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Liebe Vereinsvertreter_innen,
mit dem heutigen Schreiben erhalten Sie ein weiteres Update. Die Informationen haben wir mit den
Daten der Veröffentlichung bzw. der letzten Anpassung versehen. Aktuelle Updates zu einzelnen
Themen sind neben dem
Der Berliner Senat hat am Samstag, den 14.03.2020 eine Verordnung über Maßnahmen zur
Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 für Berlin erlassen und den
„Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern,
Fitnessstudios u. ä.“ Unser Dachverband der Deutsche Behindertensportverband e.V. hat am Freitag,
den 13.03.2020 empfohlen den Rehasport bundesweit einzustellen.
Update 03.04.2020: Berliner Senat hat heute die Verlängerung der Maßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus beschlossen. Die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung wurde bis
einschließlich 19. April 2020 verlängert. Diese Verordnung tritt am 03. April 2020 in Kraft.
Update 17.04.2020: Durch den gestrigen Beschluss der Bundeskanzlerin und der
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder steht in jedem Fall fest, dass die
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie bis zum 03.05.2020 mit wenigen Ausnahmen
bestehen bleiben. Damit bleibt auch der Sport/Rehasport weiterhin untersagt.
Update 01.05.2020: Auch in der neuen 5. Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin ist der Sportbetrieb "auf und in allen
öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Saunen, Dampfbädern,
Sonnenstudios, Solarien und ähnliche Einrichtungen (...) untersagt." Eine Ausnahme dieses Verbotes gilt
ab 22. April für die Ausübung von kontaktlosem Sport auf Sportanlagen im Freien. Weiterhin gilt, dass
Sport und Bewegung an der frischen Luft nur alleine, in Begleitung von Personen aus dem eigenen
Haushalt oder in Begleitung einer einzigen weiteren Person erfolgen darf. Die neue Verordnung trat am
28.04.2020 in Kraft und gilt bis einschließlich dem 10.05.2020.
(https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/)
Update 06.05.2020: Aktualisierung der Informationen zu Corona in allen Bereichen. Nach der heutigen
Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschef_innen der Länder im Zusammenhang mit dem
Coronavirus ist kontaktloser Sport im Freien erlaubt. Die Ausgestaltung der Wiederöffnungsszenarien
obliegt den Ländern. Der Berliner Senat wird dazu in den nächsten Tagen eine weitere Verordnung
verabschieden. Bitte beachten Sie das Kapitel zur Wiederaufnahme in diesem Dokument und die
aktuelle Tagespresse.

Wer ist davon betroffen? (16.03.20)
In der Verordnung wird jeder Sportbetrieb in öffentlichen und privaten Sportanlagen, Bäderbetrieben
und Fitnessstudios und ähnliches untersagt. In unseren Mitgliedsorganisationen findet der Sport
insbesondere Rehasport in sehr unterschiedlichen Sportstätten statt. Vom LSB und dem Senat wurde
uns heute bestätigt, dass der Rehabilitationssport als Teil des Sportbetriebes des BSB genauso
einzustellen ist wie der andere Sportbetrieb auch.

Muss/soll der Sportbetrieb komplett eingestellt werden? (16.03.20)
Ja. In der Verordnung wird keine Unterscheidung in der Art der Angebote gemacht. Es gab Anfragen
von Anbietern, ob auch der Rehasport als Leistung nach dem SGB IV untersagt ist. Vom LSB und dem
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Senat wurde uns heute bestätigt, dass der Rehabilitationssport als Teil des Sportbetriebes des BSB
genauso einzustellen ist wie der andere Sportbetrieb auch.

Können Vereinsmitglieder fristlos kündigen? (16.03.20)
Nach unserer Auffassung gelten die Kündigungsregelungen, die in der Satzung der Vereine stehen. Ein
Sonderkündigungsrecht ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung nicht. Dies haben wir uns durch den
Landessportbund Berlin bestätigen lassen.

Darf ich meine Übungsleitung weiterhin bezahlen? (16.04.2020)
„Das Bundesministerium der Finanzen hat mit seinem Schreiben vom 9. April 2020 im Einvernehmen
mit den obersten Finanzbehörden der Länder u.a. abgestimmt, dass es gemeinnützigkeitsrechtlich
nicht zu beanstanden ist, wenn die Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschalen weiterhin geleistet
werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit aufgrund der Corona-Krise (zumindest zeitweise) nicht
mehr möglich ist. Diese Regelung gilt vom 1. März 2020 bis längstens zum 31. Dezember 2020. Die
notwendigen Informationen zu den Verwaltungsregelungen finden Sie hier:“
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuert
hemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-vonder-corona-krise-betroffene.html
Quelle: https://lsb-berlin.net/aktuelles/coronavirus-lage/corona-faq/ (Zugriff: 16.04.2020)

Welche Maßnahmen sind zu empfehlen, um die finanziellen Einbußen
abzumildern? (17.03.20)
Grundsätzlich können wir keine vollumfänglichen Empfehlungen aussprechen. Aktuell finden viele
Gespräche auf vielen Ebenen statt. Erste Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld wurden bereits
beschlossen. Gespräche zu Hilfsfonds für wirtschaftliche Unternehmen und gemeinnützige Vereine
werden aktuell noch diskutiert. In welcher Höhe Ausgleichs- und Schadenszahlungen aus Sonder- und
Hilfsfonds ausfallen werden, ist derzeit noch überhaupt nicht einzuschätzen. Ebenfalls lässt sich keine
Aussage darüber treffen, wann diese greifen. Daher bitten wir alle Mitglieder des BSB jetzt auch
selbst aktiv zu werden.

1. Dokumentation des finanziellen Verlustes (17.03.20)
Aktuell können leider noch keine generellen Aussagen zu finanziellen Ausgleichen und
Unterstützungen gemacht werden. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie ab dem 01.03.2020 und
ganz besonders nochmal ab dem 14.03.2020 Ihre finanziellen Verluste dokumentieren. Die
Dokumentationen können später dazu dienen etwaige Ersatzansprüche wahrzunehmen oder an
Fördertöpfen zu partizipieren. Bitte prüfen Sie eine Form, die es möglich macht Ihre Einbußen
vergleichbar zu machen zu früheren Einnahmesituationen. Da unsere Mitglieder hier sehr
unterschiedlich arbeiten, können wir keine allgemeinen Empfehlungen aussprechen. Stehen jedoch
gerne beratend zur Seite.

2. Kurzarbeitergeld/ KUG (17.03.20)
Der Bundestag hat dazu kurzfristig ein neues Gesetz zur Ausweitung der Kurzarbeit beschlossen,
rückwirkend zum 1. März 2020. Die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes soll schnell und gezielt
helfen, wenn Unternehmen mit ihren Beschäftigten durch das Corona-Virus COVID-19 Arbeitsausfälle
haben. Wir wissen bisher nur von einzelnen Mitgliedern, die diese Maßnahme beantragt haben und
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haben bisher noch keinen Erfahrungsbericht erhalten. Daher können wir nur theoretische Inhalte
wiedergeben. Wir freuen uns über jede praktische Erfahrung, um diese auch an andere Mitglieder
weiterzugeben.
Nichtdestotrotz möchten wir dringend empfehlen, sich über Kurzarbeitergeld (Kug) rechtzeitig zu
informieren und ggf. zu beantragen, um sich damit finanzielle Unterstützung für diese ungewisse Zeit
zu sichern. Grundsätzlich zu beachten ist, dass durch die Beantragung Lohneinbußen auf Seiten der
Mitarbeiter_innen zu erwarten sind. Ob diese Finanzlücken jedoch vollständig von einem Sonderoder Hilfsfond abgedeckt werden kann, ist absolut noch unklar und bisher gibt es dazu keine
Garantie. Die Fragestellung dabei ist, inwieweit auf eine Entschädigung spekuliert werden kann oder
direkt die Kurzarbeit beantragt werden sollte.
ACHTUNG: Anträge auf Kurzarbeit müssen bis zum letzten Tag des Monats gestellt werden, in dem
erstmals Kurzarbeit erfolgt. Das heißt für März: 31. März 2020.
ACHTUNG: Bevor Sie Kurzarbeitergeld beantragen, müssen Sie dieses bei der Agentur für Arbeit
anzeigen. Dies geht per Mail (eingescannte Anzeige) oder auch per Fax, jedoch nicht mündlich. Die
Anzeige muss eine Unterschrift enthalten. Die Anzeige über den Arbeitsausfall ist schriftlich bei der
Agentur zu erstatten, in deren Bezirk der Betrieb liegt.
Update 24.03.20: Da es zu nachfragen kam, weisen wir daraufhin, dass es ein Anzeigenformular
gibt, dass verwendet werden soll. Dieses finden Sie hier:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
Genauere Informationen hierzu finden Sie im Merkblatt BSB und im Merkblatt der Bundesagentur für
Arbeit. Dieses haben wir Ihnen bereits zukommen lassen. Gerne senden wir die Informationen auf
Anfrage erneut zu.
Update 23.03.20: Wir empfehlen Ihnen als ersten Überblick zum Thema Kurzarbeit im Sportverein
die FAQs des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen:
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/faqs-zurkurzarbeit-im-sportverein/

2.1 geringfügig Beschäftigte/ Minijob (27.03.2020)
Geringfügig Beschäftigte (sog. 450,00 € Kräfte und kurzzeitig Beschäftigte) sind nicht in der
Arbeitslosenversicherung pflichtversichert. Deshalb besteht kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das
Arbeitsentgelt für diese Mitarbeiter*innen muss weitergezahlt werden. Zur Einführung kürzerer
Arbeitszeiten kann einvernehmlich mit den Beschäftigten ein (befristeter) Änderungsvertrag
vereinbart oder eine Vereinbarung über das Ruhen des Arbeitsverhältnisses getroffen werden (siehe
Anlage). Werden mit dieser Mitarbeiter*innengruppe keine Regelung getroffen, können diese im
Nachhinein die Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag geltend machen, auch wenn sie nicht gearbeitet
haben. Ist ein Einvernehmen nicht erzielbar, kommt eine betriebsbedingte Kündigung in Betracht,
und bei notwendiger Verkürzung der Arbeitszeit ggf. eine betriebsbedingte Änderungskündigung mit
dem Ziel einer Arbeitszeitverkürzung für einen befristeten Zeitraum (Quelle: Paritätischer
Wohlfahrtsverband LV Berlin e.V.).

3. Zwangsurlaub/ Freistellung/ Überstunden (17.03.20)
Der Einsatz des Instruments einer Zwangsbeurlaubung ist an hohe Hürden geknüpft.
Dreh- und Angelpunkt sind sogenannte „dringende betriebliche Belange“ gemäß § 7 BUrlG. Es
handelt sich hierbei um einen gesetzlich nicht definierten Begriff, sondern die Rechtsprechung
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entscheidet von Fall zu Fall. Eine Rechtsprechung zum Thema „Pandemie/Epidemie“ ist nicht
vorhanden. Da aber regelmäßig entschieden wird, dass Auftragsmangel oder
Betriebsablaufstörungen kein Recht zur Anordnung von Zwangsurlaub darstellt und im Ergebnis die
Situation mit einem Stillstand durch Krankheiten vergleichbar ist, empfehlen wir keine Anordnung
von Zwangsurlaub, zumal es ja noch der Abbau von Überstunden als milderes Mittel zur Verfügung
steht.

4. Anpassung von Nutzungsentgelten und Mieten für Sportvereine (23.03.20)
Von Dr. Ehrhart Körting
Für Räume und Sportflächen, die vom Land Berlin zur Verfügung gestellt werden, werden nach Nr.23
der Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN) in der Regel keine Entgelte gezahlt. Etwas Anderes gilt,
wenn Räume oder Sportflächen einem Verein zur alleinigen Nutzung überlassen sind. Dann können
nach Nr.25 der SPAN Nebenkosten anfallen. Ebenso gilt etwas Anderes für den Profisport, wenn die
Sportanlagen nicht nach der SPAN, sondern aufgrund gesonderter Verträge überlassen sind, z.B. für
die Überlassung des Olympiastadions.
Die meisten Vereine werden von einer Entgeltpflicht nicht betroffen sein, haben also keine Mietkosten
während des Verbots von Sportveranstaltungen zu tragen. Soweit Vereine doch betroffen sind, greift
der Rechts-gedanke des Wegfalls der Geschäftsgrundlage: ist aufgrund der Rechtsverordnung des
Senats kein Sportbetrieb mehr möglich, ist der Vertrag für diesen Zeitraum anzupassen, d.h. Entgelte,
Nebenkosten und Miete sind abzusenken, ggfs. sogar auf 0 Euro.
Schwieriger wird es für die Vereine, die wie etliche Rehasportvereine ihre Räume von privaten
Vermietern gemietet haben. Gibt es eine Entschädigung für die Mietkosten vom Staat, tauchen nur
Liquiditätsprobleme in der Übergangszeit auf. Gibt es keine Entschädigung vom Staat kann auch hier
der Grundsatz des Wegfalls der Geschäftsgrundlage greifen. Rechtsprechung dazu gibt es nicht,
insofern ist offen, was irgendwann die Gerichte dazu sagen werden. Wir hatten noch keine
vergleichbare Epidemie mit derartigen Folgen. Ich gehe aber davon aus, dass es eine
Anpassungsmöglichkeit gibt und mietender Verein und Vermieter den Schaden in irgendeiner
Quotelung gemeinsam tragen. Auch wenn der Vermieter sich darauf berufen sollte, die Nutzbarkeit
der Räume für den beabsichtigten Zweck sei das Risiko des Mieters, lohnt es sich, mit
dem Vermieter über eine Reduzierung der Miete zu sprechen.
Dr. Ehrhart Körting
BSB Beauftragter für Rechts- und Satzungsfragen

5. Finanzielle Zuschüsse für Soloselbständige und Kleinunternehmen (23.03.20)
https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.909707.php
Auszug aus der Pressemitteilung: Es muss im Einzelfall nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht
werden, dass ein Zuschuss für die Sicherung der beruflichen bzw. betrieblichen Existenz in der
Corona-Krise erforderlich ist; Im Rahmen der Antragstellung soll erklärt werden, dass
Hilfsprogramme des Bundes oder andere zur Verfügung stehende Hilfsprogramme bzw. Ansprüche
aus der sozialen Sicherung und anderen gesetzlichen Leistungen (z.B. Kurzarbeitergeld,
Grundsicherung) in Anspruch genommen bzw. beantragt werden; Über- oder
Doppelkompensationen durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus anderen Maßnahmen oder
Programmen sollen von vornherein vermieden bzw. im Nachhinein korrigiert werden. Der Zuschuss
übernimmt deshalb auch die Funktion einer Liquiditätshilfe bis zur Klärung und Inanspruchnahme
anderer Ansprüche. Die Höhe des Zuschusses wird auf 5.000 Euro begrenzt. Er kann gegebenenfalls
mehrmals beantragt werden, erneut nach sechs Monaten für Einzelpersonen sowie nach drei
Monate für Mehrpersonenbetriebe. Förderanträge können aktuell noch nicht gestellt werden.
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5.1 Steuer –ID bei der Beantragung Soforthilfe II (03.04.2020)
Beim Antrag der IBB wird die Steuer-ID des Vereins abgefragt. Achtung, eine Steuer-ID ist nicht gleich
der Steuernummer des Vereins. Eine Steuer-ID für einen Verein muss extra beantragt werden.
Alternativ kann jedoch nach Aussage des Finanzamtes für Körperschaften 1, wenn dem Verein keine
Steuer-ID vorliegt, die Steuer ID eines Mitgliedes vom Vorstand (§26 BGB) angegeben werden.
Wichtiger Hinweis für den Vorstand: Wenn die private Steuer-ID eines Vorstandsmitgliedes (§26 BGB)
angegeben wird, muss dieses dann bei der Einkommenssteuererklärung angegeben werden, dass
dieses Geld dem Verein galt. Verwechslungen sollten damit vermieden werden.
Warnung an alle Vereine: Es gab wohl bereits verschiedene Betrugsversuche mit den Steuer-und
Vereinsregister-Nummern, die oft im Impressum öffentlich zu ersehen sind. Diese öffentlichen
Steuer- und Vereinskennziffern dienen nur als Identitätsnummern und sollen nur als solche
verwendet werden.

6. GEMA (27.03.2020)
(DOSB-PRESSE): Die GEMA hat ihre Gesamtvertragspartner (somit auch den DOSB) darüber
informiert, dass für die Zeit, in der Musiknutzer im Zuge der Corona-Krise aufgrund behördlicher
Anordnungen schließen müssen, keine Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren besteht. Dies soll
ausdrücklich auch "Jahresverträge" betreffen, die Vereine mit der GEMA abgeschlossen haben.
Ferner hat die GEMA dem DOSB auf Nachfrage bestätigt, dass sie durch den Pauschalvertrag
abgedeckte Musiknutzungen auch dann als abgegolten ansieht, wenn diese während der Zeit
behördlich angeordneter Schließungen nicht unmittelbar in den Sportstätten, sondern "virtuell"
erfolgen (z.B. Anleitung durch die Übungsleiter via Internet-Homepage, o.ä.).
https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/keine-gema-gebuehren/

7. Meldung der wirtschaftlichen Folgen/ Verluste an den BSB und den LSB/ Rettungsfond
für den Berliner Sport (03.04.20)
Unser Präsident Özcan Mutlu hat zusammen mit dem Präsidenten des LSB Thomas Härtel in
einem Schreiben an die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, auf die besondere Situation
von Vereinen und Leistungserbringer von Rehabilitationssport hingewiesen. Der Innensenator
von Berlin seine Unterstützung zugesagt hat und einen Rettungsschirm für
sportförderungswürdige Vereine angekündigt hat. Dies ist ein erster wichtiger Schritt.
Umso wichtiger ist es, dass Sie als Verein Ihre Verluste und die wirtschaftlichen Folgen
gegenüber uns und dem LSB darstellen. Die Abfrage des LSB läuft über das Mitgliederportal, in
dem Sie auch die Mitgliederbestanderhebung eintragen. Vereine, die noch keinen Zugang
haben, können sich laut dem LSB bei Julian Merten (j.merten@lsb-berlin.de) oder bei Patrick
Wilke (p.Wilke@lsb-berlin.de) melden.
Unseren Fragebogen haben wir an der Abfrage des LSB angepasst und durch die Frage zum
Rehasport erweitert, sodass Sie die Zahlen nur einmal recherchieren müssen. Den Bogen von uns
finden Sie hier: https://bsberlin.de/switch/downloads

Bitte beachten Sie, dass die Verluste durch entgangene Einnahmen im Rehasport in der LSB
Abfrage unter Kursgebühren einzutragen sind, da es kein extra Feld dafür gibt. Bei uns ist es die
letzte Frage.
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8. Weitergehende Informationen (23.03.20)
Auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe finden Sie weitere
Informationen zu Schritten und Maßnahmen, die aus finanzieller Sicht aktuell möglich sind bzw. von
Ihnen geprüft werden sollten: https://www.berlin.de/sen/web/corona/ Bitte beachten Sie dabei, die
Ankündigungen der Pressemitteilungen.
Ebenfalls finden Sie auf der Seite der Investitionsbank Berlin (IBB) Informationen zum
Soforthilfepaket I (Liquiditätshilfe für Unternehmen) und dem Soforthilfepaket II (Notfallfond für
Kleinunternehmen und Selbständige):
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronavirus/corona-liquiditaetsengpaesse.html?

Informationen zum Rehabilitationssport & Funktionstraining
Können die Übungseinheiten bei Verordnungen von Rehasport nachgeholt werden?
(23.03.20)
Die bisherigen Voraussetzungen geben ein solches Vorgehen nicht her. Bisher haben wir dazu auch
keine positive Aussage seitens der Rehabilitationsträger/ Kostenträger. Signalisiert wird bisher nur die
unproblematische Verlängerung des Bewilligungszeitraums der Verordnung.

Können Übungseinheiten online durchgeführt und abgerechnet werden? (08.04.20)
Um zumindest einem Teil der Rehabilitationssportler*innen die Weiterführung ihrer bisherigen
Angebote zu ermöglichen, hat der GKV Spitzenverband d.h. die gesetzlichen Krankenkassen
zugestimmt, den Rehabilitationssport in Form von Tele-/ Online-Angebote befristet zu finanzieren.
Die Fortführung des Rehabilitationssports stellt eine reine befristete Übergangslösung während
der COVID - 19 - Pandemie dar. Sie endet mit der Aufhebung der aktuellen Kontaktbeschränkung.
Hierbei ist auch die berlinspezifische Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus SARS-CoV-2 relevant.
Um Rehabilitationssport als Tele-/ Online Angebot anbieten, durchführen und abrechnen zu
können, müssen bestimmte Bedingungen und Strukturen erfüllt und einen Antrag auf
Anerkennung gestellt werden. Eine Anerkennung ist nur für Angebote möglich, die bereits vorher
zertifiziert waren und deren Gültigkeit nicht abgelaufen ist. Neue Angebote können derzeit nicht
anerkannt werden.
Alle Voraussetzungen, alle relevanten Unterlagen sowie eine Sammlung von FAQs zum TeleRehasport finden Sie auf unserer Homepage: https://bsberlin.de/switch/rehasport
Update 06.05.20: Die DRV Bund hat mitgeteilt, dass sie nun auch den Tele-/Online-Rehasport
gemäß den Vorgaben der Krankenkassen gegen sich abrechnen lässt.

Bewilligungszeitraum/Verlängerung Verordnung (20.03.20)
Der Bewilligungszeitraum beim Rehabilitationssport und Funktionstraining wird unbürokratisch um
die Zeit der Aussetzung der Übungsveranstaltungen verlängert. Hierzu bedarf es keiner besonderen
Antragstellung durch die Versicherten bzw. die Leistungserbringer. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
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Versicherten aus Angst vor Ansteckung nicht mehr teilnehmen, die Leistungserbringer die
Übungsveranstaltungen abgesagt haben, die Übungsstätten geschlossen wurden oder die
Durchführung behördlicherseits untersagt wurde. Update 27.03.2020: Die Krankenkassen werden
nach überstandener Corona-Krise alle Leistungserbringer-Verbände über den (max.)
Verlängerungszeitraum informieren. Dies gilt für alle Primär- und Ersatzkassen.

Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) - Bewilligungszeitraum/Verlängerung
Verordnung (20.03.20)
Die DRV Bund hebt für die kommenden Monate die Fristenregelungen für den Beginn, den Abschluss
und die Unterbrechung sowie die Verlängerung der Kostenübernahme für den Rehabilitationssport
und das Funktionstraining auf. Eine Aussage, wann die Fristen wiedereinsetzen, wurde nicht getätigt.

Abrechnung Zwischenabrechnung (23.03.20)
Bei Bedarf empfehlen wir eine Zwischenabrechnung, der bisher erbrachten Leistungen, unabhängig
von den vertraglich geregelten Zwischenabrechnungsterminen, um Liquiditätsengpässe abzumildern.

Gesundheitsbildungsmaßnahmen im Herzsport als Online-Angebot (06.05.20)
Die Primärkassen haben heute unseren Antrag bewilligt, Gesundheitsbildungsmaßnahmen in
Herzgruppen als Online-Angebote zu finanzieren. Die Zustimmung gilt ausschließlich für Gruppen,
die über den BSB anerkannt sind und nur für Versicherte der Primärkassen. Bitte beachten Sie,
dass es sich hierbei genauso wie beim digitalen Rehabilitationssport, nur um eine befristete
Übergangslösung handelt und die Zustimmung jederzeit durch die Primärkassen widerrufen
werden kann. Weitere Informationen senden wir Ihnen auf Anfrage zu.

Befristete Aussetzung der Günstigkeitsklausel durch den vdek (06.05.20)
Die Ersatzkassen haben sich bereiterklärt, die Günstigkeitsklausel für den Zeitraum vom 1.5.2020
bis zum 31.12.2020 auszusetzen. Die Vergütungssätze sind bereits in der vdek-Datenbank
hinterlegt und können gegenüber dem vdek abgerechnet werden.

COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung (COVID-19-VSt-SchutzV)
Die Schutzverordnung COVID-19-VSt-SchutzV ist mit dem gestrigen Tag in Kraft getreten.
Kernpunkte sind Ausgleichszahlungen an die Heilmittelerbringer in Höhe von 40% des Umsatzes im
IV. Quartal 2019 für Heilmittel nach §32 SBG V sowie ein Zuschuss zu Hygienemaßnahmen in Höhe
von 1,50 €. Die ambulante Rehabilitation sowie den Rehabilitationssport deckt die Verordnung
jedoch leider nicht ab.
DBS-Vizepräsidentin Katrin Kunert hat sich mit einem Brief an das BMG gewandt und darum
gebeten, die Schließung der Versorgungslücke zwischen dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetzt des
BMAS sowie der COVID-19-VSt-SchutzV vorzunehmen.

Wiedereinstieg in den Breiten- und Rehabilitationssport (06.05.20)
Der Landessportbund Berlin verweist auf seiner Homepage darauf, dass der „Sport- und
Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport sowie im Amateursport in Deutschland unter
freiem Himmel (…) unter strikten Abstands- und Hygieneregeln demnächst wieder erlaubt“ ist.
„Die Bedingungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs, u.a. ein ausreichend großer
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Personenabstand von 1,5 bis 2 Metern, muss gewährleistet sein. Sportliche Aktivität muss
überdies kontaktfrei ausgeübt werden.“
Er nimmt dabei Bezug auf einen entsprechenden Beschluss der Sportminister der Bundesländer
vom 28. April 2020, welcher am 06. Mai 2020 von der Bundesregierung bestätigt wurde: „Der
Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wird unter den
Bedingungen, die im Beschluss der Sportministerinnen und Sportminister der Länder zum
stufenweisen Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb vorgesehen sind, wieder
erlaubt.” (28.04.2020)“
Quelle: https://lsb-berlin.net/aktuelles/coronavirus-lage/corona-faq/ (Zugriff: 06.05.2020)
Die konkreten Regelungen für Berlin werden erst noch bekannt gegeben.
Wie wir bereits darauf hingewiesen haben, findet nur eine schrittweise Lockerung statt und nur
unter bestimmten Auflagen, insbesondere zu Kontakt- und Hygienemaßnahmen. Um sich
möglichst rechtzeitig darauf vorzubereiten wurden Empfehlungen auf verschiedenen Ebenen
ausgearbeitet:
DBS – Empfehlung Wiedereinstieg Rehabilitationssport und Behindertensport

https://www.dbs-npc.de/informationen-zum-corona-virus.html
LSB - Kriterien für Verhaltens- und Hygieneregeln zur Nutzung von öffentlichen Sportstätte

https://lsbberlin.net/fileadmin/redaktion/img/news/2020/April/Empfehlungen_zur_Nutzung_von_Sportsta__tt
en.pdf
DOSB – 10 Leitplanken zur Wiederaufnahme des Vereinsbasierten Sporttreibens

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf
DOSB – Sportartenspezifische Übergangsregeln der Spitzensportverbände

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifischeuebergangsregeln/?%C3%9Cbergangsregeln=
Auch wir werden in Richtung Hygieneplanung und Maßnahmen zu Kontaktbeschränkungen
beim Wiedereinstieg Informationen zusammentragen und unseren Mitgliedern als
Handlungsempfehlung in den kommenden Tagen zur Verfügung zu stellen.
In Bezug auf die Wiederaufnahme des Rehabilitationssports sind im Moment Abstimmungen
mit den gesetzlichen Krankenkassen zu folgenden Themen: Wiederaufnahme Rehasport,
Rehasport im Freien, Fortführung Online Rehasport und zu Vergütungen zur Kompensation von
Einnahmeausfällen durch Verordnung beschränkte Gruppengröße.
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Informationen zum Bildungsbereich (06.05.20)
Der BSB hatte seine Bildungsveranstaltungen vorerst bis zum 31.03.2020 offiziell ausgesetzt.
Bildungsmaßnahmen können erst wieder mit einer konkreten Erlaubnis in einer Berliner Verordnung
aufgenommen bzw. weitergeführt werden. Der BSB führt aktuell unterbrochene Lehrgänge online
weiter. Auch Fortbildungen sind in digitaler Form in Vorbereitung und werden in Kürze
auf www.sportbildung.berlin ausgeschrieben. Bitte helfen Sie dabei die Information zu verteilen und
informieren Sie ihre Übungsleitungen

Ideelle Unterstützung (17.03.20)
Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), hat alle Sportler_innen aufgefordert,
gerade in der Zeit der Coronavirus-Krise zu ihren Vereinen zu stehen: „Solidarität ist jetzt das
Allerwichtigste.(…) Wir appellieren daher an alle Sportlerinnen und Sportler, gerade jetzt zu ihren
Vereinen zu stehen und Mitglied zu bleiben oder sogar zu werden, auch wenn der Sportbetrieb derzeit
ruhen muss. (…)“
Diesem Appell schließt sich unser Präsident Özcan Mutlu an. Auch Mutlu und der BSB appellieren in
diesen schwierigen Zeiten an alle Sportler_innen, sich mit den Berliner Vereinen zu solidarisieren und
zu sie unterstützen. Den Appell haben wir Ihnen zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Informationen (16.03.20)
Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat eine Hotline geschaltet, die zum
Thema berät. Besetzt ist die Hotline durch Fachleute des Landesamtes für Gesundheit und Soziales,
der bezirklichen Gesundheitsämter und der Charité unter Federführung der Senatsverwaltung
für Gesundheit. Die Hotline ist täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr unter (030) 9028-2828 zu erreichen.
Der LSB hat eine Hotline eingerichtet, die Ihnen natürlich auch zur Verfügung steht:
Alexander Fuchs 030/30002-113 (afuchs@lsb-berlin.de) und Antje Mantau 030/30002-135
(amantau@lsb-berlin.de).
Wir möchten darauf hinweisen, dass auch wir keine Experten im Umgang mit Infektionskrankheiten
sind. Wir können Ihnen daher keine allgemeingültigen Vorgaben machen, sondern nur Empfehlungen
und Informationen der Experten weiterleiten.
Sie erreichen uns in unseren Sprechzeiten (Mo, Di, Fr 10-13Uhr/ Do 13-16Uhr), gerne können Sie an
die bekannten Emailadressen eine Rückrufbitte schicken.

Ihr BSB-Team
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