Fragekatalog zu § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz
(Stand: 27.August 2020)
Entschädigung bei Verdienstausfall wegen einer angeordneten
Quarantäne oder Tätigkeitsverbots

Wann besteht ein Anspruch auf Entschädigung von Verdienstausfällen nach
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)?
Ein Anspruch auf Entschädigung von Verdienstausfällen nach dem IfSG besteht
im Zusammenhang mit einer durch eine zuständige Behörde (Gesundheitsamt
oder Ordnungsamt) ausgesprochenen Quarantäne bzw. einem Tätigkeitsverbot.
Berechtigte sind hierbei Arbeitnehmer*innen, Selbstständige und Freiberufler*innen, gegen die direkt eine Quarantäne bzw. ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wurde. Kein Anspruch besteht bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit Urlaub und vorübergehender Verhinderung nach § 616 BGB.
Was ist eine Quarantäne i.S. § 30 IfSG?
Eine Quarantäne liegt vor, wenn sich eine bestimmte Person eine bestimmte
Zeit an einem bestimmten Ort (z.B. eigene Wohnung) aufhalten muss und sich
in der Zeit nicht frei bewegen darf. Ein Beispiel: Eine Person, die in Kontakt mit
einem mit COVID-19 infizierten Menschen stand, wird unter Quarantäne gestellt
bis klar ist, ob sie selber auch infiziert ist.
Wichtig: Eine Quarantäne im Sinne des Gesetzes muss immer von der zuständigen Behörde (Ordnungsamt oder Gesundheitsamt) angeordnet werden,
um einen Entschädigungsanspruch auszulösen. Eine Allgemeinverfügung der
Kommune kann ebenfalls eine Quarantäne oder ein Tätigkeitsverbot anordnen,
wenn dies dort unter Berufung auf §§ 30, 31 Infektionsschutzgesetz ausdrücklich geregelt ist. Freiwillige Quarantänen oder Quarantänen aufgrund von „Empfehlungen“ entsprechen diesen Voraussetzungen nicht!
Habe ich Anspruch auf Entschädigung, wenn die Anordnung der Quarantäne
nur mündlich ausgesprochen wurde?
Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus, haben die zuständigen Behörden Quarantäneanordnungen auch mündlich erteilt. Schriftliche Quarantäneanordnungen lagen zu diesem Zeitpunkt zum Teil noch nicht vor. Wir
werden im Zusammenhang im Rahmen der Antragsbearbeitung von Amts wegen die notwendigen Verfügungen einholen. Im Antrag bitten wir Sie um kurze
Darstellung der Art und Weise (Umstände) und des Zeitpunkts der mündlichen
Erteilung.
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Handelt es sich um eine Quarantäne, wenn Reiserückkehrer*innen aus Österreich, Italien usw. 14 Tage zu Hause bleiben sollen?
Nein, auch wenn z. B. seitens der Grenzbeamt*innen empfohlen wurde, Sozialkontakte zu meiden und zu Hause zu bleiben, handelt es sich hierbei nicht um
die Anordnung einer Quarantäne nach dem IfSG. Sofern Arbeitnehmer*innen
nicht arbeitsunfähig sind, sind sie zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet.
Ja, wenn nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet eine Quarantäne in
Deutschland von der zuständigen Behörde angeordnet worden ist.
Besteht ein Anspruch auf Verdienstausfall bei einer freiwilligen Quarantäne
(z.B. nach Rückkehr aus dem Urlaub)?
Nein, da es sich hierbei nicht um die Anordnung einer zuständigen Behörde
(Gesundheitsamt oder Ordnungsamt) handelt.
Ich habe ein Rezept meines (Haus)-Arzt erhalten, dass ich zwei Wochen zu
Hause bleiben soll. Ist dies eine Quarantäne?
Nein, eine Quarantäne muss als freiheitsbeschränkende Maßnahme behördlich
angeordnet werden. Das Rezept eines Arztes stellt nur eine Empfehlung dar
und hat keine behördliche Wirkung.
Wichtig: „Rückwirkende“ Allgemeinverfügungen für Reiserückkehrer gelten frühestens ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung. Vorherige
Quarantänezeiträume sind nicht durch Allgemeinverfügungen abgegolten und
müssen ggf. individuell beim Gesundheitsamt angefordert werden.
Kann ich eine Entschädigung beanspruchen, wenn ich in einem anderen Land
unter Quarantäne gestellt wurde?
Nein, die Entschädigungsregelung des § 56 Infektionsschutzgesetz kann gilt für
Anordnungen in Deutschland durch eine zuständige deutsche Behörde.
Haben Eltern einen Anspruch auf Leistungen nach dem IfSG, wenn ihr minderjähriges Kind unter Quarantäne steht?
Nein. Es besteht wegen der notwendigen Betreuung des Kindes kein Anspruch
auf Entschädigung nach dem IfSG. Eventuell können Leistungen wegen notwendiger Kinderbetreuung gem. § 56 Abs. 1a IfSG gezahlt werden.
Besteht ein Anspruch nach dem IfSG, wenn Eltern(-teile) selbst von einer Quarantäne betroffen sind?
Ja, wenn Eltern(-teile) selbst von einer Quarantäne betroffen sind, besteht ein
Anspruch nach dem IfSG. Die Quarantäne muss durch die zuständigen Gesundheitsämter angeordnet worden sein. Kein Anspruch besteht bei Arbeitsunfähigkeit, Urlaub und vorübergehender Verhinderung nach § 616 BGB.
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Was ist ein Tätigkeitsverbot i. S. des § 31 IfSG?
Die Entschädigung des Verdienstausfalls wird auch bei einem sogenannten Tätigkeitsverbot gewährt. Wegen COVID-19 wurden bisher keine Tätigkeitsverbote ausgesprochen, da die Betroffenen unter Quarantäne stehen.
Bei einem Tätigkeitsverbot i.S.d. IfSG wird einzelnen Personen durch behördliche Anordnung untersagt, eine bestimmte Tätigkeit für einen vorübergehenden
Zeitraum auszuüben.
Dies kann bei Personen der Fall sein, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder die in Küchen von Gaststätten und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung tätig sind, wenn sie an bestimmten Infektionskrankheiten, infizierten
Wunden o.Ä. leiden oder Ausscheider sind.
Der typische Fall ist ein*e Mitarbeiter*in eines Nahrungsmittelbetriebs, der/ die
eine Salmonelleninfektion hatte. Auch wenn der/die Betroffene keine Symptome
mehr hat, darf er/sie nicht in Bereichen arbeiten, in denen er/sie mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Andere Tätigkeiten (z.B. im Büro) dürfen aber ausgeübt
werden.
Außerdem können Personen betroffen sein, die in Gemeinschaftseinrichtungen
für Kinder und Jugendliche beschäftigt sind, soweit sie an bestimmten Infektionskrankheiten leiden oder Ausscheider sind.
Die Gesundheitsämter sind berechtigt, Krankheits- und Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern bestimmte berufliche Tätigkeiten zu untersagen, um die
Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Die Gesundheitsämter
können die oben genannten Personen in einem Krankenhaus oder an einem
anderen Ort abzusondern (z.B. in häuslicher Quarantäne).
Fallen die Erlasse der Landesregierung zur Schließung von Schulen, Kitas, Betrieben u.a. unter die Erstattungsregelungen?
Nein, die angeordneten Schließungen von Geschäften, Betrieben,
Veranstaltungen aller Art stellen kein Tätigkeitsverbot im Sinne des Gesetzes
dar!
Deshalb wird wegen Betriebsschließungen oder Einnahmeausfällen infolge der
Schließungen und Veranstaltungsabsagen keine Entschädigung des Verdienstausfalls gewährt.
Über wirtschaftliche Hilfsangebote im Zusammenhang mit der informiert die
Thüringer Aufbaubank auf ihrer Internetseite (www.aufbaubank.de).
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Wer muss den Antrag nach dem IfSG stellen?
Der Antrag muss vom Arbeitgeber gestellt werden. Dieser muss den Lohn für
längstens 6 Wochen - soweit tarifvertraglich nichts anders bestimmt ist - an betroffene Arbeitnehmer*innen fortzahlen und in Vorleistung gehen. Auf Antrag erhält der Arbeitgeber dann die ausgezahlten Beträge vom Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet.
Können auch Selbstständige die Leistungen nach dem IfSG beanspruchen?
Ja, auch Selbstständige haben einen Anspruch auf Entschädigung, sofern sie
durch eine behördliche Anordnung (Gesundheitsamt oder Ordnungsamt) unter
Quarantäne gestellt wurden oder gegenüber denen ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wurde. Der Antrag ist direkt an das Landesverwaltungsamt Thüringen
zur stellen.
Habe ich einen Anspruch als „Minijobber“ (450 €-Job)?
Ja, denn Sie beziehen ein Arbeitsentgelt im Sinne des Gesetzes.
Ich bin in Quarantäne und mein Arbeitgeber hat Kurzarbeitergeld beantragt.
Was passiert mit meinem Anspruch auf Entschädigung?
Fällt der Anspruch auf Entschädigung mit der Zahlung von KuG zusammen,
reduziert sich der Entschädigungsanspruch in Höhe des gezahlten KuG, da
insoweit kein Verdienstausfall eintritt. Der Anspruch auf Entschädigung geht
insoweit, als dem Entschädigungsberechtigten KuG für die gleiche Zeit zu
gewähren ist, auf die Bundesagentur auf Arbeit über, § 56 Abs. 9 IfSG.
Wie muss man den Antrag auf Entschädigungsleistung stellen?
Arbeitgeber und Selbständige reichen ihre Anträge beim Thüringer
Landesverwaltungsamt mit dem auf der Homepage hierfür bereitgestelltem
Formular ein.
Wer ist zuständig, wenn ich in Thüringen wohne, mein Arbeitgeber seinen Sitz
jedoch in einem anderen Bundesland hat?
Es ist immer das Land zuständig, in dem die Maßnahme (Quarantäne, Tätigkeitsverbot) erlassen wurde.
Der Sitz des Unternehmens ist dabei unerheblich. Alle Anordnungen der Thüringer Gesundheitsämter begründen demnach eine Entschädigungspflicht des Landes Thüringen. Wohnt jemand in Thüringen, arbeitet aber in einem benachbarten
Bundesland, ist der Antrag in Thüringen zu stellen, wenn eine zuständige Thüringer Behörde/ Kommune die ursächliche Maßnahme getroffen hat. Umgekehrt ist
bei Beschäftigten mit Wohnsitz in einem anderen Bundesland und dem Arbeitsort
in Thüringen das andere Bundesland zuständig.
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Besteht ein Anspruch auf Entschädigung nach § 56 IfSG, wenn das Unternehmen in Thüringen liegt und Mitarbeiter/ Selbständige nur mit einem Nebenwohnsitz in Thüringen gemeldet sind?
Ja, verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung nach § 56 ist das Land, in dem
das Verbot erlassen wurde (§ 66 Abs. 1 IfSG). Auf den Wohnsitz kommt es im
Rahmen der Entschädigungsleistung nicht an, entscheidend ist der Verdienstausfall infolge der Anordnung einer Quarantäne oder eines Tätigkeitsverbots.
Was passiert, wenn ich während der Quarantäne krank werde? Erlischt dann
der Anspruch auf Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG?
Nein, wird der Entschädigungsberechtigte arbeitsunfähig, so bleibt der Entschädigungsanspruch in Höhe des Betrages, der bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit an
den Berechtigten auszuzahlen war, bestehen (§ 56 Abs. 7 Satz 1 IfSG).
Allerdings gehen die Ansprüche, die den Entschädigungsberechtigten aus einer
Quarantäne wegen des durch die Arbeitsunfähigkeit bedingten Verdienstausfalls
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder eines privaten Versicherungsverhältnisses zustehen, auf das entschädigungspflichtige Land über.
Vor diesem Hintergrund wird die Entschädigung in Höhe bereits an den Entschädigungsberechtigten gezahlter Beträge aus dem Umlagesystem U1 der Krankenkassen (bei Arbeitnehmern) bzw. Krankengeld (bei Selbständigen) mit dem Entschädigungsbetrag verrechnet. Sofern im Antrag nicht angegeben, wird die Entschädigungsbehörde die Angaben hierzu nachträglich abfordern.
Welche Frist ist für die Anträge auf Entschädigung einzuhalten?
Die Anträge sind sowohl für Arbeitgeber als auch für Selbstständige innerhalb
von zwölf Monaten nach Ende der Quarantäne bzw. Anordnung der Maßnahme
zu stellen.
In welcher Höhe wird eine Entschädigung gezahlt?
In den ersten sechs Wochen wird eine Entschädigung in Höhe des Verdienstausfalls erstattet. Ab der siebten Woche erfolgt die Entschädigung in Höhe des
Krankengeldes der gesetzlichen Krankenkasse.
Der Verdienstausfall ist das Netto-Regelentgelt, welches anhand der letzten
drei Gehaltsbescheinigung ermittelt wird.
Die Beiträge zur Sozialversicherung werden in Höhe des „Arbeitgeber-Bruttos“
entschädigt. Die Aufwendungen zur sozialen Sicherung von Personen, die nicht
gesetzlich sozialversichert sind, werden in angemessenem Umfang erstattet.
Erfolgt die Erstattung des Verdienstausfalles brutto oder netto?
Im Falle einer Quarantäne zahlt der Arbeitgeber die Gehälter weiter. Die Entschädigung des Verdienstausfalls erfolgt in Höhe des Nettoarbeitsentgelt zzgl.
der Sozialversicherungsbeiträge.
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Muss die Erstattung des Verdienstausfalles versteuert werden?
Bei Arbeitnehmern ist der Verdienstausfall steuerfrei und muss entsprechend
bei der Lohnsteuermeldung berücksichtigt werden. Bei der Erstattung gegenüber Selbständigen ist die Erstattung entsprechend einer Betriebseinnahme zu
versteuern.
Wie hoch ist die Erstattung des Verdienstausfalles bei Selbstständigen?
Für Selbstständige besteht ebenfalls ein Anspruch entsprechend dem Arbeitseinkommen, wobei Kosten der sozialen Sicherung angemessen berücksichtigt
werden.
Welche Betriebsausgaben werden Selbständigen nach § 56 Abs. 4 erstattet?
Der zuständigen Behörde wird im Rahmen der Berücksichtigung ein weiteres
Ermessen eingeräumt ("in angemessenen Umfang"). Mit Blick auf die Funktion
der Entschädigung als sog. Billigkeitsleistung werden davon daher nur Kosten
erfasst, die nicht (sofort) abgestellt werden können und nur in der zur Unternehmensfortführung nach Quarantäne/ Tätigkeitsverbot unbedingt erforderlichen Höhe. Die Personalkosten gehören in der Regel nicht dazu, da diese im
Rahmen des Kurzarbeitergeldes variabel gestaltet werden können.
[https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug-corona-virus-infos-fuer-unternehmen_ba146368.pdf]

Wann wird keine Entschädigung gezahlt?
Wenn dem Grunde nach ein Anspruch besteht (Quarantäne, Tätigkeitsverbot
i.S.d. Gesetzes), kann es dennoch nicht zur Entschädigung kommen, weil kein
Verdienstausfall vorliegt.
Die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 56) ist nachrangig:
Personen, die zeitgleich arbeitsunfähig erkrankt sind, erhalten keine Entschädigung nach dem IfSG.
Sie haben stattdessen den üblichen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bzw. auf das Krankengeld ihrer Krankenkasse.
Darüber hinaus nicht für Auszubildende, die aus einem in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet verhindert sind, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen (gemäß § 19 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe b BBiG).
Können Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler*innen bei Umsatzeinbußen eine Entschädigung erhalten?
Entschädigungen werden nur wegen eines Verdienstausfalls geleistet, wenn
dieser Folge einer im Einzelfall angeordneten Quarantäne oder eines Tätigkeitsverbotes ist.
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Bei einer Existenzgefährdung können den Entschädigungsberechtigten die
während der Verdienstausfallzeiten entstehenden Mehraufwendungen auf Antrag in angemessenem Umfang von der zuständigen Behörde erstattet werden.
Die von Bund, Land, Kommunen oder freiwillig beschlossenen Betriebsschließungen und Veranstaltungsabsagen sind keine Quarantänen oder Tätigkeitsverbote i.S.d. Infektionsschutzgesetzes.
Das Landesverwaltungsamt kann in diesen Fällen keine Entschädigung vornehmen. Über wirtschaftliche Hilfsangebote informiert die Thüringer Aufbaubank
auf ihrer Internetseite www.aufbaubank.de
Was gilt für Arbeitnehmer*innen, die arbeitsfähig und nicht unter Quarantäne
stehen, aber von Kurzarbeit betroffen sind?
Wenn Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses die Arbeitszeit vorübergehend verringern und Kurzarbeit anzeigen, zahlt die Agentur für Arbeit bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Kurzarbeitergeld. Das Thüringer Landesverwaltungsamt kann in diesen
Fällen eine Entschädigung erst vornehmen, wenn die konkrete KUG Zahlung
durch die Bundesagentur beschieden wurde. Weitere Informationen erhalten
Sie bei der Agentur für Arbeit
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
Wie läuft die Auszahlung der Entschädigung ab?
Die Auszahlung wird durch das Landesverwaltungsamt angewiesen und erfolgt
dann direkt auf das vom Antragsteller angegebene Konto.
Wie lange wird die Bearbeitung meines Antrages dauern?
Neben einer Vielzahl von mündlichen und schriftlichen Anfragen geht täglich
eine erhebliche Anzahl von Anträgen ein. Die Mitarbeiter*innen des Landesverwaltungsamtes bemühen sich um eine rasche Bearbeitung und haben Schritte
zu einer verstärkten Abarbeitung aller Anträge unternommen. Bei Fortgang der
aktuellen Entwicklung der Antragszahlen kann es trotzdem zu Verzögerungen
kommen.
Wir bitten hierfür an dieser Stelle um Ihr Verständnis. Derzeit kann noch keine
durchschnittliche Bearbeitungsdauer benannt werden.
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