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Entschädigung bei Quarantäne 

Der Entschädigungsanspruch gegen den Staat nach § 56 Abs. 1 IfSG 

Stand: 17. Mai 2021 
 
Im Verhältnis zur Vorauflage vom 18. Januar 2021 haben wir folgende Ziffern überarbeitet 
bzw. ergänzt: 1.3.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.12.1, 1.13.4. 
 
Wer wegen der Gefahr einer Infektion mit SARS-COV-2 in Quarantäne muss und dadurch 
einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung vom Staat nach § 56 Abs. 1 In-
fektionsschutzgesetz (IfSG). Diese Entschädigung wird zunächst vom Arbeitgeber ausbe-
zahlt. Der Arbeitgeber kann dann eine Erstattung bei der zuständigen Bezirksregierung be-
antragen. Im vorliegenden Merkblatt informieren wir Sie über Details und Besonderheiten 
des Verfahrens. 

1.1 Unmöglichkeit der Arbeitsleistung 

Voraussetzung der Entschädigung ist, dass der Betroffene wegen der Quarantäne seine Ar-
beitsleistung nicht erbringen kann und dadurch einen Verdienstausfall erleidet. Kann der 
Arbeitnehmer trotzdem seine Arbeitsleistung erbringen (z. B. Homeoffice), ist er dazu ver-
pflichtet und erhält dementsprechend seine Vergütung. 
 
Kann der Mitarbeiter nur teilweise im Homeoffice arbeiten, aber aufgrund der Art der Ar-
beit nicht bis zur vollen Höhe seiner Arbeitszeit, müssen die Arbeitszeiten aufgesplittet 
werden. Für die Stunden, in denen der Arbeitnehmer arbeitet, erhält er die reguläre Ver-
gütung. Für die Stunden, in denen keine Arbeit möglich ist, hat er ggf. nach den nachste-
henden Regelungen Ansprüche gegen den Arbeitgeber nach § 616 BGB oder gegen den 
Staat nach § 56 Abs. 1 IfSG. 

1.2 Vorrangige Ansprüche gegen den Arbeitgeber 

§ 56 Abs. 1 IfSG greift nur nachrangig, wenn trotz der Unmöglichkeit der Arbeitsleistung 
durch die Quarantäne nicht doch Entgeltansprüche gegen den Arbeitgeber bestehen. Ist 
die Arbeitsleistung unmöglich (§ 275 BGB), entfällt der Entgeltanspruch gegen den Arbeit-
geber grundsätzlich nach § 326 Abs.1 S.1 BGB. Unter bestimmten Umständen kann jedoch 
dennoch ein Anspruch gegen den Arbeitgeber nach den nachfolgenden Bestimmungen be-
stehen. Dann würde der Staat keine Entschädigungszahlungen leisten. 
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1.2.1 Grundsatz (§ 616 BGB) 

Nach § 616 BGB hätte der Arbeitnehmer trotz Unmöglichkeit der Arbeitsleistung bei feh-
lendem Verschulden für einen gewissen Zeitraum Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegen 
den Arbeitgeber, solange insgesamt eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ nicht 
überschritten wird. (Verschulden läge z. B. dann vor, wenn der Mitarbeiter wissentlich 
trotz Kenntnis einer Reisewarnung in ein Risikogebiet reist.)  
 
§ 616 BGB kann tarif- bzw. arbeitsvertraglich ausgeschlossen werden. Es wäre also zu-
nächst zu prüfen, ob das der Fall ist. Dann bestünde kein Anspruch gegen den Arbeitgeber 
und der Staat müsste einspringen.  
 
In der derzeitigen Situation wird vertreten, dass § 616 BGB auch bei Fällen der individuell 
angeordneten Quarantäne nicht anwendbar sei, weil aufgrund des während der Pandemie 
deutlich erhöhten Risikos einer solchen Maßnahme kein in der Person des Arbeitnehmers 
liegender Grund mehr vorliege. Die bayerischen Behörden folgen dieser Auffassung nicht. 
Wir halten es auch für unsicher, ob ggf. die Gerichte dieser Auffassung folgen werden.  
 
Bezüglich des nicht erheblichen Zeitraums ging die Rechtsprechung bisher in Anlehnung an 
die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von bis zu sechs Wochen aus (vgl. BGH NJW 1979, 
422). 

Hinweis 

Derzeit wird die Entschädigung von den bayerischen Behörden so gehandhabt, dass selbst 
bei Anwendbarkeit des § 616 BGB die Entschädigung zumindest ab dem fünften Tag der 
Quarantäne bezahlt wird. (Das steht allerdings im Widerspruch zu der im Arbeitsrecht 
herrschenden Meinung, dass der Anspruch nach § 616 BGB grundsätzlich von Anfang an 
entfällt, wenn der maßgebliche Zeitraum überschritten wird.) 

1.2.2 Auszubildende (§ 19 BBiG) 

Für Auszubildende gilt eine Sondervorschrift (§ 19 BBiG). Sie erhalten ihr Entgelt trotz Un-
möglichkeit der Arbeitsleistung für bis zu sechs Wochen unabhängig davon, ob der Zeit-
raum der Arbeitsverhinderung noch verhältnismäßig ist oder nicht. Der Anspruch entfällt 
lediglich bei Verschulden oder, wenn kein in der Person liegender Grund vorliegt. § 19 
BBiG kann auch nicht durch Tarif- oder Arbeitsvertrag abbedungen werden. Deshalb wird 
für Auszubildende grundsätzlich keine staatliche Quarantäne-Entschädigung gezahlt. 
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1.3 Anspruchsberechtigte Personen 

1.3.1 Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige 

Personen die als Ausscheider bzw. Ansteckungsverdächtige in Quarantäne bzw. häusliche 
Isolation müssen, erhalten grundsätzlich die Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG.  
 
Ausscheider ist eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Anste-
ckungsquelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu 
sein. Ansteckungsverdächtiger ist eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krank-
heitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu 
sein (§ 2 IfSG). 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Quarantänefälle im Zusammenhang mit 
Corona sich gegen Ansteckungsverdächtige richten. 

1.3.2 Krankheitsverdächtige 

Krankheitsverdächtiger ist eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das Vorliegen 
einer bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen (§ 2 IfSG). 
 
Eine Quarantäne-Entschädigung für Krankheitsverdächtige war ursprünglich im IfSG nicht 
vorgesehen. Sie wurde erst durch eine Gesetzesänderung zum 23. Mai 2020 eingeführt. 
Die bayerischen Behörden gehen davon aus, dass diese Änderung nicht rückwirkend einge-
treten ist und zahlen deshalb keine Entschädigung bei Quarantäne-Fällen von Krankheits-
verdächtigen vor dem 23. Mai 2020. In solchen Fällen sollte aber geklärt werden, ob dem 
Betroffenen vom Gesundheitsamt eindeutig und unmissverständlich mitgeteilt wurde, 
dass er als Krankheitsverdächtiger in Quarantäne muss. War dies nicht der Fall oder lässt 
sich dies nicht aufklären, gehen wir davon aus, dass dennoch eine Entschädigungspflicht 
besteht. 
 
Das jemand nur „Krankheitsverdächtiger“ im Sinne des IfSG ist, schließt allerdings nicht 
aus, dass er gleichzeitig auch im Sinne des § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) arbeits-
unfähig erkrankt ist. (Der Verdacht bezieht sich nur auf die bestimmte Infektionskrankheit, 
also hier SARS-COV-2, und nicht die Frage der Erkrankung an ggf. einer anderen Krankheit.) 
Wer als Krankheitsverdächtiger arbeitsunfähig erkrankt war, kann grundsätzlich Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung nach § 3 EntgFG haben (siehe hierzu auch Ziffer 1.7.2). Ein Krank-
heitsverdächtiger, der nicht zugleich arbeitsunfähig erkrankt war, hat vor dem 23. Mai 
2020 gegebenenfalls nur Ansprüche gegen den Arbeitgeber nach § 616 BGB bzw. ver-
gleichbare Ansprüche (siehe hierzu auch Ziffer 1.2). 
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1.3.3 Kranke 

Als Kranke im Sinne des IfSG gelten Personen, die tatsächlich an einer bestimmten Infekti-
onskrankheit (vorliegend also SARS-COV-2) erkrankt sind. 
 
Kranke haben bis zum 31. März 2021 grundsätzlich keine Quarantäne-Entschädigung nach 
§ 56 Abs. 1 IfSG vom Staat erhalten. Seit diesem Zeitpunkt gibt es diese Unterscheidung im 
Gesetz allerdings nicht mehr. Was das für die Entschädigungspraxis der bayerischen Behör-
den bedeutet, ist allerdings noch unklar. Sobald wir hier nähere Auskünfte erhalten, wer-
den wir Sie entsprechend informieren. 
 
Kranke im Sinne des IfSG sind nicht automatisch arbeitsunfähig erkrankt im Sinne des § 3 
EntgFG, in der Regel dürfte jedoch eine Krankschreibung durch den behandelnden Arzt er-
folgen. Wer als Kranker arbeitsunfähig erkrankt war, kann grundsätzlich Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung nach § 3 EntgFG haben (siehe hierzu auch Ziffer 1.7.1). Ein Kranker, der 
nicht zugleich arbeitsunfähig erkrankt ist, hat gegebenenfalls nur Ansprüche gegen den Ar-
beitgeber nach § 616 BGB bzw. vergleichbare Ansprüche (siehe hierzu auch Ziffer 1.2). 
 
Wer positiv auf SARS-COV-2 getestet wurde, aber keine Symptome zeigt, gilt unter Um-
ständen nicht als Kranker im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Dann käme eine Entschä-
digung nach § 56 Abs. 1 IfSG auch für Zeiträume vor dem 31. März 2021 ggf. in Betracht. 
Arbeitgeber sollten die Entschädigung in solchen Fällen aber nur dann auszahlen, wenn 
mit der zuständigen Behörde sicher geklärt ist, dass ein Entschädigungsfall vorliegt. Ggf. 
sollte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer direkt an die Behörde verweisen. 

1.4 Maßnahme nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz als Auslöser 

Die Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG kommt nur dann in Betracht, wenn die Quaran-
täne auf einer behördlichen Maßnahme nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz selbst 
beruht. Das setzt allerdings nicht voraus, dass die Quarantäne in einer konkreten Anord-
nung gegen den Betroffenen verfügt wurde. Auch die Anordnung der Quarantäne in Ver-
ordnungen und Allgemeinverfügungen, die jeweils auf dem IfSG beruhen, lösen den Ent-
schädigungsanspruch aus. 
 
Quarantäneanordnungen anderer Staaten (z. B. bei Pendlern mit Wohnsitz im Ausland) lö-
sen jedoch keinen Entschädigungsanspruch nach § 56 IfSG aus. Ggf. kommt hier eine Ent-
schädigung durch die Behörden im entsprechenden Staat nach dem dortigen Recht in Be-
tracht. 
 
Eine freiwillige oder ggf. ärztliche empfohlene Quarantäne ohne verbindliche Verpflich-
tung nach dem IfSG führt allerdings nicht zu einem Entschädigungsanspruch.  



 

Seite 5 17.05.2021 

 

Hinweis 

Der Entschädigungsanspruch besteht z. B. auch bei einer Quarantäne nach der bayerischen 
Einreise-Quarantäne-Verordnung. Dieser Anspruch entfällt aber, wenn eine vermeidbare 
Reise bereits in Kenntnis der Quarantäne-Pflicht angetreten wurde. Siehe hierzu auch Zif-
fer 1.11 . 

1.5 Entschädigung bei vorsorglicher Quarantäne 

Gemäß § 56 Abs. 1 IfSG soll es ab dem 31. März 2021 auch möglich sein, dass eine Entschä-
digung gewährt wird, wenn sich Personen bereits vor einer staatlichen Anordnung in Qua-
rantäne begeben haben. Dies setzt aber voraus, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine ent-
sprechende Quarantäne-Anordnung hätte erlassen werden können. 
 
Zu der Frage, was das in Bayern in Bezug auf einen positiven Selbsttest bedeutet, haben 
wir folgende Rückmeldung vom Bayerischen Gesundheitsministerium erhalten: 
 

Im Hinblick auf § 56 Abs. 1 Satz 3 IfSG künftige Fassung ist davon auszugehen, dass 
allein durch einen (angeblichen) positiven Selbsttest nicht nachgewiesen werden 
kann, dass die Anordnung einer Absonderung „hätte erlassen werden können“. 
Nach Ziffer 1.2.a) i.V.m. Ziffer 2.1.2 der AV Isolation gilt – bei vorausgehendem po-
sitiven Selbsttest –, dass die Person zur Verdachtsperson im Sinne der AV Isolation 
wird und sich unverzüglich in Quarantäne begeben muss (= Quarantäneanord-
nung),  
 

(a)         sobald durch das Gesundheitsamt eine PCR-Testung angeordnet wird oder  
(b)         unverzüglich nach Vornahme der PCR-Testung, wenn eine solche Anord-
nung nicht erfolgt ist.  

Da zu erwarten (und auch zu fordern) ist, dass Betroffene sich nach einem positiven 
Selbsttest unverzüglich ans Gesundheitsamt wenden bzw. zur weiteren Abklärung 
einen PCR-Test durchführen lassen, ist regelmäßig davon auszugehen, dass zwi-
schen einem positiven Selbsttest und der Quarantäneanordnung nach Ziffer 2.1.2. 
der AV Isolation (die einen Entschädigungs- bzw. Erstattungsanspruch nach § 56 
Abs. 1 IfSG auslösen kann) kein im Hinblick auf einen Verdienstausfall relevanter 
Zeitraum verstreicht. Jedenfalls kann eine (angebliche) „vorsorgliche Absonderung“ 
nicht anerkannt werden, solange die betroffene Person nicht nachweislich und do-
kumentiert einen der genannten weiteren Schritte unternommen hat. 
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Hinweis 

Nach unserer Einschätzung sollten die Mitarbeiter im Falle einer vorsorglichen Selbstqua-
rantäne auf jeden Fall sofort das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren, primär per Te-
lefon, aber ggf. auch per Email, wenn telefonisch niemand erreichbar ist. Ebenso sollte so 
schnell wie möglich ein PCR-Test durchgeführt werden, auch wenn noch kein Kontakt zum 
Gesundheitsamt möglich war. 
 

Nach einem positiven PCR-Test oder einem positiven Antigenschnelltest, der jeweils durch 
eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchge-
führt wurde, besteht unmittelbar eine offizielle Quarantänepflicht nach der bayerischen 
Allgemeinverfügung Isolation. Es besteht dann ab Vorliegen des Testergebnisses eine ent-
schädigungsfähige Quarantänepflicht, was durch die Bestätigung über das Testergebnis 
nachgewiesen werden kann. 

1.6 Entfallen der Entschädigung bei unterlassener Impfmöglichkeit 

Nach § 56 Abs. 1 IfSG entfällt der Anspruch auf Quarantäneentschädigung für Personen, 
die die Quarantäne durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung, die im Bereich des ge-
wöhnlichen Aufenthaltsortes des Betroffenen öffentlich empfohlen wurde, hätten vermei-
den können. Auf der Homepage des StMGP werden Covid-19-Schutzimpfungen empfohlen 
(ohne Differenzierung nach Vakzin): https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/ 
 
Nach den aktuellen Regelungen kann eine Quarantänepflicht für enge Kontaktpersonen 
oder nach Auslandsreisen abhängig vom Impfstatus entfallen. 
 
Problematisch ist, dass die grundsätzlich auszahlungspflichtigen Arbeitgeber nicht erken-
nen können, ob ein Mitarbeiter schon die Möglichkeit zur Impfung hatte und diese unge-
nutzt verstreichen ließ. Von den bayerischen Behörden gibt es leider noch keine Aussage, 
wie Arbeitgeber diesbezüglich verfahren sollen. Sobald es hier Informationen gibt, werden 
wir Sie entsprechend informieren.  

1.7 Verhältnis zur Krankheit 

Grundsätzlich besteht im Krankheitsfall der Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Ar-
beitgeber nach § 3 EntgFG nur, wenn die Krankheit die alleinige Ursache für den Arbeits-
ausfall ist (sog. „Monokausalität“). Das führt zu einigen Besonderheiten im Verhältnis zur 
staatlichen Quarantäne-Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG. 
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Hinweis 

Eventuell ändern die bayerischen Behörden demnächst Ihre Handhabung, was den Zusam-
menfall von Quarantäne und Krankheit betrifft. Hierüber werden wir Sie ggf. zeitnah infor-
mieren. 

1.7.1 Arbeitsunfähigkeit wegen SARS-COV-2 

Muss ein Mitarbeiter wegen einer tatsächlichen Erkrankung an SARS-COV-2 in Quarantäne 
oder erkrankt er während der Quarantäne an SARS-COV-2, so besteht zwischen Krankheit 
und Quarantäne ein ursächlicher Zusammenhang (vgl. BAG, Urt. v. 26.04.1978, 5 AZR 
7/77). Deshalb ist hier davon auszugehen, dass die Monokausalität zwischen Erkrankung 
und Arbeitsausfall besteht und somit der Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung nach § 3 
EntgFG verpflichtet ist. 
 
Ein Entschädigungsanspruch gegen den Staat besteht bei tatsächlich an SARS-COV-2 Er-
krankten nach § 56 Abs. 1 IfSG nicht.  
 
Tritt die Erkrankung allerdings während der Quarantäne ein, so sieht die gesetzliche Rege-
lung vor, dass die staatliche Entschädigung – ausgezahlt durch den Arbeitgeber – weiter-
läuft. Der dennoch bestehende Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers gegen den 
Arbeitgeber geht dann allerdings auf den Staat über (§ 56 Abs. 7 IfSG). Im Ergebnis erhält 
der Arbeitgeber dann also keine Erstattung für die an den Arbeitnehmer ausbezahlten Be-
träge. 

1.7.2 Arbeitsunfähigkeit wegen anderer Erkrankung 

Bei einer anderen Erkrankung als SARS-COV-2 ist die Monokausalität zwischen Erkrankung 
und Arbeitsausfall nicht mehr gegeben, denn der Arbeitnehmer könnte auch ohne Erkran-
kung wegen der Quarantäne nicht arbeiten. Der Arbeitnehmer erhält also keine Entgelt-
fortzahlung vom Arbeitgeber nach § 3 EntgFG, sondern die Entschädigung durch den Staat 
nach § 56 Abs. 1 IfSG. 
 
Einen Sonderfall würde allerdings die Quarantäne als Ansteckungsverdächtiger darstellen 
(siehe hierzu auch Ziffer 1.3.2). Das könnte der Fall sein, wenn der Betroffene Symptome 
zeigt, die auf eine Erkrankung mit SARS-COV-2 hindeuten, aber diese nicht definitiv nach-
gewiesen ist. Läge wegen der unklaren Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeit vor, so  
bestünde ein ursächlicher Zusammenhang mit der Quarantäne, da ja die Symptome  
gerade die Quarantäne ausgelöst haben. Dann wäre Monokausalität gegeben und der  
Arbeitnehmer hätte weiterhin den Entgeltfortzahlungsanspruch gegen den Arbeitgeber, 
selbst dann, wenn sich die Krankheit nicht als SARS-COV-2 herausstellt. 
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1.7.3 Zusammenfallen mit Krankheit eines Kindes oder anderem Kinderbe-
treuungsbedarf 

Nach § 56 Abs. 1a IfSG kann Elternteilen, die wegen der Betreuung eines Kindes bei Schul- 
und Kita-Schließungen bzw. Quarantäne des Kindes Verdienstausfälle erleiden, eine (ein-
geschränkte) Entschädigung zustehen. Im Zusammenhang mit der Quarantäneentschädi-
gung für Arbeitnehmer nach § 56 Abs. 1 IfSG ist dabei folgendes zu beachten: 
 
Besteht Betreuungsbedarf wegen Schließung einer Einrichtung und ist zugleich ein Eltern-
teil in eigener Quarantäne, steht dem Elternteil vorrangig der Ersatz des vollen Verdienst-
ausfalls wegen der eigenen Quarantäne nach § 56 Abs. 1 IfSG zu. 
 
Ist ein Kind in Quarantäne und zugleich ein Elternteil, gilt grundsätzlich dasselbe. Das gilt 
allerdings nicht uneingeschränkt, wenn das Kind in Quarantäne und zugleich krank ist. 
Dann gilt nach Auffassung der bayerischen Behörden folgendes: 
 

 Ist ein Kind krank und trifft den das Kind betreuenden Elternteil während der 
Krankheit (gleichzeitig oder später) eine eigene Quarantäne, beruht der Verdienst-
ausfall bei wertender Betrachtung eher auf der Krankheit des Kindes. In diesem Fall 
erhält der Elternteil bis zur Genesung des Kindes weder die eigene Quarantäneent-
schädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG noch die Entschädigung für ein Kind in Quaran-
täne nach § 56 Abs 1a IfSG. Es kommen dann nur Kinderkrankengeld nach § 45 SGB 
V oder Ansprüche nach § 616 BGB (bzw. vergleichbare tarifliche Ansprüche) in Be-
tracht. 

 Ist ein Kind krank und zugleich selbst in Quarantäne, ohne, dass der betreuende El-
ternteil selbst in Quarantäne ist, gilt dasselbe. Der Elternteil erhält bis zur Gene-
sung des Kindes keine Entschädigung nach § 56 Abs 1a IfSG. Es kommen dann nur 
Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V oder Ansprüche nach § 616 BGB (bzw. ver-
gleichbare tarifliche Ansprüche) in Betracht.  

 Ist ein Kind hingegen zuerst in Quarantäne und erkrankt dann, ohne dass der be-
treuende Elternteil selbst in Quarantäne ist, erhält dieser weiterhin die Entschädi-
gung für Kinderbetreuung nach § 56 Abs. 1 a IfSG. 

 Ist ein betreuender Elternteil zuerst in Quarantäne und erkrankt dann das Kind (mit 
oder ohne eigene Quarantäne des Kindes), erhält der betreuende Elternteil weiter-
hin die Entschädigung für die eigene Quarantäne nach § 56 Abs. 1 IfSG. 

 
Nähere Informationen zum Entschädigungsanspruch bei Kinderbetreuung finden Sie hier: 
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Arbeitsrecht/Ver-
dienstausfall-durch-Kinderbetreuung-Infos-zur-Entsch%C3%A4digung-und-zum-Erstat-
tungsantrag.jsp  

https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Arbeitsrecht/Verdienstausfall-durch-Kinderbetreuung-Infos-zur-Entsch%C3%A4digung-und-zum-Erstattungsantrag.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Arbeitsrecht/Verdienstausfall-durch-Kinderbetreuung-Infos-zur-Entsch%C3%A4digung-und-zum-Erstattungsantrag.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Arbeitsrecht/Verdienstausfall-durch-Kinderbetreuung-Infos-zur-Entsch%C3%A4digung-und-zum-Erstattungsantrag.jsp
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1.8 Verhältnis zu Urlaub 

Unklar ist, was gilt, wenn die Anordnung der Quarantäne mit bereits angetretenem oder 
geplantem Urlaub zusammenfällt. Der Bundesgerichtshof (zuständig für Entschädigungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz) hat vor Längerem entschieden, dass hier § 9 Bundesur-
laubsgesetz (BurlG) analog Anwendung finden soll, allerdings verbunden mit einer Einzel-
fallprüfung, ob die Quarantäne konkret der Urlaubsgestaltung im Weg steht (vgl. BGH NJW 
1979, 422). Demnach wären Urlaubstage während einer Quarantäne wie bei Krankheit 
nicht auf den Jahresurlaub anzurechnen, es sei denn, die behördlichen Anordnungen ha-
ben die Urlaubspläne des Arbeitnehmers nicht vereitelt. Von letzterem dürfte aber eher 
selten auszugehen sein. Für Übertragung und Verfall des Urlaubs würden dann dieselben 
Grundsätze gelten, wie für Krankheitsfälle.  
 
Von den bayerischen Behörden wird diese Auffassung allerdings nicht geteilt, sondern fol-
gende Meinung vertreten: „Das Bundesarbeitsgericht (BAG) geht davon aus (Urteil vom 
09.08.1994 – 9 AZR 384/92), dass die Nichterfüllung des Erholungszwecks eines Urlaubs 
grundsätzlich zum Risikobereich des Betroffenen gehört. Nur soweit besondere Vorschriften 
existieren, wie z.B. § 9 BUrlG, geht der Urlaub in diesen Fällen nicht verloren. § 9 BUrlG 
(keine Anrechnung von Krankheitszeiten auf den Jahresurlaub) wird vom BAG wohl nicht 
als analogiefähig angesehen. Das würde bedeuten, dass die Quarantäne dem Risiko des Ar-
beitnehmers zuzuordnen ist: Der Urlaub bleibt bestehen, die Quarantäne führt deswegen 
nicht zu einem Verdienstausfall.“ 

Hinweis 

Aus Arbeitgebersicht wäre es am sinnvollsten, so zu verfahren, wie von den Behörden ge-
handhabt, da sonst das Risiko besteht, dass der Arbeitgeber die ausgezahlte Entschädi-
gungsbeträge nicht erstattet erhält. Das heißt während der Quarantäne werden die bereits 
gewährten Urlaubstage verbraucht und der Arbeitnehmer erhält hierfür Urlaubsentgelt 
nach § 11 BUrlG. Eine Entschädigung nach § 56 IfSG wird für diese Tage nicht gezahlt. 

1.9 Verhältnis zur Gleitzeit 

Im Rahmen einer Quarantäne ist der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, Gleitzeit einzubrin-
gen, um den Arbeitsausfall zu kompensieren. 
 
Bereits beantragte und genehmigte Gleitzeittage müssen aber angetreten werden. Für 
diese Tage erhält der Arbeitnehmer keine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG, sondern 
das reguläre Arbeitsentgelt vom Arbeitgeber. Die entsprechenden Tage werden dem Ar-
beitszeitkonto belastet. 
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1.10 Verhältnis zu Kurzarbeit und Arbeitslosengeld 

Der Anspruch auf Entschädigung gem. § 56 Abs. 1 IfSG geht dem Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld und Arbeitslosengeld vor. 
 
Dies ergabs sich schon immer daraus, dass kein Entgeltausfall i. S. d. § 95 Abs. 1 Nr.1 SGB 
III vorliegt, wenn entsprechend § 56 Abs. 5 IfSG der Entschädigungsanspruch durch den Ar-
beitgeber 
ausbezahlt wird.  
In § 56 Abs. 9 IfSG ist außerdem seit 31. März 2021 ausdrücklich klargestellt: Das Eintreten 
eines Tatbestandes nach Abs. 1 oder Abs. 1a unterbricht nicht den Bezug von Arbeitslosen-
geld oder Kurzarbeitergeld, wenn die weiteren Voraussetzungen nach dem SGB III erfüllt 
sind. 
 
Soweit den Arbeitnehmer kein Beschäftigungsverbot trifft, bzw. dieser im Home-Office 
weiterhin tätig sein kann, besteht weiterhin ein Arbeitsentgeltanspruch und ein Anspruch 
auf Erstattung des Kurzarbeitergeldes. 

1.11 Quarantäne nach Einreise aus Risikogebieten 

Nach den aktuellen Regelungen müssen sich Personen, die aus einem ausländischen Risi-
kogebiet einreisen grundsätzlich für einen bestimmten Zeitraum in Quarantäne begeben. 
Unter bestimmten Umständen können allerdings Ausnahmen von dieser Verpflichtung gel-
ten.  
 
Nähere Infos dazu finden Sie hier: https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthe-
men/Fokus-Corona/Ausgangsbeschr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/Bundeseinheitli-
che-Einreisebestimmungen-ab-13.-Mai-2021.jsp  
 
Infolgedessen stellt sich die Frage, ob auch Arbeitnehmern, die eine solche Quarantäne an-
treten müssen, die Entschädigung nach § 56 Abs. 1IfSG zusteht. 

1.11.1 Private Reise 

Grundsätzlich kann auch die Quarantäne nach der Einreise-Quarantäne-Verordnung die 
Ansprüche gegen den Arbeitgeber, wie sie in Ziffer 1.2 beschrieben sind, bzw. auf staatli-
che Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG auslösen. Es gelten dann ganz normal die in die-
sem Merkblatt beschriebenen Grundsätze. 
 
Wusste der Mitarbeiter bei einer privaten Reise bzw. hätte er zumindest wissen müssen, 
dass er in ein ausgewiesenes Risikogebiet reist oder lag zum Zeitpunkt des Auswärtigen 

https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbeschr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/Bundeseinheitliche-Einreisebestimmungen-ab-13.-Mai-2021.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbeschr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/Bundeseinheitliche-Einreisebestimmungen-ab-13.-Mai-2021.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbeschr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/Bundeseinheitliche-Einreisebestimmungen-ab-13.-Mai-2021.jsp
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Amtes eine Corona-bedingte Reisewarnung (nicht allerdings nur Reisehinweise) für das je-
weilige Land vor, stellt sich die Situation anders dar: 
 

− In diesem Fall liegt ein Verschulden des Arbeitnehmers vor, so dass § 616 BGB 
nicht zur Anwendung kommt. Es besteht also von Vorneherein kein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Entgeltzahlung gegen den Arbeitgeber.  
 

− Seit dem 19. November 2020 ist in § 56 IfSG ausdrücklich geregelt:  wer die Qua-
rantäne durch Nichtantritt einer vermeidbaren Reise in ein bereits zum Zeitpunkt 
der Abreise eingestuftes Risikogebiet hätte vermeiden können, erhält keine Ent-
schädigung. 
 
Eine Reise gilt dann als vermeidbar, wenn aus Sicht eines verständigen Dritten 
keine zwingenden und unaufschiebbaren Gründe für eine entsprechende Reise 
zum Zeitpunkt der Abreise vorlagen. Zu einer nicht vermeidbaren Reise dürften in 
jedem Fall besondere und außergewöhnliche Umstände führen (soweit diese nicht 
schon per se zu Ausnahmen von der Einreise-Quarantäne führen), wie die Geburt 
des eigenen Kindes oder das Ableben eines nahen Angehörigen wie eines Eltern- 
oder Großelternteils oder eines eigenen Kindes. Nicht dazu zählen insbesondere 
sonstige private oder dienstliche Feierlichkeiten, Urlaubsreisen oder verschiebbare 
Dienstreisen. 
 
Bei der Gesetzesänderung handelt es sich nur um eine Klarstellung. Die bayeri-
schen Behörden haben die entsprechenden Grundsätze auch bisher schon ange-
wandt. 
 
Aus unserer Sicht sollten sich Arbeitgeber deshalb in Zweifelsfällen vom Arbeitneh-
mer belegen lassen, dass sein Reiseziel erst nach Reiseantritt zum Risikogebiet er-
klärt wurde oder dass die Reise trotzdem unvermeidbar war, bevor die Entschädi-
gung ausgezahlt wird (z. B. durch Flugtickets, Buchungsbelege). Wann ein Gebiet 
zum Risikogebiet erklärt wurde, lässt sich den Archivmeldungen auf der Homepage 
des Robert Koch-Institutes entnehmen: https://www.rki.de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Lassen sich etwaige Zweifel nicht ausräumen, sollten die Arbeitgeber die Entschä-
digung nicht an den Arbeitnehmer ausbezahlen und ihn stattdessen direkt an die 
zuständige Bezirksregierung verweisen. 
 

− Erkrankt der Arbeitnehmer vor oder während der Quarantäne, steht ihm keine Ent-
geltfortzahlung durch den Arbeitgeber zu, selbst, wenn er an SARS-COV-2 erkrankt 
ist. 
 
Denn in diesem Fall beruht die Quarantäne nicht auf der Erkrankung selbst bzw. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Krankheitssymptomen, sondern auf der bloßen Tatsache eines Aufenthaltes im Ri-
sikogebiet. Somit ist keine Monokausalität zwischen Krankheit und Arbeitsausfall 
mehr gegeben (siehe auch Ziffer 1.5). 

 

− Da der Arbeitnehmer hier auch sehenden Auges in Kauf genommen hat, dass er 
seine Arbeitsleistung nicht vertragsgemäß erbringen kann, wäre auch eine Abmah-
nung oder nach bereits erfolgter Abmahnung ggf. sogar eine Kündigung gerechtfer-
tigt. 
 

− Die ausgewiesenen Risikogebiete finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
Die Reisewarnungen finden Sie hier: https://www.auswaertiges-amt.de/de/Reise-
UndSicherheit/covid-19/2296762 
 

War das Reiseziel zum Zeitpunkt des Reiseantritts allerdings noch nicht als Risikogebiet 
ausgewiesen und auch noch keine Corona-bedingte Reisewarnung ausgesprochen, so wird 
man dem Arbeitnehmer kein Verschulden unterstellen können, wenn das Reiseziel wäh-
rend des Urlaubsaufenthaltes zum Risikogebiet erklärt. Dann würden ganz normal die ge-
nannten Ansprüche gegen den Arbeitgeber bzw. auf staatliche Entschädigung greifen. 
Fraglich ist, ob der Arbeitnehmer in einem solchen Fall die sofortige Heimreise antreten 
muss, um die Quarantäne ganz oder zumindest teilweise noch vor seinem Urlaubsende an-
zutreten. Je nach Umständen des Einzelfalls wäre es durchaus denkbar, in solchen Fällen 
dem Arbeitnehmer ein arbeitsrechtlich relevantes Verschulden zu unterstellen. Allerdings 
ist auch dies gerichtlich noch nicht abschließend geklärt.  

1.11.2 Dienstreise 

Seit dem 19. November 2020 ist in § 56 IfSG ausdrücklich geregelt:  wer die Quarantäne 
durch Nichtantritt einer vermeidbaren Reise in ein bereits zum Zeitpunkt der Abreise ein-
gestuftes Risikogebiet hätte vermeiden können, erhält keine Entschädigung. 
 
Eine Reise gilt dann als vermeidbar, wenn aus Sicht eines verständigen Dritten keine zwin-
genden und unaufschiebbaren Gründe für eine entsprechende Reise zum Zeitpunkt der 
Abreise vorlagen. Zu einer nicht vermeidbaren Reise dürften in jedem Fall besondere und 
außergewöhnliche Umstände führen (soweit diese nicht schon per se zu Ausnahmen von 
der Einreise-Quarantäne führen), wie die Geburt des eigenen Kindes oder das Ableben ei-
nes nahen Angehörigen wie eines Eltern- oder Großelternteils oder eines eigenen Kindes. 
Nicht dazu zählen insbesondere sonstige private oder dienstliche Feierlichkeiten, Urlaubs-
reisen oder verschiebbare Dienstreisen. 
 
Zwingend notwendige und unaufschiebbare Dienstreisen, die z. B. wegen Überschreitung 
einer Dauer von fünf Tagen nicht von der Quarantäne-Pflicht ausgenommen sind, gelten 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
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dementsprechend als unvermeidbar. Somit kann für die Quarantäne nach der Reise die 
Entschädigung in Anspruch genommen werden, soweit die weiteren Voraussetzungen er-
füllt sind. 
 
Bei der Gesetzesänderung handelt es sich nur um eine Klarstellung. Die bayerischen Behör-
den haben die entsprechenden Grundsätze auch bisher schon angewandt. 

Hinweis 

Muss der Mitarbeiter aufgrund einer Dienstreise in Quarantäne, ohne dass er hierfür eine 
staatliche Entschädigung erhält (z. B. im Ausland), dürfte der Arbeitgeber verpflichtet sein, 
für diesen Zeitraum das Entgelt fortzuzahlen. 

1.12 Höhe der Entschädigung 

Grundsätzlich ist an den Arbeitnehmer die Entschädigung in Höhe des entgangenen Netto-
Arbeitsentgeltes auszuzahlen. Hinzu kommen die vom Arbeitgeber abzuführenden Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge. 
 
Ab der 7. Woche erhält der Arbeitnehmer nur noch eine teilweise Erstattung des Ver-
dienstausfalls. Dafür ist dann aber nicht mehr der Arbeitgeber zuständig, sondern die Be-
zirksregierung direkt. 

1.12.1 Netto-Arbeitsentgelt 

Das Netto-Arbeitsentgelt berechnet sich ohne Steuern und grundsätzlich auch ohne Sozial-
versicherungsbeiträge (§ 56 Abs. 3 IfSG).  
 
Für die Berechnung dieses Verdienstausfalls ist seit dem 31. März 2021 in § 56 Abs. 3 IfSG 
ausdrücklich geregelt: Bei der Ermittlung des Arbeitsentgelts sind die Regelungen des § 4 
Abs. 1, 1a und 4 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EntgFG) entsprechend anzuwenden. Für 
die Berechnung des Verdienstausfalls ist die Netto-Entgeltdifferenz in entsprechender An-
wendung des § 106 SGB III zu bilden. 
 
Allerdings orientieren sich die bayerischen Behörden auch bei Fällen, die vor dem 31. März 
2021 liegen grundsätzlich am Entgeltausfallprinzip nach § 4 EntgFG. 



 

Seite 14 17.05.2021 

 

1.12.2 Sozialversicherungsbeiträge 

Zusätzlich sind vom Arbeitgeber auch die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Ren-
tenversicherung, zur Kranken- und Pflegeversicherung und zur Arbeitslosenversicherung 
abzuführen (§ 57 IfSG). Grundlage ist das entgangene Brutto-Arbeitsentgelt. 
 
Seit dem 19. November 2020 erfasst die Verdienstausfallentschädigung auch die Umlage-
verfahren U1 (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall), U2 (Mutterschutz) und U3 (Insolvenz-
geld). 
 
Nähere Infos zur Behandlung der Sozialversicherungsbeiträge finden Sie im Rundschreiben 
des GKV-Spitzenverbandes: https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschrei-
ben/2020/rds-20200402-entschaedigung-quarantaene.pdf  

1.13 Erstattung an den Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Entschädigung für bis zu sechs Wochen direkt an den 
Arbeitnehmer auszuzahlen (bei wiederholter Quarantäne aufgrund unterschiedlicher Vor-
fälle beginnen diese sechs Wochen jedes Mal erneut zu laufen). Ebenso sind die Gesamtso-
zialversicherungsbeiträge und die Umlagen (U1, U2 und U3) für bis zu sechs Wochen vom 
Arbeitgeber an die jeweilige Einzugsstelle abzuführen.  
 
Weigert sich der Arbeitgeber rechtswidrigerweise, die Entschädigung auszuzahlen, kann 
der Arbeitnehmer diese ggf. vor dem Arbeitsgericht einklagen.  
 
Diese Auslagen werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Bezirksregierung 
erstattet (§ 56 Abs. 5 IfSG). Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 

1.13.1 Antragsformular 

Das Antragsformular für die bayerischen Behörden finden Sie hier: https://formularser-
ver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rof/b5/55.2/rof_55.2-086/index 

1.13.2 Nachweis der Quarantäne-Dauer 

Im Rahmen des Antragsverfahrens ist es unter anderem erforderlich, einen Nachweis über 
Beginn und Ende der Quarantäne vorzulegen. Es kann allerdings durchaus vorkommen, 
dass ein solcher Nachweis, vor allem über die Beendigung der Quarantäne, von einzelnen 

https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20200402-entschaedigung-quarantaene.pdf
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20200402-entschaedigung-quarantaene.pdf
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rof/b5/55.2/rof_55.2-086/index
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rof/b5/55.2/rof_55.2-086/index
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Gesundheitsämtern nicht oder verspätet ausgestellt wird. In diesem Fall sollten die Arbeit-
geber mit den zuständigen Behörden klären, wie der Nachweis anderweitig erbracht wer-
den kann. 
 

1.13.3 Zuständigkeit 

Zuständig ist die Bezirksregierung, in deren Gebiet die Quarantäne angeordnet wurde. 

1.13.4 Frist 

Der Antrag muss innerhalb von 24 Monaten nach Ende der Quarantäne gestellt werden. 

1.13.5 Rechtsweg und einmonatige Klagefrist 

Wurden Entschädigungsanträge abgelehnt, mussten die Arbeitgeber bisher vor den Zivilge-
richten klagen. 

Seit dem 19. November 2020 sind für diese Klagen die Verwaltungsgerichte zuständig, § 68 
Abs. 1 IfSG wurde entsprechend geändert. Für Klagen, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
rechtshängig geworden sind, bleiben die Zivilgerichte zuständig. 

In Bayern wird vor der Klage kein Widerspruchsverfahren nach § 68 VwGO durchgeführt, 
das ergibt sich aus § 15 BayAGVwGO. Somit muss nach Zugang des Bescheides innerhalb 
von einem Monat die Klage zum Verwaltungsgericht erhoben werden (§ 74 VwGO). Bei Be-
scheiden, die vor dem 19. November 2020 zugegangen sind, beginnt diese Monatsfrist am 
19. November 2020 (§ 77 Abs. 3 IfSG). 
 
Wurde über die Frist nicht in einer ordnungsgemäßen Widerspruchsbelehrung aufgeklärt, 
beträgt die Frist allerdings insgesamt ein Jahr (§ 58 Abs. 2 VwGO). 

Hinweis  

In anderen Bundesländern, in denen ein Vorverfahren erforderlich ist, muss innerhalb der 
Monatsfrist zunächst Widerspruch erhoben werden. 
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1.14 Risiken bei Überzahlungen 

Da der Arbeitgeber in Vorleistung gehen muss, besteht das Risiko, dass er versehentlich 
mehr auszahlt, als er am Ende von der Bezirksregierung erstattet erhält. 
 
Teilweise wird in der juristischen Literatur vertreten, dass die Behörde dann dennoch ver-
pflichtet ist, an den Arbeitgeber den vollen ausgezahlten Betrag zu erstatten und sich den 
überzahlten Betrag direkt beim Arbeitnehmer zurückholen muss. Dem folgen die bayeri-
schen Behörden allerdings nicht. Diese erstatten nur den rechtmäßigen Entschädigungsbe-
trag, den überzahlten Betrag soll sich der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer zurückholen. 
Eine gerichtliche Klärung dieser Frage gibt es noch nicht. 
 
Das kann zu besonderen Problemen führen, wenn im Arbeitsverhältnis tarif- bzw. arbeits-
vertragliche Ausschlussfristen greifen. Es ist noch unklar, wann in einem Fall der Überzah-
lung diese Fristen zu laufen beginnen. Arbeitgeber sollten deshalb die Rückforderung beim 
Arbeitnehmer geltend machen, sobald auch nur ansatzweise erkennbar ist, dass die Be-
hörde ausgezahlte Entschädigung nicht oder nicht vollständig erstatten wird. 
 
 
Ansprechpartner 

https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ansprechpartner/Ar-
beitsrecht.jsp   

https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ansprechpartner/Arbeitsrecht.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ansprechpartner/Arbeitsrecht.jsp

