sollen eine Prämie von 900 Euro erhalten 
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Bei der Festsetzung der Prämie haben sich die Tarifvertragsparteien am Geltungsbereich des Pflegemindestlohnes 
orientiert. 

Siehe auch: https://www.pflegemagazin-rlp.de/16-faqs-zur-corona-praemie 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

 
Viele Grüße und allen ein schönes Wocheende 
  
Michaela Hach 
  
Vorsitzende 
BAG-SAPV 
_____________________________________________ 
  
Postadresse 
Gibber Straße 7  I  65203 Wiesbaden  
Tel: +49 (0) 171 755 60 17  I  Fax: +49 (0) 322 242 446 85 
  
Email: m.hach@bag-sapv.de  I  Web: www.bag-sapv.de 
  
Vereinssitz Berlin 
Vereinsregister Charlottenburg VR 34995 B 
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