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Q&A zur Ergänzungsvereinbarung §39a SGBV mit dem DHPV

 

Datum, Uhrzeit: 20.01.2021, 15:00 - 16:00 Uhr 

Ort:   Videokonferenz 

Teilnehmer:  67 Mitglieder des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes  

 

 

Nr. Thema 

1. Begrüßung und Einführung  

 Die Begrüßung der Teilnehmer erfolgt durch den Geschäftsführer des BHPV, Herrn 

Grantz. Frau Lochner, die Referentin des BHPV gibt eine technische Einweisung. Das 

Wort wird an den Geschäftsführer des DHPV, Herrn Bolze übergeben.  

Der DHPV hat bereits im März 2020 Kontakt mit dem GKV-Spitzenverband, vor dem Hin-

tergrund der zu erwartenden Auswirkungen auf die Arbeit der ambulanten Hospiz-

dienste durch die Corona-Pandemie, aufgenommen. Ziel war eine Ausnahmeregelung 

für das Förderverfahren nach §39a Abs. 2 SGB V zu erreichen. Eine gesetzliche Regelung 

wie durch einen Rettungsschirm wurde u. a. aufgrund des zu geringen Spielraums aus-

geschlossen. Die Verhandlungen haben bis November 2020 angedauert, da eine um-

fassende und bestmögliche Ausnahmeregelung erzielt werden sollten. Weiterhin fan-

den auch mit dem Verband der Privaten Krankenkasse Gespräche statt. 

2. Handreichung zur Ergänzungsvereinbarung nach §39a Abs. 2 SGB V 

Anmerkungen zu der Handreichung: 

Punkt 1. Die Regelungen der Ergänzungsvereinbarung (EV) beziehen sich ausschließlich auf das 

Förderverfahren, das in 2021 durchgeführt wird. Auch wenn sich die Corona-Pandemie 

noch über 2021 hinaus auswirken wird, hat diese EV nur Auswirkung auf die in 2020 

durchgeführten Begleitungen. Eine Vorausplanung oder Abschätzung des Verlaufs der 

Corona-Pandemie ist zu schwierig.  

Da in diesem Jahr ohnehin eine reguläre Überprüfung der Rahmenvereinbarung nach 

§39a SGB V Abs. 2 stattfindet, werden parallel dazu auch die Corona-Entwicklungen im 

Blick behalten. 

Punkt 2. Die Fristen zur Antragsstellung und zur Auszahlung sind unverändert. (→ Antragstellung 

bis Ende März und Auszahlung Ende des 2. Quartals.) 

Punkt 3.  Die bisherige Definition, was eine anerkannte Begleitung ist bleibt bestehen. D. h. Be-

gleitungen ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen und Begleitungen, die nur mittels elekt-

ronischer Kommunikation durchgeführt wurden sind nicht förderfähig. Die Krankenkas-

sen möchten hier keinen künftigen Präzedenzfall schaffen. 

Punkt 4. Die Kosten für Schutzmaterialien werden bei den Sachkosten anerkannt, wenn entspre-

chende Belege eingereicht werden und sie ausschließlich durch ehrenamtliche und 

hauptamtliche Mitarbeitende des ambulanten Hospizdienstes verwendet wurden. Die 
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Höhe der Kosten für angeschaffte Schutzmaterialien ist bei den ambulanten Hospiz-

diensten sehr unterschiedlich und daher durch eine Obergrenze gedeckelt: 

Begleitung von Erwachsenen:  

Anzahl der Sterbebegleitungen aus 2020 x 4 x 0,3 v.H. der monatlichen Bezugsgröße 

Begleitung von Kindern: 

Anzahl der Sterbebegleitungen aus 2020 x 5 x 0,5 v.H. der monatlichen Bezugsgröße 

Dabei ist es egal, ob beim Gesamtantrag die Begleitungen aus 2019 oder 2020 verwen-

det werden. Die Schutzmaterialien wurden für die Begleitungen in 2020 angeschafft und 

daher ist immer die Anzahl der Begleitungen aus dem Jahr 2020 zu verwenden.  

Punkt 5. Die Leistungseinheiten des Hospizdienstes errechnen sich nach § 5 Abs. 7 Satz 2 der RV 

auf der Grundlage der am 31.12. des Vorjahres einsatzbereiten Ehrenamtlichen sowie 

der im Vorjahr gem. der RV anerkannten Sterbebegleitungen, die mit den in § 5 Abs. 7 

Satz 2 der RV genannten Faktoren multipliziert werden. Für das Förderverfahren im Jahr 

2021 sind das die entsprechenden Daten aus dem Vorjahr, also aus dem Jahr 2020. Im 

Förderverfahren im Jahr 2021 haben die Hospizdienste die Möglichkeit, von dieser Re-

gelung dahingehend abzuweichen, dass nicht die Daten (Sterbebegleitungen und An-

zahl der Ehrenamtlichen) aus dem Jahr 2020 als Grundlage für die Berechnung der Leis-

tungseinheiten angegeben werden, sondern aus dem Jahr 2019. Dabei ist zu beachten, 

dass die Angaben sich immer auf das gleiche Jahr beziehen. Eine Angabe der am 

31.12.2020 einsatzbereiten Ehrenamtlichen sowie die Angabe der aus dem Jahr 2019 

förderfähigen Sterbebegleitungen ist also nicht möglich. 

Punkt 6. Wenn der Hospizdienst das Jahr 2020 als Bezugsjahr für die Angaben zu den Leistungs-

einheiten wählt ergeben sich keine Änderungen. Lediglich die Obergrenze der Schutz-

materialien ist zu beachten und die angepassten Änderungen zur Anerkennung not-

wendiger Weiterbildungen. Sofern Weiterbildungen durch die Corona-Pandemie nicht 

fristgerecht abgeschlossen werden konnten, wird mit einer Bestätigung seitens des Ver-

anstalters unter bestimmten Voraussetzungen und das eigentliche Datum des Abschlus-

ses anerkannt. Vgl. hierzu Ausführungen in Punkt 9. 

Punkt 7. Wie bisher beteiligt sich die PKV an der Förderung, wenn im Vorjahr mindestens eine 

Begleitung für einen Versicherten der PKV, PBeaKK oder KVB erbracht worden ist. Für 

das Förderverfahren 2021 bedeutet das, dass im Jahr 2020 mindestens eine entspre-

chende Begleitung durchgeführt werden musste. Dabei ist es irrelevant, ob für den För-

derantrag das Bezugsjahr 2020 oder 2019 gewählt wurde.  

1) In 2019 und 2020 fanden nur Begleitungen für GKV-Versicherte statt 

➔ Auszahlung 100 % durch GKV 

2) In 2019 und 2020 fanden Begleitungen für GKV-Versicherte und mind. einem 

PKV-Versicherten statt 

➔ Auszahlung 90 % durch GKV und 10 % durch PKV 

3) In 2019 fanden nur Begleitungen für GKV-Versicherte statt, aber in 2020 für GKV-

Versicherte und mind. einem PKV-Versicherten 

➔ Auszahlung 90 % durch GKV und 10 % durch PKV 

4) In 2019 fanden Begleitungen für GKV-Versicherte und mind. einem PKV-Versi-

cherten statt, jedoch in 2020 nur Begleitungen für GKV-Versicherte 

➔ Auszahlung auf der Grundlage nur der Versicherten der GKV im Jahr 2019 

geleisteten Sterbebegleitungen zu 100 % durch die GKV 
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Bitte achten Sie darauf, ob Fall 4 auf Sie zutrifft und nehmen Sie ggf. Kontakt mit der 

Geschäftsstelle des BHPV auf! 

Punkt 8. Unabhängig davon, ob das Jahr 2019 oder das Jahr 2020 als Bezugsjahr angeben wird, 

sind immer die im Jahr 2020 entstandenen (und nach der Rahmenvereinbarung anzu-

erkennenden) Kosten sowie zusätzlich die Kosten der Schutzmaterialien anzugeben. 

Punkt 9. Bei Neueinstellung einer Fachkraft oder bei Neugründung des Hospizdienstes: 

Wenn ein Koordinatoren-Seminar oder ein Seminar zur Führungskompetenz aufgrund 

der Coronapandemie nicht fristgerecht abgeschlossen werden konnte, wird eine Ver-

längerung der Frist bis zu dem Termin anerkannt, an dem das jeweilige Seminar nach 

neuer Terminplanung endet.  Voraussetzung ist, dass entsprechende Bestätigungen sei-

tens der Bildungseinrichtung ausgestellt werden.  

Wenn das Palliative-Care-Seminar nicht fristgerecht abgeschlossen werden kann, da 

das Seminar Corona-bedingt verschoben wurde, werden die Personalkosten ab dem 

Datum anerkannt, an dem das Seminar nach ursprünglicher Terminplanung enden 

sollte. Voraussetzungen sind: entsprechende Bestätigungen seitens der Bildungseinrich-

tung und bei einem 120 Stunden Kurs müssen mindestens 2/3 des Seminars und bei ei-

nem 160 Stunden Kurs mindestens 3/4 des Seminars absolviert sein. 

Bei Einstellung einer weiteren Fachkraft und/oder bei Aufstockung der Arbeitszeit bereits 

tätiger Fachkräfte: 

Gleiche Nachweispflicht bei dem Koordinatoren-Seminar und dem Seminar zur Füh-

rungskompetenz. Für das Palliative-Care-Seminar sind hingegen Sonderregelungen je 

nach Hospizdienst zu treffen, da angenommen wird, dass das nur auf wenige Hospiz-

dienste zutreffen wird.  

3. Ergänzungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung nach §39a Abs. 2 Satz 8 SGB V 

 In der Ergänzungsvereinbarung sind noch keine Unterschriften und damit auch noch 

kein abschließendes Datum eingetragen, da erst am 16.12.2020 alle Beteiligten der Ver-

einbarung zugestimmt haben und das Unterschriftenverfahren starten konnte. Das ist 

allerdings nur eine redaktionelle Formalität und in Kürze wird die Ergänzungsvereinba-

rung mit allen Unterschriften versendet.   

4. Weitere Fragen seitens der Mitglieder 

Gemein-

samer 

Antrag 

EW HD 

und Kin-

der HD 

„Darf man für den EHD das Jahr 2020 verwenden und dann im Antrag KHD das Jahr 

2019? Oder muss man sich auch hier für ein gemeinsames Jahr entscheiden?“ 

Wenn im Vorjahr ein Erwachsenen-Hospizdienst und ein Kinder-Hospizdienst einen ge-

meinsamen Förderantrag eingereicht haben, so ist der wieder gemeinsam einzureichen 

und für den Erwachsenen- und den Kinder-Hospizdienst das gleiche Bezugsjahr zu ver-

wenden. Wenn die Förderanträge im vergangenen Antrag getrennt gestellt wurden, 

können unterschiedliche Bezugsjahre angegeben werden. 

Anlage 5 

Unter-

schriften 

Wenn für den Förderantrag das Bezugsjahr 2019 gewählt wird, ist dennoch die Anlage 

5 (die Unterschriften der ehrenamtlichen Hospizbegleiter) für das Jahr 2020 einzureichen.  

Liste der 

Kassen-

arten 

Auch wenn das Bezugsjahr 2019 gewählt wird, ist die Liste der Kassenarten (Anlage 7) 

aus dem Jahr 2020 einzureichen.  
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Perso-

nalkos-

ten 

„Wenn man sich für 2019 entscheidet und 2020 höhere Personalkosten hatte, sind diese 

dann förderfähig, wenn sie sich innerhalb des Förderhöchstbetragsbewegen?“ 

Es sind immer die Kosten aus 2020 anzugeben.  

Erhalt 

der For-

mulare 

„Wir, in Bayern, haben meines Wissens bis jetzt keine aktuellen Antragsformulare für die 

Förderung 2021 von der Kasse erhalten. Das wäre sehr wichtig, damit wir den Antrag 

termingerecht einreichen können. Wann werden die Antragsformulare kommen?“ 

Die Antragsformulare liegen noch bei der ARGE der Krankenkassen in Bayern und kön-

nen voraussichtlich nächste Woche versendet werden. Der BHPV wird sie, sobald er sie 

erhalten hat, an die Mitglieder weiterleiten.  

Zeitraum 

bei Wie-

derein-

stellung 

von Ko-

ordina-

toren 

„Gibt es einen festgelegten Zeitraum, der als Wiedereinstellung einer Fachkraft und 

nicht als Neuanstellung gilt?“ 

Es gibt keinen auf Bundesebene festgelegten Zeitraum. Das muss auf Landesebene 

Fallbezogen entschieden werden. 

2 HD be-

gleiten 1 

Parien-

ten 

„Was passiert, wenn zwei ambulante Hospizdienste einen Patienten begleiten?“ 

Wenn der Patient in ein anderes Bundesland zieht und die ambulanten Hospizdienste 

aus unterschiedlichen Bundesländern stammen, können beide Hospizdienste den Pati-

enten geltend machen. Sofern es sich um Umzüge innerhalb des Bundeslandes han-

delt oder aufgrund von Krankenhausaufenthalten zwei Hospizdienste tätig werden, 

sind Einzelfallentscheidungen mit den Krankenkassen zu treffen.   

Unterla-

gen aus 

dem 

Steuer-

büro 

fehlen 

„Das Steuerbüro kann Pandemiebedingt nicht alle Buchungen zeitnah durchführen 

und die für den Förderantrag notwendigen Unterlagen fristgerecht dem Hospizverein 

zur Verfügung stellen. Kann eine Fristverlängerung bei den Krankenkassen beantragt 

werden?“ 

Das ist auf Landesebene zu klären. Da es sich um einen Einzelfall handelt, stehen die 

Verhandlungschancen gut.  

5. Verabschiedung 

 Herr Bolze und Herr Grantz bedanken sich für die rege Teilnahme. 

Der BHPV möchte künftig regelmäßig durch Videokonferenzen mit seinen Mitgliedern in 

Kontakt treten und bittet um Feedback, wie die Durchführung geklappt hat und ob es 

Verbesserungspotenzial gibt. 

 

 


