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N
r.  

Fragestellung  Antwort 

0 Wer hat einen An-
spruch auf die 
Corona-Prämie? 

Abhängig Beschäftigte, die in einer Pflegeeinrichtung mit Zulassung nach 
§ 72 SGB XI tätig sind, haben einen Anspruch gegenüber ihrem Arbeit-
geber. 
 

1 Wer bekommt die 
volle Prämie ausge-
zahlt?  
 
 

Mitarbeitende ab mindestens 35 Wochenstunden tatsächlicher erbrachter 
oder vertraglicher Arbeitszeit, die im Bemessungszeitraum mindestens 
drei Monate in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig waren, be-
kommen die volle Prämie je nach Zuordnung zur einzelnen Beschäfti-
gungsgruppe. 
 

2 Wie wird die Prä-
mienhöhe bei Teil-
zeitbeschäftigten bei 
weniger als 35 Wo-
chenstunden be-
rechnet? 

Mitarbeitende mit weniger als 35 Wochenstunden gelten für die Berech-
nung der Prämie als Teilzeitkräfte und bekommen entsprechend einen 
prozentualen Anteil an der Prämie für Vollzeitkräfte. Der Anteil wird ermit-
telt, indem man die tatsächliche, mindestens aber die vertraglich verein-
barte durchschnittliche Wochenarbeitszeit durch die regelmäßige Wo-
chenarbeitszeit der bei derselben Pflegeeinrichtung 
Vollzeitbeschäftigten teilt. 
 
Beispiel A)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, die in der direkten Pflege arbei-
tet (Fallgruppe des § 150a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XI). 
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 30 h. Die im Bemessungszeitraum tatsächliche geleistete wö-
chentliche Arbeitszeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 30 h. Die tarif-
liche 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 Eu-
ro).   
 
Beispiel B)  
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, die in der direkten Pflege arbei-
tet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 30 h. Die im Bemessungszeitraum tatsächliche geleistete wö-
chentliche Arbeitszeit der Pflegefachkraft beträgt ebenfalls 30 h. Die tarif-
liche 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) 
Es handelt sich um eine Pflegefachkraft, die in der direkten Pflege arbei-
tet.  
Die im Arbeitsvertrag vereinbarte regel-mäßige wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 30 h. Die im Bemessungszeitraum tat-sächlich geleistete wö-
chentliche Arbeits-zeit der Pflegefachkraft beträgt durchschnittlich 26 h. 
Die tarifliche vereinbarte Arbeitszeit einer Vollzeitkraft in der Pflegeein-
richtung 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 An-
spruch auf die Prä-
mie berechnet, wenn 
Mitarbeitende inner-

Bei Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum ganz oder teilweise in 
Kurzarbeit gearbeitet haben, wird die im Durchschnitt tatsächlich geleiste-
te wöchentliche Arbeitszeit zugrunde gelegt. Die arbeitsvertraglich ver-
einbarte durchschnittliche Wochenarbeitszeit ist für Zeiten der Kurzarbeit 
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halb des Bemes-
sungszeitraums 
zeitweilig in Kurzar-
beit sind/waren? 
 

nicht maßgeblich. Beschäftigte, die aufgrund von Kurzarbeit im gesamten 
Bemessungszeitraum nicht gearbeitet haben, haben auch keinen An-
spruch auf die Prämie.   
 
Eine teilweise Kurzarbeit mit 0 Stunden gilt nicht als Unterbrechung, son-
dern wird bei der Ermittlung, ob mindestens drei Monate eine Tätigkeit in 
der Pflege bestand, berücksichtigt, allerdings mit 0 Stunden. Dadurch 
verringert sich entsprechend die durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit im Betrachtungszeitraum. Die Prämie könnte also bereits zur ersten 
Meldung ausgezahlt werden. Wird dann später noch drei Monate mit hö-
herer durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit gearbeitet, 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 dreimona-
tigen Tätigkeit im Bemessungszeitraum. Ihr Anteil an der Prämie für Voll-
zeitbeschäftigte 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 Günstigkeitsprinzips kann zum 15. November 2020 (dem zwei-
ten Meldezeitpunkt) die Aufstockung der Prämie beantragt werden (hier 
auf bis zu 1.000 Euro), wenn die Kurzzeitarbeit im Bemessungszeitraum 
wieder reduziert/aufgehoben wird und sie im Bemessungszeitraum (bis 
31. Oktober 2020) durchschnittlich mehr als 50%, für die Vollzeitprämie 
mindestens drei Monate in Vollzeit gearbeitet hat.  
 

4 Wie ist der Hinweis 
bei der Prämie in 
Höhe von 667 Euro 
zu § 150a Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 SGB XI 
(Ziffer 3 Abs. 1 
Nummer 2 der Prä-
mien-Festlegungen 
Teil 1) hinsichtlich 
der tagesstrukturie-
renden, aktivieren-
den, betreuenden  
oder pflegenden 
Tätigkeit zu verste-
hen? 
 

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 gemeinsam mit Pflegebedürftigen mindestens 25 % seiner 
Arbeitszeit tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig 
war.  
 
Zum Einschätzungsspielraum:   
Tagesstrukturierung etc. setzt eine Einbeziehung der Pflegebedürftigen 
voraus. Es muss also etwas gemeinsam 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, Wäscherei, Logistik sind damit i.d.R. der Ziffer 3 Abs. 1 
Nr. 3 zuzuordnen, da sie etwas für die und nicht mit den Pflegebedürfti-
gen tun. 
 
Als Orientierungshilfe, ob ein Beschäftigter in einem Umfang von mindes-
tens 25 % der Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstruktu-
rierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig war, kann die beim 
Pflegemindestlohn vorgenommene Bewertung dienen. 
 

5 Wie werden Be-
schäftigte berück-
sichtigt, die z.B. bei 
Komplexträgern in 
einer zentralen Ver-
waltung oder in ex-
ternen Dienstleis-
tungsunternehmen 
(Reinigung, Haus-
wirtschaft, Küche)  

Die Aufteilung der Arbeitszeit der Beschäftigten muss durch den Träger 
der Pflegeeinrichtung danach erfolgen, wie viele Stunden die Beschäftig-
ten für die zugelassene Pflegeeinrichtung tatsächlich tätig sind. Die Be-
schäftigten sind anhand des Stellenschlüssels oder bei zentralen Umla-
gen kalkulatorisch den Pflegeeinrichtungen entsprechend anteilig zuzu-
ordnen. Schätzungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn es keine 
anderen geeigneten Anhaltspunkte gibt.   
 
Nach dieser Zuordnung sind die Beschäftigten dann bezüglich der Prämi-
enberechnung wie Teilzeitbeschäftigte der zugelassenen Pflegeeinrich-
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für nach § 72 SGB 
XI zugelassene 
Pflegeeinrichtungen 
tätig sind?  
 
Bsp.: Bei einer 
Komplexeinrichtung 
EGH und Pflege, bei 
der die Verwaltung 
und Haustechnik 
Leistungen für die 
Altenhilfe, das Be-
treute Wohnen, die 
Wohnungsverwal-
tung und die Behin-
dertenhilfe erbringt, 
stellt sich die Frage 
der zeitlichen Zuord-
nung. In welchem 
Umfang können 
diese Mitarbeiter in 
die Bonuszahlung 
nach § 150a SGB XI 
einbezogen werden 
und reichen Schät-
zungen der zuzu-
ordnenden Arbeits-
zeit für die relevan-
ten Bereiche? 
 

tung zu behandeln. 
 
Handelt es sich nicht um reguläres, bei den nach § 72 SGB XI zugelas-
senen Pflegeeinrichtungen bzw. beim Pflegeeinrichtungsträger direkt 
angestelltes Personal sind die Festlegungen nach § 150a Abs. 7 SGB XI 
Teil 2 einschlägig.    
 

6 Ist das Günstigkeits-
prinzip für den Be-
schäftigten anzu-
wenden?  
 
 

Ja, der Beschäftigte hat ein Anrecht auf die Anwendung des Günstig-
keitsprinzips. Dies bedeutet, dass von mehreren im Einzelfall anwendba-
ren Rechtsnormen/Auslegungen die für den Betroffenen günstigere an-
zuwenden und die ungünstigere verdrängt ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sind auch die Festlegungen nach § 150a Abs. 7 
SGB XI zu interpretieren/anzuwenden. 
 

7  Muss für Teilzeitbe-
schäftigte eine Mel-
dung bis zum 19. 
Juni 2020 gestellt 
werden, auch wenn 
absehbar ist, dass 
sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt z. B. 
von einer Teilzeit-
stelle auf eine Voll-
zeitstelle aufsto-
cken?  
 

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 die Pflegeeinrichtun-
gen bis zum 19. Juni 2020 die Prämie melden und diese dann ausbezah-
len, auch wenn bereits absehbar ist, dass die Beschäftigten zu einem 
späteren Zeitpunkt einen höheren Anspruch haben 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 Anspruchsvoraussetzungen. 
 
Nach Ziffer 2 Abs. 5 der Festlegungen Teil 1 hat die Pflegeeinrichtung 
eine Günstigerprüfung vorzunehmen. 
 

8 Welcher Zeitraum ist 
für die Bemessung 
der Prämie aus-

Es gilt der gesamte Bemessungszeitraum (1. März bis 31. Oktober 2020) 
als Betrachtungszeitraum. Es kommt nicht auf eine zusammenhängende 
Erfüllung der in Ziffer 2 Abs. 2 der Festlegungen genannten drei Monate 
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N
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Fragestellung  Antwort 

schlaggebend?  an. Eine Erfüllung über mehrere Zeiträume hinweg ist zulässig.    
 

9 Wie wird die Prämie 
hinsichtlich der ge-
ringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnisse 
behandelt? Kann die 
anteilige Prämie 
ausgezahlt werden, 
obwohl damit die 
Zuverdienstmöglich-
keit in Höhe von 450 
Euro überschritten 
wird?  
 

Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Oktober 2020 
mindestens drei Monate in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung tätig 
sind, erhalten nach § 150a SGB XI einen Anspruch gegenüber ihren Ar-
beitgebern auf eine einmalige steuer- und sozialabgabenbefreite Sonder-
leistung (Corona-Prämie). Diese Zuwendung des Arbeitgebers ist nicht 
dem sozialversicherungsrechtlichen Arbeitsentgelt zuzurechnen und 
bleibt in Bezug auf die Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte Beschäfti-
gungen (sogenannte Minijobs) in Höhe von monatlich 450 Euro außer 
Betracht. Die Auszahlung der Prämie ist somit für den Status als Minijob-
ber unschädlich. 
 

1
0 

Wie wird die Prämie 
bzgl. Hartz IV- Auf-
stockern/Zuverdiene
rn 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 Einkommensanrechnung freigestellt. Hierzu wurde die 
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung ergänzt (siehe § 1 Absatz 1 Nr. 
10 ALG II-VO,  http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html). 
Die Regelung ist rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft getreten und gilt 
bis Jahresende 2020.   
 

1
1 

Wie sind mehrfache, 
kurzzeitige Erkran-
kungen (von drei bis 
vier Tagen) wg. der-
selben oder unter-
schiedlichen Erkran-
kungen im Bemes-
sungszeitraum in 
Bezug auf die 14 
Kalendertage Unter-
brechung zu bewer-
ten?  
 

Mehrere Unterbrechungen bis zu einer GesamthHöhe von 14 Kalender-
tagen sind möglich, auch unterschiedliche Gründe sind unerheblich. Ziffer 
2 Abs. 3 Nr. 2 – 5 der Festlegungen sind davon unbenommen.    

1
2 

Wie wird ein Corona-
bedingtes Beschäfti-
gungsverbot behan-
delt? 
 

Zur Berechnung der mindestens dreimonatigen Beschäftigung (90 Tage) 
sind im Bemessungszeitraum Unterbrechungen aufgrund  
1) sonstiger Gründe von bis zu 14 Kalendertagen  
2) einer Covid-19-Erkrankung,  
3) von Quarantänemaßnahmen,  
4) eines Arbeitsunfalls,  
5) eines Erholungsurlaubs  
unbeachtlich (vgl. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1-5).   
 
Ein Corona-bedingtes Beschäftigungsverbot gilt wie eine Quarantä-
nemaßnahme, wenn es z.B. durch Anordnung des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes oder des Arztes belegt und durch die Pflegeeinrichtung 
dokumentiert ist.  
 
Die genannten Unterbrechungszeiträume werden wie eine normale Tätig-
keit gezählt.  
 
Die unter 2) bis 5) aufgezählten Fälle sind zeitlich nicht auf 14 Kalender-
tage beschränkt. Es sind auch mehrere Unterbrechungen wegen der glei-
chen Sache (außer 1) möglich. 
 

1
3 

Welchen Anspruch 
haben Mitarbeiten-

Jede Abwesenheit ist bis zu insgesamt 14 Kalendertage unerheblich. 
Alles darüber hinaus muss vom Bemessungszeitraum abgezogen wer-

http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
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de, die bis zum 30. 
Mai 2020 mehr als 
14 Tage abwesend 
waren (Ziffer 2 Abs. 
3 Nr. 1)  

den. Mitarbeitende, die bis zum 30. Mai 2020 mehr als 14 Tage abwe-
send waren, haben – soweit die weiteren Abwesenheiten nicht aus den 
Gründen der Ziffern 2 Abs. 3 Nr. 2-5 erfolgten – in der ersten Auszah-
lungsrunde noch keinen Anspruch auf eine Prämie. Der Anspruch ent-
steht aber, sobald als Berechnungsgrundlage der dreimonatige Zeitraum 
im gesamten Bemessungszeitraum (1. März bis 31. Oktober 2020) erfüllt 
ist. Diese Mitarbeitenden erhalten ihre Prämie daher in der zweiten Aus-
zahlungsrunde im Dezember 2020.  
 

1
4 

Ist für die beispiel-
haft genannten Be-
rufsgruppen in der 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 
der jeweilige Anteil 
an der direkten Ver-
sorgung nachzuwei-
sen oder gelten sie 
grundsätzlich als 
Anspruchsberechtig-
te nach Nr. 1? 
 

Für die beispielhaft genannte Berufsgruppen nach Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 
wird unterstellt, dass sie schwerpunktmäßig in der direkten Pflege und 
Betreuung der Pflegebedürftigen tätig sind. Dies gilt auch für die Beschäf-
tigten in der hauswirtschaftlichen Versorgung der Pflegebedürftigen.  
 
Zu den Beschäftigten, die regelhaft unter Ziffer 3 Absatz 1 Nr. 1 fallen, 
gehören auch die Pflegedienstleitung/verantwortliche Pflegefachkraft, die 
stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft und die Einrichtungslei-
tung, soweit sie Beschäftigte im Sinne des § 7 SGB IV sind und schwer-
punktmäßig in der direkten Pflege und Betreuung tätig sind. Hiervon wird 
in Pandemiezeiten in der Regel auszugehen sein. 
 
Ansonsten sind diejenigen Beschäftigten, die nicht unter Ziffer 3 Absatz 1 
Nr. 1 genannt sind, nicht automatisch Nr. 1 zuzuordnen. Sie können je-
doch Nr. 1 zuzuordnen sein, wenn sie vergleichbar den genannten Be-
schäftigten schwerpunktmäßig in der direkten Pflege und Betreuung tätig 
sind.  
 

1
5 

Haben Inhaber einer 
zugelassenen Pfle-
geeinrichtung einen 
Anspruch auf Aus-
zahlung der Prämie?  
 

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.  
 

1
6 

Zählen auch Quali-
tätsmanagementbe-
auftragte zu den 
Berufsgruppen nach 
Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1?  
 

Bei den Qualitätsmanagementbeauftragten ist zu prüfen, ob sie ver-
gleichbar 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 mindestens 25 % ihrer 
Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivie-
rend, betreuend oder pflegend tätig sind. Ist dies nicht der Fall, sind sie zu 
den übrigen Beschäftigten zu zählen. 

  

1
7 

Ist die Versorgung 
von Selbstzahlerin-
nen und Selbstzah-
lern ohne Pflegegrad 
durch eine zugelas-
sene Pflegeeinrich-
tung in der Berech-
nung der Arbeitszei-
ten berücksichti-
gungsfähig? 
 

Ja, Ausgangspunkt/Anspruchsgrundlage für die Prämienzahlung ist nicht 
die sozialrechtliche Refinanzierung der Leistung, sondern das Beschäftig-
tenverhältnis mit einer zugelassenen Pflegeeinrichtung und die von dem 
Beschäftigten für eine nach § 72 SGB XI zugelassene Pflegeeinrichtung 
wöchentlich tatsächlich geleisteten Stunden in dem Bemessungszeit-
raum.  
 
Liegt ein solches Beschäftigungsverhältnis vor und erfolgt die Versorgung 
von Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern als Teil dieser Beschäftigung, ist 
die entsprechend darauf entfallene Arbeitszeit berücksichtigungsfähig bei 
der Ermittlung der Prämienhöhe. 
 

1
8 

Kann mit der zweiten 
Meldemöglichkeit 
zum 15. November 
2020 eine Nachzah-
lung für Mitarbeiten-

Ja, im Sinne des Günstigkeitsprinzips haben die Beschäftigten einen An-
spruch auf die höhere Prämie, sowohl bei einem weiterhin bestehenden 
Beschäftigungsverhältnis beim gleichen Arbeitgeber als auch bei einem 
Arbeitgeberwechsel. Die zugelassene Pflegeeinrichtung muss daher den 
Differenzbetrag beim zweiten Meldezeitpunkt mit melden und auszahlen. 
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de erreicht werden, 
die nach der ersten 
Meldung die Vo-
raussetzungen für 
eine jeweils höhere 
Prämie erreicht ha-
ben?  
 

 
Reduziert der Beschäftigte seine Arbeitszeit, nachdem die Prämienhöhe 
ermittelt wurde, findet im Sinne des Günstigkeitsprinzips keine nachträgli-
che Kürzung der Prämie statt.  
 

1
9 

Hat ein*e Beschäf-
tigte*r nach Erhalt 
einer Prämie nach 
Ziffer 3 Abs. 1 
Nummer 2 und 3 
und anschließendem 
Arbeitgeberwechsel 
einen weiteren An-
spruch, wenn ein 
erhöhter Arbeitsum-
fang/Stellenanteil bei 
einem neuen Arbeit-
geber vorliegt? 
 

Ja, siehe oben.  
  

2
0 

Gilt das Günstig-
keitsprinzip auch für 
einen Tätigkeits-
wechsel, z.B. von 
den übrigen Be-
schäftigten zur Be-
treuungskraft und 
muss der Arbeitge-
ber auch hier eine 
Günstigerprüfung 
nach Ziffer 2 Abs. 5 
der Festlegungen 
vornehmen? 
 

Ja, auch hier haben die Beschäftigten ggf. einen Anspruch auf eine höhe-
re Prämie.  
Wenn sie z. B. mit einer Vollzeitstelle bis zum 1.Juni zu den übrigen Be-
schäftigten zählten und dann schwerpunktmäßig 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 Alltags-
begleiter tätig. Zum 31. Oktober 2020 hätte er damit einen Anspruch auf 
1.000 Euro Prämie. Die Differenz (666 Euro) zwischen der bereits ausge-
zahlten und dem später zustehenden Betrag muss im Rahmen der zwei-
ten Vorauszahlung beantragt und dem Beschäftigten ausgezahlt werden. 
 

2
1 

Wer übernimmt die 
Meldung von 
FSJlern, wenn diese 
ihren Einsatzort in 
der nach § 72 SGB 
XI zugelassenen 
Pflegeeinrichtung 
haben, allerdings 
von einem anderen 
Betriebsteil für die 
Freiwilligendienste 
bezahlt werden?  
 

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

2
2 

Wie ist das Verfah-
ren bei Mitarbeitern, 
die zwischen Mel-
dung und Auszah-
lung der Prämie 
gekündigt ha-
ben/wurden  
oder in Rente ge-
gangen sind? 
 

Wurde die Meldung der Prämie durch den Arbeitgeber für den berechtig-
ten 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 gestellt hat, meldet der zum Meldezeitpunkt aktuelle Arbeitge-
ber anhand der Angaben des Mitarbeiters die Prämie für diesen und zahlt 
sie an ihn aus. 
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Sofern der Arbeitnehmer nach 3 Monaten (Erfüllung der Anspruchsvo-
raussetzungen) am 01.06. die Einrichtung verlässt und zu einem Arbeit-
geber wechselt, bei dem er keinen Anspruch auf Zahlung der Corona-
Prämie hat, hat er Anspruch gegenüber seinem früheren Arbeitgeber. 
 
 

2
2
a 

Eine Einrichtung 
wurde zum 31.05.20 
geschlossen. Die 
Geltendmachung der 
Prämie wurde für die 
bis Ende Mai Be-
schäftigten einge-
reicht (Vorauss. und 
damit Anspruch er-
füllt). 
 
Ist hier eine Erstat-
tung möglich oder 
wg. fehlender Zulas-
sung abzulehnen? 
 

Eine Auszahlung durch die Pflegekasse ist möglich. § 150a SGB XI ist so 
auszulegen, dass es genügt, wenn die Beschäftigung in einer zugelasse-
nen Pflegeeinrichtung für mindestens drei Monate erfolgte. Eine Zulas-
sung der Pflegeeinrichtung zum Meldezeitpunkt ist sekundär.  
 

2
3 

Muss die Pflegeein-
richtung die Prämie 
melden, wenn der 
Beschäftigte bei 
einem anderen Ar-
beitgeber vollzeitbe-
schäftigt ist und die 
Prämie dort in voller 
Höhe erhält? 

Grundsätzlich ist die Prämie durch den jeweiligen Arbeitgeber in eigener 
Verantwortung zu melden. Kann jedoch vermieden werden, dass der 
Beschäftigte dadurch eine Überzahlung erhält (z. B. weil er bei einer Pfle-
geeinrichtung mit 35 Stunden und bei einer weiteren mit 5 Stunden pro 
Woche tätig ist), kann in Abstimmung mit dem Beschäftigten von einer 
Meldung abgesehen werden. Eine schriftliche Erklärung des Beschäftig-
ten ist hier jedoch ratsam. 
 

2
4 

Wie ist zu verfahren, 
wenn ein Beschäftig-
ter bei verschiede-
nen Arbeitgebern 
jeweils in Teilzeit 
oder Vollzeit tätig ist, 
so dass sich insge-
samt eine Prämien-
zahlung über der 
gesetzlichen 
Höchstsumme von 
1.000 Euro ergeben 
würde? 
 

Grundsätzlich ist die Prämie durch jeden der Arbeitgeber in der Höhe zu 
melden, die sich aus dem Stundenanteil, den der Beschäftigte bei ihm 
tätig ist, ergibt. Bei parallelen Beschäftigungen kann der Anspruch durch 
einen der Arbeitgeber in Abstimmung mit dem Beschäftigen gekürzt wer-
den, um eine Rückzahlungspflicht an die Pflegekassen durch den Be-
schäftigten zu vermeiden. Diese Vorgehensweise sollte sich der Arbeit-
geber, der dann keine Prämie meldet, von dem Beschäftigten bestätigen 
lassen. 
 

2
5 

Wie ist bzgl. der 
Prämienhöhe mit 
Auszubildenden 
umzugehen, die 
innerhalb des Be-
messungszeitraums 
ihre Ausbildung be-
enden und von Aus-
zubildendenstatus in 
den Status eines 
regulären Mitarbei-
tenden 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 bereits in der ersten Auszahlungsrunde nach § 150a SGB XI 
einen Anspruch auf die Corona-Prämie.  
 
Für die anspruchsberechtigten Auszubildenden in der Pflege muss die 
Pflegeeinrichtungender Arbeitgeber daher zum 19. Juni 2020ersten Mel-
dezeitpunkt die Prämie melden und auszahlen, auch wenn bereits abseh-
bar ist, dass der Auszubildende ab dem 1. August 2020 z. B. als Pflege-
fachkraft von der Einrichtung übernommen wird und bis zum Ende des 
Bemessungszeitraums (31. Oktober 2020) noch drei Monate lang im Sin-
ne der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 tätig wäre.  
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Im Sinne des Günstigkeitsprinzips muss dann zum zweiten Melde- und 
Auszahlungszeitpunkt die Differenz von der Auszubildendenprämie zur 
Prämie für Beschäftigte im Sinne der Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 gemeldet und 
ausgezahlt werden (abhängig von den weiteren Anspruchsvoraussetzun-
gen und der tatsächlich gearbeiteten, durchschnittlichen Wochenarbeits-
zeit). Die Regelungen 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 Au-
gust ist er als Pflegefachkraft in Vollzeit tätig. Zum 31. Oktober 2020 hätte 
er damit einen Anspruch nach Ziffer 3 Abs. 1 Nr. 1 auf 1.000 Euro Prä-
mie. Die Differenz (400 Euro) zwischen der bereits ausgezahlten und dem 
später zustehenden Betrag, wird im Rahmen der zweiten Vorauszahlung 
gemeldet und dem Beschäftigten ausgezahlt. 
 

2
5
a 

Eine Mitarbeitende 
war im März als 
Pflegehilfskraft (Voll-
zeit) beschäftigt und 
ab April als Auszu-
bildende. Sie hat 
somit am 1. Juni die 
für die Prämie not-
wendigen 3 Monate 
erfüllt. Welche Prä-
mie erhält sie und 
wann? 
 

Für die Berechnung, wann die erforderlichen drei Monate erfüllt sind, 
kann auch der eine Monat als Pflegehilfskraft berücksichtigt werden. Al-
lerdings erhöht in diesem Fall der eine Monat als Pflegehilfskraft nicht die 
Azubi-Prämie. 
 
Es wird empfohlen, dass der Arbeitgeber nach Rücksprache mit dem 
Beschäftigten entscheidet, ob dieser als Pflegehilfskraft oder als Azubi 
gewertet wird bzw. die für den Beschäftigten günstigere Wahl trifft. 
 

2
6 

Auszubildende, die 
über die Agentur für 
Arbeit gefördert wer-
den, erhalten ggf. 
zusätzliche Vergü-
tungen, z. B. Zu-
schläge aufgrund 
von Mehrarbeit, die 
bei den Leistungen 
angerechnet wer-
den. Sind die Son-
derzahlungen nach 
§ 150a SGB XI da-
von ausgenommen? 
 
Wer zahlt in diesen 
Fällen die Prämie 
aus? 
 

Wenn Auszubildende von der Agentur für Arbeit Berufsausbildungsbeihil-
fe (BAB) erhalten, werden die "Corona-Prämien" bis zu einer Höhe von 
1.500 Euro nicht auf die BAB angerechnet. 
 
Die Prämie wird entweder von der Pflegeeinrichtung, mit der ein Ausbil-
dungsvertrag geschlossen wurde oder die Pflegeeinrichtung, bei der 
der/die Auszubildende zum Meldezeitpunkt zur Durchführung der prakti-
schen Ausbildung tätig ist. Gleiches gilt für die Auszubildenden im Rah-
men der Pflegehelferausbildung. 
 

2
7 

Nach § 150a Absatz 
2 Satz 1 Nr. 3 
SGB XI erhalten 
"allen übrigen Be-
schäftigten" eine 
Prämie in Höhe von 
334 Euro. Sind Aus-
zubildende, die kei-
ne Pflegeausbildung 
absolvieren (diese 
erhalten nach Ab-

Ja. Auszubildende die nicht unter Ziffer 3 Absatz 6 und 7 der Festlegun-
gen gefasst sind, werden wie die übrigen Beschäftigten behandelt und 
erhalten bei einer Vollzeitbeschäftigung eine Prämie in Höhe von 334 
Euro. 
 
Dies betrifft bspw. Auszubildende in der Verwaltung oder der Hauswirt-
schaft.  
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satz 3 die Prämie in 
Höhe von 600 Euro), 
als Beschäftigte in 
diesem Sinne anzu-
sehen? 

2
7
a 

Führen Theorieantei-
le (Schultage/-
blöcke) in den Aus-
bildungen in den 
Pflegeberufen zu 
einer Unterbrechung 
im Bemessungsreit-
raum? 

Bei der Berechnung, ob ein Auszubildender/eine Auszubildende die Min-
desttätigkeitszeit von drei Monaten (90 Tagen) erreicht hat, werden Ab-
wesenheiten aufgrund von Schule/theoretischer Ausbildung nicht berück-
sichtigt, da der/die Auszubildende in dieser Zeit nicht in oder für die Ein-
richtung tätig war. Für diese Fälle hat der Gesetzgeber einen achtmonati-
gen Bemessungszeitraum vorgesehen, um auch in solchen Fällen das 
Erreichen der Mindesttätigkeitszeit von 90 Tagen zu ermöglichen.  
 
Dies gilt einheitlich für alle Auszubildenden, die in oder für eine zugelas-
sene Pflegeeinrichtung tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um Aus-
zubildende in der Pflege, der Verwaltung, der Hauswirtschaft oder ande-
ren Bereichen handelt. 
 

2
8 

Können Mitarbeiter 
berücksichtigt wer-
den, die auf der 
Grundlage von § 54a 
SGB III (Einstiegs-
qualifizierung) ange-
stellt sind? 
 

Teilnehmende an einer Einstiegsqualifizierung (EQ) sind zwar keine Aus-
zubildenden 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 Voraussetzungen und mit Zustimmung 
des Ausbildungsbetriebes und der Kammern, auf eine spätere Ausbildung 
bei demselben Arbeitgeber, bei dem die EQ durchgeführt wurde, auf die 
Ausbildungszeit angerechnet werden kann.  
 
Teilnehmende an einer EQ gelten jedoch als beschäftigt. Sie sind auch 
sozialversicherungspflichtig. Es ist daher im Sinne der gesetzlichen Rege-
lung, dass Teilnehmende an einer EQ zumindest als "übrige Beschäftigte" 
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. 
 

2
9 

Kann eine Meldung 
an die Kassen mit 
den Prämienansprü-
chen für alle Mitar-
beitenden, deren 
Einverständnis (und 
ggf. eine Beteiligung 
des Betriebsrats/der 
Mitarbeitervertre-
tung) vorausgesetzt, 
auch erst zum 15. 
November 2020 
gesammelt einge-
reicht werden? 
 

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 de-
ren Einverständnis nicht möglich, da der Auszahlungszeitpunkt ausdrück-
lich gesetzlich geregelt ist. Eine Verschiebung ist gesetzlich nicht vorge-
sehen. 
 

3
0 

Gibt es eine Liste 
der Ansprechperso-
nen bei den Pflege-
kassen zum Thema 
Festlegungen nach § 
150a? 
 

Ja, auf der Internetseite des GKV-SV ist eine länderbezogene Liste der 
zuständigen Pflegekassen veröffentlicht unter: https://www.gkv-
spitzenver-
band.de/pflegeversicherung/richtlinien_vereinbarungen_formulare/richtlini
en_vereinbarungen_formulare.jsp 
 
 

3
1 

Wie ist das Verfah-
ren der Rückzah-
lung, wenn Mitarbei-
tende zu viel Geld 

Wenn Beschäftigte zu viel Geld erhalten haben, weil z. B. die zu erwar-
tende Prämie, die sie aus mehreren Beschäftigungsverhältnissen anteilig 
erhalten, den gesetzlich vorgesehenen Gesamtbetrag für dem Tätigkeits-
feld nach vergleichbare Vollzeitbeschäftigte überschreitet, sind die Be-

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

schäftigten verpflichtet, eine der Pflegekassen, von der ihre Arbeitgeber 
die Vorauszahlung erhalten haben, zu informieren, damit sie den über-
zahlten Betrag an diese zurückerstatten können. Die Arbeitgeber sind den 
Beschäftigten gegenüber zur Auskunft darüber verpflichtet, von welcher 
Pflegekasse sie den Prämienbetrag erhalten haben (vgl. das Muster-
Informationsschreiben an die Beschäftigten). 
 

 


