Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der Mitte
des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf eines Gesetzes
für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und
zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARSCoV-2
(Sozialschutz-Paket)
Hier: Nur Teile für Bildungsträger!

A. Problem und Ziel
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. Soziale Dienstleister sind infolge der Corona-Pandemie akut von schwerwiegenden finanziellen
Einbußen bis hin zur Insolvenz bedroht. Die Verschiebung planbarer Operationen, die
Nichtinanspruchnahme von Leistungen zur Vermeidung von Ansteckungen oder die Nutzungsbeschränkung von Einrichtungen führen zu einem erheblichen Rückgang von Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe. Es gibt derzeit keine gesetzliche Grundlage, die es den
Leistungsträgern ermöglicht, ihre Zahlungen an die sozialen Dienstleister fortzusetzen. Auch
die weitere Finanzierung der Dienstleister, die Maßnahmen zur Eingliederung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Arbeitsförderung (SGB III) oder Integrationskurse und Berufssprachkursen erbringen, ist derzeit noch
unklar. Besonders schwer von finanziellen Einbußen betroffen sind zudem die freien Wohlfahrtsverbände. Denn diese dürfen als gemeinnützige Träger - anders als kommerzielle Anbieter - kaum Risikorücklagen bilden und können oftmals keine Kredite aufnehmen. Sie werden daher nicht die für die Wirtschaft vom BMF geplanten finanziellen Hilfen in Anspruch
nehmen können. Ziel ist, dass die Leistungsträger im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit
im Gegenzug den Bestand der sozialen Dienstleister in diesem Zeitraum sicherstellen.

B. Lösung
Die sozialen Dienstleister in Deutschland sollen sich aktiv in die Bewältigung der Auswirkungen der Coronavirus Krise einbringen. Sie werden im Rahmen ihrer Aufgaben von den jeweils zuständigen Leistungsträgern aufgefordert, mit ihnen abgestimmte konkrete Beiträge
zur Bewältigung der Auswirkungen der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise zu identifizieren und,
soweit sie geeignet zumutbar und rechtlich zulässig sind, auch umzusetzen. Die Leistungsträger sollen ab sofort den Bestand der sozialen Dienstleister sicherstellen. Voraussetzung
hierfür ist, dass die sozialen Dienstleister erklären, alle ihnen nach den Umständen zumutbaren und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um zur Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie beizutragen. Hierzu stellen sie Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und
Sachmittel zur Verfügung, die hierfür geeignet und 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 den Einsatz in anderen Bereichen (z. B.
Logistik für die Lebensmittelversorgung oder Erntehelfer), kann die Erklärung im Rahmen der
rechtlich zulässigen Möglichkeiten und der Zumutbarkeit auch auf diese Bereiche ausgedehnt werden. Durch den Sicherstellungsauftrag wird eine Rechtsgrundlage geschaffen,
durch welche die Leistungsträger weiterhin an die sozialen Dienstleister zahlen können und
zwar unabhängig davon, ob diese die Leistung tatsächlich ausführen oder nicht. Der Sicherstellungsauftrag soll durch sachlich subsidiäre und zeitlich begrenzte monatliche Zuschüsse
der Leistungsträger an die sozialen Dienstleister erfolgen. Der Sicherstellungsauftrag um-
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fasst alle sozialen Dienstleister, die mit den Leistungsträgern im maßgeblichen Zeitpunkt des
Inkrafttretens von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in Leistungsbeziehungen
stehen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Die Regelung zum Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister verursacht grundsätzlich
für keine der beteiligten Akteure Mehrkosten gegenüber den bisher erwarteten Ausgaben.
Auch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entstehen daraus grundsätzlich keine
Mehrkosten gegenüber den bisher erwarteten Ausgaben. Die Regelung verpflichtet die Träger von Leistungen in den Fällen, in denen Leistungen nicht erbracht werden, stattdessen
einen Betrag in gleicher oder niedrigerer Höhe an den Leistungserbringer zu zahlen. Ausgaben der Träger gegenüber den bisherigen Planungen werden nicht steigen, sondern eventuell sogar sinken. Die Wirkung der Regelung ist, dass das Geld nicht für die Erbringung von
Leistungen, sondern für die Sicherstellung der Existenz der sozialen Dienstleister erbracht
wird. Der Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister greift im Übrigen nur subsidiär gegenüber vorrangigen Möglichkeiten der Bestandssicherung und nur, wenn die sozialen
Dienstleister erklären, dass sie unter Ausschöpfung aller nach den Umständen zumutbaren
Möglichkeiten Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung stellen, die für die Bewältigung von Folgen der Pandemie einsetzbar sind.

Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus
der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden
Entwurf eines Gesetzes für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2
(Sozialschutz-Paket)
Vom ...
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

…

Artikel 10
Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste
zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung
mit einem Sicherstellungsauftrag
(Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG)
§1
Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung
Die Gewährung von Zuschüssen nach diesem Artikel ist davon abhängig, dass der soziale
Dienstleister mit der Antragstellung erklärt, alle ihm nach den Umständen zumutbaren und
rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und
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Sachmittel in Bereichen zur Verfügung zu stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen
der Corona-Virus SARS-CoV-2 Krise geeignet sind. In der Erklärung nach Satz 1 hat der
soziale Dienstleister Art und Umfang dieser zumutbaren und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten anzuzeigen und seine tatsächliche Einsatzfähigkeit glaubhaft zu machen.
§2
Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger
Die Leistungsträger nach § 12 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, mit Ausnahme der
Leistungsträger nach dem Fünften und Elften Buch Sozialgesetzbuch, und das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (Leistungsträger) gewährleisten den Bestand der Einrichtungen,
sozialen Dienste, Leistungserbringer und Maßnahmenträger, die als soziale Dienstleister im
Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuchs oder des Aufenthaltsgesetzes soziale Leistungen
erbringen. Soziale Dienstleister in diesem Sinne sind alle natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnahmen zur
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes in einem Rechtsverhältnis zu einem Leistungsträger nach Satz 1 zur Erfüllung von
Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch oder dem Aufenthaltsgesetz stehen. Maßnahmen
nach Satz 2 sind hoheitliche Entscheidungen, die im örtlichen Tätigkeitsbereich von sozialen
Dienstleistern unmittelbar oder mittelbar den Betrieb, die Ausübung, die Nutzung oder die
Erreichbarkeit von Angeboten der sozialen Dienstleister beeinträchtigen.
§3
Umsetzung des Sicherstellungsauftrages
Die Leistungsträger erfüllen den besonderen Sicherstellungsauftrag nach § 2 durch Auszahlung von monatlichen Zuschüssen an die einzelnen sozialen Dienstleister ab dem maßgeblichen Zeitpunkt nach § 2 Satz 2. Für die Berechnung der Zuschusshöhe wird ein Zwölftel der
im zurückliegenden Jahreszeitraum geleisteten Zahlungen in den in § 2 genannten Rechtsverhältnissen ermittelt (Monatsdurchschnitt). War der Zeitraum eines Rechtsverhältnisses zu
dem nach Absatz 2 maßgeblichen Zeitpunkt kürzer als zwölf Monate, richtet sich die Höhe
des Monatsdurchschnitts nach dem Durchschnittsbetrag dieses Zeitraums. Sind berechnungserhebliche Zeiträume kürzer als ein Monat, sind entsprechende Anteile zu bilden. Der
monatliche Zuschuss beträgt höchstens fünfundsiebzig Prozent des Monatsdurchschnitts.
Die Zuschüsse werden auf Antrag durch Verwaltungsakt oder auf Grundlage eines öffentlichrechtlichen Vertrages gewährt.
§4
Erstattungsanspruch
Die Leistungsträger haben einen nachträglichen Erstattungsanspruch gegenüber sozialen
Dienstleistern, soweit den sozialen Dienstleistern im Zeitraum der Zuschussgewährung vorrangige Mittel aus
1. Rechtsverhältnissen nach § 2 Satz 2, die vorbehaltlich der hoheitlichen Entscheidungen
im Sinne von Absatz 2 Satz 3 weiterhin möglich sind,
2. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,
3. Leistungen für den Verbleib in Beschäftigung nach dem Sechsten Abschnitt des Dritten
Kapitels des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,
4. Zuschüssen des Bundes und der Länder an soziale Dienstleister auf Grundlage gesetzlicher Regelungen
tatsächlich zugeflossen sind (bereite Mittel). Ansprüche und Forderungen, die nicht zu tatsächlichen monatlichen Geldzuflüssen führen, sind keine bereiten Mittel. Der Erstattungsanspruch entsteht erst dann, wenn die Leistungsträger vollständige Kenntnis von den Tatsachen nach Satz 1 erlangen und frühestens drei Monate nach der letzten Zuschusszahlung;
er überschreitet nicht die Höhe der insgesamt geleisteten Zuschüsse.
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§5
Zuständigkeit und Geltungsdauer
Die Länder bestimmen die zuständigen Behörden für die Aufgabenwahrnehmung nach diesem Gesetz, soweit sich auch die Zuständigkeit der Leistungsträger für die Aufgabenausführung im Sozialgesetzbuch nach Landesrecht richtet; dabei können die Länder auch eine gegenüber § 3 Satz 5 nach oben abweichende Höchstgrenze für die Zuschusshöhe bestimmen. Die übrigen Leistungsträger können im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, im Bereich des Aufenthaltsgesetzes zusätzlich im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, eine von § 3 Satz 5 nach oben abweichende Höchstgrenze für die Zuschusshöhe bestimmen. Der besondere Sicherstellungsauftrag endet zum 30. September 2020. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates den besonderen Sicherstellungsauftrag bis zu einem Zeitpunkt über den 30. September 2020 hinaus, längstens jedoch bis zum
31. Dezember 2020 zu verlängern.

Artikel 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Artikel 4 und Artikel 9 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. § 302 Absatz 8
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, § 14 Absatz 4 des Arbeitszeitgesetzes und §
106 Absatz 9 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte treten am 1. Januar
2021 außer Kraft.
(3) § 64 Absatz 3a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch tritt am 1. Oktober 2020 außer
Kraft. § 115 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch tritt am 1. November 2020 außer
Kraft.

Begründung
A. Allgemeiner Teil
I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen
Soziale Dienstleister in Deutschland sollen sich aktiv in die Bewältigung der Auswirkungen
der Coronavirus Krise einbringen. Sie sollen unter Ausschöpfung aller nach den Umständen
zumutbaren Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen (z.
B. arbeitsrechtliche Bestimmungen) Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel in Bereichen zur Verfügung stellen, die für die Bewältigung von Folgen der Pandemie einsetzbar
sind, insbesondere in der Pflege, und in sonstigen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen. Zugleich sollen sie vor den Auswirkungen der Corona-Krise geschützt werden, damit
sie nicht dauerhaft in ihrem Bestand gefährdet sind und ihre Dienstleistungen nach Aufhebung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen wiederaufnehmen können.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
5. Einsatz von sozialen Dienstleistern und Sicherstellungsauftrag
Von den sozialen Dienstleistern wird erwartet, dass sie sich aktiv in die Bewältigung der
Corona Krise einbringen. Zuschüsse der Leistungsträger sind dabei nur dann zu gewähren,
wenn die sozialen Dienstleister erklären, 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 stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Pandemie ein-
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setzbar 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). Es soll ein subsidiär greifender Sicherstellungsauftrag
der Leistungsträger für die sozialen Dienstleister geregelt werden, die Leistungen nach den
Sozialgesetzbüchern und anderen Gesetzen erbringen. Die Leistungsträger sollen ab sofort
den Bestand der sozialen Dienstleister sicherstellen, mit denen sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in Leistungsbeziehungen stehen.
Zudem gilt der Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger sachlich nur, soweit die sozialen
Dienstleister nicht mit vorrangigen verfügbaren Mitteln ihren Bestand absichern können. Der
Sicherstellungsauftrag gilt zeitlich nur, solange der Betrieb, die Ausübung, die Nutzung oder
die Erreichbarkeit von Angeboten der sozialen Dienstleister aufgrund von Maßnahmen nach
dem Infektionsschutzgesetz beeinträchtigt ist, längstens aber bis zum 30. September 2020
(mit Verlängerungsoption bis 31. Dezember 2020).

IV. Gesetzgebungskompetenz
Die Gesetzgebungskompetenz für die Vorschriften zur Sicherung der Sozialen Dienste und
Einrichtungen folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes (öffentliche Fürsorge) in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 (Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten). Zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit ist im
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 72 des Grundgesetzes erforderlich. Die Rechtsgrundlage für einschränkende Maßnahmen auf Landesebene
zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, ergibt sich bereits aus den
bundesgesetzlichen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes. Nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes sind zu diesem Zweck in Einzelfällen Entschädigungszahlungen in Geld vorgesehen, wenn in Folge von Berufsausübungsverboten ein Verdienstausfall eintritt. Darüber
hinaus fehlen jedoch bundesgesetzliche Regelungen für Entschädigungszahlungen zugunsten von soziale Dienstleistern, die aufgrund von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz keine Einnahmen erwirtschaften und folglich in ihrer Existenz bedroht sind. Mit der
Schaffung einer Rechtsgrundlage für Zuschüsse an soziale Dienstleister in Form eines besonderen Sicherstellungsauftrages knüpft der Bundesgesetzgeber an die bereits im Bundesrecht vorgesehenen allgemeinen Sicherstellungsaufträge an. Ohne eine bundeseinheitliche
Regelung bestünde die Gefahr, dass es im bundesweiten Netz der sozialen Infrastruktur,
welches für die Umsetzung der fürsorgerechtlichen und arbeitsmarktpolitischen Leistungen
des Sozialstaates unabdingbar ist, zu dauerhaften Verwerfungen, zur Schließung von Einrichtungen und Diensten und zu Leistungsausfällen kommt.
B. Besonderer Teil
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.
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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 Wohnfor-
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men/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.
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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.
Zu Artikel 11 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
Zu Absatz 1
Die Vorschrift regelt das grundsätzliche Inkrafttreten der Vorschrift.
Zu Absatz 2
Die Regelungen des Artikels 4 (SGB VI), des Artikels 8 (Arbeitszeitgesetz) und des Artikels 9
(Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte) sollen ausschließlich für im Kalenderjahr
2020 erzielte Hinzuverdienste Anwendung finden.
Zu Absatz 3
Die Änderungen in Artikel 3 Nummer 1 und 3 treten am 1. November 2020 außer Kraft. Die
Regelung in Artikel 3 Nummer 2 tritt am 1. Oktober 2020 außer Kraft.

