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Coronabedingter Arbeitsausfall - Wer zahlt 

wem was und in welcher Höhe? 
(Stand 3.11.20) 

Liebe DaKS-Mitglieder, 

es ist inzwischen relativ gut dargelegt in welchen Fällen Entschädigungszahlungen nach IfSG bei 

coronabedingtem Arbeitsausfall möglich sind und in welchen nicht. 

In allen Fällen gilt, dass der Ausgangspunkt von Entschädigungszahlungen immer ein Bescheid des 

Gesundheitsamtes ist und, dass tatsächlich ein Arbeitsausfall nachweisbar ist und keine anderen 

Ersatzleistungen greifen. 

Individuell vorgenommene Selbstisolation oder Zeiten zwischen Verdacht (ich bleibe mal zu Hause) und 

Bestätigung (Bescheid vom Gesundheitsamt) sind nicht abgedeckt. D.h. es wird immer wieder kurze 

Zeitabschnitte geben, in denen keine Entschädigungszahlungen oder Lohnersatzleistungen greifen. Das soll 

Euch aber nicht davon abhalten im Sinne des gesunden Menschenverstandes auch wenige Tage ohne 

behördliche Anordnung das Fernbleiben aus der Einrichtung zu vereinbaren. 

Für Fälle in denen der Kita-, Hort- oder Schulträger Entschädigungszahlungen für quarantänebedingte 

Personalausfälle bei SenFin beantragt hat und diese genehmigt und überwiesen wurden, greift eine 

anteilige Rückzahlungsverpflichtung an SenBJF (linke Tasche, rechte Tasche). Vereinbart ist hier eine 

Rückerstattung der Entschädigungszahlung von 85% im Kitabereich und 100% im Hortbereich. Die Logik 

dahinter: das beschäftigte Personal wird durch SenBJF über die Kostensätze finanziert. Erhält der Träger 

eine Entschädigung stellt dies eine „Doppelfinanzierung“ dar, die durch die Rückzahlung ausgeglichen 

wird. Für den Kitabereich haben wir vereinbart, dass die Träger selbst entscheiden, ob die Entschädigung 

beantragt wird oder nicht. Im Hortbereich und Schulhilfe (also alles außer Unterricht) besteht SenBJF auf 

den Antrag auf Entschädigung für Beschäftigte und die 100%ige Weitergabe der Entschädigung. 

 

Wir listen hier verschiedene Fallkonstellationen auf, die Euch begegnen können. 

 

 

1. Beschäftigt*er ist selbst erkrankt 

- Arbeitsunfähigkeit liegt vor (gelber Zettel) 

- Wie bei jeder anderen Krankschreibung auch verfahren 

- Lohnfortzahlung bis zur Dauer von 6 Wochen  

- Anteilige Erstattung über die Umlage U1 durch die Krankenkasse ab dem ersten Krankheitstag (bei 

Arbeitgebern mit bis zu 30 Arbeitnehmer ist das eine Pflichtversicherung) 

- Keine Entschädigung über das IfSG zusätzlich möglich und nötig 

 

2. Beschäftigt*er steht unter behördlich angeordneter Quarantäne ohne krank zu sein 

- Es liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor 

- Arbeitgeber geht in Vorleistung (beachte: Entschädigung in den ersten 6 Wochen 100%, danach 

Höhe wie Krankengeld)  

- Arbeitgeber kann Antrag auf Entschädigung nach IfSG stellen 

- Infos zum Einreichen des Antrages bei www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/ 

- Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer nachweislich keine Leistung erbracht hat (Tätigkeiten, die 

auch im Homeoffice möglich sind, werden hier schnell hinterfragt und ggf. wird Entschädigung 

abgelehnt = normales Gehalt in voller Höhe ist fällig) 

- Entgelt wird durch Arbeitgeber weiter gezahlt 

- Der Arbeitgeber darf das Entgelt nach Ablauf der 6 Wochen bis zur sonst üblichen Höhe aufstocken 

- Im Kitabereich ist der Antrag auf Entschädigung durch Arbeitgeber freigestellt (Ihr müsst also nicht), 
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im Hortbereich ist er verpflichtend (Entschädigung muss beantragt werden) 

- Wird die Entschädigung geltend gemacht und ausgezahlt besteht eine Rückzahlungspflicht in Höhe 

von 85% der Entschädigung an das Land Berlin (bei Kita) bzw. zu 100% (bei Hort). 

- Der Antrag kann bis zu 12 Monate nach Beginn des Verdienstausfalls gestellt werden. 

- Eine Kopie der Quarantäneverfügung muss vorliegen.  

 

3. Einrichtung wird behördlich geschlossen, Beschäftigt*e hat aber keine individuelle 

Quarantäneverfügung 

- Hier ergibt sich nach IfSG kein Anspruch auf Entschädigung für das Arbeitsentgelt 

- Es besteht also weiter ein Entgeltanspruch, weil die fehlende Möglichkeit der Erbringung der 

Arbeitsleistung nicht dem Arbeitnehmer angelastet werden kann 

- Das ist wie im Lockdown 

- Dem Beschäftigt*en ohne Quarantäne kann demnach auch eine Aufgabe erteilt werden, die innerhalb 

und außerhalb der Einrichtung erbracht werden kann (untersagt wird die Betreuung der Kinder) 

- Es gibt keine Lohnersatzleistungen 

 

4. Einrichtung wird geschlossen und Kind kann nicht mehr betreut werden und hat keine 

individuelle Quarantäneverfügung (Elternperspektive) 

- Besteht eine behördliche Schließung der Einrichtung kann der Arbeitgeber der Eltern Entschädigung 

beantragen 

- Vorgehen wie bei Punkt 2 

- Eltern benötigen eine Bescheinigung über die Dauer der Schließung von dem Kinderladen/der 

Kita/dem Hort 

- Altersgrenze 12 Jahre oder Nachweis der Betreuungsnotwendigkeit (z.B. bei älteren Kindern mit 

Behinderung) 

- Auch hier wird wieder genau geguckt, ob Homeoffice möglich und angewandt wurde (wenn ja = keine 

Entschädigung) 

- Regelung gilt auch für Selbstständige 

- Infos zum Einreichen des Antrages bei www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/ 

 

5. Kind hat individuelle Quarantäneverfügung, Eltern nicht (Elternperspektive) 

- Fall ist im IfSG so nicht vorgesehen 

- Aber, für das Kind gilt ein Betretungsverbot für die Betreuungseinrichtung  

- Inzwischen wird deshalb verfahren wie in Punkt 4 

- Arbeitgeber beantragt so, als wäre die Einrichtung geschlossen 

- Quarantänebescheid muss vorliegen 

- Infos zum Einreichen des Antrages bei www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/ 

 

6. Beschäftigt*e begibt sich in (empfohlene) Selbstisolation wegen Rückkehr aus Risikogebiet 

- War zum Zeitpunkt der Reise das Gebiet bereits Risikogebiet liegt die Konsequenz beim 

Beschäftigte*n 

- D.h., entweder unbezahlte Freistellung, Urlaub, Überstunden abbummeln (dann auch keine 

Übertragung von Arbeitsaufgaben für das häusliche Umfeld) 

- Am besten natürlich gar nicht erst hinfahren (Arbeitgeber darf das aber nicht untersagen) 

- Ist das Gebiet während der Reise erst Risikogebiet geworden, empfehlen wir eine Lohnfortzahlung 

und Übertragung von Aufgaben, die auch in häuslicher Isolation erfolgen können (Beschäftigte*r ist 

nicht arbeitsunfähig) 

- In beiden Fällen keine Entschädigung nach IfSG und keine Lohnersatzleistung von der Krankenkasse 
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7. Beschäftigte begibt sich wegen Verdacht in Selbstisolation ohne Krankheitssymptome 

- Aktuell werden Kontaktpersonen 1ten Grades in Quarantäne geschickt (z.B. Kolleg*in des 

Ehepartners der Beschäftigten ist positiv -> Ehepartner ist Kontaktperson 1ten Grades -> 

Quarantäne; Beschäftigte ist Kontaktperson 2. Grades -> keine Quarantäne) 

- Vereinbart der Arbeitgeber mit der Beschäftigten dennoch eine Selbstisolation ergibt sich kein 

Anspruch auf Entschädigungszahlung nach IfSG 

- Das Gehalt wird weiter gezahlt, es können Aufgaben zur Erledigung im häuslichen Umfeld  übertragen 

werden 

 

Wie kommt man in Quarantäne? 

In Quarantäne kommen: positiv Getestete, Kontaktpersonen1ten Grades, Personen für die eine Testung 

durch das Gesundheitsamt angewiesen wurde. 

Hat eine Person Kenntnis, dass sie positiv auf Corona getestet wurde, muss diese Person ihre 

Kontaktpersonen 1ten Grades informieren (geht auch durch Arbeitgeber, Kita, Schule) und sich ohne 

Umweg in die häusliche Isolation begeben. Die Liste mit Kontaktpersonen muss dem Gesundheitsamt 

übermittelt werden. Dieses wird die individuelle Verfügung über die Quarantäne vornehmen. Ggf. 

ermächtigt das Gesundheitsamt dazu, dass Kontaktpersonen 1ten Grades auch von Dritten in die 

häusliche Isolation geschickt werden, ohne dass schon eine Quarantänebescheid vorliegt. Beispiel: 

Erzieherin meldet sich bei der Kita und teilt positiven Corona-Befund mit. Kita erstellt Liste mit 

Kontaktpersonen 1ten Grades und übermittelt diese an das Gesundheitsamt und informiert Betroffene 

darüber. Gesundheitsamt teilt mit (fernmündlich, per Mail, Brieftaube), dass diese Personen in Isolation 

zu schicken sind. Kita teilt dies den betroffenen Personen mit. Das ist dann genauso wirksam wie eine 

direkte Quarantäneverfügung durch das Gesundheitsamt. ABER, Kita ist nicht zur Kontrolle verpflichtet. 

Kontaktperson 1ten Grades: 15 Minuten direkten Kontakt (Face to Face) oder 30 Minuten im selben 

Raum ohne Lüften oder Umgang mit Körperflüssigkeiten (Windelsituation, Anniesen, Anhusten etc). 

 

 

Babette Sperle, DaKS e.V. 

 

 


