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Änderungen des § 56 IfSG 

Erste Übersicht über die Änderungen der Quarantäne- und Elternentschä-
digung 

Stand 26. März 2021 
 
Der Deutsche Bundestag hat mit dem Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von 
nationaler Tragweite betreffenden Regelungen auch Änderungen bei der Quarantäne Ent-
schädigung nach § 56 Abs. 1 und der Elternentschädigung nach § 56 Abs. 1a Infektions-
schutzgesetz (IfSG) auf den Weg gebracht. Diese wurden am 26. März 2021 vom Bundesrat 
gebilligt. 
 
Die Änderungen werden voraussichtlich in der Kalenderwoche 13 in Kraft treten.  
 
Die nachfolgende Zusammenstellung soll Ihnen eine erste Übersicht über die Neurege-
lungen bieten. Wir werden zeitnah unsere Merkblätter zur Quarantäne- und Elternent-
schädigung aktualisieren, um alle offenen Detailfragen zu beantworten. 

1.1 Gemeinsame Regelungen für Quarantäne- und Elternentschädigung 

1.1.1 Berechnung des zugrundeliegenden Verdienstausfalls 

Sowohl bei der Quarantäneentschädigung als auch bei der Elternentschädigung wird auf 
den Verdienstausfall abgestellt, wobei die Entschädigung gegebenenfalls auf einen Pro-
zentsatz des Verdienstausfalls und auch durch einen Maximalbetrag gedeckelt ist. 
 
Für die Berechnung dieses Verdienstausfalls gilt nun nach der Neuregelung in § 56 Abs. 3 
IfSG: 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 Anwendung des § 
106 SGB III zu bilden. 

1.1.2 Vorrang von Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld 

In § 56 Abs. 9 IfSG heißt es nun: Das Eintreten eines Tatbestandes nach Abs. 1 oder Abs. 1a 
unterbricht nicht den Bezug von Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld, wenn die weiteren 
Voraussetzungen nach dem SGB III erfüllt sind.  
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Dementsprechend ist davon auszugehen, dass weiterhin ein Anspruch auf Arbeitslosen-
bzw. Kurzarbeitergeld anstelle der Entschädigung besteht, wenn während der Arbeitslosig-
keit bzw. Kurzarbeit die Quarantäne oder Verhinderung durch Kinderbetreuung eintritt. 

1.1.3 Verlängerung der Antragsfrist auf zwei Jahre 

Die Frist zur Beantragung der Entschädigung vom Staat durch die Arbeitgeber in §§ 56 Abs. 
11 IfSG wird auf zwei Jahre verlängert. 

1.2 Regelungen zur Quarantäneentschädigung (§ 56 Abs. 1 IfSG) 

1.2.1 Klarstellung zur Absonderung aufgrund einer Rechtsverordnung 

In einigen Bundesländern war bisher umstritten, ob der Anspruch auf Quarantäneentschä-
digung nach § 56 Abs. 1 IfSG auch bei Quarantäne aufgrund einer Rechtsverordnung (z.B. 
zur Einreise-Quarantäne) greift. (In Bayern wurde dies allerdings schon immer so gehand-
habt.) 
 
Hierzu wurde nun klargestellt, dass auch die Entschädigung aufgrund einer Verordnung 
ohne zusätzlichen Verwaltungsakt einer Behörde den Anspruch auslöst. 

1.2.2 Entschädigung bei vorsorglicher Quarantäne 

Gemäß § 56 Abs. 1 IfSG soll es nun auch möglich sein, dass eine Entschädigung gewährt 
wird, wenn sich Personen bereits vor einer staatlichen Anordnung in Quarantäne begeben 
haben. Dies setzt aber voraus, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine entsprechende Qua-
rantäne-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),  
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(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. 

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. 

1.2.3 Deckelung der Quarantäne-Entschädigung ab der 7. Woche 

Nach der Neuregelung des § 56 Abs. 2 IfSG erhalten Arbeitnehmer die Entschädigung ab 
der siebten Woche nur noch in Höhe von 67 Prozent des Verdienstausfalls, jedoch maximal 
Euro 2016 für einen vollen Monat.  
 
Während der ersten sechs Wochen wird nach wie vor der volle Verdienstausfall erstattet. 

1.3 Regelungen zur Elternentschädigung (§ 56 Abs. 1a IfSG) 

1.3.1 Verlängerung der Regelung 

Bisher war die Regelung insgesamt bis zum 30. März 2021 zeitlich begrenzt. Nunmehr gilt 
sie insgesamt für die gesamte Dauer der Corona-Pandemie (solange vom Bundestag eine 
epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt ist). 
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1.3.2 Kein Vorrang der Notbetreuung 

Die Voraussetzungen der Elternentschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG sind nun vergleichbar 
der Regelung in § 45 Abs. 2a SGB V auch dann erfüllt, wenn „der Zugang zum Kinderbe-
treuungsangebot eingeschränkt wird oder eine behördliche Empfehlung vorliegt, vom Be-
such einer Einrichtung zur Betreuung von Kindern, einer Schule oder einer Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung abzusehen“. 
 
Es ist deshalb davon auszugehen, dass nun die Elternentschädigung auch in Anspruch ge-
nommen werden kann, wenn grundsätzlich die Möglichkeit der Notbetreuung besteht. 
 
Nach der Gesetzesbegründung soll in diesem Fall auch kein Vorrang von Homeoffice gege-
ben sein. Da sich dies aber nicht im Wortlaut des Gesetzes widerspiegelt, ist nicht sicher, 
ob die Behörden das in Bayern bezüglich Homeoffice auch tatsächlich so umsetzen wer-
den. 

1.3.3 Verlängerung der Auszahlung durch die Arbeitgeber 

Bisher waren die Arbeitgeber nur für die ersten sechs Wochen zur Auszahlung der Entschä-
digung verpflichtet. Nunmehr müssen sie nach § 56 Abs. 5 IfSG die Elternentschädigung 
nach § 56 Abs. 1a IfSG für die gesamte Dauer auszahlen. 
 
Die Dauer beträgt normalerweise je Elternteil bis zu zehn Wochen, für Personen die ihr 
Kind allein beaufsichtigen betreuen oder pflegen bis zu 20 Wochen. Dieser Zeitraum von 
zehn bzw. 20 Wochen wird nicht auf das Kalenderjahr betrachtet, sondern jeweils auf die 
Jahreszeiträume nach Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Diese 
wurde erstmals zum 28. März 2020 festgestellt. Demnach würde Zeitraum von maximal 
zehn bzw. 20 Wochen ab dem 28. März 2021 erneut beginnen. 

Hinweis 

Für Arbeitgeber wird es sehr schwer sein, rechtssicher festzustellen, ob die Eltern tatsäch-
lich als alleinerziehend im Sinne dieser Regelung gelten und auch ab der elften Woche An-
spruch auf Auszahlung der Entschädigung haben. Unsere Empfehlung ist deshalb, dass Ar-
beitgeber die Entschädigung ab der elften Woche nur dann auszahlen, wenn mit der Be-
zirksregierung abschließend geklärt ist, dass die Voraussetzungen vorliegen. 
 
Ansprechpartner 
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Ansprechpartner/Ar-
beitsrecht-9.jsp   
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