
FAQ für Arbeitgeber zum Pflegebonus für Beschäftigte in Einrichtungen 
der stationären Krankenpflege in Schleswig-Holstein 

Nr. Fragestellung Antwort 
1 Wer in den Krankenhäusern kann die 

Corona-Prämie des Landes Schleswig-
Holstein bekommen? 

Den Bonus können nichtärztliche Beschäf-
tigte, die in oder für ein nach § 108 SGB V 
zugelassenes Krankenhaus tätig sind, 
können über ihren Arbeitgeber eines Bo-
nus erhalten.  
Für Beschäftigte, die als Leiharbeitnehmer 
oder Dienstleister tätig sind, gilt das nur in-
soweit, als sie direkt im Krankenhaus ein-
gesetzt werden (z. B. Reinigung der Wä-
sche oder der Zimmer vor Ort).  
Keine Prämie erhalten Beschäftigte von 
Leiharbeitsunternehmen und Dienstleis-
tern, die zwar für ein Krankenhaus tätig 
sind, aber ihre Arbeit an anderer Stelle als 
im Krankenhaus ausüben (z. B. in einer 
externen Wäscherei). 

2 Wer kann die Corona-Prämie des Lan-
des noch bekommen? 

Neben den in Krankenhäusern nach § 108 
SGB V können auch direkt angestellte 
nichtärztliche Beschäftigte sowie nichtärzt-
liche Personen ohne direktes Beschäfti-
gungsverhältnis bei Einrichtungen der 
Spezialisierten Ambulanten Palliativ-Ver-
sorgung (SAPV) und der Spezialisierten 
Ambulanten Pädiatrischen Palliativpflege 
(SAPPV) in Schleswig-Holstein erhalten.  
Dies gilt allerdings nur, wenn diese Ein-
richtungen nicht erstattungsberechtigt im 
Rahmen des Corona-Pflegebonus nach § 
150a SGB XI (Corona-Altenpflegebonus) 
sind. 
Das Gleiche gilt für Beschäftigte in aus-
schließlich ambulant tätigen Krankenpfle-
geeinrichtungen mit Versorgungsauftrag 
einer gesetzlichen Krankenkasse, die nicht 
erstattungsberechtigt im Rahmen des 
Corona-Pflegebonus nach § 150a SGB XI 
sind. Im Übrigen gelten auch für diesen 
Bereich die Regelungen für Zeitarbeit/Ar-
beitnehmerüberlassung wie in Frage 1 
dargestellt.  

3 Was müssen Beschäftigte tun, um die 
Prämie zu erhalten? 

Die Erfüllung der Anspruchsvorrausetzun-
gen und die individuelle Prämienhöhe wer-
den durch die Arbeitgeber geprüft und die 
Prämie automatisch an die Beschäftigten 
weitergeleitet. Ein davon abweichendes 
Auszahlungsverfahren ist nicht vorgese-
hen. Es ist also grundsätzlich kein aktives 
Handeln der Beschäftigten erforderlich. 
Davon gelten folgende Ausnahmen.  

Bei Arbeitgeberwechsel im Zeitraum 
01.03.-30.09.2020 gilt: Beschäftigte, die 
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den Arbeitgeber wechseln, haben nur An-
spruch auf eine Prämienzahlung. Die Be-
antragung kann nur über den aktuellen Ar-
beitgeber erfolgen. Diese Beschäftigten 
müssen vorangegangene Beschäftigungs-
zeiten, für die etwaige Berücksichtigung, 
ihrem aktuellen Arbeitgeber bis zum 25. 
September 2020 belegen. 
 
Beschäftigte, welche die Berechnung ihrer 
Tätigkeitszeit eine Unterbrechung wegen 
einer COVID-19-Erkrankung (Ziffer 3.7 Nr. 
2 der Festlegungen des Landes SH) gel-
tend machen wollen, müssen diese Er-
krankung durch Attest bis zum 25.09.d.J. 
bei ihrem Arbeitgeber nachweisen. 

4 Was ist mit Beschäftigten, nach dem 
01.07.2020 in Ruhestand gegangen 
sind? 

Beschäftigte, die im Bemessungszeitraum 
in Ruhestand gegangen sind und einen 
Anspruch nach den Vorgaben dieser Fest-
legung erworben haben, erhalten die Prä-
mienzahlung von ihrem letzten Arbeitge-
ber. 

5 Wer bekommt die volle Prämie ausge-
zahlt? 

Beschäftigte ab mindestens 35 Wochen-
stunden tatsächlicher erbrachter oder ver-
traglicher Arbeitszeit, die im Bemessungs-
zeitraum mindestens drei Monate in einem 
nach § 108 SGB V zugelassenen Kran-
kenhaus abhängig beschäftigt waren, be-
kommen die volle Prämie je nach Zuord-
nung zur einzelnen Beschäftigungsgruppe. 

6 Wie wird die Prämienhöhe bei Teilzeit-
beschäftigten berechnet? 

Der Anteil wird ermittelt, indem man die 
vertraglich vereinbarte durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit durch die regelmäßige 
Wochenarbeitszeit der Vollzeitbeschäftig-
ten teilt. Der entsprechende prozentuale 
Anteil wird als Prämie ausgezahlt. 

7. Wie wird die Prämienhöhe berechnet, 
wenn Mitarbeitende innerhalb des Be-
messungszeitraums zeitweilig in Kurz-
arbeit waren? 

Bei Beschäftigten, die im Bemessungszeit-
raum ganz oder teilweise in Kurzarbeit ge-
arbeitet haben, wird die im Durchschnitt 
tatsächlich geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit zugrunde gelegt. Die arbeitsver-
traglich vereinbarte durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit ist für Zeiten der Kurzar-
beit nicht maßgeblich. Beschäftigte, die 
aufgrund von Kurzarbeit im gesamten Be-
messungszeitraum nicht gearbeitet haben, 
haben keinen Anspruch auf die Prämie. 
 
Eine teilweise Kurzarbeit mit 0 Stunden gilt 
nicht als Unterbrechung, sondern wird bei 
der Ermittlung, ob mindestens drei Monate 
eine Tätigkeit bestand, berücksichtigt, al-
lerdings mit 0 Stunden. Dadurch verringert 
sich entsprechend die durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit im Betrachtungs-
zeitraum. 
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Beispiel: Eine vollzeitbeschäftigte Pflege-
fachkraft 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 
dreimonatigen Tätigkeit im Bemessungs-
zeitraum. 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 Ar-
beitszeit im Vergleich zur Vollzeitbeschäfti-
gung tatsächlich gearbeitet hat. D. h. sie 
bekommt 750 €. 

8 Was ist, wenn sich bei Beschäftigten 
im Bemessungszeitraum der Umfang 
der vertragliche vereinbarten Arbeits-
zeit geändert hat? 

Es ist eine Günstigkeitsbetrachtung zuläs-
sig, das heißt, die es kann bei der individu-
ellen Anspruchsermittlung der für die Be-
schäftigten vorteilhafteste Zeitraum zu-
grunde gelegt werden. 

9 Welchen Auszubildenden ist eine Prä-
mie in Höhe von 900 € zu zahlen? 

Alle Personen, die im Bereich Pflege- oder 
Gesundheitsfachberufe einen Ausbil-
dungsvertrag mit einem Krankenhaus (i.S. 
v. § 108 SGB V) haben und sich in der 
Ausbildung befinden, erhalten bei Vollzeit-
tätigkeit die Prämie in Höhe von 900 Euro. 
Bei Teilzeitausbildung gilt die Regelung 
zur Teilzeitarbeit analog (vgl. Frage 6). 
Andere Auszubildende des Krankenhau-
ses können bis zu 300 Euro bei Vollzeittä-
tigkeit erhalten. 

11 Welcher Zeitraum ist für die Bemes-
sung der Prämie ausschlaggebend 
 

Es gilt der gesamte Bemessungszeitraum 
(1. März bis 30. September 2020) als Be-
trachtungszeitraum. Es kommt nicht auf 
eine zusammenhängende Erfüllung der 
genannten drei Monate an. Eine Erfüllung 
über mehrere Zeiträume hinweg ist zuläs-
sig. 

12 Wie wird die Prämie hinsichtlich der ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
behandelt? Kann die anteilige Prämie 
ausgezahlt werden, obwohl damit die 
Zuverdienst- 
möglichkeit in Höhe von 450 Euro 
überschritten wird? 

Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 
2020 und dem 30. September 2020 min-
destens drei Monate in einem nach § 108 
SGB V zugelassenem Krankenhaus tätig 
waren, haben einen Anspruch auf eine 
einmalige steuer- und sozialabgabenbe-
freite Sonderleistung (Corona-Prämie). 
Diese Zuwendung des Arbeitgebers ist 
nicht dem sozialversicherungsrechtlichen 
Arbeitsentgelt zuzurechnen und bleibt in 
Bezug auf die Entgeltgrenze für geringfü-
gig entlohnte Beschäftigungen (soge-
nannte Minijobs) in Höhe von monatlich 
450 Euro außer Betracht. Die Auszahlung 
der Prämie ist somit für den Status un-
schädlich. 

13 Wie wird die Prämie bzgl. Hartz IV- 
Aufstockern/Zuverdienern 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 freige-
stellt. Hierzu wurde die Arbeitslosengeld 



-  4  - 

 

II/Sozialgeld-Verordnung ergänzt (vgl. § 1 
Absatz 1 Nr. 10 ALG II-VO). Die Regelung 
ist rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft 
getreten und gilt bis Jahresende 2020. 

14 Wie sind mehrfache, kurzzeitige Er-
krankungen (von drei bis vier Tagen) 
wg. derselben oder unter-schiedlichen 
Erkrankungen in den erforderlichen 
drei Monaten (90 Tage) in Bezug auf 
die 14 Kalender-tage Unterbrechung zu 
bewerten? 

Mehrere Unterbrechungen bis zu einer 
Gesamthöhe von 14 Kalendertagen – 
gleich aus welchen Gründen – sind für den 
Anspruch unschädlich.  

15 Wie werden Fehlzeiten im Bemes-
sungszeitraum behandelt? 

Zur Berechnung der mindestens dreimo-
natigen Beschäftigung (90 Tage) sind im 
Bemessungszeitraum Unterbrechungen 
aufgrund  
1) sonstiger Gründe von bis zu 14 Kalen-
dertagen  
2) einer Covid-19-Erkrankung,  
3) von Quarantänemaßnahmen,  
4) eines Arbeitsunfalls, 
5) eines Erholungsurlaubs 
unbeachtlich (vgl. Ziffer 2 Abs. 3 Nr. 1-5). 
 

16 Wie wird ein Corona-bedingtes Be-
schäftigungsverbot behandelt?  

Ein Corona-bedingtes Beschäftigungsver-
bot gilt wie eine Quarantänemaßnahme, 
wenn es z.B. durch Anordnung des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes oder des Arz-
tes belegt und durch den Arbeitgeber do-
kumentiert ist. 
Die genannten Unterbrechungszeiträume 
werden wie eine normale Tätigkeit gezählt. 
Die unter 2) bis 5) aufgezählten Fälle sind 
zeitlich nicht auf 14 Kalendertage be-
schränkt. Es sind auch mehrere Unterbre-
chungen wegen der gleichen Sache (au-
ßer 1) möglich. 

17 Wie ist das Verfahren bei Mitarbeitern, 
die zwischen Anspruchsanmeldung 
und Auszahlung der Prämie gekündigt 
haben/wurden oder in Rente gegangen 
sind? 

Sofern der die Anspruchsvoraussetzungen 
geben sind und die Summe dem Arbeitge-
ber zugegangen ist, erfolgt die Auszahlung 
auch nach Verlassen des Unternehmens. 
 

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

Wenn Auszubildende von der Agentur für 
Arbeit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) er-
halten, werden die "Corona-Prämien" bis 
zu einer Höhe von 1.500 Euro nicht auf die 
BAB angerechnet. Die Prämie wird entwe-
der von dem Arbeitgeber, mit dem ein 
Ausbildungsvertrag geschlossen wurde, 
ausgezahlt oder von der Pflegeeinrich-
tung, bei der der/die Auszubildende zum 
Meldezeitpunkt zur Durchführung der 
praktischen Ausbildung tätig ist. Gleiches 
gilt für die Auszubildenden im Rahmen der 
Pflegehelferausbildung 

19 "Alle übrigen Beschäftigten" erhalten 
eine Prämie in Höhe von 500 Euro. 

Ja. Auszubildende die keine Ausbildung 
zu Pflege- oder Gesundheitsfachberufen 
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Sind Auszubildende, die keine Pflege-
ausbildung absolvieren als Beschäf-
tigte in diesem Sinne anzusehen? 

absolvieren, erhalten eine Prämie von bis 
zu 300 Euro. Dies betrifft bspw. Auszubil-
dende in der Verwaltung, Technik oder der 
Hauswirtschaft. 

20 Führen Theorieanteile (Schul-tage/-blö-
cke) in den Ausbildungen in den Pfle-
geberufen zu einer Unterbrechung im 
Bemessungszeitraum? 

Bei Auszubildenden in den Pflegeberufen, 
die über einen Ausbildungsvertrag verfü-
gen, führen Theorieanteile nicht zu einer 
Unterbrechung des für die Feststellung der 
Mindesttätigkeit relevanten Bemessungs-
zeitraums. Dies gilt einheitlich für alle Aus-
zubildenden, die in oder für ein zugelasse-
nes Krankenhaus tätig sind, unabhängig 
davon, ob es sich um Auszubildende in 
der Pflege, der Verwaltung, der Hauswirt-
schaft oder anderen Bereichen handelt. 

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

Teilnehmende an einer Einstiegsqualifizie-
rung (EQ) sind zwar keine Auszubildenden 
im Sinne des § 7 Abs. 2 SGB IV, da sie 
keine betriebliche Berufsausbildung durch-
führen. Es besteht allerdings die Möglich-
keit, dass die Zeit der EQ unter bestimm-
ten Voraussetzungen und mit Zustimmung 
des Ausbildungsbetriebes und der Kam-
mern, auf eine spätere Ausbildung bei 
demselben Arbeitgeber, bei dem die EQ 
durchgeführt wurde, auf die Ausbildungs-
zeit angerechnet werden kann. 
Teilnehmende an einer EQ gelten jedoch 
als beschäftigt. Sie sind auch sozialversi-
cherungspflichtig. Es ist daher im Sinne 
der gesetzlichen Regelung, dass Teilneh-
mende an einer EQ zumindest als "übrige 
Beschäftigte" ebenfalls in den Genuss der 
"Corona-Prämie" kommen. 

22 Sind die Prämienzahlungen an die Be-
schäftigten in der Pflege bis zu 1500 € 
tatsächlich steuerfrei, auch wenn dies 
Meldungen zu Folge nicht von der For-
mulierung im EinkommenssteuerG ge-
deckt wird? 

Durch das Gesetz zur Umsetzung steuerli-
cher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) 
vom 19. Juni 2020 ist in § 3 Nummer 11a 
Einkommensteuergesetz gesetzlich gere-
gelt, dass für vom Arbeitgeber zusätzlich 
zum ohnehin vereinbarten Arbeitslohn ge-
währte „Corona-Sonderleistungen“ in der 
Zeit vom 1. März bis 31. Dezember 2020 
bis zu einer Summe von 1.500 Euro Steu-
erfreiheit besteht. Sie werden auch bei der 
Einkommensermittlung von Sozialabgaben 
nicht herangezogen. Dies betrifft insbe-
sondere Beihilfen, Unterstützungsleistun-
gen, Boni und Prämien im Rahmen der 
Covid 19 Pandemie; hier-unter fällt auch 
die sog. „Corona-Prämie“  

23 Erhöhen die Prämien das Jahresbrutto-
einkommen des Beschäftigten und füh-
ren dann zu höheren Beiträgen bei der 
Berufsgenossenschaft des Arbeitge-
bers? 

Als zusätzliche und steuerfreie Zuwen-
dung wird die Prämie dem sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsentgelt nicht zuge-
rechnet (§ 1 Absatz 1 Nummer 1 der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung). Sie 
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wird damit auch nicht als beitragspflichti-
ges Entgelt in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung eingeordnet. 

24 Wo sind Praktikanten einzustufen, die 
beispielsweise ein ½ jährliches Orien-
tierungspraktikum absolvieren? 

Praktikanten können als „übrige Beschäf-
tigte“ berücksichtigt werden. Vorausset-
zung ist, dass Praktikanten als sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte im Sinne 
von § 7 SGB IV eingestuft sind und sie im 
Bemessungszeitraum mindestens drei Mo-
nate in einem zugelassenen Krankenhaus 
tätig waren. 
Der Begriff "Praktikum" ist im Sozialversi-
cherungsrecht gesetzlich nicht definiert 
und wird in vielerlei Ausprägung verwen-
det. Aus diesem Grund kommt es für die 
sozialversicherungsrechtliche Einordnung 
auf die Umstände des Einzelfalls an. 
Ob es sich bei einer Tätigkeit um eine Be-
schäftigung im Sinne des § 7 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) han-
delt, richtet sich nach den objektiven Ge-
gebenheiten. Maßgebend für die Einstu-
fung ist eine Gesamtbetrachtung des Ein-
zelfalls und damit der tatsächlichen Ver-
hältnisse. Zu berücksichtigen sind insbe-
sondere die Weisungsabhängigkeit und 
die Eingliederung in die Arbeitsorganisa-
tion eines Betriebes. Diese Merkmale tref-
fen in der Regel auch auf sogenannte 
"Praktika" zu. 
 

25 Was ist mit Beschäftigten, die einen 
Bonus aus  Mitteln der GKV-
Liquiditätsreserve erhalten? 

Für Beschäftigte, die eine Leistung im 
Rahmen einer bundesweiten Corona-Son-
derleistung für Krankenhaus-Pflegekräfte 
aus Mitteln des Bundes, der Pflegekassen 
und/oder aus der Liquiditätsreserve der 
Gesetzlichen Krankenkassen (Bundesbo-
nus) erhalten, verringert sich der individu-
elle Anspruch auf die Landesleistung in 
entsprechender Höhe. 
 
Beispiel: Eine Pflegekraft erhält aus dem 
SH-Krankenpflegebonus 1.200 Euro und 
aus dem Bundesbonus 500 Euro. Dann 
verringert sich der Anspruch auf den Lan-
desbonus um 500 Euro auf 700 Euro. Die 
Pflegekraft erhält also im Ergebnis 
700+500=1.200 Euro. Für die Verrech-
nung sind die Arbeitgeber zuständig. 

26 Wie funktioniert das Rückmeldeverfah-
ren in Bezug auf den Bundes-Kranken-
pflegebonus? 

Die betroffenen Einrichtungen in SH mel-
den der zuständigen Stelle (MSGJFS), 
welche Summe ihnen aus Mitteln der GKV 
im Rahmen der bundesweiten Prämien-
zahlung für Krankenpflegekräfte zur Verfü-
gung gestellt wird.  
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Die Krankenhausträger korrigieren ihre 
Bedarfsanmeldung und weisen ggf. über-
schüssige Mittel nach Aufforderung an die 
Landeskasse zurück. 

27 Sind die Arbeitgeber verpflichtet, den 
Bonus zu zahlen? 

Es handelt sich um eine freiwillige Leis-
tung des Landes. Das Land Schleswig-
Holstein kann die Arbeitgeber allerdings 
nicht dazu verpflichten, den Bonus zu be-
antragen. Das Land Schleswig-Holstein 
hat nicht die Gesetzgebungskompetenz, 
die Prämie verpflichtend vorzuschreiben.  

 




