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Grundsätzlich hat ein Arbeit-
nehmer bis zu sechs Wochen 
lang Anspruch auf Fortzah-

lung seines Arbeitsentgelts, wenn er 
aufgrund eines Arbeitsunfalls oder 
krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist. 
Grundlage für diesen Anspruch ist 
das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG).

Demzufolge muss der Arbeitgeber 
seinem Mitarbeiter bis zu 42 Kalen-
dertage sein Arbeitsentgelt weiterbe-
zahlen, wenn dieser ohne eigenes Zu-
tun arbeitsunfähig wird. Dabei muss 
die Arbeitsunfähigkeit von einem 
Arzt festgestellt werden. Zudem be-
steht eine Wartezeit von vier Wochen. 
Das heißt, der Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung setzt erst ein, wenn 
das Arbeitsverhältnis mindestens vier 
Wochen vor Eintritt des Krankheits-
falles bestanden hat.

Arbeitgeber erhalten Erstattung

Das Umlageverfahren U1 schützt 
kleine und mittlere Betriebe davor, 
durch Lohnfortzahlungen in wirt-
schaftliche Not zu geraten. „Die-
ses Ausgleichsverfahren richtet sich 
explizit nur an Betriebe mit bis zu  
30 regelmäßig Beschäftigten. Die 
Beiträge, die Arbeitgeber in die-

se Entgeltfortzahlungsversicherung 
einzahlen, richten sich nach den je-
weiligen Umlagesätzen der zustän-
digen Ausgleichskasse sowie nach 
den rentenversicherungspflichtigen 
Arbeitsentgelten der Beschäftigten“, 
erklärt Karl Simon, Landesgeschäfts-
führer der IKK classic in Bayern. Wird 
ein Arbeitnehmer krank, bekommt 
der Arbeitgeber seine Ausgaben pro-
zentual erstattet. Die Höhe der Erstat-
tungen kann variieren und liegt zwi-
schen 40 und 80 Prozent.

Besonderheiten in Corona-Zeiten

Der Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Lohnfortzahlung besteht, wenn dieser 
seine Tätigkeit aufgrund einer Maß-
nahme nach dem Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) nicht ausüben darf. In 
diesem Fall erstattet die zuständige 
Behörde, wie beispielsweise das Ge-
sundheitsamt, dem Arbeitgeber sei-
ne Aufwendungen. Der entsprechen-
de Antrag kann auf der Webseite des 
Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat heruntergeladen 
werden (www.bmi.bund.de).

Befindet sich ein Arbeitnehmer auf 
Anordnung der zuständigen Behörde 
in Quarantäne, ohne krank zu sein, 

erhält er sechs Wochen lang eine Ver-
dienstausfallentschädigung in Höhe 
des Nettoarbeitsentgelts (§ 56 IfSG). 
Diese Ausgaben kann sich der Ar-
beitgeber auf Antrag erstatten lassen. 
Wie bei der klassischen Lohnfortzah-
lung werden vom Arbeitgeber von 
der Entschädigungszahlung Steuern 
und Beiträge zur Sozialversicherung 
einbehalten und an die zuständige 
Krankenkasse abgeführt.

Anspruch auf Entgeltfortzahlung

Ist ein Arbeitnehmer infolge einer 
Infektion mit dem Coronavirus ar-
beitsunfähig erkrankt, besteht An-
spruch auf Entgeltfortzahlung nach 
dem EFZG. Die Aufwendungen sind 
im Rahmen des U1-Verfahrens er-
stattungsfähig, sofern der Arbeit- 
geber daran teilnimmt.

Muss ein Selbstständiger in Qua-
rantäne, sollte er sich wegen seines 
Verdienstausfalls direkt an die zu-
ständige Landesbehörde wenden. Für 
die Höhe des Verdienstausfalls wird – 
anders als bei Arbeitnehmern – ein 
Zwölftel des Arbeitseinkommens aus 
der entschädigungspflichtigen Tätig-
keit zugrunde gelegt.

 Viktoria Durnberger, Augsburg ▪

Entgeltfortzahlung

Gehalt bekommen –  
auch in Pandemiezeiten
Das Infektionsschutzgesetz hat auch Einfluss auf 
den Anspruch eines Arbeitnehmers nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz. Was Sie beachten sollten. 
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