FAQs
zur Corona-Prämie

Für wen gibt es die Prämie?
Für Voll- und Teilzeitbeschäftigte in Pflegeeinrichtungen, wenn sie im Zeitraum vom 1. März 2020 bis einschließlich
31. Oktober 2020 mindestens drei Monate in einer Pflegeeinrichtung tätig waren. Weiterhin sollen Auszubildende,
Freiwilligendienstleistende, Helfer*innen im freiwilligen sozialen Jahr und Leiharbeiter*innen sowie Mitarbeiter*innen
in Servicegesellschaften eine Prämie erhalten.
Bekommt jede*r gleich viel?
Nein, die Auszahlung erfolgt gestaffelt nach dem Berufsbild und dem Anteil der direkten Pflegetätigkeit. Der konkrete
Auszahlungsbetrag setzt sich aus der Tätigkeit, der Arbeitszeit und der möglichen Aufstockung durch das jeweilige
Bundesland zusammen und wir in den nächsten Wochen individuell von uns berechnet. Die Staffelungen nach Tätigkeiten sehen aber ungefähr so aus:
Berufsbezeichnung (Beispiel; kann abweichen)

Maximalbetrag lt. Bundesgesetz bei Vollzeitbeschäftigung

Pflegefachkräfte

1.000,00

Pflegehilfskräfte

1.000,00

Alltagsbegleiter*innen

1.000,00

Betreuungskräfte; Assistenzkräfte; Präsenzkräfte

1.000,00

Hauswirtschaftl. Versorgung

1.000,00

Verwaltung*

667,00

Küche*

667,00

Haustechnik*

667,00

Gebäudereinigung*

667,00

Garten- und Geländepflege*

667,00

Wäscherei*

667,00

Logistik*

667,00

alle übrigen Vollzeitbeschäftigten

334,00

Auszubildende („Altenpfleger“, „Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger“ sowie „Pflegefachfrau/-mann“)

600,00

Bundesfreiwilligendienst

600,00

* Voraussetzung: Beschäftige müssen mindestens zu 25 Prozent der Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen
„tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sein“.

Und die Teilzeitbeschäftigten?
Bei Angestellten, die im Bemessungszeitraum ganz oder teilweise in Teilzeit gearbeitet haben, ist die Corona-Prämie
anteilig auszuzahlen. Der Anteil errechnet sich aus ihren wöchentlich durchschnittlich geleisteten Stunden. Ab einer
wöchentlichen Arbeitszeit ab 35 Stunden im Bemessungszeitraum soll die Zahlung ungekürzt ausgezahlt werden.
Ich hatte Urlaub oder war ein paar Tage krankgeschrieben... Bekomme ich dennoch die Prämie?
Keine Sorge. Unterbrechungen von bis zu 14 Kalendertagen sollen laut Gesetz nicht ins Gewicht fallen, ebenso wenig
ein (noch) längerer Ausfall aufgrund von Erholungsurlaub, eines Arbeitsunfalls, einer COVID-19-Erkrankung oder auch
aufgrund von Quarantänemaßnahmen.
Mein Arbeitgeber hatte mich auf Kurzarbeit gesetzt. Wie wirkt sich das auf die Prämie aus?
Wenn Beschäftigte einer Pflegeeinrichtung in der genannten Zeit ganz oder teilweise in Kurzarbeit gearbeitet haben,
errechnet sich die Corona-Prämie nach der wöchentlich durchschnittlich im Bemessungszeitraum geleisteten Stunden.
Ab wann soll das Geld ausgezahlt werden?
Es gelten zwei Zeitpunkte: Bis spätestens 15. Juli 2020 ist das Geld an jene Beschäftigten zu zahlen, die bis zum 1.
Juni 2020 die Voraussetzungen erfüllen beziehungsweise erfüllt haben. Pflegekräften, die die Voraussetzungen erst
bis zum 31. Oktober 2020 erfüllen (etwa weil sie erst ab Mai ihre Arbeitsstelle angetreten haben), muss die Prämie bis
spätestens 15. Dezember 2020 ausgezahlt werden.
Welche Regeln gelten?
Die Prämie ist steuerfrei. Auch werden keine Sozialabgaben darauf fällig. Außerdem darf der Arbeitgeber sie nicht
verrechnen mit Ansprüchen, die er vielleicht noch gegenüber dem Beschäftigten hat; genauso wenig ist sie pfändbar.
Ist das alles?
Nein, der Gesetzgeber hat ferner bestimmt, dass die Prämien durch die Länder oder die Arbeitgeber*innen steuer- und
sozialabgabefrei aufgestockt werden können. Bis die einzelnen Länderregelungen vorliegen, ist allerdings unklar, wieviel die jeweils dort Beschäftigten maximal erhalten. Grundsätzlich wird der Höchstbetrag aber auch mit Aufstockung
bei maximal 1.500,00 € liegen.
Ob bei der Auszahlung dann die Regelung des Wohn- oder Arbeitsortes entscheidend ist, steht aktuell noch nicht fest.

Quellen: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/COVID-19-Bevoelkerungsschutz-2_BT.pdf
https://www.pflegemagazin-rlp.de/16-faqs-zur-corona-praemie

