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Begriffe aus dem Arbeitsrecht  

Unterschiede zwischen Entschädigung nach dem 

Infektionsschutzgesetz und Corona Kinder Krankengeld: 

 

Die Pandemie beschert vielen Erwerbstätigen, Arbeitnehmern wie Selbstständigen, 

Verdienstausfälle entweder wegen einer Coronainfektion, einer Quarantäneanordnung 

oder notwendiger Kinderbetreuung wegen Kita- und Schulschließungen. Vor wenigen 

Monaten sind Änderungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Kinder 

Krankengeldes nach SGB V in Kraft getreten, die von großer praktischer Bedeutung sind. 

 

1) Welchem Personenkreis steht eine Entschädigung nach § 56 IfSG zu? 

• Personen mit einem Tätigkeitsverbot (Infizierte) 

• absonderungsberechtigte Personen (Personen mit Quarantänepflicht) 

• Betreuung von Kindern jünger als 12 Jahre bzw. behinderte /pflegebedürftige 

Kinder bei Quarantäneanordnung bzw. Schließung von 

Schule/Betreuungseinrichtungen, die eine Betreuung zu Hause notwendig machen 

bzw. bei Aufhebung der Präsenzpflicht in der Schule 

• Betreuung wegen Anordnung bzw. Verlängerung von Schulschließungen wegen 

Corona 

• Ausnahmen: keine Entschädigung, wenn eine Schutzimpfung bzw. Prophylaxe 

gesetzlich vorgeschrieben oder öffentlich empfohlen ist und bei nicht notwendigen 

Reisen in ausländische Risikogebiete; im Fall der Kinderbetreuung nur, wenn keine 

andere zumutbare Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist 

 

2) Wie lange wird die Entschädigung nach § 56 IfSG gezahlt?  

• In den ersten 6 Wochen wird die Entschädigung in Höhe des Verdienstausfalls 

gezahlt. Dies bedeutet das Nettoarbeitsentgelt nach Abzug von 

Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer. Der Erwerbstätige hat also keinen 

Einkommensverlust. 

• Ab der 7. Woche wird die Entschädigung in Höhe des Krankengeldes bezahlt. Dies 

ist in der Regel 70 % des regelmäßigen Bruttoarbeitsentgeltes, begrenzt auf die 

Beitragsbemessungsgröße, derzeit (2021) 112,88 €/Tag. 

• Bei der Betreuung von Kindern beträgt die Entschädigung nur 67 % des 

Verdienstausfalls, ist also vergleichbar mit dem Arbeitslosengeld I. Der Höchstsatz 

hierbei beträgt derzeit 67,20 €/Tag, und damit maximal 2.016,00 €/Monat. 

 

3) Wer muss die Entschädigung auszahlen? 

• In den ersten 6 Wochen muss der Arbeitgeber die Entschädigung im Auftrag der 

zuständigen Behörde (in Bayern ist das die jeweilige Bezirksregierung) auszahlen. 

Dies bedeutet in der Praxis, dass der Arbeitgeber wie auch schon beim 

Kurzarbeitergeld in Vorleistung treten muss und dann im Nachhinein die gezahlte 

Entschädigung sich auf Antrag erstatten lässt. Der Arbeitgeber ist also in der 

Pflicht, die Voraussetzungen für die Entschädigung gemäß § 56 IfSG korrekt zu 

ermitteln, will er keine Verluste bei der Erstattung durch die Behörde erleiden. Die 

http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
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Frist für den Arbeitgeber beträgt für den Antrag auf Erstattung 12 Monate. Der 

Arbeitgeber hat auch die Möglichkeit einen Vorschuss zu beantragen.  

• Ab der 7. Woche ist dann die jeweilige Behörde (in Bayern die Bezirksregierung) 

direkt für die Auszahlung der Entschädigung an die betroffenen Erwerbstätigen 

verantwortlich. Der Arbeitnehmer muss dann dort einen Antrag stellen. 

 

4) Wann erhalte ich als Arbeitnehmer die Entschädigung? 

• Bei Vorliegen aller Voraussetzungen wird die Entschädigung wie der normale 

Lohn/das Gehalt in der Regel monatlich zum Monatsende abgerechnet und 

ausgezahlt. 

• Zu beachten ist, dass auf dem Verdienstnachweis dies nicht als „normaler Lohn“ 

ausgewiesen werden darf, sondern als besondere Lohnart/Entschädigung 

 

5) Was gilt bei der Entschädigung sozialversicherungs- und steuerrechtlich? 

• Grundsätzlich sind alle Entschädigungen gemäß § 56 IfSG 

rentenversicherungspflichtig 

• eine umfassende Sozialversicherungspflicht (also Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung) besteht bei Entschädigungen, die wegen 

Kinderbetreuung gezahlt werden 

• Die Einzelheiten sind in § 57,58 IfSG geregelt 

• Die Entschädigung nach dem IfSG ist grundsätzlich steuerfrei, unterliegt aber dem 

Progressionsvorbehalt im Rahmen der Einkommensteuererklärung 

 

_______________________________________________________________________ 

6) Wann gibt es Corona-Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 2a, 2b SGB V? 

• Sowohl der Elternteil als auch das Kind muss gesetzlich krankenversichert sein 

• Bei kranken Kindern unter 12 Jahre bzw. behindertem Kind, zusätzlich nun auch, 

wenn  

• Einrichtungen zur Betreuung von Kinder, Schulen oder Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen nach § 33 ff. IfSG vorübergehend geschlossen sind 

oder deren Betreten auch aufgrund einer Absonderung des Kindes (Quarantäne) 

untersagt wird und das Kind daher zu Hause betreut werden muss 

• bei Anordnung/Verlängerung von Schul- oder Betriebsferien aus Gründen des 

Infektionsschutzes 

• bei Aufhebung der Präsenzpflicht in der Schule 

• bei Einschränkung des Kinderbetreuungsangebotes (auch für einzelne 

Schulklassen bzw. Kitagruppen) 

 

7) Wie hoch ist das Kinder Krankengeld? 

• Es beträgt 90 % des Nettoarbeitsentgelts (2021 entspricht dies maximal 3.386,40 

€/Monat), maximal aber 70 % der Beitragsbemessungsgrenze. Hieraus errechnet 

sich für 2021 ein Tageshöchstsatz von 112,88 €. 
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8) Wo und wie muss ich das Kinderkrankengeld beantragen? 

• Das Kinderkrankengeld ist bei der gesetzlichen Krankenkasse direkt zu 

beantragen. Der Arbeitgeber ist hierfür nicht zuständig. 

• Nachweis der Schließung bzw. Verlängerung oder des eingeschränkten Zugangs 

muss gegenüber der Krankenkasse erbracht werden 

• Üblicherweise hält die gesetzliche Krankenkasse dazu entsprechende Formulare 

bereit 

• Achtung: die Regelung zum Kinderkrankengeld gilt nicht für privat 

krankenversicherte bzw. beihilfeberechtigte Beamte 

 

9) Wie lange wird Corona-Kinder Krankengeld gezahlt? 

• Diese ist begrenzt auf 20 Tage bzw. für alleinerziehende Versicherte auf höchstens 

40 Tage für jedes Kind.  

• Die absolute Höchstdauer sind 45 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte 

sind es 90 Arbeitstage 

 

10) Kann ich Entschädigung nach IfSG und Kinderkrankengeld gleichzeitig 

erhalten? 

• Nein, dies geht nicht, auch wenn die Voraussetzungen auf den ersten Blick fast 

gleich erscheinen,  

• die Voraussetzungen für das Kinderkrankengeld sind einfacher zu erfüllen als die 

nach dem IfSG 

• Vorrang hat das Kinderkrankengeld nach § 45 Absatz 2b SGB V 

• während des Bezugs von Kinderkrankengeld ruht der Entschädigungsanspruch 

nach § 56 Absatz 1a IfSG 

 

Weitere Infos zur Entschädigung nach IfSG unter http://www.ifsg-online.de/index.html  

Für Thüringen unter 

https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/wirtschaft/infrastrukturfoerderung/entschae

digungsleistungen-nach-56-infektionsschutzgesetz und 

https://thformular.thueringen.de/thueform/cfs/eject/pdf/3907.pdf?MANDANTID=18&FOR

MUID=IFSG-001-DE-FL  

für Bayern über die jeweilige Bezirksregierung, für Oberbayern unter 

https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/37198/40425/leistung/leistung_

62637/index.html oder 

https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/37198/40425/leistung/leistung_

53462/index.html  

Kinderkrankengeld 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/1-

quartal/anspruch-auf-kinderkrankengeld/faqs-kinderkrankengeld.html  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-

kinderkrankengeld-164976  
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