
 

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite vom …. 

 
- Auszug ohne Gewähr für die Richtigkeit - 

 
 
Artikel 1 
 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
 
Das Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
….. 
 
7. § 56 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 

„(1a) Werden Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder Schulen von der zuständigen 
Behörde zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen oder übertragbaren Krankheiten auf 
Grund dieses Gesetzes vorübergehend geschlossen oder deren Betreten untersagt und 
müssen erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen sind, in diesem Zeitraum die Kinder 
selbst betreuen, weil sie keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen 
können, und erleiden sie dadurch einen Verdienstausfall, erhalten sie eine Entschädigung in 
Geld. Anspruchsberechtigte haben gegenüber der zuständigen Behörde, auf Verlangen des 
Arbeitgebers auch diesem gegenüber, darzulegen, dass sie in diesem Zeitraum keine 
zumutbare Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherstellen können. Ein Anspruch besteht 
nicht, soweit eine Schließung ohnehin wegen der Schulferien erfolgen würde. Im Fall, dass das 
Kind in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in den Haushalt 
aufgenommen wurde, steht der Anspruch auf Entschädigung anstelle der Sorgeberechtigten 
den Pflegeeltern zu.“ 
 
 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Im Fall des Absatzes 1a wird die Entschädigung abweichend von den Sätzen 2 und 3 in Höhe 
von 67 Prozent des dem erwerbstätigen Sorgeberechtigen entstandenen Verdienstausfalls für 
längstens sechs Wochen gewährt; für einen vollen Monat wird höchstens ein Betrag von 2.016 
Euro gewährt.“ 
 
 

8. Dem § 57 wird folgender Absatz 6 angefügt: „(6) Wird eine Entschädigung nach § 56 Absatz 1a 
gewährt, gelten die Absätze 1, 2 und 5 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die 
Bemessungsgrundlage für die Beiträge nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bestimmt.“ 
 
 

….. 
 

 
 


