
Newsletter

Nezahat Baradari 
Mitglied des Deutschen Bundestages für den 
Kreis Olpe/Märkischer Kreis I
Betreuungswahlkreis Siegerland

LIEBE GENOSSINNEN UND GENOSSEN,  
LIEBE FREUNDE DER SPD!

Sonderausgabe
19. März 2020

KONTAKT

Bundestagsbüro Berlin
Nezahat Baradari, MdB

Platz der Republik 1
11011 Berlin
nezahat.baradari@bundestag.de
030 / 22 77 12 60

Wahlkreisbüro  
Lüdenscheid

Knapper Straße 59
58507 Lüdenscheid
nezahat.baradari.wk02@ 
bundestag.de
0 23 51 / 6 63 16 69

Wahlkreisbüro  
Attendorn

Niederste Straße 15
57439 Attendorn
nezahat.baradari.wk@ 
bundestag.de
0 27 22 / 6 57 68 84

www.nezahat-baradari.de/

Folgt mir!
Facebook     Instagram     Youtube

seite 1 2

Foto:  B
jörn B

ernhardt Das öffentliche Leben in vielen 
Teilen Deutschlands wird von 

Tag zu Tag ein Stück weit mehr 
eingeschränkt. Mit der Ausbrei-
tung des Coronavirus wird unser 
Gemeinwesen auf eine harte Pro-
be gestellt. Wir alle müssen uns 
auf diese neuen Begebenheiten 

einstellen und unsere täglichen 
Abläufe daran anpassen. Vielen 
fällt diese Umstellung sicherlich 
nicht leicht. Es bedarf der Mithilfe 
aller, damit wir gemeinsam diese 
schwierige Zeit überstehen.

Das Virus breitet sich rasant 
schnell aus. Die Lage muss täglich 
neu bewertet werden. Nur wenn 
sich tatsächlich alle Personen an 
die Vorgaben halten, haben wir 
eine Chance, unsere Bevölkerung 
insgesamt zu schützen. Das obers-
te Ziel ist die Verbreitung des Vi-
rus zu verlangsamen. Dadurch soll 
wertvolle Zeit gewonnen werden, 
damit die ForscherInnen ein Impf-
stoff gegen CoViD 19 entwickeln 
können.

Ich möchte aber auch ganz 
ehrlich sein: Wenn sich in den 

kommenden Tagen und Wochen 
weiterhin so viele Menschen an-
stecken wie bisher, wird unser Ge-
sundheitssystem wahrscheinlich 
zusammenbrechen. Das ist leider 
keine Panikmache, sondern Rea-
lität. Daher meine ausdrückliche 
Bitte, die Sozialkontakte übers Te-

lefon und per Video aufrecht zu er-
halten.

Als zuständige Berichterstat-
terin im Ausschuss für europäi-
sche Angelegenheiten hatte ich 
rechtzeitig meine Bedenken be-
züglich globaler Infektionsketten 
geäußert und die Vorlage einer 
ehrgeizigen Strategie zur globa-
len Gesundheitspolitik in der Eu-
ropäischen Union gefordert. Die-
se Anforderung war in Anlehnung 
zum Antrag der Regierungsfraktio-
nen im Deutschen Bundestag zum 
Ausbau des Engagements für die 
globale Gesundheit.

Leider ist diesbezüglich natio-
nal und europäisch unzureichend 
und nicht schnell genug gehan-
delt worden. Ich bedauere, dass 
die Bundeskanzlerin noch nicht 
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den nationalen Notstand mit Aus-
gangssperren ausgerufen hat. Die 
Aufarbeitung von Versäumnissen 
muss aber später stattfinden.

Mit diesem Sondernewsletter 
möchte ich euch über die aktuel-
len Entwicklungen und die Maß-
nahmen der Bundesregierung in-
formieren. In der vergangenen 
Woche hat der Deutsche Bundes-
tag bereits rund 800 Millionen 
Euro Hilfsgelder u. a. für die For-
schung und die Materialbeschaf-
fung in den Krankenhäusern be-
reitgestellt.

In dieser Nacht hat die EZB ein 
Notfallprogramm in Höhe von 750 
Milliarden Euro im Kampf gegen 
die wirtschaftlichen Folgen der Co-
ronavirus-Pandemie beschlossen.

Die hier aufgeführten Informa-
tionen können aber nur einen ak-
tuellen Stand wiedergeben, denn 
die Lage ändert sich täglich bzw. 
stündlich und auch die getroffe-
nen Maßnahmen werden daran 
stetig angepasst.

Ich bitte euch: Achtet auf eure 
Mitmenschen und helft euch un-
tereinander, wenn Hilfe benötigt 
wird. Wir können in dieser schwie-
rigen Zeit unseren starken Zusam-
menhalt unter Beweis stellen, in 
dem wir uns gegenseitig helfen. 
Dies gilt besonders auch beim Ein-
kauf. Ältere Menschen, chronisch 
kranke Menschen, die z.B. ein Im-
mun- bzw. Krebsleiden haben, 
transplantiert sind oder an einer 
Herz-/Lungenkrankheit leiden etc., 
sind besonders gefährdet, und sie 

sollen erst recht nicht an Orte ge-
hen, wo sich viele Menschen auf-
halten. Daher kauft bitte auch für 
sie ein und kauft auch nur das, was 
ihr braucht und vertraut darauf, 
dass die Lager der Handelskonzer-
ne gut gefüllt sind.

Denkt bitte auch daran, wenn 
möglich, etwas an Einrichtungen 
wie die Tafeln abzugeben, soweit 
diese noch arbeiten. 

Nur gemeinsam können und 
werden wir diese schwierige Zeit 
überstehen und wer soll für So-
lidarität besser einstehen als die 
SPD?

Passt auf euch sowie auf eure 
Familien, Freunde und Nachbarn 
gut auf. Ich wünsche euch beste 
Gesundheit!

Mit besten Grüßen aus Berlin 
Eure
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IMMER AUF DEM AKTUELLEN STAND
VERTRAUENSWÜRDIGE QUELLEN 

Über den aktuellen Stand der 
Ausbreitung des Virus sowie 

über die getroffenen Schutzmaß-
nahmen/Vorgaben sollten sich bit-
te alle regelmäßig über Funk und 
Fernsehen informieren. Leider sind 
in den vergangenen Tagen auch 
vermehrt „Fake-News“ zu den ak-
tuellen Entwicklungen im Umlauf. 

Bitte beteiligt euch nicht an der 
Verbreitung dieser Informationen. 
Denn diese können zu Panikreak-
tionen in der Bevölkerung führen. 
Daher habe ich euch für weiterge-
hende Informationen nachfolgend 
eine Liste mit vertrauenswürdigen 
Quellen zusammengestellt, wel-
che immer aktuell informieren. Abb: Pixabay

BUNDESREGIERUNG

Auf der Internetseite der Bundesregierung wird immer aktuell über die neusten Entwicklungen  
informiert:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-1725960
 
Auch das Bundesgesundheitsministerium informiert auf seiner Homepage und gibt weitere Hinweise:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
 Informationen in Leichter Sprache finden sich unter folgendem Link:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache.html
 
Über arbeitsrechtliche Auswirkungen informiert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hier:
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.
html?nn=67370

ROBERT-KOCH-INSTITUT

Das Robert-Koch-Institut hat sein Informationsangebot der aktuellen Lage angepasst und informiert 
umfangreich.

Hier finden sich grundlegende und neue Informationen:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
 
Aktuelle Fallzahlen für Deutschland und die ganze Welt gibt es hier:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-1725960
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html?nn=67370
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html?nn=67370
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
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BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG

Auch die BZgA hat ihre Informationshomepage für den Infektionsschutz angepasst und informiert über 
die richtigen Hygienemaßnahmen:

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

LANDESREGIERUNG NRW

Auch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen informiert 
tagesaktuell für Maßnahmen und Entwicklungen:

https://www.mags.nrw/coronavirus

LANDKREISE OLPE, MÄRKISCHER KREIS & SIEGEN-WITTGENSTEIN

Ebenso haben auch der Märkische Kreis und der Landkreis Olpe Informationsangebote zur aktuellen 
Lage zusammengestellt:

https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/infoseiten/gesundheit/coronavirus.php

https://www.kreis-olpe.de/Quicknavigation/Startseite/Corona-Virus-%C3%9Cbersicht.php?object=tx,
3123.5&ModID=7&FID=3125.1097.1

Auch der Landkreis Siegen-Wittgenstein, den ich als Bundestagsabgeordnete mit betreue, hat sein In-
formationsangebot zum Coronavirus gebündelt und aktualisiert dies fortlaufend:

https://www.siegen-wittgenstein.de/Startseite/index.php?La=1&object=tx,2170.2450.1&kat=&kuo=
2&sub=0&NavID=2170.60.1

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.mags.nrw/coronavirus
https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/infoseiten/gesundheit/coronavirus.php
https://www.kreis-olpe.de/Quicknavigation/Startseite/Corona-Virus-%C3%9Cbersicht.php?object=tx,3123.5&ModID=7&FID=3125.1097.1
https://www.kreis-olpe.de/Quicknavigation/Startseite/Corona-Virus-%C3%9Cbersicht.php?object=tx,3123.5&ModID=7&FID=3125.1097.1
https://www.siegen-wittgenstein.de/Startseite/index.php?La=1&object=tx,2170.2450.1&kat=&kuo=2&sub=0&NavID=2170.60.1
https://www.siegen-wittgenstein.de/Startseite/index.php?La=1&object=tx,2170.2450.1&kat=&kuo=2&sub=0&NavID=2170.60.1
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GRENZKONTROLLEN UND 
REISEBESCHRÄNKUNGEN
BEITRAG ZUR EINDÄMMUNG DES VIRUS 

Nach Rücksprache mit den 
Nachbarstaaten hat Deutsch-

land am Beginn der Woche mit vor-
übergehenden Grenzkontrollen an 
einer Vielzahl seiner Außengren-
zen begonnen. Diese Kontrollen 
sollen einen Beitrag zur Eindäm-
mung des Virus leisten.

Bei Personen mit Krankheits-
symptomen, welche auf eine Co-
ronainfektion hindeuten, werden 
in enger Abstimmung mit den Ge-
sundheitsbehörden die erforder-
lichen Maßnahmen ergriffen. Rei-
sende ohne triftigen Reisegrund 
oder mit touristischen Gründen 
dürfen weder ein- noch ausrei-
sen. Der Warenverkehr sowie Be-
rufspendler sind von den Reise-
beschränkungen nicht betroffen. 
Somit wird die Verhältnismäßig-
keit gewahrt und es kommt zu kei-
nen Grenzschließungen.

Diese Maßnahme ist dringend 
geboten, um die regionale Verbrei-
tung des Virus einzudämmen und 
die Menschen in bisher nicht be-
troffenen Gegenden zu schützen. 

Gleichzeitig hat die Bundesre-
gierung die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Waren im Blick sowie 
die Aufrechterhaltung von Han-
delswegen, damit die Betriebe im 
Rahmen des Möglichen weiterhin 
ihre Produkte ausliefern können.

Das Bundesinnenministerium aktualisiert fortlaufend eine Übersicht 
mit Fragen und Antworten zur aktuellen Lage: https://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/ 
coronavirus-faqs.html

Die Europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich darüber hi-
naus darauf geeinigt, die EU-Außengrenzen zu schließen. Auch dies soll 
die Ansteckungszahlen eindämmen und ist ein wichtiges gesamteuro-
päisches Vorgehen.   

Foto: Pixabay

MASSNAHMENPAKET DER BUNDESREGIERUNG 
FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
BEKÄMPFUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DEN 
WIRTSCHAFTSSTANDORT DEUTSCHLAND 

Zur Eindämmung des Virus so-
wie zur Bekämpfung der Aus-

wirkungen auf den Wirtschafts-
standort Deutschland, hat die 
Bundesregierung eine Vielzahl an 

Maßnahmen erlassen. Diese wer-
den fast täglich durch neue Ele-
mente ergänzt, denn die Lage än-
dert sich rasant. Vorrangiges Ziel 
ist es, wirtschafts- und finanz-

politische Impulse zu setzen, um 
Schaden von Beschäftigten und 
Unternehmen fernzuhalten sowie 
die Auswirkungen der Krise abzu-
federn. Noch ist das ganze Aus-

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
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maß der wirtschaftlichen Coro-
nainfektion nicht absehbar. Sollte 
es Anzeichen für eine gravieren-
de Störung der konjunkturellen 
Entwicklung geben, wird die Bun-
desregierung in Abstimmung mit 
den Ländern und unseren europä-
ischen Partnern alle verfügbaren 
Ressourcen einsetzen und dieser 
Entwicklung konsequent entge-
gentreten.

Die öffentliche Hand ist auch auf 
ein solches Szenario gut vorberei-
tet: Angesichts der gesamtstaat-
lichen Überschüsse in den letzten 
Jahren ist sie in der Lage, die Kon-
junktur auch über einen längeren 
Zeitraum zu stützen und auf un-
seren bisherigen Wachstumspfad 
zurückzuführen.

Ich bin sehr glücklich, dass ge-
rade jetzt Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten Verant-
wortung tragen. Der Vizekanzler 
und Finanzminister Olaf Scholz so-
wie Arbeisminister Hubertus Heil 
schützen die Beschäftigten und 
Betriebe mit entschiedenem Han-
deln vor den schlimmsten Folgen.

1. KURZARBEITERGELD 
FLEXIBILISIERT

 Um die Beschäftigten zu schüt-
zen, hat der Deutsche Bundestag 
am Ende der vergangenen Wo-
che, in einem Eilverfahren, Ände-
rungen beim Kurzarbeitergeld be-
schlossen.

Unsicherheiten und kurzfristi-
ge Störungen der Handelsströme 
sollen nicht dazu führen, dass Be-
schäftigte ihren Arbeitsplatz ver-
lieren.

Die Änderungen sehen im Detail 
vor:
• Absenkung des Quorums der 

von Arbeitsausfall betroffenen 
Beschäftigten im Betrieb auf bis 
zu 10 %

• teilweiser oder vollständiger 
Verzicht auf Aufbau negativer 
Arbeitszeitsalden

• Kurzarbeitergeld auch für Leih-
arbeitnehmer

• vollständige Erstattung der So-
zialversicherungsbeiträge durch 
die Bundesagentur für Arbeit 
(BA)
 Diese Regelungen sind vorerst 

bis 2021 befristet. Das Kurzarbei-
tergeld beträgt grundsätzlich 60 
Prozent des pauschalisierten Net-
to-Entgelts. Lebt mindestens ein 
Kind mit im Haushalt erhöht sich 
der Betrag auf 67 Prozent. Die 
maximale Bezugsdauer beträgt 
12 Monate. 

2. STEUERLICHE 
LIQUIDITÄTSHILFE FÜR 
UNTERNEHMEN

Um die Liquidität bei Unterneh-
men zu verbessern, werden die 
Möglichkeiten zur Stundung von 
Steuerzahlungen, zur Senkung von 
Vorauszahlungen und im Bereich 
der Vollstreckung verbessert.

Im Einzelnen sind folgende 
Maßnahmen vorgesehen: 
• Die Gewährung von Stundun-

gen wird erleichtert. Die Fi-
nanzbehörden können Steuern 
stunden, wenn die Einziehung 
eine erhebliche Härte darstel-

len würde. Die Finanzverwal-
tung wird angewiesen, dabei 
keine strengen Anforderungen 
zu stellen.

• Vorauszahlungen können leich-
ter angepasst werden. Sobald 
klar ist, dass die Einkünfte der 
Steuerpflichtigen im laufenden 
Jahr voraussichtlich geringer 
sein werden, werden die Steuer-
vorauszahlungen unkompliziert 
und schnell herabgesetzt.

• Auf Vollstreckungsmaßnahmen 
(z. B. Kontopfändungen) bezie-
hungsweise Säumniszuschlä-
ge wird bis zum 31. Dezember 
2020 verzichtet, solange der 
Schuldner einer fälligen Steu-
erzahlung unmittelbar von den 
Auswirkungen des Corona-Virus 
betroffen ist. 

3. MILLIARDEN-
SCHUTZSCHILD 
FÜR BETRIEBE UND 
UNTERNEHMEN

Viele Betriebe leiden bereits un-
verschuldet an Umsatzeinbrüchen 
oder unter Störungen der Liefer-
ketten. Jedoch müssen laufende 
Kosten, wie z.B. Mietzahlungen 
weiterhin erbracht werden. Dies 
kann bei Unternehmen zu erhebli-
chen Finanzproblemen führen.
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Daher werden mit neuen und 
im Volumen unbegrenzten Maß-
nahmen zur Liquiditätsausstat-
tung die Betriebe und somit auch 
die Beschäftigten geschützt. Auf-
grund der hohen Unsicherheiten 
wird es dabei ganz bewusst keine 
Begrenzung der Finanzhilfen ge-
ben!

 In einem ersten Schritt werden 
die bestehenden Programme für 
Liquiditätshilfen ausgeweitet, um 

den Zugang der Unternehmen zu 
günstigen Krediten zu erleichtern. 
Zur Flankierung dieser Maßnah-
men werden folgende Instrumen-
te angewandt:
• Die Bedingungen für den KfW-

Unternehmerkredit (für Be-
standsunternehmen) und ERP-
Gründerkredit - Universell (für 
junge Unternehmen unter 5 
Jahre) werden gelockert, indem 
Risikoübernahmen (Haftungs-
freistellungen) für Betriebs-
mittelkredite erhöht und die 
Instrumente auch für Großun-
ternehmen mit einem Umsatz 
von bis zu zwei Milliarden Euro 
(bisher: 500 Millionen Euro) ge-
öffnet werden. Durch höhere 
Risikoübernahmen in Höhe von 
bis zu 80 Prozent für Betriebs-

mittelkredite bis 200 Millionen 
Euro wird die Bereitschaft von 
Hausbanken für eine Kreditver-
gabe angeregt.

• Beim Programm für größere Un-
ternehmen wird die bisherige 
Umsatzgrenze von zwei Milliar-
den Euro auf 5 Milliarden Euro 
erhöht. Dieser „KfW Kredit für 
Wachstum“ wird umgewan-
delt und künftig für Vorhaben 
im Wege einer Konsortialfinan-

zierung ohne Beschränkung auf 
einen bestimmten Bereich (bis-
her nur Innovation und Digitali-
sierung) zur Verfügung gestellt. 
Die Risikoübernahme wird auf 
bis zu 70 Prozent erhöht (bisher 
50 Prozent). Hierdurch wird der 
Zugang von größeren Unterneh-
men zu Konsortialfinanzierun-
gen erleichtert.

• Für Unternehmen mit mehr als 
fünf Milliarden Euro Umsatz er-
folgt eine Unterstützung wie 
bisher nach Einzelfallprüfung.

• Bei den Bürgschaftsbanken wird 
der Bürgschaftshöchstbetrag 
auf 2,5 Millionen Euro verdop-
pelt. Der Bund wird seinen Ri-
sikoanteil bei den Bürgschafts-
banken um 10 Prozent erhöhen, 
damit die in der Krise schwer 

einzuschätzenden Risiken leich-
ter geschultert werden können. 
Die Obergrenze von 35 Prozent 
Betriebsmitteln am Gesamtob-
ligo der Bürgschaftsbanken wird 
auf 50 Prozent erhöht. Um die 
Liquiditätsbereitstellung zu be-
schleunigen, eröffnet der Bund 
die Möglichkeit, dass die Bürg-
schaftsbanken Bürgschafts-
entscheidungen bis zu einem 
Betrag von 250.000 Euro eigen-
ständig und innerhalb von 3 Ta-
gen treffen können. 

• Das bislang auf Unternehmen 
in strukturschwachen Regionen 
beschränkte Großbürgschafts-
programm (parallele Bund-Län-
der-Bürgschaften) wird für Un-
ternehmen außerhalb dieser 
Regionen geöffnet. Der Bund er-
möglicht hier die Absicherung 
von Betriebsmittelfinanzierun-
gen und Investitionen ab einem 
Bürgschaftsbedarf von 50 Mio. 
Euro und mit einer Bürgschafts-
quote von bis zu 80 Prozent. Mit 
den Landesförderbanken sowie 
den Bürgschaftsbanken steht 
die Bundesregierung dazu in en-
gem Austausch. 

• Für Unternehmen, die krisenbe-
dingt vorübergehend in ernst-
haftere Finanzierungsschwie-
rigkeiten geraten sind und 
daher nicht ohne Weiteres Zu-
gang zu den bestehenden För-
derprogrammen haben, werden 
zusätzliche Sonderprogramme 
für alle entsprechenden Unter-
nehmen bei der KfW aufgelegt 
werden.

• Die Bundesregierung wird die 
KfW in die Lage versetzen, die-
se Programme entsprechend 
auszustatten, indem die nöti-
gen Garantievolumina zur Ver-
fügung gestellt werden. Das ist 
unproblematisch möglich. Denn 
im Bundeshaushalt steht ein 
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Garantierahmen von rund 460 
Milliarden Euro zur Verfügung. 
Dieser Rahmen kann – sofern 
erforderlich – zeitnah um bis zu 
93 Milliarden Euro erhöht wer-
den. 

• Der Bund stellt der Wirtschaft 
mit Exportkreditgarantien (sog. 
Hermesdeckungen) eine flexi-
ble, effektive und umfassende 

Unterstützung bereit, die aus-
reicht, um eine ernste Situati-
on, vergleichbar mit den Jah-
ren nach der Finanzkrise 2009, 
zu bewältigen. Die Instrumen-
te haben sich damals bewährt 
und die im Haushalt 2020 ver-
fügbaren Mittel reichen aus für 
eine vergleichbare Steigerung 
des Fördervolumens. Dies wird 

flankiert durch ein gut ausge-
stattetes KfW-Programm zur 
Refinanzierung von Exportge-
schäften. Bei etwaigem zusätzli-
chem Bedarf für Exportdeckung 
und Refinanzierung lässt sich 
der Ermächtigungsrahmen sehr 
schnell erhöhen.   

QUARANTÄNE REGELUNGEN – 
WAS ZU BEACHTEN IST 

Viele Menschen befinden sich 
aktuell in Quarantäne, da sie 

entweder Symptome einer Coro-
naerkrankung aufweisen oder mit 
infizierten Personen in Kontakt 
standen. In solch einer Situation 
beschäftigt nicht nur die aktuelle 
gesundheitliche Situation die Be-
troffenen, sondern auch die Sorge 
vor den finanziellen Auswirkungen 
dieser Zeit.

Wichtig ist daher festzuhalten, 
dass es Entschädigungszahlungen 
von Verdienstausfällen nur dann 
gibt, wenn es sich um ein Tätig-
keitsverbot bzw. eine Quarantä-
neanordnung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) handelt. 
Diese kann nur durch das zustän-
dige Gesundheitsamt ausgespro-
chen werden. Quarantäneauffor-
derungen durch Ärzte oder andere 
Stellen fallen nicht unter diese 
Regelungen und somit besteht in 
diesen Fällen auch kein Anrecht 
auf Entschädigungszahlungen. 
Die Entschädigungszahlungen 
übernimmt der Arbeitgeber. Die-
ser kann sich die gezahlte Summe 
dann erstatten lassen.

Wenn Personen krankgeschrie-
ben sind, entfallen die Regelungen 
zur Entschädigung nach dem IfSG 
und es greifen die üblichen Me-
chanismen der Lohnfortzahlung.

Für die Entschädigungszahlun-
gen nach dem IfSG ist das Amt 
für Soziales Entschädigungsrecht 
beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) zuständig. Dort 
können sich Arbeitgeber auf An-
trag die ausgezahlten Lohnkosten 
erstatten lassen.

Auch selbstständig Erwerbstä-
tige können einen Antrag auf Er-

stattung von Entschädigung direkt 
beim LWL stellen. Hier ist ebenfalls 
die Voraussetzung ein Tätigkeits-
verbot nach dem IfSG.

Der Antrag auf Entschädigung 
muss schriftlich innerhalb von drei 
Monaten nach Einstellung des Tä-
tigkeitsverbots oder Ende der Qua-
rantäne (Absonderung) beim LWL 
eingereicht werden.   

Antrag für die Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen: 
https://www.lwl-soziales-entschaedigungsrecht.de/media/filer_
public/ab/b7/abb7989b-90c2-4ab6-98e5-7a09cc60a062/antrag-
mit_erkl-und-erlaeut_56_u_57.pdf

Antrag auf Entschädigung für Selbstständige:  
https://www.lwl.org/lwl-versorgungsamt-download/Antraege_
und_downloads/Antraege_SER/IFSG%20-%20Antrag%20
Selbstaendige.pdf

Weitere Informationen finden sich hier:  
https://www.lwl-soziales-entschaedigungsrecht.de
 
Eine Kompaktinfo zu diesem Thema hat auch das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlich: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Handreichung_Tipps_
bei_haeuslicher_Quarantaene.pdf
 
Ebenso hat der Kreis Olpe eine aktuelle Broschüre mit 
vielen wichtigen Informationen und Hinweisen zum Thema 
Quarantäne veröffentlicht. https://www.kreis-olpe.de/output/
download.php?fid=3125.602.1.PDF
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