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Schwerpunkt Corona 
Informationen vom 31.07.2020 

Ausgabe 31 – 2020 
 
 
 

 

Aktuelle Informationen für Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das heutige Informationsschreiben beinhaltet folgende Themen: 
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1. Änderung der Quarantäneverordnung Mecklenburg - Vorpommern 

2. Umgang mit Urlaubsrückkehrern aus Risikogebieten 

3. Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen während einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

4. Neue FAQ`s  zur Pflege und Soziales Corona-Verordnung Mecklenburg-Vorpommern 

5. Corona-Prämie "Teil 2 - Dienstleister"  - Neue FAQs 

6. SARS-CoV-2- Arbeitsschutzstandard der BGW 

7. bpa PM: Corona - bpa-Präsident Bernd Meurer bewertet Krisenmanagement des Verbandes als 
positiv / trotz begrenztem Infektionsgeschehen in Altenpflegereinrichtungen gibt es keinen Grund 
zur Entwarnung 
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1. Änderung der Quarantäneverordnung Mecklenburg - Vorpommern 
 
Zur Umsetzung des Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz vom 24.07.2020 zu 
Maßnahmen bei Reiserückkehrenden zur schnellen Erkennung und Eindämmung von SARS-
CoV-2 hat die Landesregierung Mecklenburg – Vorpommern die SARS-CoV-2-
Quarantäneverordnung aktualisiert.  
 
Wesentliche inhaltliche Punkte sind:  

 Personen, die sich innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet  
aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem 
Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben.  

 Sie haben sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort 
abzusondern.  

 Es ist ihnen nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem 
Hausstand angehören.  

 Es ist insbesondere nicht gestattet, Schulen und Kindertageseinrichtungen zu betreten.  

 In begründeten Fällen können von Amts wegen oder auf Antrag Befreiungen zugelassen 
werden.  

 Personen, welche aus einem Risikogebiet zurückkehren, haben die Möglichkeit, nach der 
Einreise in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sich einer molekularbiologischen 
Testung für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
unterziehen.  

 Bei einem negativen Testergebnis kann die örtlich zuständige Gesund-heitsbehörde nach 
Verifizierung des ersten Testergebnisses durch eine er-neute Testung nach 5 bis 7 Tagen 
die Absonderung zu einem früheren Zeitpunkt beenden.  

 
Die Fünfte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung ist am 28. Juli 
2020 in Kraft getreten. Die Verordnung ist unter diesen LINK abrufbar. 
 
 
2. Umgang mit Urlaubsrückkehrern aus Risikogebieten 
 
Wir sind mitten in der Urlaubszeit. Auch in unseren Mitgliedsbetrieben dürften wir mit der 
Problematik konfrontiert werden, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ihren Urlaub in 
ausgewiesenen Risikogebieten verbracht haben. Sofort stellen sich Fragen zur Quarantäne, zu 
Auskunftspflichten und Fragerechten, zum weiteren Infektionsschutz und auch zur Lohnzahlung. 
Ähnliche Fragen sind zu beantworten, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen z.B. aus Mallorca, 
Barcelona oder dem Wolfgangsee“, also aus Regionen mit ggf. höherem Infektionsrisiko 
kommen. Im Bundesgesundheitsministerium wird die Position vertreten, dass insbesondere die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen als besonders gefährdete Gruppe auch 
mit Blick auf die mögliche Gefährdung pflegebedürftiger Menschen vorrangig die momentan 
öffentlich diskutierten erweiterten Testmöglichkeiten in Anspruch nehmen sollen. Diese Tests 
werden anders als bisher auch ohne eine Anordnung durch die Gesundheitsämter angeboten. 
Der entsprechende Gesetzentwurf soll so schnell wie möglich verabschiedet werden. 
 
Zu den arbeitsrechtlichen Fragen in Verbindung mit Urlaubsreisen und ggf. notwendiger 
Quarantäne hat der bpa Arbeitgeberverband dankenswerterweise eine Arbeitshilfe erstellt, die wir 
auch allen bpa-Mitglieder unabhängig von der Mitgliedschaft im bpa Arbeitgeberverband zur 
Verfügung stellen (Anlage 1). Die arbeitsrechtliche Bewertung erfolgt abgestimmt mit der Position 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die arbeitsrechtliche 
Kurzberatung bleibt natürlich den Mitgliedern des bpa Arbeitgeberverbandes vorbehalten. 
 
 
  

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=2C3AEAC5F64413FBB9994975692AE750.jp25?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
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3. Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen während 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat rückwirkend zum 23.05.20 die „Verordnung 
zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen während einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite“, beigefügt als Anlage 2 erlassen.  Diese ermöglicht es den 
Landesregierungen, während der Corona-Pandemie flexiblere Regelungen bei den 
Pflegeausbildungen zu erlassen. Das betrifft u.a. den Einsatz digitaler Unterrichtsformate, die 
Verlängerung der Ausbildung und die Durchfhrung von Simulationsprfungen. Besonders 
hinweisen möchten wir auf die Regelungen zur Praxisanleitung (7). Dort ist festgelegt, dass 
befristet bis zum 30. Juni 2021 die Praxisanleitung auch durch Personen erfolgen kann, deren 
berufspädagogische Zusatzqualifikation begonnen hat und bis zum 30. Juni 2021 abgeschlossen 
wird. 
 
Zu Ihrer Kenntnis führen wir nachfolgend auch die Begünrndungen zu Paragraph 7 auf (die 
vollständigen Begründungen finden Sie unter diesem LINK). 

Zu Absatz 1  

Insbesondere neu geregelte Ausbildungen wie beispielsweise die generalistische 
Pflegeausbildung sehen erstmals nach Stundenumfang bestimmte berufspädagogische 
Zusatzqualifikationen für praxisanleitende Personen vor. Auf Grund der aktuellen epidemischen 
Lage können teilweise entsprechende begonnene Kurse nicht zeitnah fortgefhrt und 
abgeschlossen werden. Daher wird geregelt, dass Praxisanleitung befristet bis zum 30. Juni 2021 
auch durch Personen erfolgen kann, deren berufspädagogische Zusatzqualifikation begonnen hat 
und bis zum genannten Termin abgeschlossen werden kann. Weitere Anforderungen an die 
Qualifikation der praxisanleitenden Personen bleiben unberhrt.  
 
Zu Absatz 2  
 
Absatz 2 regelt Nachweispflichten gegenber der zuständigen Behörde. Durch die Pflicht zum 
Nachweis des Beginns und des geplanten Abschlusses der berufspädagogischen 
Zusatzqualifikation kann die zuständige Behörde die Einhaltung der Voraussetzungen nach 
Absatz 1 feststellen. Hinsichtlich des geplanten Abschlusses der berufspädagogischen 
Zusatzqualifikation ist für die zuständige Behörde prospektiv ersichtlich, ob der Abschluss bis zum 
30. Juni 2021 plausibel ist. Dies ermöglicht der zuständigen Behörde auch die Prfung, ob die 
jeweilige Einrichtung zur Durchfhrung der praktischen Ausbildung geeignet ist. 
 
Die Verordnung ist rückwirkend zum 23. Mai 2020 in Kraft getreten. 
 
 
4. Neue FAQ`s  zur Pflege und Soziales Corona-Verordnung Mecklenburg-Vorpommern 
  
Das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern hat den 
Katalog häufig gestellter Fragen zur Pflege und Soziales Corona-Verordnung M-V 
aktualisiert. Die FAQ zur Pflege und Soziales Corona-VO, Stand 13.07.2020, sind als Anlage 3 
beigefügt. 
 
 
5. Corona-Prämie "Teil 2 - Dienstleister"  - Neue FAQs  

 
Der GKV-Spitzenverband hat den bpa über eine mit dem Bundesministerium für Gesundheit 
abgestimmte Aktualisierung der Fragen und Antworten zur Corona-Prämie nach § 150a SGB XI 
informiert, Anlage 4. Diese betrifft den Kreis der Anspruchsberechtigten für den Erhalt der 
Corona-Prämie nach dem zweiten Teil der Festlegungen:  
 
Frage: Wer hat einen Anspruch auf die Corona-Prämie?  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/VO_Ausbildungssicherung.pdf
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Antwort: Abhängig Beschäftigte, die in oder für eine Pflegeeinrichtung mit Zulassung nach § 72 
SGB XI tätig sind, haben einen Anspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber. Für Beschäftigte, die als 
Leiharbeitneh-mer oder Dienstleister für eine Pflegeeinrichtung tätig sind, gilt das nur insoweit, als 
sie in der Pflegeein-richtung eingesetzt werden(z. B. Reinigung der Wäsche oder der Zimmer vor 
Ort). Keine Prämie erhal-ten Beschäftigte von Leiharbeitsunternehmen und Dienstleistern, die 
zwar für eine Pflegeeinrichtung tä-tig sind, aber ihre Arbeit an anderer Stelle als in der 
Pflegeeinrichtung ausüben (z. B. in einer externen Wäscherei).  
 
Demnach haben Beschäftigte, die als Leiharbeitnehmer oder Dienstleister (Servicegesellschaft) 
für eine Pflegeeinrichtung tätig sind, nur insoweit einen Anspruch auf die Prämie, als sie 
tatsächlich in der Pflegeeinrichtung eingesetzt werden. Keine Prämie erhalten Beschäftigte von 
Leiharbeitsunternehmen und Dienstleistern, die zwar für eine Pflegeeinrichtung tätig sind, aber 
ihre Arbeit an anderer Stelle als in der Pflegeeinrichtung ausüben. Beschäftigte, die als 
Leiharbeitnehmer oder Dienstleister (Servicegesell-schaft) für eine Pflegeeinrichtung tätig sind, 
hätten demnach keinen Anspruch, wenn sie beispielsweise in einer externen Küche oder 
Reinigung tätig sind.  
 
 
6. SARS-CoV-2- Arbeitsschutzstandard der BGW 

Die BGW hat mit Stand 22.07.2020 einen aktualisierten „Arbeitsschutzstandard für Alten- und 
Pflegeheime sowie Einrichtungen für die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen und 
Behinderungen“ veröffentlicht. (LINK)  

Dieser Arbeitsschutzstandard verfolgt das Ziel, Mitarbeitende bestmöglich vor einer Infektion zu 
schützen. Inhaltlich wird empfohlen, immer Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Wir gehen davon aus, dass auch 
jetzt in aller Regel so gehandelt wird. Besonders hinweisen möchten wir aber auf eine besondere 
Regelung im Arbeitsschutzstandard, wonach „nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung 
weitere Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten sind, wie zum Beispiel das Tragen von FFP2-
Masken…“, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner keinen MNS tragen. Hinter dieser 
Anforderung verbirgt sich nach unserer Einschätzung eine erhebliche Herausforderung. Beim 
morgendlichen Betreten des Zimmers durch die Mitarbeiter werden die Bewohner regelmäßig 
keinen MNS tragen, gleichwohl werden aber körpernahe Tätigkeiten notwendig. Eine ähnliche 
Problematik dürfte sich regelmäßig dadurch ergeben, dass dementiell erkrankte Menschen (über 
60 % der Bewohner) den MNS nicht zuverlässig tragen können. 

Auch wenn der Arbeitsschutzstandard sich nicht auf ambulante Pflege- oder 
Betreuungsdienstleistungen, Tagespflegen sowie besondere Wohnformen bezieht, findet sich in 
der von der BGW veröffentlichten Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung der Hinweis, „wichtige 
einzelne Konkretisierungen sind aber ebenfalls für diese Bereiche umzusetzen.“ Das 
Hauptaugenmerk der Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung richtet sich auf die Pflegeheime. Als 
besondere Gefährdung wird dort das Auslösen eines Infektionsausbruchs in der gesamten 
Einrichtung betrachtet, bei dem sowohl Beschäftigte als auch pflegebedürftige Personen und 
ggfs. Besucherinnen und Besucher sowie andere betriebsfremde Personen betroffen wären. Wir 
gehen aber davon aus, dass die Anforderungen zur Nutzung und dem Standard der Masken auch 
für die anderen Leistungsbereiche von Relevanz sind. 

Wir erwarten in Kürze einen durch diesen Arbeitsschutzstandard ausgelösten erhöhten 
Bedarf an FFP2-Masken. Mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem GKV-
Spitzenverband haben wir geklärt, dass die notwendige zusätzliche Schutzausrüstung für 
die Pflegeeinrichtungen weiterhin unter die Regelung des Schutzschirms fällt. Für die 
Eingliederungshilfe gilt diese Regelung nach wie vor nicht; hier bemühen wir uns 
weiterhin um eine Lösung mit den Sozialhilfeträgern. Bevor nun ein erneuter Engpass bei 
diesem Produkt eintritt, bitten wir Sie um die Prüfung Ihrer Bestände. Sollten diese eine 
Nutzung von FFP2-Masken im oben beschriebenen Umfang nicht ermöglichen, empfehlen 
wir, möglichst rasch entsprechende Bestellungen vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Pflege-stationaer_Download.pdf?__blob=publicationFile
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der bpa-Onlineshop seine Lieferungen mit der Normalisierung der bisherigen 
Beschaffungswege momentan eingestellt hat und etwaige Bestellungen über die üblichen 
Lieferanten getätigt werden müssen. 

Die Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung Pflege im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie 
2020 mit Stand vom 22.07.2020 finden Sie unter dem folgenden LINK. 
 

 
7. bpa PM: Corona - bpa-Präsident Bernd Meurer bewertet Krisenmanagement des 

Verbandes als positiv / trotz begrenztem Infektionsgeschehen in 
Altenpflegereinrichtungen gibt es keinen Grund zur Entwarnung 
 
Am 27. Juli 2020 war es genau sechs Monate her, dass die erste Corona-Infektion in 
Deutschland festgestellt wurde. Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter 
sozialer Dienste e. V. (bpa), bewertet den Umgang des bpa mit der Krise als positiv: “Wir haben 
sofort und mit großen Risiken behaftet umfassend Verantwortung übernommen. Wir haben 
schneller als alle anderen mit der Beschaffung und der flächendeckenden Verteilung von 
Schutzausrüstung an unsere Mitgliedseinrichtungen begonnen.“ Meurer sieht einen direkten 
Zusammenhang zwischen der zügigen Ausstattung mit Schutzausrüstung und dem begrenzten 
Infektionsgeschehen. Allein dies rechtfertige nach Ansicht des bpa-Präsidenten jede 
Anstrengung. Jedoch nimmt Meurer den 27. Juli zum Anlass, eine dringende Warnung 
auszusprechen: “Corona ist noch nicht vorbei. Deshalb appelliere ich vor allem an Freunde und 
Verwandte von pflegebedürftigen Menschen in Heimen ebenso wie in deren Häuslichkeit, 
weiterhin alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und die Regelungen in Bezug auf 
die Handdesinfektion und das Tragen von Schutzmasken einzuhalten. Schützen Sie die 
Mitarbeitenden und Ihre Liebsten und halten Sie Abstand“. 
 
Die Infektionszahlen nehmen auch in Deutschland wieder stark zu. Im Lagebericht vom 24. Juli 
2020 weist das Robert-Koch-Institut darauf hin, dass die Zahl der täglich neu übermittelten Fälle 
in den letzten Tagen sehr angestiegen sei. Diese Entwicklung sei sehr beunruhigend. Eine 
weitere Verschärfung der Situation müsse unbedingt vermieden werden. 
 
 
 
Ihre 
bpa-Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern 
 
 

Sven Wolfgram    Anja Welenz   Mirco Wedemeier 

(Leiter der 
Landesgeschäftsstelle) 

(Landesreferentin) (Landesreferent) 

 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitssicherheit_und_Gesundheitsschutz/Gefaehrdungsbeurteilung/corona-gfb-hilfe-atemschutz-pflege_download.pdf?__blob=publicationFile
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Nr. Fragestellung  Antwort 


0 Wer hat einen Anspruch auf die 
Corona-Prämie? 


Abhängig Beschäftigte, die in oder für eine Pflegeein-
richtung mit Zulassung nach § 72 SGB XI tätig sind, ha-
ben einen Anspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber. Für 
Beschäftigte, die als Leiharbeitnehmer oder Dienstleis-
ter für eine Pflegeeinrichtung tätig sind, gilt das nur in-
soweit, als sie in der Pflegeeinrichtung eingesetzt wer-
den (z. B. Reinigung der Wäsche oder der Zimmer vor 
Ort). Keine Prämie erhalten Beschäftigte von Leihar-
beitsunternehmen und Dienstleistern, die zwar für eine 
Pflegeeinrichtung tätig sind, aber ihre Arbeit an anderer 
Stelle als in der Pflegeeinrichtung ausüben (z. B. in ei-
ner externen Wäscherei).  
 


1 Wer bekommt die volle Prämie 
ausgezahlt?  
 
 


Mitarbeitende ab mindestens 35 Wochenstunden tat-
sächlicher erbrachter oder vertraglicher Arbeitszeit, die 
im Bemessungszeitraum mindestens drei Monate in ei-
ner zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig waren, be-
kommen die volle Prämie je nach Zuordnung zur ein-
zelnen Beschäftigungsgruppe. 
 


2 Wie wird die Prämienhöhe bei 
Teilzeitbeschäftigten bei weniger 
als 35 Wochenstunden berech-
net? 


Mitarbeitende mit weniger als 35 Wochenstunden gel-
ten für die Berechnung der Prämie als Teilzeitkräfte 
und bekommen entsprechend einen prozentualen An-
teil an der Prämie für Vollzeitkräfte. Der Anteil wird er-
mittelt, indem man die tatsächliche, mindestens aber 
die vertraglich vereinbarte durchschnittliche Wochenar-
beitszeit durch die regelmäßige Wochenarbeitszeit der 
bei derselben Pflegeeinrichtung 
Vollzeitbeschäftigten teilt. 
 
Beispiel A)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, die in der di-
rekten Pflege arbeitet (Fallgruppe des § 150a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 SGB XI). 
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit beträgt 30 h. Die im Bemes-
sungszeitraum tatsächliche geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 30 h. Die 
tarifliche vereinbarte Arbeitszeit einer Vollzeitkraft in der 
Pflegeeinrichtung liegt bei 38,5 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch auf eine Prämie 
in Höhe von 779,22 Euro (Rechenweg: 30/38,5 = 0,78 
VZÄ *1.000 Euro = 779,22 Euro).   
 
Beispiel B)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, die in der di-
rekten Pflege arbeitet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit beträgt 30 h. Die im Bemes-
sungszeitraum tatsächliche geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 30 h. Die 
tarifliche vereinbarte Arbeitszeit einer Vollzeitkraft in der 
Pflegeeinrichtung liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch auf 750 Euro 
(Rechenweg: 30/40 = 0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 
Euro).   
 
Beispiel C) 
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Nr. Fragestellung  Antwort 


Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, die in der di-
rekten Pflege arbeitet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-mäßige wö-
chentliche Arbeitszeit beträgt 30 h. Die im Bemes-
sungszeitraum tat-sächlich geleistete wöchentliche Ar-
beits-zeit der Pflegefachkraft beträgt durchschnittlich 26 
h. Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit einer Vollzeit-
kraft in der Pflegeeinrichtung liegt bei 40 h pro Woche. 
 
Die Pflegefachkraft hat einen Anspruch auf 750 Euro 
(Rechenweg: 30/40 = 0,75 VZÄ * 1.000 Euro = 750 
Euro).] 
 


3 Wie wird der Anspruch auf die 
Prämie berechnet, wenn Mitarbei-
tende innerhalb des Bemes-
sungszeitraums zeitweilig in Kurz-
arbeit sind/waren? 
 


Bei Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum ganz o-
der teilweise in Kurzarbeit gearbeitet haben, wird die im 
Durchschnitt tatsächlich geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit zugrunde gelegt. Die arbeitsvertraglich verein-
barte durchschnittliche Wochenarbeitszeit ist für Zeiten 
der Kurzarbeit nicht maßgeblich. Beschäftigte, die auf-
grund von Kurzarbeit im gesamten Bemessungszeit-
raum nicht gearbeitet haben, haben auch keinen An-
spruch auf die Prämie.   
 
Eine teilweise Kurzarbeit mit 0 Stunden gilt nicht als 
Unterbrechung, sondern wird bei der Ermittlung, ob 
mindestens drei Monate eine Tätigkeit in der Pflege be-
stand, berücksichtigt, allerdings mit 0 Stunden. 
Dadurch verringert sich entsprechend die durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit im Betrachtungszeitraum. 
Die Prämie könnte also bereits zur ersten Meldung aus-
gezahlt werden. Wird dann später noch drei Monate mit 
höherer durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit ge-
arbeitet, kann eine Nachzahlung erfolgen. 
 
Beispiel: Eine vollzeitbeschäftigte Pflegefachkraft hat 
im März in Vollzeit gearbeitet, im April war sie zu 100% 
in Kurzarbeit und im Mai war sie zu 50 % in Kurzarbeit. 
Sie erfüllt damit die Voraussetzungen einer dreimonati-
gen Tätigkeit im Bemessungszeitraum. Ihr Anteil an der 
Prämie für Vollzeitbeschäftigte beträgt jedoch nur 50 % 
Prozent, da sie über die Monate März bis Mai im 
Durchschnitt nur die Hälfte der Arbeitszeit im Vergleich 
zur Vollzeitbeschäftigung tatsächlich gearbeitet hat. D. 
h. sie bekommt 500 Euro (anstatt 1.000 Euro) in der 1. 
Auszahlungsrunde ausbezahlt. Im Sinne des Günstig-
keitsprinzips kann zum 15. November 2020 (dem zwei-
ten Meldezeitpunkt) die Aufstockung der Prämie bean-
tragt werden (hier auf bis zu 1.000 Euro), wenn die 
Kurzzeitarbeit im Bemessungszeitraum wieder redu-
ziert/aufgehoben wird und sie im Bemessungszeitraum 
(bis 31. Oktober 2020) durchschnittlich mehr als 50%, 
für die Vollzeitprämie mindestens drei Monate in Voll-
zeit gearbeitet hat.  


4 Wie ist der Hinweis bei der Prä-
mie in Höhe von 667 Euro zu § 
150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB 
XI (Ziffer 3 Abs. 1 Nummer 2 der 
Prämien-Festlegungen Teil 1) 


Zentrales Kriterium für die Zuordnung zu § 150a Absatz 
2 Satz 1 Nr. 2 SGB XI ist nicht die Zuordnung zu einer 
Berufsgruppe, sondern, ob der Beschäftigte gemein-
sam mit Pflegebedürftigen mindestens 25 % seiner Ar-
beitszeit tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend o-
der pflegend tätig war.  
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Nr. Fragestellung  Antwort 


hinsichtlich der tagesstrukturie-
renden, aktivierenden, betreuen-
den  
oder pflegenden Tätigkeit zu ver-
stehen? 
 


Zum Einschätzungsspielraum:   
Tagesstrukturierung etc. setzt eine Einbeziehung der 
Pflegebedürftigen voraus. Es muss also etwas gemein-
sam mit den Bewohner*innen getan werden. Belegt 
wäre das etwa durch eine konzeptionelle Verankerung. 
Mitarbeiter*innen von Reinigungsdiensten, Verwaltung, 
Haustechnik, Küche, Gebäudereinigung, Empfangs- 
und Sicherheitsdienst, Garten- und Geländepflege, Wä-
scherei, Logistik sind damit i.d.R. der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 
3 zuzuordnen, da sie etwas für die und nicht mit den 
Pflegebedürftigen tun. 
 
Als Orientierungshilfe, ob ein Beschäftigter in einem 
Umfang von mindestens 25 % der Arbeitszeit gemein-
sam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivie-
rend, betreuend oder pflegend tätig war, kann die beim 
Pflegemindestlohn vorgenommene Bewertung dienen. 
 


5 Wie werden Beschäftigte berück-
sichtigt, die z.B. bei Komplexträ-
gern in einer zentralen Verwal-
tung oder in externen Dienstleis-
tungsunternehmen (Reinigung, 
Hauswirtschaft, Küche)  
für nach § 72 SGB XI zugelas-
sene Pflegeeinrichtungen tätig 
sind?  
 
Bsp.: Bei einer Komplexeinrich-
tung EGH und Pflege, bei der die 
Verwaltung und Haustechnik 
Leistungen für die Altenhilfe, das 
Betreute Wohnen, die Wohnungs-
verwaltung und die Behinderten-
hilfe erbringt, stellt sich die Frage 
der zeitlichen Zuordnung. In wel-
chem Umfang können diese Mit-
arbeiter in die Bonuszahlung 
nach § 150a SGB XI einbezogen 
werden und reichen Schätzungen 
der zuzuordnenden Arbeitszeit für 
die relevanten Bereiche? 
 


Die Aufteilung der Arbeitszeit der Beschäftigten muss 
durch den Träger der Pflegeeinrichtung danach erfol-
gen, wie viele Stunden die Beschäftigten für die zuge-
lassene Pflegeeinrichtung tatsächlich tätig sind. Die Be-
schäftigten sind anhand des Stellenschlüssels oder bei 
zentralen Umlagen kalkulatorisch den Pflegeeinrichtun-
gen entsprechend anteilig zuzuordnen. Schätzungen 
sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn es keine an-
deren geeigneten Anhaltspunkte gibt.   
 
Nach dieser Zuordnung sind die Beschäftigten dann 
bezüglich der Prämienberechnung wie Teilzeitbeschäf-
tigte der zugelassenen Pflegeeinrichtung zu behandeln. 
 
Handelt es sich nicht um reguläres, bei den nach § 72 
SGB XI zugelassenen Pflegeeinrichtungen bzw. beim 
Pflegeeinrichtungsträger direkt angestelltes Personal 
sind die Festlegungen nach § 150a Abs. 7 SGB XI Teil 
2 einschlägig.    
 


6 Ist das Günstigkeitsprinzip für den 
Beschäftigten anzuwenden?  
 
 


Ja, der Beschäftigte hat ein Anrecht auf die Anwendung 
des Günstigkeitsprinzips. Dies bedeutet, dass von meh-
reren im Einzelfall anwendbaren Rechtsnormen/Ausle-
gungen die für den Betroffenen günstigere anzuwenden 
und die ungünstigere verdrängt ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sind auch die Festlegungen 
nach § 150a Abs. 7 SGB XI zu interpretieren/anzuwen-
den. 
 


7  Muss für Teilzeitbeschäftigte eine 
Meldung bis zum 19. Juni 2020 
(bzw. 29. Juni 2020 für Dienstleis-
ter) gestellt werden, auch wenn 
absehbar ist, dass sie zu einem 
späteren Zeitpunkt z. B. von einer 


Beschäftigte, die bis zum 1. Juni 2020 mindestens drei 
Monate in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig 
sind, haben nach § 150a SGB XI einen Anspruch auf 
die Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Beschäftigten muss der 
Arbeitgeber bis zum 19. Juni 2020 (bzw. 29. Juni 2020) 
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Teilzeitstelle auf eine Vollzeit-
stelle aufstocken?  
 


die Prämie melden und diese dann ausbezahlen, auch 
wenn bereits absehbar ist, dass die Beschäftigten zu 
einem späteren Zeitpunkt einen höheren Anspruch ha-
ben werden, weil sie z. B. beim gleichen oder einem 
anderen Arbeitgeber von einer Teilzeitstelle in eine 
Vollzeitstelle wechseln.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips kann die Prämie 
dann zum zweiten Melde- und Auszahlungszeitpunkt 
auf bis zu 100 % aufgestockt werden, je nach An-
spruchsvoraussetzungen. 
 
Nach Ziffer 2 Abs. 5 der Festlegungen Teil 1 hat die 
Pflegeeinrichtung eine Günstigerprüfung vorzunehmen. 
 


8 Welcher Zeitraum ist für die Be-
messung der Prämie ausschlag-
gebend?  


Es gilt der gesamte Bemessungszeitraum (1. März bis 
31. Oktober 2020) als Betrachtungszeitraum. Es kommt 
nicht auf eine zusammenhängende Erfüllung der in Zif-
fer 2 Abs. 2 der Festlegungen genannten drei Monate 
an. Eine Erfüllung über mehrere Zeiträume hinweg ist 
zulässig.    
 


9 Wie wird die Prämie hinsichtlich 
der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse behandelt? 
Kann die anteilige Prämie ausge-
zahlt werden, obwohl damit die 
Zuverdienstmöglichkeit in Höhe 
von 450 Euro überschritten wird?  
 


Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 
31. Oktober 2020 mindestens drei Monate in einer zu-
gelassenen Pflegeeinrichtung tätig sind, erhalten nach 
§ 150a SGB XI einen Anspruch gegenüber ihren Arbeit-
gebern auf eine einmalige steuer- und sozialabgaben-
befreite Sonderleistung (Corona-Prämie). Diese Zu-
wendung des Arbeitgebers ist nicht dem sozialversiche-
rungsrechtlichen Arbeitsentgelt zuzurechnen und bleibt 
in Bezug auf die Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen (sogenannte Minijobs) in Höhe von 
monatlich 450 Euro außer Betracht. Die Auszahlung 
der Prämie ist somit für den Status als Minijobber un-
schädlich. 
 


10 Wie wird die Prämie bzgl. Hartz 
IV- Aufstockern/Zuverdienern 
nach dem SGB II („Hartz IV“) von 
der Agentur für Arbeit behandelt?  
 


Corona bedingte Sonderzahlungen sind bis zu einer 
Höhe von 1.500 Euro im Jahr von der Einkommensan-
rechnung freigestellt. Hierzu wurde die Arbeitslosen-
geld II/Sozialgeld-Verordnung ergänzt (siehe § 1 Ab-
satz 1 Nr. 10 ALG II-VO,  http://www.gesetze-im-inter-
net.de/algiiv_2008/__1.html). Die Regelung ist rückwir-
kend zum 1. März 2020 in Kraft getreten und gilt bis 
Jahresende 2020.   
 


11 Wie sind mehrfache, kurzzeitige 
Erkrankungen (von drei bis vier 
Tagen) wg. derselben oder unter-
schiedlichen Erkrankungen in den 
erforderlichen drei Monaten (90 
Tage) in Bezug auf die 14 Kalen-
dertage Unterbrechung zu bewer-
ten?  
 


Mehrere Unterbrechungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 14 Kalendertagen sind möglich, auch unterschiedli-
che Gründe sind unerheblich. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 2 – 5 
der Festlegungen sind davon unbenommen.    


12 Wie wird ein Corona-bedingtes 
Beschäftigungsverbot behandelt? 
 


Zur Berechnung der mindestens dreimonatigen Be-
schäftigung (90 Tage) sind im Bemessungszeitraum 
Unterbrechungen aufgrund  
1) sonstiger Gründe von bis zu 14 Kalendertagen  
2) einer Covid-19-Erkrankung,  
3) von Quarantänemaßnahmen,  



http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html

http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
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4) eines Arbeitsunfalls,  
5) eines Erholungsurlaubs  
unbeachtlich (vgl. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1-5).   
 
Ein Corona-bedingtes Beschäftigungsverbot gilt wie 
eine Quarantänemaßnahme, wenn es z.B. durch An-
ordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder 
des Arztes belegt und durch die Pflegeeinrichtung do-
kumentiert ist.  
 
Die genannten Unterbrechungszeiträume werden wie 
eine normale Tätigkeit gezählt.  
 
Die unter 2) bis 5) aufgezählten Fälle sind zeitlich nicht 
auf 14 Kalendertage beschränkt. Es sind auch mehrere 
Unterbrechungen wegen der gleichen Sache (außer 1) 
möglich. 


13 Welchen Anspruch haben Mitar-
beitende, die bis zum 30. Mai 
2020 mehr als 14 Tage abwe-
send waren (Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1)  


Jede Abwesenheit ist bis zu insgesamt 14 Kalender-
tage unerheblich. Alles darüber hinaus muss vom drei-
monatigen Zeitraum (90 Tage) abgezogen werden. Mit-
arbeitende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr als 14 Tage 
abwesend waren, haben – soweit die weiteren Abwe-
senheiten nicht aus den Gründen der Ziffern 2 Abs. 3 
Nr. 2-5 erfolgten – in der ersten Auszahlungsrunde 
noch keinen Anspruch auf eine Prämie. Der Anspruch 
entsteht aber, sobald als Berechnungsgrundlage der 
dreimonatige Zeitraum im gesamten Bemessungszeit-
raum (1. März bis 31. Oktober 2020) erfüllt ist. Diese 
Mitarbeitenden erhalten ihre Prämie daher in der zwei-
ten Auszahlungsrunde im Dezember 2020.  
 


14 Ist für die beispielhaft genannten 
Berufsgruppen in der Ziffer 3 Abs. 
1 Nr. 1 der jeweilige Anteil an der 
direkten Versorgung nachzuwei-
sen oder gelten sie grundsätzlich 
als Anspruchsberechtigte nach 
Nr. 1? 
 


Für die beispielhaft genannte Berufsgruppen nach Zif-
fer 3 Absatz 1 Nr. 1 wird unterstellt, dass sie schwer-
punktmäßig in der direkten Pflege und Betreuung der 
Pflegebedürftigen tätig sind. Dies gilt auch für die Be-
schäftigten in der hauswirtschaftlichen Versorgung der 
Pflegebedürftigen.  
 
Zu den Beschäftigten, die regelhaft unter Ziffer 3 Ab-
satz 1 Nr. 1 fallen, gehören auch die Pflegedienstlei-
tung/verantwortliche Pflegefachkraft, die stellvertre-
tende verantwortliche Pflegefachkraft und die Einrich-
tungsleitung, soweit sie Beschäftigte im Sinne des § 7 
SGB IV sind und schwerpunktmäßig in der direkten 
Pflege und Betreuung tätig sind. Hiervon wird in Pande-
miezeiten in der Regel auszugehen sein. 
 
Ansonsten sind diejenigen Beschäftigten, die nicht un-
ter Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 genannt sind, nicht automa-
tisch Nr. 1 zuzuordnen. Sie können jedoch Nr. 1 zuzu-
ordnen sein, wenn sie vergleichbar den genannten Be-
schäftigten schwerpunktmäßig in der direkten Pflege 
und Betreuung tätig sind.  
 


15 Haben Inhaber einer zugelasse-
nen Pflegeeinrichtung einen An-
spruch auf Auszahlung der Prä-
mie?  
 


Anspruch auf die Prämie haben abhängig Beschäftigte 
im Sinne des § 7 SGB IV. Hierzu gehören auch Inhaber 
einer Einrichtung, sofern sie bei der Pflegeeinrichtung 
abhängig beschäftigt sind.  
 







FAQ zur Umsetzung der Festlegungen nach § 150a Abs. 7 SGB XI – Teil 1 und 2 
Stand 16.07.2020  


6 
 


Nr. Fragestellung  Antwort 


16 Zählen auch Qualitätsmanage-
mentbeauftragte zu den Berufs-
gruppen nach Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 
1?  
 


Bei den Qualitätsmanagementbeauftragten ist zu prü-
fen, ob sie vergleichbar den in Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 
genannten Berufsgruppen in der direkten Pflege und 
Betreuung der Pflegebedürftigen tätig sind.  
 
Ist dies nicht der Fall, muss geprüft werden, ob sie min-
destens 25 % ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflege-
bedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend 
oder pflegend tätig sind. Ist dies nicht der Fall, sind sie 
zu den übrigen Beschäftigten zu zählen. 
  


17 Ist die Versorgung von Selbstzah-
lerinnen und Selbstzahlern ohne 
Pflegegrad durch eine zugelas-
sene Pflegeeinrichtung in der Be-
rechnung der Arbeitszeiten be-
rücksichtigungsfähig? 
 


Ja, Ausgangspunkt/Anspruchsgrundlage für die Prä-
mienzahlung ist nicht die sozialrechtliche Refinanzie-
rung der Leistung, sondern das Beschäftigtenverhältnis 
mit einer zugelassenen Pflegeeinrichtung und die von 
dem Beschäftigten für eine nach § 72 SGB XI zugelas-
sene Pflegeeinrichtung wöchentlich tatsächlich geleis-
teten Stunden in dem Bemessungszeitraum.  
 
Liegt ein solches Beschäftigungsverhältnis vor und er-
folgt die Versorgung von Selbstzahlerinnen und Selbst-
zahlern als Teil dieser Beschäftigung, ist die entspre-
chend darauf entfallene Arbeitszeit berücksichtigungs-
fähig bei der Ermittlung der Prämienhöhe. 
 


18 Kann mit der zweiten Meldemög-
lichkeit zum 15. November 2020 
eine Nachzahlung für Mitarbei-
tende erreicht werden, die nach 
der ersten Meldung die Voraus-
setzungen für eine jeweils höhere 
Prämie erreicht haben?  
 


Ja, im Sinne des Günstigkeitsprinzips haben die Be-
schäftigten einen Anspruch auf die höhere Prämie, so-
wohl bei einem weiterhin bestehenden Beschäftigungs-
verhältnis beim gleichen Arbeitgeber als auch bei ei-
nem Arbeitgeberwechsel. Die zugelassene Pflegeein-
richtung muss daher den Differenzbetrag beim zweiten 
Meldezeitpunkt mit melden und auszahlen. 
 
Reduziert der Beschäftigte seine Arbeitszeit, nachdem 
die Prämienhöhe ermittelt wurde, findet im Sinne des 
Günstigkeitsprinzips keine nachträgliche Kürzung der 
Prämie statt.  
 


19 Hat ein*e Beschäftigte*r nach Er-
halt einer Prämie nach Ziffer 3 
Abs. 1 Nummer 2 und 3 und an-
schließendem Arbeitgeberwech-
sel einen weiteren Anspruch, 
wenn ein erhöhter Arbeitsum-
fang/Stellenanteil bei einem 
neuen Arbeitgeber vorliegt? 
 


Ja, siehe oben.  
  


20 Gilt das Günstigkeitsprinzip auch 
für einen Tätigkeitswechsel, z.B. 
von den übrigen Beschäftigten 
zur Betreuungskraft und muss der 
Arbeitgeber auch hier eine Güns-
tigerprüfung nach Ziffer 2 Abs. 5 
der Festlegungen vornehmen? 
 


Ja, auch hier haben die Beschäftigten ggf. einen An-
spruch auf eine höhere Prämie.  
Wenn sie z. B. mit einer Vollzeitstelle bis zum 1.Juni zu 
den übrigen Beschäftigten zählten und dann schwer-
punktmäßig in der direkten Pflege und Betreuung als 
Alltagsbegleiterin arbeiten. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter erfüllt zum 1. Juni 2020 die 
Voraussetzungen für die Prämie von 334 Euro. Ab 
1. Juni 2020 ist er in Vollzeit als Alltagsbegleiter tätig. 
Zum 31. Oktober 2020 hätte er damit einen Anspruch 
auf 1.000 Euro Prämie. Die Differenz (666 Euro) zwi-
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schen der bereits ausgezahlten und dem später zu-
stehenden Betrag muss im Rahmen der zweiten Vo-
rauszahlung beantragt und dem Beschäftigten ausge-
zahlt werden. 
 


21 Wer übernimmt die Meldung von 
FSJlern, wenn diese ihren Ein-
satzort in der nach § 72 SGB XI 
zugelassenen Pflegeeinrichtung 
haben, allerdings von einem an-
deren Betriebsteil für die Freiwilli-
gendienste bezahlt werden?  
 


Dies übernimmt der entsprechende Dienstleister. Die 
Verfahren ist in Teil 2 der Prämien-Festlegungen nach 
§ 150a Abs. 7 SGB XI geregelt.  


22 Wie ist das Verfahren bei Mitar-
beitern, die zwischen Meldung 
und Auszahlung der Prämie ge-
kündigt haben/wurden  
oder in Rente gegangen sind? 
 


Wurde die Meldung der Prämie durch den Arbeitgeber 
für den berechtigten Arbeitnehmer bereits gestellt, zahlt 
dieser Arbeitgeber nach Erhalt der Vorauszahlung 
durch die Pflegekasse an den Mitarbeiter die Prämie 
aus. Dies gilt auch dann, wenn dieser nicht mehr bei 
ihm beschäftigt ist. 
 
Sofern der Arbeitnehmer das Beschäftigungsverhältnis 
gewechselt hat und der vorhergehende Arbeitgeber 
keine Meldung der Prämie für diesen Mitarbeiter ge-
stellt hat, meldet der zum Meldezeitpunkt aktuelle Ar-
beitgeber anhand der Angaben des Mitarbeiters die 
Prämie für diesen und zahlt sie an ihn aus. 
 
Sofern der Arbeitnehmer nach 3 Monaten (Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen) am 01.06. die Einrichtung 
verlässt und zu einem Arbeitgeber wechselt, bei dem er 
keinen Anspruch auf Zahlung der Corona-Prämie hat, 
hat er Anspruch gegenüber seinem früheren Arbeitge-
ber. 
 
 


22a Eine Einrichtung wurde zum 
31.05.20 geschlossen. Die Gel-
tendmachung der Prämie wurde 
für die bis Ende Mai Beschäftig-
ten eingereicht (Anspruchsvo-
raussetzungen sind erfüllt). 
 
Ist hier eine Erstattung möglich o-
der wg. fehlender Zulassung ab-
zulehnen? 
 


Eine Auszahlung durch die Pflegekasse ist möglich. § 
150a SGB XI wird so ausgelegt, dass es genügt, wenn 
die Beschäftigung in einer zugelassenen Pflegeeinrich-
tung für mindestens drei Monate erfolgte. Eine Zulas-
sung der Pflegeeinrichtung zum Meldezeitpunkt ist se-
kundär.  
 


23 Muss die Pflegeeinrichtung die 
Prämie melden, wenn der Be-
schäftigte bei einem anderen Ar-
beitgeber vollzeitbeschäftigt ist 
und die Prämie dort in voller 
Höhe erhält? 


Grundsätzlich ist die Prämie durch den jeweiligen Ar-
beitgeber in eigener Verantwortung zu melden. Kann 
jedoch vermieden werden, dass der Beschäftigte 
dadurch eine Überzahlung erhält (z. B. weil er bei einer 
Pflegeeinrichtung mit 35 Stunden und bei einer weite-
ren mit 5 Stunden pro Woche tätig ist), kann in Abstim-
mung mit dem Beschäftigten von einer Meldung abge-
sehen werden. Eine schriftliche Erklärung des Beschäf-
tigten ist hier jedoch ratsam. 
 


24 Wie ist zu verfahren, wenn ein 
Beschäftigter bei verschiedenen 
Arbeitgebern jeweils in Teilzeit o-
der Vollzeit tätig ist, so dass sich 


Grundsätzlich ist die Prämie durch jeden der Arbeitge-
ber in der Höhe zu melden, die sich aus dem Stunden-
anteil, den der Beschäftigte bei ihm tätig ist, ergibt. Bei 
parallelen Beschäftigungen kann der Anspruch durch 
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insgesamt eine Prämienzahlung 
über der gesetzlichen Höchst-
summe von 1.000 Euro ergeben 
würde? 
 


einen der Arbeitgeber in Abstimmung mit dem Beschäf-
tigen gekürzt werden, um eine Rückzahlungspflicht an 
die Pflegekassen durch den Beschäftigten zu vermei-
den. Diese Vorgehensweise sollte sich der Arbeitgeber, 
der dann keine Prämie meldet, von dem Beschäftigten 
bestätigen lassen. 
 


25 Wie ist bzgl. der Prämienhöhe mit 
Auszubildenden umzugehen, die 
innerhalb des Bemessungszeit-
raums ihre Ausbildung beenden 
und von Auszubildendenstatus in 
den Status eines regulären Mitar-
beitenden wechseln? 
 


Auszubildende nach Ziffer 3 Abs. 6 in der Pflege, die 
bis zum 1. Juni 2020 mindestens drei Monate in einer 
zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig sind, haben be-
reits in der ersten Auszahlungsrunde nach § 150a SGB 
XI einen Anspruch auf die Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Auszubildenden in der 
Pflege muss der Arbeitgeber daher zum ersten Melde-
zeitpunkt die Prämie melden und auszahlen, auch 
wenn bereits absehbar ist, dass der Auszubildende ab 
dem 1. August 2020 z. B. als Pflegefachkraft von der 
Einrichtung übernommen wird und bis zum Ende des 
Bemessungszeitraums (31. Oktober 2020) noch drei 
Monate lang im Sinne der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 tätig 
wäre.  
 
Im Sinne des Günstigkeitsprinzips muss dann zum 
zweiten Melde- und Auszahlungszeitpunkt die Differenz 
von der Auszubildendenprämie zur Prämie für Beschäf-
tigte im Sinne der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 gemeldet und 
ausgezahlt werden (abhängig von den weiteren An-
spruchsvoraussetzungen und der tatsächlich gearbeite-
ten, durchschnittlichen Wochenarbeitszeit). Die Rege-
lungen zu den Unterbrechungszeiten gelten im Bemes-
sungszeitraum unverändert. 
 
Beispiel: Ein Auszubildender nach Ziffer 3 Abs. 6 in der 
Pflege erfüllt zum 1. Juni 2020 die Voraussetzungen für 
die Prämie von 600 Euro. Ab August ist er als Pflege-
fachkraft in Vollzeit tätig. Zum 31. Oktober 2020 hätte 
er damit einen Anspruch nach Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 auf 
1.000 Euro Prämie. Die Differenz (400 Euro) zwischen 
der bereits ausgezahlten und dem später zustehenden 
Betrag, wird im Rahmen der zweiten Vorauszahlung 
gemeldet und dem Beschäftigten ausgezahlt. 
 


25a Eine Mitarbeitende war im März 
als Pflegehilfskraft (Vollzeit) be-
schäftigt und ab April als Auszu-
bildende. Sie hat somit am 1. Juni 
die für die Prämie notwendigen 3 
Monate erfüllt. Welche Prämie er-
hält sie und wann? 
 


Für die Berechnung, wann die erforderlichen drei Mo-
nate erfüllt sind, kann auch der eine Monat als Pflege-
hilfskraft berücksichtigt werden.  
 
Es wird empfohlen, dass der Arbeitgeber nach Rück-
sprache mit dem Beschäftigten entscheidet, ob dieser 
als Pflegehilfskraft oder als Azubi gewertet wird bzw. 
die für den Beschäftigten günstigere Wahl trifft.  
 
Allerdings erhöht der eine Monat als Pflegehilfskraft 
nicht die Azubi-Prämie. 
 


26 Auszubildende, die über die 
Agentur für Arbeit gefördert wer-
den, erhalten ggf. zusätzliche 
Vergütungen, z. B. Zuschläge 
aufgrund von Mehrarbeit, die bei 


Wenn Auszubildende von der Agentur für Arbeit Berufs-
ausbildungsbeihilfe (BAB) erhalten, werden die 
"Corona-Prämien" bis zu einer Höhe von 1.500 Euro 
nicht auf die BAB angerechnet. 
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den Leistungen angerechnet wer-
den. Sind die Sonderzahlungen 
nach § 150a SGB XI davon aus-
genommen? 
 
Wer zahlt in diesen Fällen die 
Prämie aus? 
 


Die Prämie wird entweder von der Pflegeeinrichtung, 
mit der ein Ausbildungsvertrag geschlossen wurde, 
ausgezahlt oder von der Pflegeeinrichtung, bei der 
der/die Auszubildende zum Meldezeitpunkt zur Durch-
führung der praktischen Ausbildung tätig ist. Gleiches 
gilt für die Auszubildenden im Rahmen der Pflegehel-
ferausbildung. 
 


27 Nach § 150a Absatz 2 Satz 1 Nr. 
3 SGB XI erhalten "allen übrigen 
Beschäftigten" eine Prämie in 
Höhe von 334 Euro. Sind Auszu-
bildende, die keine Pflegeausbil-
dung absolvieren (diese erhalten 
nach Absatz 3 die Prämie in 
Höhe von 600 Euro), als Beschäf-
tigte in diesem Sinne anzusehen? 


Ja. Auszubildende die nicht unter Ziffer 3 Absatz 6 und 
7 der Festlegungen gefasst sind, werden wie die übri-
gen Beschäftigten behandelt und erhalten bei einer 
Vollzeitbeschäftigung eine Prämie in Höhe von 334 
Euro. 
 
Dies betrifft bspw. Auszubildende in der Verwaltung o-
der der Hauswirtschaft.  
 


27a Führen Theorieanteile (Schul-
tage/-blöcke) in den Ausbildun-
gen in den Pflegeberufen zu einer 
Unterbrechung im Bemessungs-
reitraum? 


Bei Auszubildenden in den Pflegeberufen, die über ei-
nen Ausbildungsvertrag mit einer zugelassenen Pflege-
einrichtung verfügen, sind Theorieanteile bei der Be-
messung der Mindesttätigkeit unerheblich. Bei den 
Auszubildenden, die zwar über keinen Ausbildungsver-
trag mit einer Pflegeeinrichtung verfügen, jedoch zur 
Durchführung der praktischen Ausbildung in einer sol-
chen tätig sind, werden bei der Berechnung, ob ein 
Auszubildender/eine Auszubildende die Mindesttätig-
keitszeit von drei Monaten (90 Tagen) erreicht hat, Ab-
wesenheiten aufgrund von Schule/theoretischer Ausbil-
dung nicht berücksichtigt, da der/die Auszubildende in 
dieser Zeit nicht in oder für die Einrichtung tätig war. 
Für diese Fälle hat der Gesetzgeber einen achtmonati-
gen Bemessungszeitraum vorgesehen, um auch in sol-
chen Fällen das Erreichen der Mindesttätigkeitszeit von 
90 Tagen zu ermöglichen.  
 
Dies gilt einheitlich für alle Auszubildenden, die in oder 
für eine zugelassene Pflegeeinrichtung tätig sind, unab-
hängig davon, ob es sich um Auszubildende in der 
Pflege, der Verwaltung, der Hauswirtschaft oder ande-
ren Bereichen handelt. 
 


28 Können Mitarbeiter berücksichtigt 
werden, die auf der Grundlage 
von § 54a SGB III (Einstiegsquali-
fizierung) angestellt sind? 
 


Teilnehmende an einer Einstiegsqualifizierung (EQ) 
sind zwar keine Auszubildenden im Sinne des § 7 Abs. 
2 SGB IV, da sie keine betriebliche Berufsausbildung 
durchführen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, 
dass die Zeit der EQ unter bestimmten Voraussetzun-
gen und mit Zustimmung des Ausbildungsbetriebes und 
der Kammern, auf eine spätere Ausbildung bei demsel-
ben Arbeitgeber, bei dem die EQ durchgeführt wurde, 
auf die Ausbildungszeit angerechnet werden kann.  
 
Teilnehmende an einer EQ gelten jedoch als beschäf-
tigt. Sie sind auch sozialversicherungspflichtig. Es ist 
daher im Sinne der gesetzlichen Regelung, dass Teil-
nehmende an einer EQ zumindest als "übrige Beschäf-
tigte" i S d. § 150a Abs. 2 Nr. 3 SGB XI (Ziffer 3 Abs. 1 
Nr. 3 der Festlegungen) ebenfalls in den Genuss der 
"Corona-Prämie" kommen. 
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29 Kann eine Meldung an die Kas-
sen mit den Prämienansprüchen 
für alle Mitarbeitenden, deren Ein-
verständnis (und ggf. eine Beteili-
gung des Betriebsrats/der Mitar-
beitervertretung) vorausgesetzt, 
auch erst zum 15. November 
2020 gesammelt eingereicht wer-
den? 
 


Für Beschäftigte, die aus der gesetzlichen Regelung 
bereits zum ersten Meldezeitpunkt einen Anspruch auf 
Zahlung der Prämie unverzüglich nach der Auszahlung 
an die Pflegeeinrichtungen/weiteren Arbeitgeber am 15. 
Juli 2020 haben, ist eine Verschiebung der Auszahlung 
auch mit deren Einverständnis nicht möglich, da der 
Auszahlungszeitpunkt ausdrücklich gesetzlich geregelt 
ist. Eine Verschiebung ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
 


30 Gibt es eine Liste der Ansprech-
personen bei den Pflegekassen 
zum Thema Festlegungen nach § 
150a? 
 


Ja, auf der Internetseite des GKV-SV ist eine länderbe-
zogene Liste der zuständigen Pflegekassen veröffent-
licht unter: https://www.gkv-spitzenverband.de/pflege-
versicherung/richtlinien_vereinbarungen_formu-
lare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp 
 
 


31 Wie ist das Verfahren der Rück-
zahlung, wenn Mitarbeitende zu 
viel Geld erhalten haben? 
 


Wenn Beschäftigte zu viel Geld erhalten haben, weil z. 
B. die zu erwartende Prämie, die sie aus mehreren Be-
schäftigungsverhältnissen anteilig erhalten, den gesetz-
lich vorgesehenen Gesamtbetrag für dem Tätigkeitsfeld 
nach vergleichbare Vollzeitbeschäftigte überschreitet, 
sind die Beschäftigten verpflichtet, eine der Pflegekas-
sen, von der ihre Arbeitgeber die Vorauszahlung erhal-
ten haben, zu informieren, damit sie den überzahlten 
Betrag an diese zurückerstatten können. Die Arbeitge-
ber sind den Beschäftigten gegenüber zur Auskunft 
darüber verpflichtet, von welcher Pflegekasse sie den 
Prämienbetrag erhalten haben (vgl. das Muster-Infor-
mationsschreiben an die Beschäftigten). 
 


32 Wenn Beschäftigte (z.B. von ge-
schlossenen Tagespflegen) durch 
eine Arbeitnehmerüberlassung 
während der Coronazeit in ande-
ren Pflegeeinrichtungen einge-
setzt werden, gegenüber welcher 
Einrichtung haben die Beschäftig-
ten einen Anspruch auf Zahlung 
der Corona-Prämie?  
 


Der Anspruch besteht gegenüber dem Arbeitgeber, der 
die Beschäftigten überlässt (verleiht). 


33 Sind die Prämienzahlungen an 
die Beschäftigten in der Pflege 
bis zu 1500 € tatsächlich steuer-
frei, auch wenn dies Meldungen 
zu Folge nicht von der Formulie-
rung im EinkommenssteuerG ge-
deckt wird?  
 


Durch das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfs-
maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 
(Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 ist in § 3 
Nummer 11a Einkommensteuergesetz gesetzlich gere-
gelt, dass für vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
vereinbarten Arbeitslohn gewährte „Corona-Sonderleis-
tungen“ in der Zeit vom 1. März bis 31. Dezember 2020 
bis zu einer Summe von 1.500 Euro Steuerfreiheit be-
steht. Sie werden auch bei der Einkommensermittlung 
von Sozialabgaben nicht herangezogen. Dies betrifft 
insbesondere Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Boni 
und Prämien im Rahmen der Covid 19 Pandemie; hier-
unter fällt auch die sog. „Corona-Prämie“ für Pflege-
kräfte gem. § 150a SGB XI.  
 


34 Beträgt die Prämienhöhe mindes-
tens 100 €, so wie in der Präam-
bel der Festlegungen nach 
§ 150a Abs. SGB XI dargestellt? 


Die Prämienhöhe beträgt für in Vollzeit beschäftigte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen 100 Euro 
(vgl. § 150a Abs. 2, letzter Satz SGB XI) und 1.000 
Euro. Bei Teilzeitbeschäftigung hängt die Höhe vom 



https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlinien_vereinbarungen_formulare.jsp
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 tatsächlich gearbeiteten oder vertraglich vereinbarten 
durchschnittlichen wöchentlichen Stundenumfang ab 
(vgl. § 150a Abs. 4 SGB XI).  
 


35 Ist eine vorgenommene Voraus-
zahlung der Prämie durch den Ar-
beitgeber auch nachträglich er-
stattungsfähig? 
 


Ja. Nach Ziffer 4 Abs. 1 der Prämien-Festlegungen sind 
auch Corona-Prämien, für die der Arbeitgeber (ab 
01.03.2020) in Vorleistung getreten ist, bei den Meldun-
gen nach Ziffer 5 gegenüber den Pflegekassen berück-
sichtigungsfähig im Sinne einer nachträglichen Erstat-
tung. 
 


36 Erhöhen die Prämien das Jahres-
bruttoeinkommen des Beschäftig-
ten und führen dann zu höheren 
Beiträgen bei der Berufsgenos-
senschaft des Arbeitgebers? 
 


Als zusätzliche und steuerfreie Zuwendung wird die 
Prämie dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsent-
gelt nicht zugerechnet (§ 1 Absatz 1 Nummer 1 der So-
zialversicherungsentgeltverordnung). Sie wird damit 
auch nicht als beitragspflichtiges Entgelt in der gesetzli-
chen Unfallversicherung eingeordnet. 
 


37 Haben Beschäftige in SAPV-
Diensten nach § 132d SGB V An-
spruch auf die Prämie? 
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte bzw. ihnen ge-
setzlich gleichgestellte Arbeitnehmer*innen in zugelas-
senen Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. 
§ 150a Abs. 1 SGB XI). 
 


38 Haben Beschäftigte, die in einem 
ambulanten Pflegedienst be-
schäftigt sind, der nur (Kinder-)In-
tensivpflege oder häusliche psy-
chiatrische Krankenpflege er-
bringt, auch einen Anspruch auf 
die Corona-Prämie?  
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte bzw. ihnen ge-
setzlich gleichgestellte Arbeitnehmer*innen in zugelas-
senen Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. § 
150a Abs. 1 SGB XI). 


39 Haben Beschäftige in ambulanten 
Hospizdiensten Anspruch auf die 
Prämie? 
 


Der Anspruch besteht für Beschäftigte bzw. ihnen ge-
setzlich gleichgestellte Arbeitnehmer*innen in zugelas-
senen Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI (vgl. § 
150a Abs. 1 SGB XI). 
 


40 Bei welcher Pflegekasse müssen 
die stationären Hospize den An-
trag stellen?  
 


Für die stationären Hospize sind in der Regel die glei-
chen Pflegekassen zuständig wie für die stationä-
ren/vollstationäre Pflegeeinrichtungen (außer es gibt 
auf der Landesebene andere Absprachen).  
 


41 Welchen Anspruch haben Mitar-
beitende, die bis zum 30. Mai 
2020 mehr als 14 Tage abwe-
send waren und auch danach – 
bis zum Ende des Bemessungs-
zeitraums – weitere Tage nach 
Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1 der Prämien-
Festlegungen abwesend waren, 
die aber insgesamt im gesamten 
Bemessungszeitraum als Berech-
nungsgrundlage den dreimonati-
gen Zeitraum bzw. die 90 Tage 
erfüllt haben? 
 


Der Anspruch auf eine Corona-Prämie besteht für Be-
schäftigte und ihnen gesetzlich gleichgestellte Arbeit-
nehmer*innen, die in dem Zeitraum vom 1. März 2020 
bis einschließlich zum 31. Oktober 2020 (Bemessungs-
zeitraum) mindestens drei Monate in einer zugelasse-
nen oder für eine zugelassene Pflegeeinrichtung tätig 
waren.  
 
Siehe auch FAQ-Nr. 8 


42 Fällt ein Rechtsträger mit mehre-
ren Einrichtungen, die jeweils un-
terschiedliche IK-Nummern ha-
ben, unter Teil 1 oder Teil 2 der 


Hier gilt Teil 1 der Festlegungen. Für jede Pflegeein-
richtung ist ein Antrag auszufüllen. 
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Festlegungen nach § 150a Abs. 7 
SGB XI?  
 


43 Gemäß Nr. 3 Abs. 6 erhalten die 
Auszubildenden eine Prämie, die 
mit in einer zugelassenen Pflege-
einrichtung einen Ausbildungsver-
trag geschlossen haben ODER 
im Bemessungszeitraum mindes-
tens drei Monate in der […] tätig 
waren. Wie ist die Regelung kon-
kret zu verstehen? 


Siehe FAQ-Nr. 27a 


44 Wo sind Praktikanten einzustu-
fen, die beispielsweise ein ½ jähr-
liches Orientierungspraktikum ab-
solvieren? 
 


Praktikanten können als „übrige Beschäftigte“ im Sinne 
von § 150a Abs. 2 Nr. 3 SGB XI berücksichtigt werden. 
Voraussetzung ist, dass Praktikanten als sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte im Sinne von § 7 SGB IV 
eingestuft sind und sie im Bemessungszeitraum min-
destens drei Monate in einer zugelassenen Pflegeein-
richtung tätig waren. 
 
Der Begriff "Praktikum" ist im Sozialversicherungsrecht 
gesetzlich nicht definiert und wird in vielerlei Ausprä-
gung verwendet. Aus diesem Grund kommt es für die 
sozialversicherungsrechtliche Einordnung auf die Um-
stände des Einzelfalls an. 
 
Ob es sich bei einer Tätigkeit um eine Beschäftigung im 
Sinne des § 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IV) handelt, richtet sich nach den objektiven Ge-
gebenheiten. Maßgebend für die Einstufung ist eine 
Gesamtbetrachtung des Einzelfalls und damit der tat-
sächlichen Verhältnisse. Zu berücksichtigen sind insbe-
sondere die Weisungsabhängigkeit und die Eingliede-
rung in die Arbeitsorganisation eines Betriebes. Diese 
Merkmale treffen in der Regel auch auf sogenannte 
"Praktika" zu.  
 
Eine verbindliche Auskunft im Einzelfall erteilt die zu-
ständige Einzugsstelle für die Sozialversicherungsbei-
träge.  
 


45 Haben Beschäftigte eines Koope-
rationspartners (der SGB XI-Leis-
tungen erbringt) einer nach § 72 
SGB XI zugelassenen Pflegeein-
richtung auch einen Anspruch auf 
eine Prämie?  
 


Ein Anspruch auf eine Prämie besteht dann, wenn die 
Beschäftigten als Arbeitnehmer*innen im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk- oder 
Dienstleistungsvertrags in einer zugelassenen Pflege-
einrichtung nach § 72 SGB XI eingesetzt werden. 
 


46 Für Teilzeitbeschäftigte ist die 
Corona-Prämie anteilig im Ver-
hältnis zu den in § 150a Abs. 2 
SGB XI genannten Höhen zu 
zahlen. Der jeweilige Anteil ent-
spricht dem Anteil der von ihnen 
wöchentlich durchschnittlich in 
dem Bemessungszeitraum tat-
sächlich geleisteten Stunden im 
Verhältnis zur regelmäßigen Wo-
chenarbeitszeit der bei derselben 


Ja, diese beiden Anteilsberechnungen können mitei-
nander kombiniert werden. 
Wenn z. B. die vereinbarte durchschnittliche wöchentli-
che Arbeitszeit bei 20 Stunden liegt, der Beschäftigte 
hat jedoch im Zeitraum vom 1. März bis 15. Mai tat-
sächlich 30 Wochenstunden gearbeitet und war in der 
zweiten Maihälfte im Erholungsurlaub, dann gehen für 
die ersten 2,5 Monate die 30 Wochenstunden in die an-
teilige Berechnung ein und für die zweite Maihälfte die 
20 Wochenstunden.  
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Pflegeeinrichtung Vollzeitbeschäf-
tigten; mindestens jedoch dem 
Anteil der mit ihnen vertraglich 
vereinbarten durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit im Verhältnis 
zur regelmäßigen Wochenarbeits-
zeit der bei der Pflegeeinrichtung 
Vollzeitbeschäftigen. 
 
Können diese beiden Anteilsbe-
rechnungen miteinander kombi-
niert werden? 
  


47 Wo sollen die Dienstleistungsun-
ternehmen den Antrag einrei-
chen?   


Die Geltendmachung der Corona-Prämien ist bei der 
für den (Haupt-)Sitz des Dienstleistungsunternehmens 
zuständigen Pflegekasse einzureichen (siehe Zustän-
digkeitsliste, auf der Homepage des GKV-Spitzenver-
bandes veröffentlicht). 
Falls ein Dienstleistungsunternehmen über Landesnie-
derlassungen verfügt, haben diese Landesorganisatio-
nen (und nicht der Hauptsitz) die Geltendmachung bei 
der jeweils für den Sitz zuständigen Pflegekasse einzu-
reichen. Von einer Landesniederlassung kann insbe-
sondere dann gesprochen werden, wenn diese die 
Einsätze der Beschäftigten steuert bzw. für die Lohn- 
und Gehaltsabrechnung zuständig ist. Die Einschät-
zung, ob eine Landesniederlassung vorliegt, erfolgt 
durch den Dienstleister und nicht durch die Pflege-
kasse. 
Sofern pro Land mehrere Landesniederlassungen exis-
tieren, kann jede der Niederlassungen für ihre Beschäf-
tigten die Geltendmachung der Corona-Prämie einrei-
chen. Entscheidend ist, dass je Beschäftigter und je 
Beschäftigtem insgesamt nur einmal der gesetzlich be-
stimmte Betrag für die Prämienzahlung bei den Pflege-
kassen beantragt wird. 
  


48 Wie ist zu verfahren, wenn eine 
mehrfache Beantragung der 
Corona-Prämien (sowohl über 
den Hauptsitz als auch über die 
Landesniederlassungen) für die-
selben Beschäftigten eingereicht 
wurde?   


Eine mehrfache Beantragung widerspricht den Verfah-
rensregelungen der Prämien-Festlegungen und kann 
zu Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung und 
Auszahlung führen. Die Dienstleistungsunternehmen, 
die Anträge mehrfach für dieselben Beschäftigten ge-
stellt haben, sind zur Klärung der Sachlage aufgefor-
dert, sich sowohl an die Pflegekassen zu wenden, bei 
denen die Anträge über die Niederlassungen einge-
reicht wurden, als auch Kontakt zu der Pflegekasse 
aufzunehmen, bei der die Corona-Prämien über den 
Hauptsitz geltend gemacht wurden. In Absprache mit 
den beteiligten Pflegekassen sind Doppel-Anträge zu-
rückzuziehen.  
 


49 Wie ist zu verfahren, wenn auf-
grund von mehrfacher Beantra-
gung der Corona-Prämie ein Ar-
beitgeber einen höheren Betrag 
erhält, als er für die Auszahlung 
an seine Beschäftigten benötigt? 
 


Zuviel erhaltene Prämien sind unverzüglich an die aus-
zahlende Pflegekasse zurückzuzahlen. 


50 Wie wird gewährleistet, dass die 
Landesprämie (Aufstockung der 


Die Auszahlung der Landesprämien für bundesweit 
agierende Dienstleistungsunternehmen werden in den 
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Corona-Prämie) ausgezahlt wird, 
sofern ein Dienstleister bundes-
weit seine Beschäftigten einsetzt 
und er den Antrag für alle Be-
schäftigten über seinen Hauptsitz 
eingereicht hat? 
 


jeweiligen Vereinbarungen der Pflegekassen mit den 
Ländern bzw. gesondert von den Ländern geregelt. 
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In den vergangenen Wochen wurden in den Bundesländern die Corona-Maßnah-
men teilweise gelockert. Wurden zu Beginn der Pandemie viele Urlaubsreisen 
abgesagt, öffnen Länder zwischenzeitlich ihre Grenzen für Touristen.  
Arbeitnehmer wollen gerade jetzt in der Feriensaison aber sicher auch darüber 
hinaus ihre Urlaubsreisen auch ins Ausland antreten. Daraus ergeben sich Fra-
gen, welche Rechte und Pflichten nach der Rückkehr für solche Arbeitnehmer 
gelten, die ihren Urlaub außerhalb Deutschlands verbracht haben.  


Die vorliegende Arbeitshilfe soll einen Überblick über die arbeitsrechtlichen  
Fragen im Umgang mit Urlaubsrückkehrern in Zeiten von Corona geben. 
 


Zusammenfassung 
 
Nach den Regelungen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) für nach Deutschland 
Einreisende im Zusammenhang mit Corona sind Personen, die aus dem Ausland einreisen 
und sich innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 
derzeit auf Grundlage landesrechtlicher Bestimmungen im Grundsatz verpflichtet, sich 
unverzüglich nach der Einreise für einen Zeitraum von 14 Tagen in häusliche Quarantäne 
(sogenannte Absonderung) zu begeben.1 Für die konkrete Umsetzung der Maßnahmen sind 
die Bundesländer zuständig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist hierzu internationale 
Risikogebiete aus, nach deren Besuch eine Pflicht zur Quarantäne bestehen kann. In wenigen 
Einzelfällen kann von einer Quarantäne abgesehen werden.  
 
Einen genauen Überlick über die aktuell geltende Verordnung in Ihrem Bundesland finden Sie 
hier: 
 
Baden-Württemberg:  
 


https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/ge-
sundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavi-
rus/verordnungen/ 


Bayern: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-335/ 


Berlin: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/  


Brandenburg: https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv  


Bremen: https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastme-
dia/832/2020_07_14_GBl_Nr_0065_signed.pdf 


Hamburg: https://www.luewu.de/docs/gvbl/docs/2366.pdf 


Hessen: https://www.hessen.de/sites/default/files/me-
dia/1vo_corona_stand_0607.pdf 


Mecklenburg-Vorpom-
mern: 


http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoc-
case=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.ori-
gin=bs 


                                                        
1 vgl. Schreiben des BMG für Reisende, Juni 2020:  
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/BMG_Merkblatt_Rei-
sende_Tab.html  



https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-335/

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_07_14_GBl_Nr_0065_signed.pdf

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_07_14_GBl_Nr_0065_signed.pdf

https://www.luewu.de/docs/gvbl/docs/2366.pdf

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona_stand_0607.pdf

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona_stand_0607.pdf

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-CoronaVQuarVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/BMG_Merkblatt_Reisende_Tab.html

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/BMG_Merkblatt_Reisende_Tab.html
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Nordrhein-Westfalen: https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200712_fas-
sung_coronaeinrvo_ab_15.07.2020_lesefassung.pdf 


Niedersachsen: https://www.niedersachsen.de/download/156986 


Rheinland-Pfalz: https://msagd.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaemp-
fungsverordnung/200625_1._AEndVO_10CoBeLVO__003_.pdf 


Saarland: https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/corona-ver-
fuegungen/dld_2020-06-12-amtsblatt-rechtsverordnung.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=1 


Sachsen-Anhalt: https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/perma?a=CoronaVQuarV_ST 


Sachsen: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18739-Saechsische-Corona-
Quarantaene-Verordnung#p1 


Schleswig-Holstein: https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Ver-
ordnung_Reiserueckkehrer_Lesefassung.html 


Thüringen: https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung#c831 


 
Allein die Landesvorordnung Hessen regelt ausdrücklich eine Ausnahme von der 
Quarantänepflicht für Personen, die in ambulanten Pflegediensten sowie voll- oder 
teilstationären Einrichtungen tätig sind, wenn a) diese über ein ärztliches Zeugnis verfügen, 
welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus bestehen und b) die Person für einen Zeitraum bis zum 14. Tag nach ihrer 
Einreise persönliche Schutzausrüstung trägt.     
 
Eine Urlaubsreise ins Ausland mit anschließender Quarantänepflicht wirkt sich auch auf die 
Arbeitsbeziehungen aus. Es ist übrigens nicht auszuschließen, dass zukünftig auch Regionen 
in Deutschland als Risikogebiet eingestuft werden. Kommt ein Arbeitnehmer aus einem 
Risikogebiet zurück, ist der Arbeitgeber berechtigt, alles betriebsorganisatorisch Notwendige 
zu unternehmen, um Beschäftigte zu schützen und die Arbeitsleistung aufrecht zu erhalten. 
 
Davon kann unter anderem die Anordnung von Homeoffice erfasst sein. Ist die Erbringung der 
Arbeitsleistung im Homeoffice nicht möglich, besteht grundsätzlich kein 
Lohnfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers. Dies dürfte in Pflegeeinrichtungen und  
-diensten der Regelfall sein.  
Eine Freistellung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber ist nicht mehr erforderlich, da der 
Arbeitnehmer bereits per Landesverordnung - mit Ausnahme von Pflegepersonal in Hessen - 
verpflichtet ist, in häuslicher Quarantäne zu bleiben. Trotzdem sollte in begründeten Fällen mit 
der zuständigen Behörde rechtzeitig Rücksprache gehalten werden, unter welchen 
Bedingungen ein Einsatz ohne Quarantänepflicht möglich sein kann. 
 
Besteht eine Quarantänepflicht, kommt eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) in Betracht. Begibt sich ein Arbeitnehmer jedoch bewusst in ein vom RKI als 
Risikogebiet ausgewiesenes Land, sind hierbei Aspekte seines Mitverschuldens zu 
berücksichtigen. 
  



https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200712_fassung_coronaeinrvo_ab_15.07.2020_lesefassung.pdf

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200712_fassung_coronaeinrvo_ab_15.07.2020_lesefassung.pdf

https://www.niedersachsen.de/download/156986

https://msagd.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/200625_1._AEndVO_10CoBeLVO__003_.pdf

https://msagd.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/200625_1._AEndVO_10CoBeLVO__003_.pdf

https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/corona-verfuegungen/dld_2020-06-12-amtsblatt-rechtsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/corona-verfuegungen/dld_2020-06-12-amtsblatt-rechtsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/corona-verfuegungen/dld_2020-06-12-amtsblatt-rechtsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/perma?a=CoronaVQuarV_ST

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18739-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung#p1

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18739-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung#p1

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Verordnung_Reiserueckkehrer_Lesefassung.html

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Verordnung_Reiserueckkehrer_Lesefassung.html

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung#c831
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1. Risikogebiete 
 
Ob ein Urlauber sich bei seiner Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne begeben muss, 
hängt davon ab, ob er sich davor in einem Risikogebiet aufgehalten hat. 
 
Risikogebiete sind formal Länder, die nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch 
das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat als solche eingestuft sind. Dafür maßgeblich ist die Feststellung, 
ob es in den jeweiligen Staaten/Regionen in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfi-
zierte pro 100.000 Einwohner gab. Daneben kann eine Einstufung als Risikogebiet auch erfol-
gen, wenn nach qualitativen Kriterien, wie zum Beispiel Berichte zur Lage vor Ort, eine erhöhte 
Gefahr besteht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat eine Liste von Ländern veröffentlicht, die 
nach diesen Kriterien bereits als Risikogebiete eingestuft wurden.2 Danach gehören zum Bei-
spiel die Türkei sowie einzelne Bundesstaaten der USA zu den Risikogebieten. Urlaubsregio-
nen wie Mallorca oder Österreich sind derzeit nicht als Risikogebiete eingeordnet. Das kann 
sich aber je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens täglich ändern. Derzeit gelten die 
Ausführungen zu 2. nicht für Urlaubsrückkehrer aus Regionen wie zum Beispiel Mallorca oder 
Österreich.  
 
 
2. Urlaubsrückkehr aus Risikogebiet 
 


a.) Fragerecht des Arbeitgebers 


Der Arbeitgeber ist berechtigt, einen aus dem Urlaub zurückkehrenden Arbeitnehmer zu fra-
gen, ob dieser sich während seines Urlaubs in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Das gilt 
auch dann, wenn die Landesverordnung von einer Quarantäneanordnung absieht, wenn es 
sich um eine Reise aus „triftigem Grund“ handelt. Hierzu sollen insbesondere Reisen aufgrund 
eines geteilten Sorgerechts oder zur Pflege schutzbedürftiger Personen gehören. Das Frage-
recht des Arbeitgebers besteht auch dann, wenn in der Landesverordnung eine Ausnahmere-
gelung von der Quarantänepflicht enthalten ist beziehungsweise die Verordnung von einer 
Quarantäneanordnung für bestimmte Fälle absehen sollte. 
 
Bei Rückkehr aus dem Risikogebiet ist der Arbeitgeber berechtigt, die Erbringung der Arbeits-
leistung im Homeoffice anzuordnen.  Die Weisung entspricht billigem Ermessen. Das gilt un-
abhängig von der in der Rechtsverordnung angeordneten Quarantäneverpflichtung bzw. hier-
für vorgesehenen Ausnahmeregelungen. Maßgeblich ist die Einstufung des Gebiets als Risi-
kogebiet. Wird das Land als Risikogebiet eingestuft, besteht dort eine erhöhte Ansteckungs-
gefahr. Diese besteht unabhängig von der Dauer und dem Grund des Aufenthalts. Deshalb 
sind für das Vorliegen einer Ansteckungsgefahr und dem daraus resultierenden Recht des 
Arbeitgebers auf Suspendierung der Arbeitsleistung die in der jeweiligen Rechtsverordnung 
geregelten Ausnahmen von der Quarantänepflicht unerheblich. 
 


                                                        
2 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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Auch wenn der Arbeitnehmer ein negatives Testergebnis der vergangenen 48 Stunden vorle-
gen kann, ist nicht sichergestellt, dass die Ansteckungsgefahr beseitigt ist. Aufgrund der noch 
immer unklaren Inkubationszeit sprechen gute Gründe dafür, auch insoweit von der Berechti-
gung des Arbeitgebers zur Freistellung des Arbeitnehmers auszugehen. Nach Auffassung des 
RKI liegt demgegenüber eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür vor, dass sich der Rei-
sende nicht angesteckt hat, wenn ein zweiter Test mindestens fünf bis sieben Tage nach 
Rückkehr aus dem Risikogebiet durchgeführt worden ist.3  
 
Ist auch unter organisatorischen Gesichtspunkten die weitere Erbringung der Arbeitsleistung 
nicht möglich, besteht kein Lohnzahlungsanspruch des Arbeitnehmers. Aufgrund der in der 
Länderverordnung angeordneten Quarantänepflicht nach Rückkehr ist es dem Arbeitnehmer 
unmöglich, seine Arbeitsleistung zu erbringen. Bitte prüfen Sie die für Ihren Betrieb einschlä-
gige Länderverordnung. Besteht eine Quarantäneanordnung, entfällt die Gegenleistungs-
pflicht des Arbeitgebers, hier die Zahlung des Lohnes: „Ohne Arbeit kein Lohn“.  
 
Soweit nicht § 616 BGB bereits vertraglich wirksam abbedungen ist, liegen jedenfalls die Vo-
raussetzungen der Vorschrift nicht vor. § 616 BGB regelt den Fall, dass ein Arbeitnehmer bei 
einer persönlichen Arbeitsverhinderung Anspruch auf bezahlte Freistellung hat, wenn er un-
verschuldet für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegen-
den Grund an der Arbeitsleistung verhindert ist. In den meisten Fällen einer Quarantänever-
pflichtung wird es sich nicht nur um eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ handeln. 
§ 616 BGB erfasst grundsätzlich nur sehr kurze Zeiträume von wenigen Tagen. Wird die Er-
heblichkeitsschwelle von nur wenigen Tagen überschritten, entfällt nach ganz herrschender 
Meinung der Lohnanspruch vollständig.4 Eine Lohnfortzahlungspflicht nach § 616 BGB wird 
bestehen, wenn ein Mitarbeiter in einer Region Urlaub macht, die bei Reiseantritt noch nicht 
als Risikogebiet eingestuft war und innerhalb weniger Tage nach der Einreise ein negatives 
Testergebnis vorlegt.   
 


Im Rahmen des § 616 BGB sind Ver-
schuldensaspekte zu berücksichtigen. 
Den zur Dienstleistung Verpflichteten 
darf an der Verhinderung der Dienstleis-
tung kein Verschulden treffen. Begibt 
sich der Arbeitnehmer zu touristi-
schen Zwecken ins Ausland, ist von 
ihm zu erwarten, dass er sich in der 


aktuellen Krisensituation über die Folgen seiner Reise informiert. Zumindest wenn ein 
Gebiet als Risikogebiet ausgewiesen ist und ein entsprechende Quarantäne-Verordnung des 
Landes besteht oder der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber gar auf eine mögliche Quarantäne-
Verpflichtung hingewiesen wurde, ist von einem Mitverschulden an der Verhinderung seiner 
Arbeitsleistung auszugehen. Ein Mitverschulden wird nur dann nicht vorliegen, wenn der Ar-
beitnehmer seine Reise aufgrund eines in der jeweiligen Landesverordnung genannten 


                                                        
3 vgl. Hinweise des RKI zur Testung:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management_Down-
load.pdf?_blob=publicationFile 
4 ErfK-ArbR-Preis § 616 Rn. 10 


Praxistipp:  


Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die beste-
hende Quarantänepflicht bei Reisen in Risiko-
gebiete und weisen Sie sie darauf hin, dass 
während der Quarantäne kein Lohnanspruch 
besteht. 



https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management_Download.pdf?_blob=publicationFile%20

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management_Download.pdf?_blob=publicationFile%20
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triftigen Grundes angetreten hat, für den die Verordnung eine Ausnahme von der Quarantä-
neverpflichtung vorsieht, zum Beispiel zur Wahrnehmung des Sorgerechts für ein Kind oder 
zur Pflege schutzbedürftiger Personen.  
 
Auch wenn die einschlägige Landesverordnung eine entsprechende Ausnahmeregelung vor-
sieht, ist der Arbeitnehmer bei Rückkehr aus einem Risikogebiet gehindert, seine Arbeitsleis-
tung vertragsgerecht anzubieten. Maßgeblich ist allein die Rückkehr aus einem Risikogebiet. 
Deshalb ist der Arbeitgeber berechtigt, den Arbeitnehmer freizustellen. Mit der Suspendierung 
der Arbeitsleistung entfällt der Lohnfortzahlungsanspruch.  
 
Mangels behördlicher Anordnung greift in diesen Fällen auch nicht die Entschädigungsleistung 
nach § 56 Absatz. 1 IfSG, weil die Quarantäne nicht auf einer individuellen, behördlichen An-
ordnung beruht, sondern auf einer allgemeinen Anordnung per Rechtsverordnung.  
 
Es empfiehlt sich, als Arbeitgeber vorsorglich einen Antrag auf Entschädigung gemäß § 56 
Absatz 5 IfSG in Fällen zu stellen, in denen eine Quarantänepflicht durch eine (Landes-) Ver-
ordnung angeordnet wird und keine Lohnzahlung erfolgt mit dem Argument, dass jede Art von 
staatlicher Anordnung der Quarantäne einen Anspruch auf Entschädigung nach § 56 Absatz 
1 Satz 1 IfSG auslöst, also auch eine Quarantänepflicht aufgrund einer Landesverordnung. Im 
Falle eines Verschuldens des Arbeitnehmers steht jedoch zu erwarten, dass die Behörden 
eine Verdienstausfallentschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG verweigern würden. Derzeit ist nicht 
geklärt, ob die Behörden einen Entschädigungsanspruch allein aufgrund der Quarantänean-
ordnung in der Rechtsverordnung bejahen.  
 


b.) Entgeltfortzahlung während Quarantäne 


Erkrankt ein Arbeitnehmer vor oder während der Quarantäne an einer anderen Erkrankung als 
COVID-19, steht ihm für die Dauer der Quarantäne keine Entgeltfortzahlung durch den Arbeit-
geber zu, es sei denn, er legt dar, dass er tatsächlich an COVID-19 erkrankt ist. Bei einer 
Erkrankung an COVID-19 würde der Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 3 Entgeltfortzah-
lungsgesetz entfallen, wenn diese grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Ob das schon bei einer 
Reise in ein Risikogebiet der Fall wäre, ist noch ungeklärt. Es steht zu befürchten, dass diese 
Hürde nicht erreicht wird, so dass der Entgeltfortzahlungsanspruch nicht entfällt. 
 


c.) Disziplinarische Maßnahmen 


Da der Arbeitnehmer hier auch sehenden Auges in Kauf genommen hat, dass er seine Ar-
beitsleistung nicht vertragsgemäß erbringen kann, wäre auch eine Abmahnung oder nach be-
reits erfolgter Abmahnung gegebenenfalls sogar eine Kündigung gerechtfertigt. Für den Fall, 
dass Sie eine solche Maßnahme planen, empfehlen wir eine Rücksprache mit dem bpa Ar-
beitgeberverband.  
 
 
3. Urlaubsrückkehr aus einem Land, für das eine Reisewarnung besteht 
 
Nach der Muster-Verordnung des Bundes wird für eine Quarantäneverpflichtung aufgrund lan-
desrechtlicher Verordnung die Einreise aus einem Risikogebiet vorausgesetzt. 
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Aktuell warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland. 
Ausgenommen davon sind die meisten Länder der EU sowie Schengen-assoziierte Staaten 
(Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein).5 Überschreitet ein Land die Neuinfiziertenzahl 
im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten 
sieben Tagen, kann es zu einer neuen Reisewarnung kommen. Reisewarnungen werden auch 
für Länder ausgesprochen, für die aktuell zum Beispiel ein Einreiseverbot für deutsche Staats-
bürger gilt. Das gilt zum Beispiel für Japan. 
 
Besteht für ein Land eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, ist es aber nicht zu einem 
Risikogebiet im Sinne der Kriterien des RKI erklärt, muss sich der Arbeitnehmer in der Regel 
nicht aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen in Quarantäne begeben.  
Unerheblich für die Einordnung als Risikogebiet ist die Berichterstattung durch die Presse über 
etwaiges touristisches Fehlverhalten in Feriengebieten wie beispielsweise Mallorca oder Ös-
terreich. Für Rückkehrer aus diesen Urlaubsregionen gilt derzeit keine Quarantänepflicht, so-
dass eine Weiterbeschäftigung möglich ist. Sollte eine Freistellung wegen respiratorischer 
Krankheitssymptome Ihrerseits erforderlich sein, besteht während der Freistellungsphase eine 
Lohnzahlungspflicht.     
 
Ein Land, für das eine Reisewarnung besteht, ist nicht immer auch ein Risikogebiet. Aktuell 
besteht allerdings für die nach den Kriterien des RKI festgelegten Risikogebiete auch immer 
eine Reisewarnung. In diesem Fall gelten die Rechtsfolgen für Urlaubsrückkehrer aus einem 
Risikogebiet. 
 
Bei Urlaubsrückkehr aus einem Land mit Reisewarnung, 
das nicht gleichzeitig als Risikogebiet eingestuft ist, kann 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht einseitig von der 
Arbeitsleistung suspendieren. Regelmäßig wird die An-
ordnung von Homeoffice aus Gründen des Infektions-
schutzes nicht in Betracht kommen, da die Reisewarnung 
allein nicht auf ein erhöhtes Ansteckungsrisiko schließen 
lässt, zumal Homeoffice meist keine Option für die Arbeit 
in Pflegeeinrichtungen ist. Etwas anderes kann bei Vor-
liegen von akuten respiratorischen Symptomen gelten o-
der wenn sich durch die Rückkehr eines Arbeitnehmers 
aus einem von einer Reisewarnung betroffenen Gebiet 
nachhaltige Störungen des Betriebsfriedens ergeben. 
Dann überwiegt das Interesse des Arbeitgebers an der 
Anordnung von Homeoffice das Interesse des Arbeitnehmers in den Betrieb zu kommen. Ist 
die Anordnung von Homeoffice keine Option, kann eine Freistellung von der Erbringung der 
Arbeitsleistung angeordnet werden. In diesem Fall behält der Mitarbeiter jedoch seinen Lohn-
anspruch. Alternativ kann eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit unter Ausschluss einer An-
steckungsgefahr anderer Kollegen/Bewohner geprüft werden.  
 
 


                                                        
5 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformati-
onen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus 


Praxistipp:  


In der Praxis werden diese 
Fälle selten vorkommen. In 
den meisten Fällen sind Län-
der, für die eine Reisewarnung 
besteht, gleichzeitig Risikoge-
biete. Ist das nicht der Fall, be-
ruhen die Reisewarnungen 
meist auf länderspezifischen 
Gründen, z.B. Einreiseverbo-
ten und Quarantänebestim-
mungen bei Einreise ins Aus-
land. 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus
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4. Handlungsempfehlungen 
 
Um vorab zu klären, wie die jeweils zuständigen Behörden Fälle einer Quarantäne aufgrund 
der Rechtsverordnung des Bundeslandes beurteilen, kann es sich anbieten, frühzeitig mit der 
Behörde in Kontakt zu treten. Erteilt die Behörde die Auskunft, dass die Fälle der Urlaubsrück-
kehrer nicht unter § 56 IfSG fallen, sollten die Arbeitnehmer darauf hingewiesen werden, dass 
das Risiko besteht, für die Quarantänezeit nach Rückkehr keinerlei Ansprüche geltend ma-
chen zu können.   
 
 
5. Mitarbeiter-Checkliste / Musterinformationsschreiben 
 


Um die Arbeitnehmer über die 
möglichen Rechtsfolgen bei einer 
Urlaubsreise zu informieren, bie-
ten sich ein Aushang im Betrieb, 
eine Bekanntmachung im Intranet, 
eine Versendung per Post (z.B. 
mit der Lohnabrechnung) oder als 
Information auf dem Urlaubsan-
tragsformular an. Es sollte darauf 
hingewiesen werden, dass die ak-
tuelle Einreiseverordnung des 
Bundeslandes eine Quarantäne-
pflicht bei der Rückkehr aus Risi-
kogebieten vorsieht. Auch auf die 
entsprechenden Informationssei-
ten mit stets aktualisierten Infor-
mationen zu Risikogebieten sollte 
hingewiesen werden,6 damit sich 
der Arbeitnehmer informieren 


kann. Die Arbeitnehmer sollten weiter darüber informiert werden, dass ihnen während der Zeit 
der Quarantäne kein Anspruch auf Lohnzahlung zusteht, sondern allenfalls ein Anspruch nach 
dem IfSG in Betracht kommen kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema „Umgang mit Urlaubsrückkehrern in Zeiten von 


Corona“ haben, kommen Sie bitte auf uns zu.  
Diese Arbeitshilfe kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. 


                                                        
6 Veröffentlichungen des RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 


Information der Mitarbeiter – Checkliste 


- Urlaubsrückkehrmanagement erforderlich 
- Hinweis auf eine bestehende Quarantäne-


pflicht bei Rückkehr aus einem Risikogebiet 
- Hinweis auf die als Risikogebiete definierte 


Länderübersicht nach RKI 
(http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar-
tiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 


- Hinweis, dass während der Quarantäne kein 
Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht 


- Fragerecht des Arbeitgebers nach Aufenthalt 
im Risikogebiet 


- Empfehlung an Arbeitnehmer, vor Urlaubsan-
tritt eine analoge Anwendung des Entschädi-
gungsanspruchs nach IfSG bei der zuständi-
gen Behörde zu erfragen. 


Ein Muster für ein Informationsschreiben finden 
Sie im Anhang zu dieser Arbeitshilfe.  


Impressum 
Herausgeber:  
bpa Arbeitgeberverband e.V. – Hauptstadtbüro - Friedrichstraße 147 - 10117 Berlin 
 
V.i.S.d.P.: 
Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer bpa Arbeitgeberverband 
 


Alle Rechte vorbehalten. Diese Arbeitshilfe dient der Information der Mitgliedsunternehmen des bpa Arbeitgeberverbands e.V. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe 
ist ohne schriftliche Genehmigung des bpa Arbeitgeberverbands e.V. nicht gestattet. Die Vervielfältigung dieser Arbeitshilfe oder von Teilen daraus ist ohne schriftliche 
Genehmigung des bpa Arbeitgeberverbands e.V. nicht gestattet.  
 


Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte und fachkundige Einzelfallberatung 
oder Auskunft dienen.  
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Mitarbeiterinformation: Urlaubsrückkehrer in Zeiten von Corona 


Nach der Muster-Verordnung des Bundes besteht für Personen, die aus einem Risi-
kogebiet (definiert durch das RKI; Robert Koch-Institut) einreisen, eine 14-tägige 
Quarantänepflicht. Die Bundesländer haben in eigenen Verordnungen konkrete Re-
gelungen getroffen. 


Informieren Sie sich vor, während und nach Ihrem Urlaub laufend, ob Sie sich in ei-
nem Risikogebiet befunden haben. Die Aufstellung der aktuellen Risikogebiete ent-
nehmen Sie bitte über die folgenden Seiten: 


https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 


https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-
biete_neu.html 


Fügen Sie hier den Link zur Verordnung Ihres Bundeslandes ein (siehe ab Seite 3 
der Arbeitshilfe)! 


Sofern Sie feststellen, dass Sie sich in einem Risikogebiet befunden haben, müssen 
Sie sich gemäß den Landesverordnungen in eine 14-tägige Quarantäne begeben,  
oder aber einen negativen Corona-Test vorlegen. Der negative Test beendet die 
Quarantänepflicht. Gleiches gilt, wenn Sie sich bewusst in ein Land/Region begeben, 
welches als Risikogebiet ausgewiesen ist. 


Als Arbeitgeber haben wir bei Ihrer Urlaubsrückkehr ein Fragerecht nach Leistungs-
hindernissen (z.B. Gesundheit/Quarantänepflicht/Aufenthalt in einem Risikogebiet). 


Als Arbeitnehmer haben Sie eine Offenbarungspflicht über ein mögliches Leistungs-
hindernis, da wir unsere Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Mitarbeitern ausü-
ben müssen. 


Im Fall einer Quarantäneverpflichtung besteht für uns als Arbeitgeber unter Umstän-
den die Möglichkeit, einseitig Homeoffice anzuordnen, sofern der Arbeitsplatz für die 
Erfüllung der Arbeit im Homeoffice geeignet ist. 


Sofern die Erbringung der Arbeitsleitung im Homeoffice unmöglich ist oder verweigert 
wird, entfällt der Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Sie erhalten auch von keiner ande-
ren Stelle eine Entgeltfortzahlung, wenn Sie sich verschuldet in ein Risikogebiet be-
geben. Es ist davon auszugehen, dass eine Erstattung über § 56 IfSG nicht greifen 
wird. Eine analoge Anwendung des § 56 IfSG ist ungeklärt. 


Weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen behalten wir uns vor. 


 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
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Stand: 13.07.2020 


Häufig gestellte Fragen 
 


zur  
 


Pflege und Soziales Corona-VO 
 
 


(Verordnung zur Regelung von Besuchs-, Betretens- und Leistungseinschrän-
kungen in Einrichtungen, Unterkünften, Diensten und Angeboten in den Rechts-
kreisen SGB IX, SGB XI und SGB XII vom 9. Mai 2020 (GVOBl. M-V S. 242, 261), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Dritten Verordnung zur Änderung der Pflege und 
Soziales Corona-VO vom 7. Juli (GVOBl. M-V S. 510) geändert worden ist) 
 
 
A. Fragen in Bezug auf Einrichtungen und Angebote im Bereich der Pflege 


 
1. Dürfen Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären Pflegeeinrichtungen 


noch besucht werden? 
 
Mit Blick auf die positiven Entwicklungen bei den nachgewiesenen Covid-19-Er-
krankten und dem Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern sind weitere 
Lockerungen zum Besuch und zum Betreten der Einrichtungen möglich. In Abstim-
mung mit dem sachverständigen Gremium erfolgt ein Paradigmenwechsel von 
Verboten mit Ausnahmen zu Erlaubnissen unter bestimmten Voraussetzungen. 
Die nachfolgend beschriebenen Öffnungen sind jedoch nur dann zulässig, wenn 
in der Einrichtung kein aktives Corona-Virus SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen 
ist. Zudem ist weiterhin die Berücksichtigung der allgemeinen Hygieneregelungen 
unabdingbar. 


 
 
2. Welche Regelungen zu Besuchsregelungen gelten in Mecklenburg-Vorpom-


mern? 
 


Seit 13. Juli 2020 gibt es Mindestöffnungszeiten für vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen.  
Damit haben Pflegeeinrichtungen mindestens im Umfang von vier Stunden täglich 
Öffnungszeiten für Besuche einzurichten. Die Mindestöffnungszeiten sind über die 
Woche angemessen auf die Vormittags-, Nachmittags- und Abendstunden zu ver-
teilen. Dabei sollen sowohl die Gebäude als auch die Freiflächen der Einrichtung 
genutzt werden. Über die Mindestregelungen hinausgehende Öffnungen sind nicht 
nur möglich, sondern werden vom Verordnungsgeber und dem sachverständigen 
Gremium ausdrücklich befürwortet. Klargestellt ist, dass jedem Bewohner die Mög-
lichkeit, Besuch zu empfangen, durch die Einrichtungen zu eröffnen ist. 
 
Um der Bemühung, soziale Isolation für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 
in Bezug auf ihre Familie, Freunde, Bekannte oder andere Dritte so gering wie 
möglich zu halten, zugleich aber auch weiterhin dem hohen Schutzbedürfnis der 
Hochrisikogruppe Rechnung zu tragen, ist die Einrichtungsleitung verpflichtet, si-
cherzustellen, dass: 
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1. jede Person, die die Einrichtung betritt, vor dem ersten Betreten in den not-


wendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen unterwiesen wird, 


 


2. jede Person, die die Einrichtung betritt, bestätigt, dass bei Ihr keine mit CO-


VID19 vereinbaren Symptome vorliegen und sie keine Kontaktperson oder an-


steckungsverdächtig für Corona-Virus SARS-CoV-2 ist, 


 


3. für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal täglich eine Symp-


tomkontrolle durchgeführt und das Ergebnis dokumentiert wird (Symptomta-


gebuch); bei neu aufgetretenen, mit COVID19 vereinbaren Symptomen erfolgt 


unverzüglich eine Testung durch direkten Erregernachweis (PCR), 


 


4. zur Nachvollziehung von möglichen Kontakt- und Infektionsketten und mit Aus-


nahme der Pflegebedürftigen und des Personals der Einrichtung alle besu-


chenden und aufsuchenden Personen für jeden Fall des Betretens der Ein-


richtung in einer Tagesanwesenheitsliste erfasst werden, die die folgenden 


Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, Te-


lefonnummer, sowie Uhrzeit des Besuches; die jeweiligen Tageslisten sind für 


die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und dem zuständigen Gesund-


heitsamt auf Verlangen vollständig herauszugeben; die zu erhebenden perso-


nenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht 


zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden; die Informationspflicht nach Ar-


tikel 13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt 


werden; die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 


personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, nicht 


zugänglich sind; wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, 


ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 


vernichten. 


 


5. die ihnen anvertrauten Pflegebedürftigen vorhandene Freiflächen des Grund-


stücks der Einrichtung unter Einhaltung der Hygienebestimmungen nutzen 


können, soweit die Nutzung nicht aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, 


 


6. die Privatsphäre der Pflegebedürftigen und ihrer Besuchspersonen im Rah-


men des Besuchs geschützt wird, 


 


7. die Besuchs- und Betretensregelungen nicht mit freiheitsentziehenden Maß-


nahmen verbunden sind und ein Verlassen der Einrichtung, beispielsweise für 


Spaziergänge allein oder mit anderen, möglich ist, soweit es nicht aus anderen 


Gründen ausgeschlossen ist, 


 


8. von einer Quarantänemaßnahme für die Pflegebedürftigen bei deren Rück-


kehr in die Einrichtung abgesehen wird, soweit das lokale Infektionsgeschehen 


gering bzw. gar nicht vorhanden ist, die Hygieneregeln eingehalten werden, 


die Pflegebedürftigen sowie deren Kontaktpersonen bestätigen, dass Symp-


tomfreiheit besteht, und versichern, dass die Kontakte in der Zeit der Abwe-


senheit so gering wie möglich gehalten wurden und sie diese Kontakte für sich 
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vermerkt haben (freiwillige Selbstisolation), oder soweit das Absehen von ei-


ner Quarantänemaßnahme aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, 


 


9. Handkontakte und Alltagshilfen, wie das Stützen, zwischen den Pflegebedürf-


tigen und ihren Besuchspersonen nicht ausgeschlossen werden und 


 


10. die Pflegebedürftigen und ihre Besuchspersonen über die verbundene Gefahr 


der Erhöhung einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 


aufgeklärt werden.  


 
 


3. Benötigen die Einrichtungen ein Schutzkonzept? 
 
Ja. Jede Einrichtung hat ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept zu erstellen 
bzw., soweit ein solches bereits vorhanden ist, an die aktuelle Situation anzupas-
sen. Das Schutzkonzept muss Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen 
Kontaktreduzierung oder -vermeidung vorsehen und erforderliche Hygienestan-
dards unter Berücksichtigung der jeweils aktuell gültigen Empfehlungen des Ro-
bert-Koch-Instituts umsetzen. Es ist dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt zur 
Kenntnis zu geben. 
 
 


4. Wer darf den Angehörigen im Pflegeheim besuchen? 
 
Es gibt keine Regelungen mehr bezüglich festgelegter Kontaktpersonen. Die Pfle-
geheimbewohner dürfen sowohl Besuche von Angehörigen als auch von Freunden 
und Bekannten empfangen. Das gilt auch für Tiere, soweit dies nicht z. B. durch 
die Hausordnung ausgeschlossen ist. 


 
 


5. Gibt es eine Begrenzung der Besucheranzahl? 
 
Nein, eine spezielle Begrenzung der Besucherzahl gibt es nicht. Es gelten die Re-
gelungen der Corona-Lockerungs-LVO MV. Zur Sicherheit sollten größere Be-
suchsgruppen (z. B. bei Geburtstagen) den Besuch mit der Einrichtungsleitung im 
Vorfeld abstimmen. Es empfiehlt sich, bei mehreren Besuchspersonen die Freiflä-
chen zu nutzen. 
 
 


6. Kann das Pflegeheim von den Mindestregelungen abweichen? 
 
Es besteht die grundsätzliche Verpflichtung für die Pflegeeinrichtung, die genann-
ten Mindestöffnungszeiten zu ermöglichen.  
Über die Mindestregelungen hinausgehende Öffnungen sind nicht nur möglich, 
sondern werden vom Verordnungsgeber und dem sachverständigen Gremium 
ausdrücklich befürwortet. 
Falls die Pflegeeinrichtung die Mindestöffnungszeiten nicht ermöglichen kann, hat 


sie dies umgehend der zuständigen Heimaufsicht anzuzeigen und zu begründen. 


Mit der Anzeige sind unter Beifügung des Schutzkonzeptes die Hinderungsgründe 


dafür darzulegen. Ferner hat die Einrichtungsleitung darzulegen, inwieweit sie 







4 


Besuche zulassen kann und wie sie beabsichtigt, den berechtigten Interessen der 


Bewohnerinnen und Bewohner nach Kontakten mit Angehörigen und Dritten 


nachzukommen.  


 
 


7. Dürfen die Pflegeheime Besuche von Angehörigen im Vorfeld terminieren und 
zeitlich auf unter 4 Stunden pro Tag begrenzen. 
 
Eine Terminierung von Besuchen und eine zeitliche Beschränkung auf unter 4 


Stunden am Tag widerspricht den Mindestregelungen der Pflege und Soziales 


Corona-VO. Pflegeeinrichtungen mindestens im Umfang von vier Stunden täglich 


Öffnungszeiten für Besuche einzurichten. Die Mindestöffnungszeiten sind über die 


Woche angemessen auf die Vormittags-, Nachmittags- und Abendstunden zu ver-


teilen. Kann eine Einrichtungsleitung das nicht gewährleisten, hat sie dies umge-


hend der zuständigen Heimaufsicht anzuzeigen und zu begründen.  


 
 


8. Was gilt hinsichtlich Sterbebegleitung in Pflegeeinrichtungen? 
 
Sterbebegleitung ist ein wichtiger Teil und Prozess im letzten Lebensabschnitt ei-
nes Menschen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Angehörigen und Freunde 
des sterbenden Menschen.  
 
Vor diesem Hintergrund sind die Einrichtungsleitungen angehalten, trotz bei ihnen 
ggf. grundsätzlich geltenden Besuchsgrenzen eine uneingeschränkte Begleitung 
zu ermöglichen.  
 
 


9. Können auch andere Personen die Pflegeeinrichtung betreten? 
 


Ja. Seit 13. Juli 2020 gibt es kein generelles Betretensverbot mehr. Die Hygienere-
gelungen sind einzuhalten. Auch insoweit gilt eine Mindestöffnungszeit von vier 
Stunden pro Tag. 


 
 


10. Muss besondere Schutzkleidung beim Besuch und Betreten der Einrichtung ge-
tragen werden? 
 


Insoweit ist zwischen den einzelnen Personengruppen zu differenzieren.  


Mitarbeitende: MNS ist grundsätzlich beim direkten Kontakt mit Bewohnerinnen 


und Bewohnern bzw. Nutzerinnen und Nutzern, in Gemeinschaftsräumen und bei 


der Zusammenkunft mit anderen Mitarbeitenden zu tragen, wenn der Mindestab-


stand von 1,5 m nicht gewahrt werden kann. Den Mitarbeitenden ist dabei anzura-


ten, regelmäßig und unter Beachtung der Hinweise zum Anlegen von MNS-Mas-


ken diese in einem geschützten Bereich abzunehmen und frei zu atmen. Ver-


schmutzte oder durchfeuchtete Masken sind zu ersetzen. 


Alle weiteren Personen (z. B. Hausärzte, Therapeuten, Seelsorger, aber auch die 


Besucher): Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) während des gesamten 


Aufenthalts in der Einrichtung. 
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11. Darf die pflegebedürftige Person die Einrichtung verlassen, um ihre Angehörigen 
vor oder außerhalb der Einrichtung zu treffen? 
 
Ja, ein Verlassen der Pflegeeinrichtung (z. B. zu Spaziergängen oder Besuchen) 
ist möglich. Der Pflegeheimbewohner bzw. die Pflegeheimbewohnerin sind vor 
Verlassen der Pflegeeinrichtung durch die Pflegeheimleitung darauf hinzuweisen, 
dass außerhalb der Pflegeeinrichtung eine erhöhte Gefahr einer Infektion mit dem 
Coronavirus-SARS-CoV-2 bestehen kann.  
 
 


12. Ist es möglich, dass pflegebedürftige und normalerweise stationär versorgte Men-
schen vorübergehend in der Häuslichkeit eines Angehörigen oder eines Dritten 
(z. B. Wochenendbesuch) aufgenommen werden? 


 
Ja, eine vorübergehende Aufnahme in die Häuslichkeit eines Angehörigen (z.B. 
Wochenendbesuch) ist möglich. Soweit das lokale Infektionsgeschehen gering 
bzw. gar nicht vorhanden ist, ist bei Rückkehr in die Pflegeeinrichtung von einer 
Quarantänemaßnahme für die Pflegebedürftigen abzusehen. Sowohl die pflege-
bedürftige Person als auch die aufnehmende Person sind zur Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln angehalten und darüber durch die Einrichtungslei-
tung aufzuklären. 
 
Ein Besuch in ein Hochrisikogebiet sollte nicht erfolgen. 
 
 


13. Welche Regelungen bestehen hinsichtlich von Gruppenaktivitäten? 
 


Gruppenaktivitäten innerhalb der Gebäude der Einrichtung mit Angehörigen oder 
sonstigen Dritten sind ausgeschlossen. Einrichtungsinterne Gruppenaktivitäten in-
nerhalb der Wohnbereiche sind bei regelmäßigem Lüften der Räume, das heißt 
mindestens alle zwei Stunden, zulässig. Sie sind auf die gleichen Bewohnerinnen 
und Bewohner beschränkt. Insoweit sind z. B. auch gemeinsame Mahlzeiten der 
Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnbereiches möglich.


 
 


14. Darf in kleinen Gruppen wieder tiergestützte Therapie angeboten werden? 
 
Ja, in der aktuellen Situation gibt es keine Bedenken, solange die übliche feste 
Gruppe eingehalten wird. Das Friedrich-Löffler-Institut sagt dazu:  
„Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen 
eine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 spielen. Katzen und maderartige 
Tiere können sich jedoch bei infizierten Personen anstecken. Es gibt keine An-
haltspunkte dafür, dass sich Nutztiere infizieren.“ 
 


 
15. Gelten die Besuchsregelungen ebenfalls für Kurzzeitpflegeeinrichtungen? 
 


Ja.  
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16. Ist es möglich, dass pflegebedürftige und normalerweise stationär versorgte Men-


schen vorübergehend in der Häuslichkeit eines Angehörigen durch einen ambu-
lanten Pflegedienst versorgt werden?  


 
Das ist möglich. Zu beachten ist jedoch, dass ein Pflegeplatz bei vorübergehender 
Abwesenheit eines Pflegebedürftigen lediglich für einen Zeitraum von bis zu 42 
Tagen im Kalenderjahr freizuhalten ist. Darüber hinaus ist die Pflegeeinrichtung 
nicht verpflichtet, den Pflegeplatz freizuhalten. Vor diesem Hintergrund sollten un-
bedingt Absprachen mit der Einrichtungsleitung gefunden werden, falls die Abwe-
senheit länger als 42 Kalendertage andauern könnte. 
 
Es besteht die Möglichkeit, Leistungen der vollstationären Pflege mit ambulanten 
Pflegeleistungen zu kombinieren und unter Berücksichtigung des für die häusliche 
Pflege geltenden Budgets (§ 36 Abs. 3 SGB XI) in Anspruch zu nehmen. Bei Fra-
gen zur Berechnung etc. kann die zuständige Pflegekasse weitergehende Infor-
mationen bereitstellen. Auskunft bietet ebenso der regionale Pflegestützpunkt. 
 
 


17. Welche Regelungen gelten für von Anbietern verantwortete ambulant betreute 
Wohngemeinschaften 


 
Auch diese sollen darauf hinwirken, einen möglichen Viruseintrag weitestgehend 
zu verhindern und jede mögliche Infektionskette rechtzeitig zu unterbrechen. Inso-
weit gelten die Ausführungen zu den vorangegangenen Fragen. 


 
 
18. Was gilt hinsichtlich Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen? 
 


Ein „Normalbetrieb“ von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen ist wieder zulässig, 
soweit in der Einrichtung kein aktives Corona-Virus SARS-CoV-2-Infektionsge-
schehen besteht.  
Jede Einrichtung hat ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept zu erstellen bzw. 
ein bestehendes auf die aktuelle Situation anzupassen. Dieses muss Maßnahmen 
zur Sicherstellung der erforderlichen Hygienestandards unter Berücksichtigung 
der jeweils aktuell gültigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts umsetzen. 
Das Schutzkonzept ist dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt zur Kenntnis zu 
geben. 
 


 
19. Wie wird die Pflegebegutachtung zur Einstufung des Pflegegrades derzeit sicher-


gestellt? 
 
Um das Infektionsrisiko für pflegebedürftige, vorerkrankte und ältere Menschen zu 
vermindern, setzen die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) 
die persönlichen Pflegebegutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit in 
der eigenen Häuslichkeit – und damit auch im Pflegeheim – bis vorläufig Ende 
September 2020 aus. Dies gilt für Erstanträge, Höherstufungsanträge und Wider-
sprüche. Wiederholungsbegutachtungen finden im genannten Zeitraum nicht statt. 
Die Einstufung in Pflegegrade erfolgt auf Basis der bereits bei den Medizinischen 
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Diensten vorliegenden Informationen und eines ergänzenden Telefoninterviews 
mit dem Pflegebedürftigen bzw. ihren Bezugspflegepersonen. 


 
 
20. Darf ich noch Leistungen auf Grundlage der Unterstützungsangebotelandesver-


ordnung (insb. ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe) erbringen? 
 
Niedrigschwellige Unterstützungsleistungen (z. B. Helferkreise) und Leistungen im 
Rahmen der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe sind seit dem 18. Mai 2020 wie-
der möglich. Voraussetzung hierfür ist aber ein entsprechendes Schutzkonzept, 
das Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen Kontaktreduzierung oder -
vermeidung vorsieht und erforderliche Hygienestandards unter Berücksichtigung 
der jeweils aktuell gültigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts umsetzt. Eine 
Leistungserbringung ist bei COVID19-spezifischer Symptomatik bei einem der Be-
teiligten untersagt. 
 
 


21. Ich habe noch Fragen zu Pflegeleistungen, Pflegekosten, zur Sicherstellung mei-
ner pflegerischen Versorgung bzw. die meines pflegebedürftigen Angehörigen 
etc.: An wen kann ich mich wenden? 


 
Grundsätzlich können Sie sich an Ihre zuständige Pflegekasse (die auch zugleich 
Ihre Krankenkasse ist) wenden. Darüber hinaus gibt es in Mecklenburg-Vorpom-
mern ein engmaschiges und neutrales Netzwerk von Pflegestützpunkten, das Sie 
gern umfänglich zum Thema Pflege – und nicht nur in Bezug auf das Coronavirus-
SARS-CoV-2 – berät.  


 
 
 


B. Fragen in Bezug auf Unterkünfte und Angebote für Menschen mit Behinde-
rungen 


 
1. Wie sind die Besuchsregelungen für besondere Wohnformen (z. B. bisherige 


Wohnheime) und Wohngruppen, in denen Menschen mit Behinderungen leben? 
 
Die Regelungen zu den vollstationären Pflegeeinrichtungen gelten grundsätzlich 
auch für besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen. 
 
Eine spezielle Regelung gilt für Gruppenaktivitäten. Zwar sind Gruppenaktivitäten 
innerhalb der Gebäude der besonderen Wohnform mit Angehörigen oder sonsti-
gen Dritten sind ebenso wie bei vollstationären Pflegeeinrichtungen ausgeschlos-
sen. Einrichtungsinterne Gruppenaktivitäten sind bei regelmäßigem Lüften der 
Räume, das heißt mindestens alle zwei Stunden, möglich. Sie sind auf die gleichen 
Nutzerinnen und Nutzer beschränkt. 
 
 


2. Welche Besuchsregelungen gelten bei Werkstätten für behinderte Menschen? 
 
Der Besuch und das Betreten von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 
ist erlaubt, soweit im Angebot kein aktives Corona-Virus SARS-CoV-2-Infektions-
geschehen besteht. 
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Jedes Angebot hat ein angebotsspezifisches Schutzkonzept zu erstellen bzw. an 
die aktuellen Umstände anzupassen, das Maßnahmen zur Sicherstellung der er-
forderlichen Hygienestandards unter Berücksichtigung der jeweils aktuell gültigen 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts umsetzt. Dieses ist dem örtlich zuständi-
gen Gesundheitsamt zur Kenntnis zu geben. 
Die Angebotsleitung hat sicherzustellen, dass Nutzerinnen und Nutzer der Ange-
bote in Gruppen soweit möglich mit gleichbleibender Besetzung die Institution be-
treten und in Anspruch nehmen. 
 
 


3. Gelten die Besuchsregelungen nur für WfbM? 
 
Nein. Diese Regelungen gelten auch für Tagesgruppen an Werkstätten für be-
hinderte Menschen und sonstige Tagesgruppen für Menschen mit Behinde-
rung. Insoweit wird auf die Antwort zu B. Frage 2 verwiesen. 
 
 


4. Was gilt für Leistungen der Frühförderung sowie für Hilfsangebote durch familien-
entlastende Dienste? 
 
Leistungen der Heilpädagogischen und Interdisziplinären Frühförderung sowie 
Hilfsangebote durch familienentlastende Dienste dürfen erbracht werden, soweit 
bei dem Angebot kein aktives Corona-Virus SARS-CoV-2 Infektionsgeschehen be-
steht. 
Es muss ein angebotsspezifisches Schutzkonzept bestehen, das Maßnahmen zur 
Sicherstellung der erforderlichen Hygienestandards unter Berücksichtigung der je-
weils aktuell gültigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts umsetzt. 
Voraussetzung für die Förderung oder Betreuung ist, dass die Nutzerinnen und 
Nutzer sowie gegebenenfalls Begleitpersonen gegenüber dem Personal mit Be-
ginn der Förderung oder Betreuung bestätigen, dass bei ihnen keine mit COVID19 
vereinbaren Symptome vorliegen und sie keine Kontaktpersonen oder anste-
ckungsverdächtig für Corona-Virus SARS-CoV-2 sind. 
 
 
 


C. Fragen in Bezug auf Beratungsangebote 
 


Was gilt für die Beratungsstellen, die es für viele Themenbereiche des Sozialbe-
reichs und des Gesundheitsbereichs in Mecklenburg-Vorpommern gibt? 
 
Beratungen in stationären und mobilen Beratungsstellen der Sozialberatung, der 
Gesundheitsberatung, der Migrationsberatung und der Beratung bei häuslicher 
und sexualisierter Gewalt unter Anwesenheit der beratenden und beratungssu-
chenden Personen in derselben Räumlichkeit sind grundsätzlich zulässig. Voraus-
setzungen sind, dass 
1. Maßnahmen zur Einhaltung der gestiegenen Hygieneanforderungen und wirk-


same Schutzmaßnahmen für alle Anwesenden (Sicherstellung des Mindest-
abstandes von 1,5 Metern zwischen den beratungssuchenden Personen, aus-
genommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes, Vorhandensein eines 
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Sitzplatzes für alle beratungssuchenden Personen und die Empfehlung ge-
genüber den beratungssuchenden Personen zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung) ergriffen werden, 


2. direkte Beratungen ausschließlich nach vorheriger telefonischer, schriftlicher 
oder elektronischer Terminvereinbarung durchgeführt werden und 


3. die beratungssuchenden Personen auf die Möglichkeiten des telefonischen, 
schriftlichen oder elektronischen Kontakts hingewiesen werden. 


 
 
 
D. Fragen in Bezug auf sonstige Angebote im sozialen Bereich 


 
Was ist mit Leistungen nach § 67 SGB XII (Leistungen zur Überwindung sozialer 
Schwierigkeiten)? 
 
Der Besuch und das Betreten von Tagesstätten nach § 67 SGB XII ist zulässig. Es 
wird auf die Antwort zu B. Frage 2 verwiesen. 
Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII, das sind z. B. Beratungen zur Überwin-
dung sozialer Schwierigkeiten, dürfen erbracht werden, soweit entsprechende Hy-
gienestandards eingehalten werden (siehe B. Frage 4). 


 
 
 
E. Fragen in Bezug auf Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 


SGB IX 
 


1. Was gilt für Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke nach § 51 SGB IX? 
 
Der Besuch und das Betreten von Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken 
nach § 51 SGB IX zu Zwecken der Durchführung von beruflichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen sowie Präsenzmaßnahmen der Beruflichen 
Rehabilitation ist möglich, soweit in der Einrichtung kein aktives Corona-Virus 
SARS-CoV-2 Infektionsgeschehen besteht. Jede Einrichtung hat ein einrichtungs-
spezifisches Schutzkonzept zu erstellen bzw. ein bestehendes an die aktuelle Ent-
wicklung anzupassen. Dieses muss Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendi-
gen Kontaktreduzierung oder -vermeidung vorsehen und erforderliche Hygiene-
standards unter Berücksichtigung der jeweils aktuell gültigen Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts umsetzen. Die Einrichtungsleitung hat sicherzustellen, dass 
Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung vor der ersten Inanspruchnahme der Leis-
tungen über das Corona-Virus SARS-CoV-2 und die mit der Inanspruchnahme 
verbundene Erhöhung der Infektionsgefahr belehrt und in den notwendigen 
Schutz- und Hygienemaßnahmen unterwiesen werden. 
 
 


2. Was gilt hinsichtlich des Internatsbetriebs? 
 


Die Ausführungen zu E. Frage 1 gelten auch für den entsprechenden Internatsbe-
trieb. 
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F. Sonstiges 
 


1. Welche Regelungen gelten für Begegnungsstätten? 
 
Da Begegnungsstätten keine Einrichtungen bzw. Angebote nach dem SGB IX, dem 
SGB XI oder dem SGB XII sind, finden die Regelungen der Pflege und Soziales 
Corona-VO nicht direkt Anwendung. Soweit Gastronomie dort vorhanden ist, wird 
auf die entsprechenden Regelungen der Corona-Lockerungs-LVO MV verwiesen. 
Im Übrigen liegt es nahe, sich an den Betretensregelungen für die Tagespflegen 
(vgl. A. Frage 18) zu orientieren. 
 
 


2. Gelten die Regelungen der Erlasse des Wirtschaftsministeriums für Pflegeeinrich-
tungen und soziale Institutionen noch? 
 
Nein, die Regelungen wurden in die Verordnung zur Regelung von Besuchs-, Be-
tretens- und Leistungseinschränkungen in Einrichtungen, Unterkünften, Diensten 
und Angeboten in den Rechtskreisen SGB IX, SGB XI und SGB XII (Pflege und 
Soziales Corona-VO) vom 9. Mai 2020, die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 7. Juli 2020 geändert worden ist, überführt. 
 
 








Bundesministerium für Gesundheit   


Verordnung 
zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen 


während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 


Vom 10. Juni 2020 


Auf Grund des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 10 in Verbindung mit Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes, der durch 
Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee und ff des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) 
angefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Benehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung: 


§ 1 


Ausbildungssicherung 


(1) Die Ausbildungen und Prüfungen in den in § 5 Absatz 2 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes genannten Ge-
sundheitsfachberufen werden durch diese Verordnung während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
sichergestellt. 


(2) Bei Anwendung dieser Verordnung müssen zur Sicherung der Ausbildungsqualität das Erreichen des jeweiligen 
Ausbildungsziels und dessen zuverlässige Überprüfung gewährleistet werden. 


(3) Maßnahmen nach dieser Verordnung sind nur zulässig, sofern sie auf Grund der epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite erforderlich sind. Dies gilt auch im Fall des Fortgeltens dieser Verordnung über den Zeitpunkt der 
Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite hinaus. 


(4) Für Gesundheitsfachberufe, für die die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115), die zuletzt 
durch den Delegierten Beschluss (EU) 2019/608 (ABl. L 104 vom 15.4.2019, S. 1) geändert worden ist, Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung enthält, ist die Einhaltung dieser Mindestanforderungen bei behördlichen Maßnahmen auf 
der Grundlage dieser Verordnung zu gewährleisten. 


§ 2 


Unterrichtsgestaltung 


(1) Für den theoretischen und praktischen Unterricht können für die jeweiligen Gesundheitsfachberufe digitale oder 
andere geeignete Unterrichtsformate genutzt werden. Die zuständige Behörde kann das Nähere zur Ausgestaltung 
dieser Unterrichtsformate regeln. 


(2) Sofern die zuständige Behörde für die Durchführung des praktischen Teils der staatlichen Prüfung Abweichun-
gen nach § 5 vorgibt, soll das danach festgelegte Prüfungsformat in geeigneter Weise in die Unterrichtsgestaltung und 
in die Prüfungsvorbereitung integriert werden.  


§ 3 


Verlängerung der Ausbildung 


(1) Ist das Erreichen des Ausbildungsziels auf Grund der epidemischen Lage von nationaler Tragweite in der vor-
gesehenen Ausbildungszeit nicht möglich, kann die zuständige Behörde auf Antrag der oder des Auszubildenden die 
Ausbildung über die vorgesehene Dauer hinaus verlängern. 


(2) Die Verlängerung der Ausbildung erfolgt in dem zeitlichen Umfang, der erforderlich ist, um das Ausbildungsziel 
zu erreichen. 


(3) Die Ausbildung darf um höchstens sechs Monate verlängert werden. Weitergehende Möglichkeiten zur Verlän-
gerung der Ausbildung nach den Berufsgesetzen der Gesundheitsfachberufe bleiben unberührt.  


§ 4 


Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 


(1) Von den jeweiligen Regelungen zur Zusammensetzung des Prüfungsausschusses kann hinsichtlich der Anzahl 
und hinsichtlich der erforderlichen Qualifikation der Prüferinnen oder Prüfer abgewichen werden. Die Zusammenset-
zung der Prüfungsausschüsse muss sicherstellen, dass das Erreichen des jeweiligen Ausbildungsziels überprüft wer-
den kann. Der Prüfungsausschuss muss insgesamt aus mindestens drei Personen bestehen. Die zuständige Behörde 
beachtet bei der Bestellung der Prüfungsausschüsse die Vorgaben in Satz 2 und 3. 
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(2) Im Fall einer Verkleinerung des Prüfungsausschusses hat die zuständige Behörde Aufgaben, die bestimmten 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zugewiesen sind, den verbleibenden Mitgliedern zuzuweisen.  


§ 5 


Durchführung des praktischen Teils der staatlichen Prüfung 


(1) Abweichend von den jeweiligen Regelungen zum praktischen Teil der staatlichen Prüfung, die einen Patienten-
kontakt vorsehen, kann die zuständige Behörde vorgeben, dass dieser Prüfungsteil mit geeigneten Modellen, Simu-
lationspersonen oder Fallvorstellungen durchgeführt wird. 


(2) Abweichend von den jeweiligen Regelungen zum praktischen Teil der staatlichen Prüfung, der in Laboratorien 
durchzuführen ist, kann die zuständige Behörde vorgeben, dass dieser Prüfungsteil zeitlich verkürzt oder teilweise in 
anderen geeigneten Formaten durchgeführt wird. 


§ 6 


Eignungs- oder Kenntnisprüfung 


(1) Abweichend von den jeweiligen Regelungen zum praktischen Teil der Eignungs- oder Kenntnisprüfung, die 
einen Patientenkontakt vorsehen, kann die zuständige Behörde vorgeben, dass dieser Prüfungsteil mit geeigneten 
Modellen, Simulationspersonen oder Fallvorstellungen durchgeführt wird. 


(2) Von den jeweiligen Regelungen zur Zusammensetzung des Prüfungsausschusses der Eignungs- oder Kennt-
nisprüfung kann mit Zustimmung der zuständigen Behörde hinsichtlich der Anzahl und der erforderlichen Qualifikation 
der Prüferinnen oder Prüfer abgewichen werden. Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse muss sicherstellen, 
dass das Erreichen des Prüfungsziels festgestellt werden kann. Der Prüfungsausschuss muss insgesamt aus mindes-
tens drei Personen bestehen. Die zuständige Behörde beachtet bei der Bestellung der Prüfungsausschüsse die Vor-
gaben in Satz 2 und 3. 


(3) § 4 Absatz 2 gilt entsprechend. 


§ 7 


Qualifikation der Praxisanleitung 


(1) Abweichend von Regelungen, die für die Tätigkeit als praxisanleitende Person eine berufspädagogische Zusatz-
qualifikation in einem bestimmten Umfang vorsehen, kann befristet bis zum 30. Juni 2021 Praxisanleitung auch durch 
Personen erfolgen, deren berufspädagogische Zusatzqualifikation begonnen hat und bis zum 30. Juni 2021 abge-
schlossen werden kann. 


(2) Der Beginn und der geplante Zeitpunkt des Abschlusses der berufspädagogischen Zusatzqualifikation sind der 
zuständigen Behörde nachzuweisen.  


§ 8 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 23. Mai 2020 in Kraft. 


(2) Diese Verordnung tritt außer Kraft:   


1. ein Jahr nach Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite oder   


2. spätestens mit Ablauf des 31. März 2022. 


Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 ist der Tag des Außerkrafttretens im Bundesanzeiger bekannt zu geben. 


Bonn, den 10. Juni 2020 


Der Bundesminister für Gesundheit 


J ens Spah n 
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