Gesetzesbegründung

Zu Artikel 10 (Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der
Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag)
Artikel 10 regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen an Einrichtungen und
soziale Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise. In Abstimmung mit den für sie
zuständigen Leistungsträgern sollen die Einrichtungen und sozialen Dienste konkrete Beiträge zur
Bewältigung von Auswirkungen der Pandemie zu identifizieren und - soweit sie geeignet, zumutbar
und rechtlich zulässig sind - auch umzusetzen. Hiermit wird der besonderen Stellung der sozialen
Dienstleister für den Sozialraum Rechnung getragen: Einerseits ist die Erbringung fürsorgerischer und
sozialer Dienste aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen beeinträchtigt, andererseits sind
die von sozialen Dienstleistern vorgehaltenen Kapazitäten unbedingt erforderlich, um vor Ort die
notwendigen Hilfeleistungen sicherstellen zu können. Im Gegenzug muss gesetzlich sichergestellt
werden, dass der Bestand der sozialen Dienste und Einrichtungen in diesem Zeitraum nicht gefährdet
ist.
Aufgrund der bundesweit ergriffenen Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ist der Bestand
dieses Netzwerks an sozialen Dienstleistern (Sozialraum) gefährdet. Im Falle des Verlusts sozialer
Dienstleister könnten die gesetzlich vorgesehenen von den Leistungsträgern bewilligten sozialen und
fürsorgerischen Leistungen künftig nicht mehr erbracht werden.
Mit Artikel 10 wird ein besonderer Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für die sozialen
Dienstleister geregelt, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern und anderen Gesetzen
erbringen. Dieser besondere Sicherstellungsauftrag gilt nur, soweit die sozialen Dienste und
Einrichtungen nicht mit vorrangigen verfügbaren Mitteln ihren Bestand absichern können, und nicht
für die Leistungsträger nach dem Fünften und Elften Buch Sozialgesetzbuch.
Der besondere Sicherstellungsauftrag verursacht für die Leistungsträger grundsätzlich keine
Mehrkosten gegenüber den bisher erwarteten Ausgaben. Die Wirkung der Regelung ist, dass das
Haushaltsmittel nicht für die Erbringung von Leistungen, sondern für die Sicherstellung der Existenz
der Dienstleister erbracht werden. Der besondere Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister
greift im Übrigen nur subsidiär gegenüber vorrangigen Möglichkeiten der Bestandssicherung.
Im Übrigen greift der Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister erst, wenn diese in ihrem
Bestand gefährdet sind; soweit ein Dienstleister seine originären Aufgaben auch in der Coronavirus
SARS-CoV-2 Krise weiter erfüllt und dafür Vergütungen erhält, ist die Inanspruchnahme des
Sicherstellungsauftrages und damit die Abgabe der Erklärung zur Bereitstellung seiner Kapazitäten
zur Krisenfolgenbewältigung nicht erforderlich.
Die Leistungsträger der Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) und der Sozialen
Pflegeversicherung (SGB XI) sind von Artikel 10 ausgenommen. Regelungen zur Sicherstellung der
stationären Versorgung, der vertragsärztlichen Versorgung sowie der pflegerischen Versorgung im
Rahmen der durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 Krise besonderen Situation werden im
Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer
Gesundheitseinrichtungen auf die besonderen Belange zugeschnitten geregelt. Im Sinne der
Sicherstellung der Versorgung sowie dem Erhalt der Strukturen wird zeitnah geprüft, ob
darüberhinausgehende Maßnahmen für weitere Leistungserbringer erforderlich sind und zeitnah im
Rahmen eines weiteren Gesetzgebungsverfahrens aufgenommen oder über die neu geschaffenen
Regelungen des Infektionsschutzgesetzes umgesetzt werden sollen.

Zu § 1 (Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung)
Zuschüsse nach diesem Gesetz sind nur dann zu gewähren, wenn die sozialen Dienstleister mit dem
Antrag die Erklärung abgeben, dass sie unter Ausschöpfung aller nach den Umständen zumutbaren
Möglichkeiten unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. arbeitsrechtliche
Bestimmungen) Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung zu stellen,
die für die Bewältigung von Auswirkungen der Pandemie einsetzbar sind, insbesondere in der Pflege,
und in sonstigen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen (z. B. die Unterstützung bei Einkäufen,
Begleitung bei Arztbesuchen, telefonische Beratung in Alltagsangelegenheiten). Erfordert die
Coronavirus SARS-CoV-2 Krise auch Hilfen in anderen Bereichen (z. B. Logistik für die
Lebensmittelversorgung oder Erntehelfer), kann die Erklärung auch auf diese Bereiche ausgedehnt
werden. In der Erklärung hat der soziale Dienstleister Art und Umfang dieser zumutbaren
Möglichkeiten unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen anzuzeigen und seine
tatsächliche Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft glaubhaft zu machen. Soweit sich aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Spielräume für Unterstützungsmöglichkeiten ergeben
(z. B. aufgrund von Betretungsverboten, in der Person der Beschäftigten liegenden Einschränkungen
wie z. B. Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder wegen der vorrangigen Weiternutzung durch
regulären Betrieb der Einrichtungen wie z. B. Frauenhäuser und Einrichtungen/besondere
Wohnformen für Menschen mit Behinderungen sowie Einrichtungen/sonstige betreute
Wohnformen/Erziehungsstellen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und des Kinderschutzes für einen
Teil der Einrichtung), ist dies für die Anwendung der Regelungen dieses Artikels im Übrigen
unschädlich. Soweit ein sozialer Dienstleister weiterhin seine eigenen Aufgaben erfüllt (etwa eine
Schuldnerberatung durch Einsatz von HomeOffice oder Frauenhäuser weiter betrieben werden),
fließen vorrangig Zahlungen der Leistungsträger, die nach den weiteren Regelungen ohnehin
Berücksichtigung finden. Diese Umstände wirken sich einschränkend auf die Erklärungspflicht nach §
1 aus.
Die Leistungsträger der Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) und der Sozialen
Pflegeversicherung (SGB XI) sind von Artikel 10 ausgenommen. Diese Leistungsträger sind nach den
für sie einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bereits in Verfahren zur Sicherung der von ihnen
beauftragten Einrichtungen und Dienste eingebunden.
Zu § 2 (Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger)
§ 2 überträgt den Leistungsträgern, mit Ausnahme der Träger der Gesetzlichen Krankenversicherung
und der Sozialen Pflegeversicherung, einen besonderen Sicherstellungsauftrag. Der besondere
Sicherstellungsauftrag schützt alle sozialen Dienstleister, die auf der Grundlage des Sozialgesetzbuchs
und des Aufenthaltsgesetzes im Aufgabenbereich der Leistungsträger soziale Leistungen erbringen.
Der Anwendungsbereich ist eröffnet, wenn aufgrund von Maßnahmen nach dem
Infektionsschutzgesetz die Zusammenarbeit zwischen den Leistungsträgern und den sozialen
Dienstleistern gestört ist. Zu den Rechtsverhältnissen nach § 2 gehören insbesondere vertragliche
Auftragsverhältnisse zur Erbringung von sozialen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch oder dem
Aufenthaltsgesetz, Zuwendungsverhältnisse im Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuchs nach den
Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung oder nach den Haushaltsordnungen der Länder,
Rechtsbeziehungen im Rahmen eines sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses nach dem
Leistungsrecht des Sozialgesetzbuchs oder eines Dreiecksverhältnisses nach dem Aufenthaltsgesetz
und Antrags- und Bewilligungsverfahren nach § 16d des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.
Zu § 3 (Umsetzung des Sicherstellungsauftrages)
Nach § 3 wird der besondere Sicherstellungsauftrag in Form von nicht rückzahlbaren
Zuschusszahlungen wahrgenommen. Die Zuschüsse sind Leistungen besonderer Art, die nicht dem

Vertrags- oder Zuwendungsrecht unterfallen. Die Höhe der Zuschüsse ergibt sich aus einer
Durchschnittsbetrachtung, die sich im Regelfall über ein Jahr oder auch über kürzere Zeiträume
erstreckt. Die maßgebliche Bezugsgröße für die Berechnung der Zuschüsse ist der
Monatsdurchschnitt. Die Höhe des Zuschusses beträgt höchstens 75 Prozent des
Monatsdurchschnitts. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch Kurzarbeitergeldzahlungen die
Fixkosten der betroffenen sozialen Dienstleister bereits erheblich niedriger als vor der Corona-Krise
sind. Auch variable Kosten, wie sie z. B. durch den Einkauf von Materialien anfallen, werden bei
wegbleibenden Klienten/Kursteilnehmern deutlich geringer ausfallen. Im Übrigen können die Länder
und übrigen Leistungsträger nach § 5 eine abweichende Zuschusshöhe festlegen, wenn sie dies für
erforderlich halten. Die Zuschusshöhe soll im Rahmen einer summarischen Prüfung den tatsächlichen
Zufluss anderer vorrangiger Mittel berücksichtigen. Damit werden Überzahlungen vermieden, die in
der Folge nach § 4 zu Erstattungsforderungen führen würden. Damit wird sich die tatsächliche
Zuschusshöhe im Regelfall in einem Bereich bewegen, der aufgrund von vorrangig zufließenden
Mitteln im Bereich von 50 Prozent bis 75 Prozent des Monatsdurchschnitts liegt. Insbesondere
Einrichtungen, die Leistungen der Behindertenhilfe im Zuständigkeitsbereich der Länder und
Kommunen erbringen, werden in Absprache mit den örtlichen Leistungsträgern Möglichkeiten für
eine krisenbedingt modifizierte Leistungserbringung nutzen können. Der Antrag und die
Entscheidung können sich auch auf Zeiträume beziehen, die vor dem Zeitpunkt der Antragstellung
liegen, damit alle Zeiträume nach Absatz 2 erfasst werden.
Zu § 4 (Erstattungsanspruch)
Der in § 4 vorgesehene Erstattungsanspruch ist eine spezialgesetzliche Konkretisierung des
allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs. Die nach § 3 gewährten Zuschüsse sind
nicht zurückzuzahlen und sind deshalb mit verlorenen Zuschüssen vergleichbar. Dennoch soll eine
ungerechtfertigte Bereicherung der Empfänger von Zuschüssen vermieden werden. Nach § 4 wird
daher der tatsächliche Zufluss von vorrangigen Mitteln geprüft. Der tatsächliche Mittelzufluss aus
vorrangigen Mitteln ist rein rechnerisch darstellbar und ohne großen Bewertungsaufwand
festzustellen. Auf die Frage, ob tatsächlich nicht realisierte vorrangige Mittel hätten in Anspruch
genommen werden müssen, kommt es bei der Prüfung nach § 4 nicht an. Der Erstattungsanspruch
entsteht frühestens drei Monate nach dem Ende des besonderen Sicherstellungsauftrages.
Nach § 4 ist der besondere Sicherstellungsauftrag in seiner Wirkung nachrangig gegenüber den
allgemeinen Handlungsmöglichkeiten der Leistungsträger, den Bestand sozialer Dienstleister zu
sichern. Die Leistungsträger sollen die sozialen Dienstleister dabei unterstützen, ihren Bestand nach
eigenen Kräften im Rahmen der Möglichkeiten nach den Nummern 1 bis 4 zu sichern.
Zu § 5 (Zuständigkeit und Geltungsdauer)
Nach § 5 ist die Geltungsdauer des besonderen Sicherstellungsauftrages begrenzt bis zum 30.
September 2020. Um auf die derzeit noch nicht absehbare Notwendigkeit zur Verlängerung von
Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz schnell reagieren zu können, wird die
Bundesregierung ermächtigt, die Dauer des besonderen Sicherstellungsauftrages zu verlängern,
indem durch Rechtsverordnung ein späterer Zeitpunkt für das Ende des Geltungszeitraums bestimmt
wird. Entscheidungen nach § 3 über die Gewährung von Zuschüssen unterliegen der zeitlichen
Beschränkung nach diesem Absatz und den nach diesem Absatz erlassenen Rechtsverordnungen.
Sofern vor dem Ende des Geltungszeitraums Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in einem
Bundesland auslaufen, endet ungeachtet dieses Absatzes bereits der besondere
Sicherstellungsauftrag, weil die Maßnahmen nicht mehr den Betrieb, die Ausübung, die Nutzung
oder die Erreichbarkeit von Angeboten der sozialen Dienstleister beeinträchtigen.

