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Merkblatt  

Dieses Merkblatt soll die Mitglieder des bhp auf über Voraussetzungen und Leistungen nach 

dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) in Folge der Corona-Pandemie aufmerksam 

machen. Diese Ausführungen betreffen rechtliche Gegebenheiten und spiegeln einen Stand 

am 31. März 2020 wieder. Das sog. Sozialschutz-Paket (Gesetz für den erleichterten Zugang 

zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund 

des Coronavirus SARS-CoV-21) beinhaltet das SodEG. Ferner umfasst dieses Merkblatt keine 

Ausführungen zu regionalen Unterstützungs- und Förderprogrammen oder Liquiditätshilfen 

auf Landesebene. Die Bundesregierung wird voraussichtlich die rechtlichen 

Rahmenbedingungen ggf. weiter den außergewöhnlichen Bedingungen anpassen. 

Dieses Merkblatt erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll dazu dienen, eine 

Orientierung zu geben. Es ersetzt nicht die Prüfung des Einzelfalles und ggf. die 

entsprechende Beratung über individuelle Ansprüche. 

Schließlich kann das Merkblatt etwaige Abstimmungen von Leistungserbringern mit 

zuständigen Leistungsträgern sowie auf der Ebene von Verwaltung und Politik nicht ersetzen. 

Die nachstehenden Ausführungen sollen den Inhalt des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes 

(SodEG) darstellen, um hierdurch Handlungsoptionen bei drohenden finanziellen Einbußen im 

Rahmen der Coronavirus-Pandemie zu eröffnen.  

1. Hintergrund des Gesetzes:  

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) regelt den Einsatz und die Absicherung 

sozialer Dienstleister während der Coronavirus-Pandemie und vor diesem Hintergrund 1) den 

Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung und 2)  einen  Sicherstellungsauftrag der 

Leistungsträger gegenüber den Leistungserbringern.  

Das Gesetz sieht damit zweierlei vor. Zum einen sollen soziale Dienstleister freie Kapazitäten 

(Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel) zur Bekämpfung der 

Auswirkungen/Ausbreitung der Pandemie nutzen und einsetzen. Gleichzeitig erhalten die 

sozialen Dienstleister quasi im Gegenzug weiterhin Zahlungen durch die Leistungsträger (sog. 

Sicherstellungsauftrag), unabhängig davon, ob die sozialen Dienstleister die vereinbarte 

                                                
1 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 575, 578) 

Weitere Quellen:  
BMAS: Häufige Fragen zum Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung 
der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag - FAQ – Berlin, 30. März 
2020; 
Verfahrensabsprachen zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Bundesagentur für 
Arbeit (BA), der Deutschen Rentenversicherung Bund, Der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und den Bundesländern (vertreten durch das ASMK-Vorsitzland 
Baden- Württemberg) zur Umsetzung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG), Berlin, 30. März 2020; 
Gesetzesbegründung Drucksache 19/18107 des Gesetzentwurfes der Fraktionen der CDU/CSU und SPD vom 
24.03.2020 
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Leistung tatsächlich ganz oder teilweise ausführen oder nicht. Damit sichern die 

Leistungsträger weiterhin die soziale Infrastruktur, für deren Finanzierung sie jeweils originär 

zuständig sind.  

2. soziale Dienstleister im Sinne des SodEG: 

Soziale Dienstleister sind alle natürlichen und juristischen Personen und 

Personengesellschaften, die mit den für sie zuständigen Leistungsträgern im Zeitraum der 

Durchführung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) (z.B. 

Betretungsverbote) zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie in 

Leistungsbeziehungen (z.B. Auftragsverhältnisse, Zuwendungsverhältnisse, sozialrechtliches 

Dreiecksverhältnis) stehen. 

Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Maßnahmen nach dem 

Infektionsschutzgesetz (16. März 2020) eine sozialrechtliche Rechtsbeziehung nach dem 

Sozialgesetzbuch oder dem Aufenthaltsgesetz bestand. 

3. hoheitliche Maßnahmen: 

Maßnahmen nach dem IfSG sind hoheitliche Entscheidungen, die im örtlichen 

Tätigkeitsbereich des sozialen Dienstleisters unmittelbar oder mittelbar den Betrieb, die 

Ausübung, die Nutzung oder die Erreichbarkeit von Angeboten des sozialen Dienstleisters 

beeinträchtigen. Das SodEG soll die damit verbundenen finanziellen Folgen für die sozialen 

Dienstleister abfedern.2 

4. Antrag: 

Der Antrag auf Zuschüsse nach dem SodEG ist bei dem jeweiligen Leistungsträger, zu dem 

der soziale Dienstleister in einem Rechtsverhältnis steht, zu stellen.  

Steht der soziale Dienstleister in Rechtsbeziehungen zu mehreren Leistungsträgern, muss 

jeweils ein Antrag bei jedem zuständigen Leistungsträger gestellt werden.  

Mit der Antragsstellung geht die Abgabe der Erklärung zur Einsatzpflicht (vgl. Ziffer 6) einher. 

5. Unterstützungsleistungen und Erklärung:  

Die Gewährung von Zuschüssen 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 Sachmittel in Bereichen 

zur Verfügung zu stellen, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Coronavirus SARS-

CoV-2 Krise geeignet sind.  

                                                
2 Parallel zum SodEG werden durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz die wirtschaftlichen Folgen 

der Krise insbesondere für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Vertragsärzte im Rahmen von gesetzlichen 
Krankenversicherung und sozialer Pflegeversicherung aufgefangen. Deshalb sind vom Anwendungsbereich des 
SodEG diejenigen Einrichtungen herausgenommen, die nach KGH, SGB V oder SGB XI finanziert werden. 
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Ausreichend ist nicht allein eine allgemein gefasste Erklärung über die Bereitschaft für 

Hilfeleistungen.  

In der Erklärung hat der soziale Dienstleister Art und Umfang dieser zumutbaren, verfügbaren 

und rechtlich zulässigen Unterstützungsmöglichkeiten nachvollziehbar anzuzeigen und die 

tatsächliche Einsatzfähigkeit glaubhaft zu machen. Der soziale Dienstleister kann seine 

Beschäftigten aber nur entsprechend der Vereinbarungen im Arbeitsvertrag und im Rahmen 

des allgemeinen arbeitgeberseitigen Direktionsrechts zur Erbringung von Leistungen 

verpflichten. 

Aber es gibt Ausnahmen, wenn sich aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine 

Spielräume für die o.g. Bereitstellung 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 im Rahmen des eigentlichen 

Leistungsverhältnisses, 

Diese Umstände wirken sich einschränkend auf die Erklärungspflicht aus und der Zuschuss 

kann dennoch beantragt werden. 

Den Verfahrensabsprachen (vgl. Fußnote 1) ist zu entnehmen, dass ein Erklärungsformular 

vorliegen soll; dieses war den Verfahrensabsprachen jedoch nicht als Anlage zu entnehmen 

und befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Merkblattes offenbar noch i der 

Abstimmung. 

6. Höhe des Zuschusses: 

Für die Berechnung der Zuschusshöhe wird ein Zwölftel der im zurückliegenden 

Jahreszeitraum geleisteten Zahlungen ermittelt (Monatsdurchschnitt). 

War der für den Monatsbeitrag anzusetzende Zweitraum kürzer als 12 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 75 % des Monatsdurchschnitts.  

Es besteht die Möglichkeit, dass das Land und die Leistungsträger eine nach oben 

abweichende Zuschusshöhe festlegt, eine entsprechende Befugnis ergibt sich aus dem 

Gesetz. 

Eine Abweichung nach unten durch Leistungsträger wird verschiedentlich beobachtet. Dies 

sollte im Einzelfall geprüft werden, da es nach heutigem Stand wohl keine rechtliche 

Grundlage für eine pauschale, gar landesweite Absenkung gibt. 

Die Zuschüsse werden durch Verwaltungsakt oder auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen 

Vertrages gewährt. 
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7. Erstattungsanspruch der Leistungsträger: 

Die Zuschüsse sind grundsätzlich nicht rückzahlbar. 

Aber die Leistungsträger haben einen nachträglichen Erstattungsanspruch gegenüber dem 

sozialen Dienstleister, soweit diesem im Zeitraum der Zuschussgewährung vorrangige Mittel 

tatsächlich zugeflossen sind (bereite Mittel). Ansprüche und Forderungen, die nicht zu 

tatsächlichen monatlichen Geldzuflüssen führen, sind keine bereiten Mittel. 

Zu den vorrangig einzusetzenden Mitteln gehören  

 Mittel aus den jeweiligen Rechtsverhältnissen mit den Leistungsträgern, die trotz der 

Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes möglich sind, 

 Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,  

 Leistungen für den Verbleib in Beschäftigung nach SGB III (Kurzarbeitergeld) und 

 Zuschüsse des Bundes und der Länder an soziale Dienstleister auf Grundlage 

gesetzlicher Regelungen.   

Damit soll eine Überkompensation bei den Empfängern von Zuschüssen verhindert werden. 

Zwar formuliert der Gesetzestext dies als Erstattungsanspruch, aber vom Gesetzgeber wird 

eine Inanspruchnahme vorrangiger und bereiter Mittel erwartet.  

Der Erstattungsanspruch entsteht erst dann, wenn der jeweilige Leistungsträger vollständige 

Kenntnis von den Tatsachen, also den vorrangig einzusetzenden Mitteln, erlangt. Frühestens 

entsteht der Erstattungsanspruch drei Monate nach der letzten Zuschusszahlung. Der 

Erstattungsanspruch kann maximal in der Höhe der geleisteten Zuschüsse bestehen.  

Der tatsächliche Mittelzufluss aus vorrangigen Mitteln ist unbedingt einschließlich 

Zuflusszeitpunkt zu dokumentieren, denn im Falle eines Erstattungsanspruches ist er 

rechnerisch darzustellen. Nach derzeitigem Stand ist daher nicht relevant, ob tatsächlich nicht 

in Anspruch genommen Mittel hätten in Anspruch genommen werden können.  

Werden vom Leistungsträger die Ressourcen des sozialen Dienstleisters nach der 

Antragstellung nicht in Anspruch genommen, hat dieser Umstand grundsätzlich keine 

Auswirkungen auf die erhaltenen Zuschüsse bzw. deren Erstattung. 

Neben der Geltendmachung eines Erstattungsanspruches kann der jeweilige 

Leistungserbringer auch eine Rücknahme bzw. Aufhebung des den Zuschuss bewilligenden 

Verwaltungsakts vornehmen. In diesem Fall sind bereits geleistete Zuschüsse 

zurückzuerstatten.  
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8. Geltungsdauer: 

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). 

9. Hinweise: 

 

a. Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeitergeld und Zuschüsse nach dem SodEG können gleichzeitig in Anspruch 

genommen werden. Allerdings wird das Kurzarbeitergeld im Rahmen des 

Erstattungsanspruchs (s.o.) voll angerechnet. Bei der Bemessung der Zuschusshöhe sollten 

die Leistungsträger und der soziale Dienstleister daher schon eine erste grobe Abschätzung 

vornehmen, wie hoch der Zufluss an tatsächlich verfügbaren vorrangigen Geldern ist. Dies 

reduziert hohe nachträgliche Erstattungsanspruch infolge von Doppelzahlungen.  

b. Mehraufwendungen 

Etwaige Mehraufwendungen (z.B. Schutzausrüstung, Masken, Desinfektionsmittel, 

zusätzliche Personalkosten) der sozialen Dienstleister wegen der Corona-Pandemie werden 

nicht vom SodEG erfasst. In diesen Fällen sollte eine Anpassung der 

Vergütungsvereinbarungen für diesen begrenzten Zeitraum geprüft werden. Entsprechende 

Regelungen kennen bspw. das SGB IX für die Eingliederungshilfe und das SGB VIII im 

Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe.  

 


