
Erläuterungen 
zum Antrag auf Entschädigungsleistungen nach §§ 56 und 57 des Infektions-

schutzgesetzes (IfSG) 
 
 
 
Anspruchsberechtigung Verdienstausfall/ Antragsfris t 
Nach § 56 Abs. 1 IfSG erhält eine Entschädigung in Geld, wer als Ausscheider, Anste-
ckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserre-
gern im Sinne von § 31 Satz 2 IfSG Verboten in der Ausübung  seiner bisherigen Erwerbs-
tätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstausfall erleidet. Das 
gleiche gilt für Personen, die als Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige abgesondert 
wurden oder werden, bei Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen 
nicht befolgen können. 
 
Das Infektionsschutzgesetz erfordert hinsichtlich von Entschädigungsansprüchen, dass der 
in § 56 Abs. 1 IfSG genannte Personenkreis aus seuchenhygienischen Gründen einem ge-
setzlichen Tätigkeitsverbot unterlag (§ 42 IfSG) oder ihm von der zuständigen Behörde eine 
berufliche Tätigkeit untersagt wurde (§ 31 IfSG). Ein Erstattungsanspruch besteht in der Re-
gel auch dann, wenn Ausscheider oder Krankheitsverdächtige durch eine behördliche An-
ordnung abgesondert werden bzw. wurden (§ 30 IfSG – Quarantäne).  
 
Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für 
sechs Wochen, die Entschädigung für die zuständige Behörde auszuzahlen. Die ausgezahl-
ten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Im 
Übrigen wird die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf Antrag gewährt. Die An-
träge sind innerhalb von einer Frist von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätig-
keit bei der zuständigen Behörde oder dem Ende der Absonderung zu stellen.  
 
Dem Antrag sind neben den Verdienstnachweisen auch der Arbeitsvertrag sowie ein Nach-
weis über die Anspruchsberechtigung beizufügen (z.B. Nachweis über Tätigkeitsverbot bzw. 
Absonderungsverfügung oder Nachweis über den Zeitpunkt der Rückkehr aus einem 
Corona-Risikogebiet.  
 
Höhe des Verdienstausfalls 
Bei der Entschädigungsregelung handelt es sich – wie bei der Vorgängervorschrift des § 49 
BSeuchG – um eine Billigkeitsregelung. Sie bezweckt, wie auch durch die Verwendung des 
Begriffs „Entschädigung“ deutlich wird, keinen vollen Schadensausgleich, sondern eine ge-
wisse Sicherung der von einem Berufsverbot Betroffenen vor materieller Not. Grundsätzlich 
sind die betroffenen Personen Störer im polizeirechtlichen Sinne und müssten die entspre-
chenden Beschränkungen hinnehmen, selbst wenn sie dadurch einen wirtschaftlichen Scha-
den erleiden (vgl. BGH NJW 1979, 1460 f.) 
 
Gemäß § 56 Abs. 2 bemisst sich die Entschädigung nach dem Verdienstausfall (§ 56 Abs. 1 
Satz 1 IfSG) wobei hierbei gemäß § 56 Abs. 3 IfSG das Arbeitsentgelt (§ 14 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) maßgebend ist, das dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgeben-
den regelmäßigen Arbeitszeit nach Abzug der Steuern und der Beiträge zur Sozialversiche-
rung und zur Arbeitsförderung oder entsprechenden Aufwendungen zur sozialen Sicherung 
in angemessenem Umfang zusteht (Netto-Arbeitsentgelt). Der Betrag erhöht sich um das 
Kurzarbeitergeld und um das Zuschuss-Wintergeld, auf das der Arbeitnehmer Anspruch hät-
te, wenn er nicht aus den in Absatz 1 genannten Gründen an der Arbeitsleistung verhindert 
wäre. Verbleibt dem Arbeitnehmer nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder bei Ab-
sonderung ein Teil des bisherigen Arbeitsentgelts, so gilt als Verdienstausfall der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem in Satz 1 genannten Netto-Arbeitsentgelt und dem in dem auf 
die Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder der Absonderung folgenden Kalendermonat 



erzielten Netto-Arbeitsentgelt aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis. Die v. g. Regelungen 
gelten für die Berechnung des Verdienstausfalls bei den in Heimarbeit Beschäftigten und bei 
Selbstständigen entsprechend mit der Maßgabe, dass bei den in Heimarbeit Beschäftigten 
das im Durchschnitt des letzten Jahres vor Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder vor der 
Absonderung verdiente monatliche Arbeitsentgelt und bei Selbstständigen ein Zwölftel des 
Arbeitseinkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Verweis auf Einkom-
menssteuerrecht) aus der entschädigungspflichtigen Tätigkeit zu Grunde zu legen ist. 
 
Nach § 56 Abs. 3 Satz 4 IfSG ist im Falle von Selbständigen bei der Festsetzung einer Ent-
schädigung ein Zwölftel des Arbeitseinkommens aus der entschädigungspflichtigen Tätigkeit 
zugrunde zu legen, wobei sich dieses aus dem nach den allgemeinen Gewinnermittlungs-
vorschriften des Einkommenssteuerrechts ermittelten Gewinn ergibt. Dem Antrag sind ent-
sprechende Nachweise beizufügen. 
 
Anspruch auf Erstattung der Sozialversicherungsleis tungen 
Gemäß § 57 IfSG besteht bei entschädigungsberechtigten Arbeitnehmern eine Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung fort. Die erforderlichen Beiträge sind 
dem in Vorleistung getretenen Arbeitgeber zu erstatten. Gleiches gilt auch für die Beiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung. Gemäß  § 58 
IfSG haben Entschädigungsberechtigte, die nicht der gesetzlichen Kranken -, Renten- sowie 
der sozialen Pflegeversicherung unterliegen, einen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen für soziale Sicherung in angemessenen Umfang. 
 
Erstattung der Betriebsausgaben 
Gemäß § 56 Abs. 4 IfSG können bei einer Existenzgefährdung dem Entschädigungsberech-
tigten die während der Verdienstausfallzeiten entstehenden Mehraufwendungen auf Antrag 
in angemessenem Umfang von der zuständigen Behörde erstattet werden. Selbständige, 
deren Betrieb oder Praxis während der Dauer einer Maßnahme ruht, erhalten neben der 
Entschädigung nach § 56 Abs. 2 und 3 IfSG auf Antrag von der zuständigen Behörde Ersatz 
der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Um-
fang. 
 
Kein Entschädigungsanspruch 
Entschädigungsansprüche nach §§ 56 IfSG haben nur die Personen, die persönlich als Aus-
scheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von 
Krankheitserregern einem Tätigkeitsverbot oder einer Absonderung unterworfen waren. 
 
Ein Entschädigungsanspruch setzt grundsätzlich voraus, dass die entschädigungsbegrün-
dende Person auch tatsächlich einen Verdienstausfall erlitt. Entsprechendes ist dann nicht 
gegeben, wenn der Arbeitgeber aufgrund anderer tariflicher oder gesetzlicher Vorgaben zur 
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes verpflichtet war. So stehen z. B. Kranken keine Entschädi-
gungsleistungen zu, da sie krankheitsbedingt ohnehin arbeitsunfähig sind und somit vorran-
gig einen Anspruch nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz haben. Befand sich ein Arbeitneh-
mer zum Zeitpunkt des Tätigkeitsverbotes im Urlaub, obliegt die Entgeltfortzahlung ebenfalls 
dem Arbeitgeber. Des Weiteren kann ein Arbeitgeber aufgrund der Bestimmungen der §§ 19, 
25 des Berufsbildungsgesetzes oder des § 616 BGB trotz eines seuchengesetzlichen Tätig-
keitsverbots zur Weiterzahlung des Arbeitsentgelts verpflichtet sein. 
 
Befand sich ein Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Tätigkeitsverbotes im Urlaub, obliegt die 
Entgeltfortzahlung ebenfalls dem Arbeitgeber. 
 
Ein Tätigkeitsverbot beschränkt sich auf die Ausübung bestimmter Tätigkeiten. Dem Arbeit-
nehmer ist für die Dauer des Tätigkeitsverbots grundsätzlich eine Ersatztätigkeit zuzumuten, 
die dem Tätigkeitsverbot nicht unterliegt. Ihm ist daher nach Möglichkeit ein anderer Arbeits-
platz zuzuweisen. 


