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Corona-Pandemie:
Krankengeld wird ausgeweitet.
DEUTSCHE JUSTIZ-GEWERKSCHAFT
LANDESVERBAND NRW
MITGLIED IM DBB NRW Beamtenbund und Tarifunion

Allgemeines
Um Eltern in der Corona-Zeit besser zu unterstützen,
soll der Anspruch auf Kinderkrankentage verdoppelt
und ausgeweitet werden. Bundestag und Bundesrat
haben den Weg dafür frei gemacht.

Um sich im Detail informieren zu können, fügen wir
Ihnen den Verweis zu der entsprechenden Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums bei:
https://bit.ly/3o33AIS

Bundestag und Bundesrat haben am 14. Januar und
am 18. Januar 2021 den Weg frei gemacht für die Ausweitung und Verdoppelung der Kinderkrankentage
für berufsfähige Eltern in der Corona Krise.
Mit dem Gesetz soll das Kinderkrankengeld im Jahr
2021 pro Elternteil von 10 auf 20 Tage pro Kind, für
Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro verdoppelt
werden.
Voraussetzungen sind, dass:
•
•
•
•

Sowohl der betroffene Elternteil als auch das Kind
gesetzlich krankenversichert sind,
das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder
aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen
ist sowie
keine andere im Haushalt lebende Person das
Kind beaufsichtigen kann.

Die Höhe des Kinderkrankengeldes beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts.
Die Regelung soll nach der Unterzeichnung durch
den Bundespräsidenten rückwirkend zum 5. Januar in
Kraft treten.
An diesem Tag hatten sich die Bundeskanzlerin und
die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
der Länder auf die Verdoppelung der Kinderkrankentage geeinigt.
Neu:
Der Anspruch gilt auch bei Ausfall der Kinderbetreuung. Neu ist, dass der Anspruch auch in den Fällen
besteht, in denen das Kind nicht krank ist, sonder
zu Hause betreut wird, weil die Schule oder die Einrichtung zur Kinderbetreuung pandemiebedingt
geschlossen oder die Präsenzpflicht im Unterricht
ausgesetzt ist bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde. Anspruchsberechtigt sind auch Eltern, die im Homeoffice arbeiten.

Und was gilt für Beamte in NRW?
Bereits 2020 wurde die Freistellungs- und Urlaubsverordnung angepasst. In § 33 (1) wurde ein Verweis
aufgenommen, dass Sonderurlaub für die Betreuung
eines kranken Kindes in dem in § 45 (2a) SG
B 5 genannten Umfang möglich ist. (Einschränkung:
dienstliche Gründe stehen dem nicht entgegen, und
der Jahresverdienst darf nicht über der BMG in der
Krankenversicherung liegen, 62.550,- € € in 2020)
Die für 2020 im Bereich der gesetzlichen KV eingeführten fünf (bzw. zehn) zusätzlichen Kinderkrankengeldtage wurden damit auf den Beamtenbereich in
Form von zusätzlichen Sonderurlaubstagen übertragen.
Wenn die aktuelle Gesetzesinitiative der Bundesregierung eine „Aktualisierung“ von § 45 (2a) SGB 5 vorsieht (der Entwurf des Gesetzestextes liegt uns noch
nicht vor), würde das zumindest für kranke Kinder
eine automatische Erhöhung der Sonderurlaubstage
für Beamte in NRW bedeuten. Für gesunde Kinder,
die wegen geschlossenen Schulen etc. betreut werden
müssen, würde eine Änderung im Sozialgesetzbuch
nicht automatisch durchschlagen. Hier wäre eine
nochmalige Anpassung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung erforderlich. Uns liegen momentan
keine verlässlichen Aussagen vor, ob und wann dies
geplant ist. Die DJG ist hier natürlich am Ball und wir
halten Sie auf dem Laufenden.
Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung für Privatversicherte
und beihilfeberechtigte Eltern auf §56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) hinweist. Das IfSG sieht offensichtlich auch eine finanzielle Entschädigung vor,
wenn man – vereinfacht gesagt – unbezahlten Urlaub
nehmen muss. Die Entschädigung beträgt 67% des
Verdienstausfalls. Erfahrungen mit diesem Verfahren
haben wir als DJG allerdings nicht und können daher
auch keine weitere Hilfestellung geben.
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