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Corona kennt keine Fristen! 
BKSB fordert Verlängerung des Rettungsschirms 
zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. 

 
 

Am 30.September 2020 läuft der sogenannte „Rettungsschirm“ zur Sicherstellung der pflege-

rischen Versorgung (§150 SGB XI) aus, der mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsge-

setz zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt wurde.  

 

„Die Gefahr des Corona-Virus ist nach wie vor nicht gebannt und ein Ende der Pandemie in 

weiter Ferne.“, so der Vorsitzende des BKSB - Bundesverband der kommunalen Senioren- 

und Behinderteneinrichtungen, Dieter Bien. „Umso unverständlicher ist es, dass der Gesetz-

geber gerade die Pflegeeinrichtungen so hängen lässt. Anstatt den Pflegebedürftigen als vul-

nerabelste Gruppe Sicherheit zu geben und diese in besonderer Weise zu beschützen, wer-

den einheitliche Bußgelder, die Zulassung von Zuschauern in Fußballstadien oder kosten-

lose Testungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten diskutiert. Es ist beschämend, dass 

sich mittlerweile wieder kaum jemand in unserer Gesellschaft für jene Menschen interessiert, 

denen wir unseren heutigen Wohlstand zu verdanken haben.“ 

 

Durch die geltenden Verordnungen und Hygienekonzepte entsteht den Pflegeheimen auch 

über den 30.9.2020 hinaus erheblicher Mehraufwand bzw. werden Mindererlöse generiert. 

Besonders gefährdet sind dabei die weit über 3 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, 

deren Leben ohne eine Verlängerung des Rettungsschirms nicht mehr ausreichend ge-

schützt werden kann.  

 

Matthias Germer, Mitglied im Vorstand des BKSB und Geschäftsführer der Märkischen Seni-

orenzentren in Lüdenscheid, macht die Lage anhand von Beispielen deutlich: „Die in unserer 

Region geforderte Quarantäne für Neuaufnahmen/Wiederaufnahmen in Heimen von mindes-

tens sieben Tagen bis zum Vorliegen eines zweiten Negativtests führt bei Doppelzimmern zu 

Belegungseinschränkungen und somit auch weiterhin zu Ertragsausfällen. In der Tages-

pflege können nur reduzierte Plätze belegt werden, weil der vorgeschriebene Mindestab-

stand beim Essen/Sitzen sonst nicht eingehalten werden kann. Der erhöhte Verbrauch von 

Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln wird ebenso langfristig bleiben wie aufwendige 

Besucherregelungen mit Registrierung und Screening.“ 
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Alle diese Leistungen sind logischerweise nicht in den Budgets der Einrichtungen enthalten 

und bei einer Nichtverlängerung des §150 SGB XI droht den Trägern eine wirtschaftliche 

Schieflage bis hin zu möglichen Insolvenzen. 

 

„Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB) for-

dert deshalb den Gesetzgeber auf, umgehend den Rettungsschirm zu verlängern, um so den 

Schutz für Pflegebedürftige, aber auch für deren Angehörige sowie für das Pflegepersonal 

weiterhin zu garantieren,“ so Bien mit Nachdruck. 

 

Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen vertritt die In-

teressen von 56 Trägern mit ca. 300 Pflegeeinrichtungen, rund 14.000 Beschäftigten und 

20.000 Pflegeplätzen bundesweit.  
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