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P r e ss emi t t e i l u n g  d e s  Gd V -L an d es v er b an d e s  B ay er n  vo m 
2 2 . 05 . 2 02 0  z u  d en  n eu en  Au fg ab en  fü r  d as  Z B F S   
 

„Jetzt ist unsere Solidarität gefragt“ 

So kommentierte Manfred Eichmeier, der Landesvorsitzende der GdV-Bayern, die vom 

Bayerischen Kabinett am 21.04.2020 und 19.05.2020 beschlossenen neuen Aufgaben für 

das ZBFS. Bereits am 21.04.2020 hat der Ministerrat zur Unterstützung des sozialen 

Bereichs während der Corona-Pandemie ein "Programm Soziales" verabschiedet und den 

Vollzug dem ZBFS übertragen.  

Am 19.05.2020 hat der Ministerrat außerdem beschlossen, den Vollzug des § 56 

Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG) teilweise dem ZBFS zu übertragen. Nach dieser 

Bestimmung können Personen, die etwa wegen einer Corona-bedingten Quarantäne sowie 

Eltern, die aufgrund einer Corona-bedingten Betreuung ihrer Kinder einen Lohnausfall 

erlitten haben, eine Entschädigungsleistung erhalten. Wegen erwarteter hoher 

Antragseingänge und des großen anspruchsberechtigten Personenkreises hat die 

Staatsregierung entschieden, das gesamte Verfahren auf die Finanzämter, 

Landwirtschaftsämter und das ZBFS aufzuteilen. Für das ZBFS bedeutet dies angesichts 

der angespannten personellen Situation eigentlich eine nicht zu bewältigende 

Herausforderung.  

„Wir dürfen die Betroffenen, die dringend auf das Geld und die Entschädigungsleistungen 

warten, jetzt nicht im Regen stehen lassen und müssen trotzdem helfen“, betonte der GdV-

Landesvorsitzende. „Die nötige Hilfeleistung wird aber zwangsläufig dazu führen, dass noch 

mehr priorisiert werden muss und viele andere Leistungen des ZBFS nicht mehr zeitnah 

ausgereicht werden können. Das muss endlich auch kommuniziert werden“, forderte 

Eichmeier Rückendeckung und Schutz für die Beschäftigten des ZBFS.   

V.i.S.d.P.  

Manfred Eichmeier 
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