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In ne res, So zia les und Ge sund heit (LDS)

Infektionsschutz
[13.03.2020]

Erstattung wegen Verdienstausfall auf Grund eines Tätigkeitsverbotes

Bei Ent schä di gungs zah lun gen für Un ter neh men und Selbst stän di ge vor dem Hin ter grund des Co ro- 
na-Virus durch die Lan des di rek ti on Sach sen gilt die zwin gen de Vor rau set zung, dass Be schäf tig te
eines Un ter neh mens oder Selbst stän di ge durch ein Ge sund heits amt einem Tä tig keits ver bot/einer
Qua ran tä ne un ter lie gen müs sen!

An der wei ti ge Ent schä di gun gen –  etwa bei Um satz ein bu ßen oder Auf trags aus fäl len – kön nen über
die Lan des di rek ti on Sach sen nicht ge re gelt wer den. Hier zu bie tet das Säch si sche Staats mi nis te ri um
für Wirt schaft, Ar beit und Ver kehr ein In for ma ti ons por tal mit ent spre chen den Kon takt mög lich kei ten
an.

In for ma tio nen zu Hil fen und Re ge lun gen im Zu sam men hang mit der Schlie ßung von Ein rich tun gen und Be- 
trie ben wegen des Co ro na-Virus

Ent schä di gung nach § 56 des Ge set zes zur Ver hü tung und Be kämp fung von In fek ti ons krank hei ten
beim Men schen (In fek ti ons schutz ge setz - IfSG)

Wer auf Grund des In fek ti ons schutz ge set zes einem Tä tig keits ver bot un ter liegt (§§ 34,42 IfSG) oder un ter- 
wor fen wird (§ 31 IfSG) bzw. ab ge son dert wurde (§§ 28 ff IfSG) und einen Ver dienst aus fall er lei det, ent hält
grund sätz lich eine Ent schä di gung.

Die Ent schä di gung be misst sich nach dem Ver dienst aus fall. Für die ers ten sechs Wo chen wird sie in Höhe
des Ver dienst aus falls ge währt. Vom Be ginn der sie ben ten Woche an wird sie in Höhe des Kran ken gel des
nach § 47 Abs. 1 des Fünf ten Bu ches So zi al ge setz buch ge währt.

Bei Ar beit neh mern hat der Ar beit ge ber für die Dauer des Ar beits ver hält nis ses, längs tens für sechs Wo chen,
die Ent schä di gung für die zu stän di ge Be hör de aus zu zah len. Die aus ge zahl ten Be trä ge wer den dem Ar beit- 
ge ber auf An trag von der zu stän di gen Be hör de er stat tet. Im Üb ri gen wird die Ent schä di gung von der zu stän- 
di gen Be hör de auf An trag ge währt.

Die An trä ge gemäß § 56 IfSG sind in ner halb einer Frist von drei Mo na ten nach Ein stel lung der ver bo te nen
Tä tig keit oder dem Ende der Ab son de rung bei der Lan des di rek ti on Sach sen zu stel len.

An trag auf Er stat tung von Ar beit ge be r auf wen dun gen
An trag auf Ent schä di gung (für Selbst stän di ge)

Bitte be ach ten Sie

Kran ke sind mit Rück sicht auf die Krank heits er schei nung, die den spe zi el len Krank heits ver dacht be grün den,
ar beits un fä hig, so dass die Leis tun gen des Ar beit ge bers und der Kran ken ver si che rung  vor ran gig ein tre ten.
Für die Zeit einer Krank schrei bung be steht somit kein An spruch auf Ent schä di gung nach § 56 IfSG.

Die Vor schrift des § 56 IfSG be zweckt eine ge wis se Si che rung der von einem Be rufs ver bot Be trof fe nen -
und nicht Kran ken - vor ma te ri el ler Not. Vor aus set zung für die Er stat tung ist ein ein ge tre te ner Ver dienst aus- 
fall. Die Be trof fe nen sol len in ähn li cher Weise wie Kran ke vor ma te ri el ler Not ge schützt wer den und kei nen
Ver dienst aus fall er lei den. Eine Aus deh nung des ent schä di gungs be rech tig ten Per so nen krei ses auf El tern,
deren Kin der wegen eines Be suchs ver bo tes gem. IfSG eine Kin der ein rich tung nicht be tre ten durf ten, sieht
das Ge setz nicht vor.

Für Tage, an denen Aus zu bil den de die Be rufs schu le be sucht hät ten/haben, wird dem Ar beit ge ber keine Ent- 
schä di gung nach § 56 IfSG ge zahlt.
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Wenn für einen Be trieb kein Ta rif ver trag gilt, in dem ab schlie ßend alle Grün de auf ge zählt sind, bei denen
der Ar beit neh mer frei ge stellt wird, gilt au to ma tisch § 616 BGB. Nach § 616 BGB Abs.1 geht einem Ar beit- 
neh mer sein Lohn an spruch nicht da durch ver lo ren, dass er für eine ver hält nis mä ßig nicht er heb li che Zeit
durch einer in sei ner Per son lie gen den Grund ohne sein Ver schul den an der Ar beits leis tung ver hin dert wird.
In solch einem Fall prüft das SMS, ob die Vor aus set zung zur Lohn fort zah lung für eine ver hält nis mä ßig nicht
er heb li che Zeit vor lag.

Eine Ent schä di gung nach § 56 IfSG wird nur dann ge leis tet, wenn der Ar beit neh mer län ge re Zeit wegen
eines Tä tig keits ver bo tes nicht an we send war.
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