
 

 

 

Merkblatt Ausfallentschädigungen in Folge der Corona-Pandemie 

Dieses Merkblatt soll die Mitglieder des bhp auf insbesondere zwei Möglichkeiten der 

Generierung von Ausfallentschädigungen in Folge der Corona-Pandemie aufmerksam 

machen. Diese Ausführungen betreffen rechtliche Gegebenheiten und spiegeln einen Stand 

am 24. März 2020, 13.00 Uhr, wieder. Das sog. Sozialschutz-Paket (Gesetz für den 

erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer 

Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2) steht kurz vor der Verabschiedung und 

soll bereits am 29. März 2020 in Kraft treten; dieses wird hier nur auszugsweise erwähnt. 

Ferner umfasst dieses Merkblatt keine Ausführungen zu regionalen Unterstützungs- und 

Förderprogrammen oder Liquiditätshilfen auf Landesebene. Die Bundesregierung wird 

voraussichtlich die rechtlichen Rahmenbedingungen ggf. weiter den außergewöhnlichen 

Bedingungen anpassen. 

Dieses Merkblatt erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll dazu dienen, eine 

Orientierung über die folgenden zwei rechtlichen Möglichkeiten zu geben. Es ersetzt nicht die 

Prüfung des Einzelfalles und ggf. die entsprechende Beratung über individuelle Ansprüche. 

Schließlich kann das Merkblatt etwaige Abstimmungen von Leistungserbringern mit 

zuständigen Leistungsträgern sowie auf der Ebene von Verwaltung und Politik nicht ersetzen. 

Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeitergeld (§§ 95 ff. SGB III) wird gewährt, wenn in Betrieben die regelmäßige 

wöchentliche Arbeitszeit u.a. wegen eines unabwendbaren Ereignisses (hier: Folgen der 

Corona-Pandemie) vorübergehend verkürzt wird. Es ist dazu bestimmt, Betriebe und 

Arbeitsplätze zu erhalten, indem den ArbeitnehmerInnen ein Teil des durch die Kurzarbeit 

bedingten Lohnausfalls ersetzt wird. 

Die Gewährung ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft, so muss u.a. ein erheblicher 

Arbeitsausfall vorliegen, der allerdings nur vorübergehend gegeben sein darf, nicht also im 

Falle der Aufgabe des Betriebs. Es muss also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in 

absehbarer Zeit wieder mit Vollarbeit zu rechnen sein. In dem Betrieb muss mindestens eine 

ArbeitnehmerIn beschäftigt sein – das Kurzarbeitergeld gilt also auch für Kleinstbetriebe, was 

vielen nicht bewusst ist. Ferner müssen bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen wie u.a. 

das ungekündigte Arbeitsverhältnis, kein Bezug bestimmter Renten oder von Krankengeld der 

ArbeitnehmerIn. 

Die einseitige Anordnung von Kurzarbeit seitens des Arbeitgebers ist nicht möglich. Hier 

bedarf es bestimmter formaler Voraussetzungen in Form der arbeitsvertraglichen Regelung, 

Regelungen im Tarifvertrag oder der ausdrücklichen Zustimmung der ArbeitnehmerIn. 

Mit dem "Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das 

Kurzarbeitergeld" unterstützt die Bundesregierung Unternehmen und Arbeitnehmer in der 

aktuellen Krisensituation. Es soll befristet bis zum Jahre 2021 den Zugang zum 



 

 

Kurzarbeitergeld rückwirkend ab 1. März 2020 erleichtern. Die Voraussetzungen für den 

Bezug von Kurzarbeitergeld sollen wie folgt abgesenkt werden: 

Es ist ausreichend, wenn 10 % der Beschäftigten eines Betriebs von Arbeitsausfall betroffen 

sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann (bislang war es 1/3 der 

Beschäftigten).  

Die Sozialversicherungsbeiträge sollen bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Arbeit nun 

vollständig erstattet werden, zuvor war hier der Arbeitgeber alleine in der Pflicht. 

In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen bestehen, soll – entgegen 

der bisherigen Regelung – auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet werden 

können. 

Schließlich sollen – neu – auch Leiharbeitnehmer in den Bezug von Kurzarbeitergeld 

einbezogen werden. 

Die Antragstellung muss bei der Agentur für Arbeit unter Vorlage von Nachweisen erfolgen 

und sehr sorgsam geprüft werden. Denn wenn Angaben vorsätzlich oder grob fahrlässig 

unvollständig oder falsch gemacht werden und aufgrund dessen Kurzarbeitergeld gezahlt wird, 

muss der Arbeitgeber dieses erstatten; zudem drohen Ordnungswidrigkeitsahndungen oder 

gar Strafrechtstatbestände. 

Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Einnahmenausfall aufgrund behördlicher Maßnahmen wie Betretensverbote für Nutzerinnen 

und Nutzer im Zuge der Corona-Pandemie treffen Einrichtungen und Dienste im Sozialwesen 

– die heilpädagogische Praxis ebenso wie Werkstätten für behinderte Menschen und die 

Tagespflege. Aber auch Beschäftigungsverbote für Mitarbeitende dieser Einrichtungen und 

Dienste legen nahe, Entschädigungszahlungen zu prüfen. 

In Betracht kommen neben landesrechtlichen Regelungen (i.d.R. nach dem jeweiligen 

Ordnungs- / Gefahrenabwehrrecht) Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz 

(IfSG). 

Eine individuell angeordnete Quarantäne bspw. löst in der Regel bei Vorliegen der weiteren 

Voraussetzungen für den Betroffenen einen Anspruch auf Zahlung des Verdienstausfalles aus, 

§ 56 IfSG. 

Offen aber durchaus denkbar ist, dass auch Unternehmen Entschädigungszahlungen 

zustehen können bspw. in Folge von Betretensverboten. Grundlage ist insoweit § 65 i.V.m. §§ 

16, 17 IfSG, soweit auf Grund einer Maßnahme ein nicht nur unwesentlicher 

Vermögensnachteil verursacht wird. Präzendenzfälle gibt es kaum, schon gar nicht für 

Maßnahmen im derzeit vorliegenden Ausmaß. 



 

 

Sozialschutz-Paket1: In das Infektionsschutzgesetz soll ein Entschädigungsanspruch für 

Verdienstausfälle bei behördlicher Schließung von Schulen und Kitas aufgenommen werden. 

Damit sollen Verdienstausfälle abgemildert werden, die erwerbstätige Sorgeberechtigte von 

Kindern bis zum 12. Lebensjahr erleiden, wenn sie ihre Kinder aufgrund der Schließung selbst 

betreuen müssen und daher ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können. 

Voraussetzung ist, dass die Betroffenen keine anderweitige zumutbare Betreuung (z.B. durch 

den anderen Elternteil oder die Notbetreuung in den Einrichtungen) realisieren können. 

Risikogruppen wie z. B. die Großeltern des Kindes müssen dazu nicht herangezogen werden. 

Ein Verdienstausfall besteht nicht, wenn es andere Möglichkeiten gibt, der Tätigkeit 

vorübergehend bezahlt fernzubleiben. Auch gehen Ansprüche auf Kurzarbeitergeld dem 

Entschädigungsanspruch vor. Die Regelung gilt nicht für Zeiten, in denen die Einrichtung 

wegen der Schulferien ohnehin geschlossen wäre, und ist befristet bis Ende des Jahres. 

Es sollten auch diese Ansprüche geprüft und verfolgt werden – nicht zuletzt weil Alternativen 

zur Überbrückung dieser herausfordernden Lage wie Kredite und andere Liquiditätshilfen im 

Gegensatz zu diesen Entschädigungen regelmäßig rückzahlbar sind. 

Zudem ist nicht auszuschließen, dass die Aufnahme unter staatliche „Rettungsschirme“ die 

vorherige Ausschöpfung von Rechtsansprüchen oder zumindest deren ernsthafte Verfolgung 

voraussetzen. 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

Die Insolvenzantragspflicht betrifft bestimmte juristische Personen des Privatrechts wie bspw. 

die AG, GmbH, sowie die GmbH & Co. KG. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz befasst sich mit einer 

gesetzlichen Regelung zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die Unternehmen vor den 

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie schützen soll. Dies betrifft auch Unternehmen 

in der Sozialwirtschaft. 

Die Frist in Bezug auf die Insolvenzantragpflicht beträgt grundsätzlich drei Wochen. Die von 

der Bundesregierung initiierten Instrumente zur Stützung der Liquidität von Unternehmen, die 

aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten kommen, dürften aber aus 

organisatorischen und administrativen Gründen nicht rechtzeitig innerhalb dieser Frist bei den 

beantragenden Unternehmen eingehen. Mit der Aussetzung der Antragspflicht für einen 

Zeitraum bis zum 30. September 2020 soll daher der Befürchtung entgegengewirkt werden, 

dass Unternehmen nur aus diesem Grund Insolvenz anmelden müssen. Ergänzend wird eine 

Verordnungsermächtigung vorgeschlagen werden, die eine Verlängerung der Maßnahme 

höchstens bis zum 31. März 2021 ermöglicht. 

Näheres kann dem „Gesetzesentwurf zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht infolge der 

Ausbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2 (Covid-19-Pandemie)“ entnommen werden. 

 

                                                
1 Quelle: https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/sozialschutzpaket.html 



 

 

Auszug aus Referentenentwurf des Sozialschutz-Pakets2: 

Soziale Dienstleister und Einrichtungen sollen finanziell unterstützt werden, damit sie nicht in 

ihrer Existenz gefährdet sind. Dies wird umgesetzt durch einen Sicherstellungsauftrag der 

öffentlichen Hand für die sozialen Dienstleister und Einrichtungen, die Leistungen 

insbesondere auch nach dem SGB IX und weiteren Sozialgesetzbüchern erbringen. 

Voraussetzung ist, dass die sozialen Dienstleister und Einrichtungen auch zur Bewältigung 

der Auswirkungen der Pandemie beitragen. Hierzu sollen sie in geeignetem und zumutbarem 

Umfang Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel zur Verfügung stellen. Soweit sich aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Spielräume für Unterstützungsmöglichkeiten 

ergeben ist dies für die Anwendung der Regelungen aber unschädlich. Der 

Sicherstellungsauftrag gilt zunächst bis zum 30. September 2020 und kann bis zum 31. 

Dezember 2020 verlängert werden.   

Wichtig: bestimmte verfügbare Mittel sind vorrangig einzusetzen. Daher ist ein 

Erstattungsanspruch der Leistungsträger gegenüber den Einrichtungen und Diensten 

vorgesehen in Bezug auf: 

 Mittel aus Rechtsverhältnissen mit den Leistungsträgern, soweit diese trotz 

Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz weiterhin möglich sind,  

 Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz,  

 Kurzarbeitergeld und  

 Zuschüsse des Bundes und der Länder an soziale Dienstleister werden verrechnet. 

Maßnahmen der Steuerbehörden: 

Das Bundesfinanzministerium3 verlautbarte ferner: 

Die Voraussetzungen, um Vorauszahlungen von Steuerpflichtigen anzupassen, würden 

erleichtert. 

Man werde den Finanzbehörden erleichtern, Stundungen von Steuerschulden zu gewähren. 

Wenn Unternehmen unmittelbar vom Coronavirus betroffen sind, werde man bis Ende des 

Jahres 2020 auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichten. 

                                                
2 Quelle: https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/sozialschutzpaket.html 
3 Quelle: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/
2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html 


