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Berlin, 01.04.2020

Information des Zentrums Recht und Wirtschaft zu den FAQ des
BMAS

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Corona-Gesetzespaket ist nach der Verabschiedung am letzten
Freitag den 27. März 2020 veröffentlicht worden. Soweit seine Regelun-
gen am Tag nach Veröffentlichung in Kraft treten, ist dies mit dem 28.
März erfolgt (Anlage 1). Am Montagabend hat das BMAS als erste An-
wendungshilfe Erläuterungen zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
SodEG in Form eines Fragen-Antwort-Katalogs (FAQ) veröffentlicht
Link zur Seite des BMAS (Anlage 2). Der FAQ ist übers Wochenende
auf Basis zahlreicher Zulieferungen (u.a. auch der Diakonie Deutsch-
land) zusammengestellt worden und soll als sog. „Living Document“
sukzessive fortgeschrieben und ergänzt werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass dieses Dokument in den nächsten Tagen einheitliche Basis
für die Auslegungen des Gesetzespakets durch die diversen Behörden
auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene und die weiteren Verhand-
lungen zu dem bereits angekündigten Nachbesserungsgesetz sein wird.

Zur Erläuterung des Inhalts des Gesetzespakets verweisen wir auf un-
sere Corona-Vorstands-Rundschreiben vom 25., 27. und 31. März
2020.

Das Rundschreiben versteht sich als erste, frühe Einschätzung, mit der
wir Ihnen frühe Hilfestellung und Orientierungshilfe bei der eigenen Ein-
schätzung leisten wollen. Wir werden unsere Bewertung und Einschät-
zung fortschreiben. Für Rückmeldungen und eigene Einschätzungen
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danken wir schon jetzt und werden diese bei der weiteren Arbeit gern berücksichtigen.

Ein Hinweis schon jetzt: unter Punkt 2 haben wir Hinweise betr. weiteren politischen Nachbes-
serungsbedarf zusammengefasst. Morgen Vormittag besteht die Möglichkeit, diese Punkte in
politische Gespräche einzubringen. Wenn Sie uns noch etwas für diesen Termin mitgeben
möchten, greifen wir das gern auf. Wir bitten dann Sie allerdings darum uns, solche Hin-
weise bis morgen um 8 Uhr zu übermitteln.

Nach einer ersten (unverbindlichen) Schnelldurchsicht können wir Ihnen zu Ihrer Orientierung
und erleichterten Durchsicht des FAQ – ergänzend zu den bereits versendeten Anlagen per
Vorstands-Rundschreiben vom 31. März 2020 – folgendes mitteilen:

Die FAQ decken sich in vielen Punkten mit dem Inhalt der von uns versendeten FAQ der
Diakonie Deutschland zum SodEG (vgl. Anlage 5). In der Folge werden die einzelnen Fragen
aus dem BMAS FAQ zusammen mit den zuständigen Kolleg*innen aus den Fachbereichen in
der Diakonie Deutschland bzw. den Diakonischen Werken und Fachverbänden in der gewohn-
ten Regelstruktur der Verbandsarbeit vertieft und diskutiert werden.

1. Besonders hervorzuheben sind positive Aussagen des BMAS zu folgenden, für die
Mitglieder besonders wichtigen Kernpunkten:

a) Weiter Anwendungsbereich: Das SodEG ist weit gefasst und bietet grundsätzlich für sehr
viele Einrichtungen einen Schutzschirm (III/1 und 2).

b) Auslöser für den Anspruch auf den Zuschuss: hierfür bedarf es nicht erst einer (Teil)Schlie-
ßung der Einrichtung. Die FAQs stellen klar, dass jede mittelbare oder unmittelbare schäd-
liche Auswirkung von Maßnahmen nach Abschnitt 5 des IfSG entscheidend ist (III/5).

c) Klarheit hinsichtlich des zeitlichen Einsatzes der Hilfen und Möglichkeit zur rückwirkenden
Geltendmachung eines Antrags (IV/2 und 3).

d) Klarheit über die Grenzen der Ressourcenüberlassung: Die FAQs heben deutlich hervor,
dass diese Erwartung nur im Rahmen geltender rechtlicher Verpflichtungen (namentlich ar-
beitsrechtliche Vorgaben) zu erfüllen ist und die Dienstleister nicht in Compliance-Konflikte
bringen soll (II/2 und 8).

e) Erhellend sind auch die Hinweise betreffend der Zumutbarkeit von Einsätzen (II/2 und 8).

f) Zusage zur Übernahme von Mehrkosten in besonderen Wohnformen für die Betreuung von
Menschen mit Behinderung (VI/4).

g) Grundsätzliche Bereitschaft zur pragmatischen Handhabung der Regelung über die vorran-
gigen Mittel: Die FAQs lassen erkennen, dass auch das BMAS sich der erheblichen Unsi-
cherheit bei der Geltendmachung der unterschiedlichen und vorrangigen Hilfen bewusst ist
und deshalb den Zugang zu den Zuschüssen nicht grundsätzlich an der möglichen Bewilli-
gung vorrangiger Mittel scheitern lässt, sondern das Verhältnis eher bei der Ermittlung der
Zuschusshöhe berücksichtigt (V/2).

h) Die Vereinbarung des BMAS mit den bundesweit agierenden Leistungsträgern über eine
möglichst unproblematische Verfahrensgestaltung (Verfahrensvereinbarung) sowie das in
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diesem Zusammenhang als Arbeitshilfe für die Leistungsträger bereitgestellte Formular für
eine Erklärung nach § 1 SodEG.

2. Politischen Nachbesserungsbedarf lösen nach Ansicht des ZRW und der mit uns zu-
sammenarbeitenden sozialpolitischen Zentren folgende Auskünfte aus:

a) Fraglich ist, welche Unterstützung es auf Landesebene bei der Antragstellung geben wird.
Insofern bietet das Erklärungsmuster zur Erklärung nach § 1 SodEG (Anlage 6) bereits
eine Unterstützung. Darüber hinaus werden Antragsformulare bereitzustellen sein, die die
Verfahrensabsprache des BMAS (Anlage 7) zur möglichst unbürokratischen Antragstellung
angemessen umsetzen. Die vorgesehene Anrechnung von vorrangigen Mitteln lässt erwar-
ten, dass die Dienstleister im Antragsverfahren gleichwohl noch auf Unterstützung und Hil-
festellungen durch die Leistungsträger angewiesen sein werden (II/3). Hier wird Vieles
auch auf die Umsetzung dieser Vereinbarung auf der Landesebene ankommen.

b) Zugang zu Leistungen nach dem SodEG: Auch wenn der Anwendungsbereich des SodEG
in § 2 erfreulich weit gefasst ist, bleiben nach wie vor auch Schutzlücken.
o So ist z.B. die Schnittstelle zwischen dem SodEG und dem KHG problematisch:

Während das SodEG eine umfassende Regelung für die Rechtskreise SGB V und XI
trifft, nimmt das KHG diese Einrichtungen nicht vergleichbar umfassend in seinen
Schutzbereich auf sondern berücksichtigt einzelne Einrichtungen nicht. Hier entstehen
hoch problematische Schutzlücken, die z.B. Müttergenesungswerke, psychiatrische
und geriatrische Institutsambulanzen und damit Angebote für sehr vulnerable perso-
nengruppen betreffen (III/3).

o Weitere Schutzlücken ergeben sich durch das Abstellen auf Leistungen nach dem
SGB. Damit bleiben unmittelbar geförderte Einrichtungen ungeschützt, die wie z.B.
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen oder viele Frauenhäuser und Fachbe-
ratungsstellen z.B. betr. sexualisierte Gewalt, die aus unmittelbaren Zuwendungen
gefördert werden. Auch diese sind gerade in Krisenzeiten für die soziale Infrastruktur
von erheblicher Bedeutung und müssen abgesichert werden (III/8). Für Einrichtun-
gen, die vorwiegend auf Projektförderung durch Zuschüsse des Bundes angewiesen
sind  weisen wir an dieser Stelle auf die Subsidiarität von Zuwendungen des Bundes für
die Projektförderung hin (Anlage 8).

c) Inklusionsbetriebe (III/6 und 7): Mit der Aussage in IV/5 bestätigen die FAQs das von uns
bereits benannte Problem nicht nur von Inklusionsbetrieben sondern auch von Werkstätten
für Menschen mit Behinderung sowie gemeinnützigen Zweckbetrieben, die im Bereich der
Arbeitsmarktdienstleistungen unterhalten werden (z.B. in der Gastronomie und anderen
Gewerken in denen Umschulungen, Trainingsmaßnahmen und Beschäftigungsmaßnah-
men realitäts- und praxisnah umgesetzt werden). Die in den Zweckbetrieben erwirtschafte-
ten Einnahmen leisten zwingend notwendige Deckungsbeiträge zum Erhalt und zur Weiter-
entwicklung der gemeinnützigen Infrastrukturen. Die FAQs verweisen alle diese Unterneh-
men jedoch zur Deckung der drohenden Einnahmenausfälle ergänzend auf (zurückzuzah-
lende) KfW-Kredite.
Die nach § 3 SodEG möglichen Zuschüsse decken nur einen Bruchteil der zum Bestands-
erhalt nötigen Erlöse ab. Da die Zuschüsse für Inklusionsbetriebe nur einen Bruchteil der
von dem Betrieb realisierten Erlös bildet, greift die Prämisse des SodEG nicht, dass mit
dem Höchstbetrag von 75% wesentliche Teile der Kosten abgedeckt sind. Gleiches gilt für
gemeinnützige Zweckbetriebe, da Instandsetzungs- und Investitionskosten sowie Sonder-
kosten zur Führung des Zweckbetriebs und zusätzliche Verwaltungsaufgaben an, die über
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die Maßnahmepauschalen und -förderungen, die nur für die Projektdurchführung selbst zur
Verfügung stehen, nicht abgedeckt sind. Nun können diese Zweckbetriebe in vielen Fällen
auf Grund der Coronakrise nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt am Markt tätig sein.
Entsprechend erwirtschaften diese Zweckbetriebe keine (oder keine ausreichenden) Ein-
nahmen mehr, mit denen wesentlich Beiträge zur Umsetzung unserer Maßnahmen und der
für diese nötigen Infrastrukturen erwirtschaftet wurden. Diese Mindereinnahmen können
aber so erheblich sein, dass sie zu Konkursen der sozialen Einrichtungen führen werden
(s. hierzu auch der gemeinsame Brief von EFAS, bag arbeit, VDP, BBB an BM Heil vom
30.3.)
Das Anliegen der BAGFW bleibt deshalb bestehen, dass das SodEG als Bemessungs-
grundlage für den Zuschuss auch Einnahmeverluste berücksichtigen muss. Beim Verweis
in III/7 auf die Zuschüsse für Wirtschaftsunternehmen ist ebenso wie bei den Hilfen durch
die Kfw zu bedenken, dass beide zurückzuzahlen sind und damit von den Unterstützungen
durch das SodEG grundlegend unterscheiden.

d) Werkstattlöhne (VII/1): hier stellt weiterhin die Frage einer angemessenen Absicherung,
wenn die entsprechenden Rücklagen bei der Werkstatt erschöpft sind. Die von den FAQs
vorgesehene soziale Absicherung der Beschäftigten durch den Zugang zur bzw. die Erhö-
hung der Grundsicherung erscheint hier nicht angemessen

3. Juristischen Klärungsbedarf für die Umsetzung des SodEG sehen wir derzeit insbeson-
dere bei folgenden Fragen:

a) Die Handhabung der Ressourcenüberlassung nach § 1 wirft Fragen auf, welche Gren-
zen sich für die Ressourcenüberlassung aus dem Gemeinnützigkeitsrecht ergeben.
Sollte die Überlassung für den Dienstleister keine satzungsgemäße zweckverwirkli-
chende Tätigkeit darstellen, liegt eine gemeinnützigkeitsschädliche Mittelfehlverwen-
dung vor. Daher ist die Flexibilität des Hilfeeinsatzes von Mitarbeitenden und anderen
Ressourcen aus Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege zur gemeinsamen Krisen-
bewältigung stark einschränkt. Bei einer Zuordnung zum steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb bestünden ebenso gemeinnützigkeitsrechtliche Risiken, z. B. so-
fern dieser infolgedessen fortgesetzte Verluste erwirtschaftet.

b) Weitere gemeinnützigkeitsrechtliche Probleme entstehen bei der Überlassung von Per-
sonal und Sachmitteln an einen gewerblichen Unternehmer (II.8) oder bei fehlender
Satzungsidentität zur überlassenden Körperschaft.

c) Offen ist weiterhin die Frage, ob bei einer entgeltlichen Arbeitnehmerüberlassung,
ebenso von anderen Ressourcen zur Bewältigung der Krisenfolgen, Umsatzsteuer zu
entrichten ist.

d) Schließlich ist klarzustellen, dass ein gezahlter Zuschuss umsatzsteuerlich als „echter
Zuschuss“ einzuordnen ist und insofern keiner Umsatzsteuerpflicht unterliegt.

e) Die BAGFW hat die gemeinnützigkeitsrechtlichen und umsatzsteuerlichen Sachverhalte
gegenüber dem BMF in der Zielsetzung, einen Billigkeitserlass zu erwirken, mit Schrei-
ben vom 27.03.2020 vorgetragen. Insoweit besteht über die FAQs (II/8 und 10) hinaus
noch Klärungsbedarf.
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f) Für Träger, die Arbeitsmarktdienstleistungen im Rahmen des SGB II und SGB II erbrin-
gen ist eine relevante Frage in den FAQ nicht beantwortet. In der Begründung zu § 3
SodEG heißt es, der Antrag und die Entscheidung können sich auch auf Zeiträume be-
ziehen, die vor dem Zeitpunkt der Antragstellung liegen. Die Bundesagentur für Arbeit
hat am 23. März mitgeteilt, dass sie für die von ihr finanzierten und durch sie durchge-
führten Maßnahmen trotz Maßnahmeunterbrechung Zahlungen weitergewährt, jedoch
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter Vorbehalt der Rückforderung bzw. der
Verrechnung ab einschließlich Kalendermonat März 2020. Können Arbeitsagenturen und
Jobcenter nun unter Berufung auf das SodEG an Träger gezahlte Leistungen im Rahmen
der Übergangsregelung vom 23. März, für den Zeitraum ab dem 16. März zurückverlan-
gen und werden sie das auch tun?

Für weitere vertiefende Hintergrundinformationen verweisen wir auf die in das Wissensportal
eingestellten Dokumente und Rundschreiben.


