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Kurzbewertung zu: befristete Ausweitung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie  

Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf der CDU/CSU und der SPD, Kabinettvorlage  
vom 12. Januar 2021  

 

1. Bisherige Regelung des Kinderkrankengeldes 

Der Anspruch auf das sog. Kinderkrankengeld (§ 45 Abs.1 SGB V) besteht, wenn Arbeitnehmer/innen bei 

Erkrankung eines Kindes dessen Betreuung, Beaufsichtigung und Pflege über-nehmen müssen. Der Um-

fang der Freistellung bei Kinderkrankengeldbezug beträgt derzeit 10 Tage pro Jahr und Elternteil und 

Kind bzw. 20 Tage für Alleinerziehende pro Kind (§ 45 Abs. 2 S. 1 SGB V), bei mehreren Kindern begrenzt 

auf maximal 25 Tage im Jahr pro Elternteil / 50 Tage für Alleinerziehende (§ 45 Abs. 2 S. 2 SGB V). Erfasst 

sind Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, darüber hinaus nur Kinder, die behindert 

und auf Hilfe angewiesen sind. Das Kinderkrankengeld beträgt 90 % des ausgefallenen Nettoeinkom-

mens, bei Beschäftigten, die innerhalb der letzten 12 Monate eine einmalige Zahlung bekommen haben, 

wie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, 100 % des ausgefallenen Nettoeinkommens. Begrenzt 

ist es allerdings auf 70 % der Beitragsbemessungsgrenze (§ 45 Abs. 2 S. 3 SGB V) von derzeit 112,88 

Euro / Tag. Vom Kinderkrankengeld werden anteilige Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherungsbei-

träge abgeführt. Der Anspruch besteht für gesetzlich Krankenversicherte. Grundlage für die Geltendma-

chung des Anspruchs ist ein ärztliches Attest.  

 

2. Geplante Ausweitung  

Geplant ist eine vom 5. Januar 2021 rückwirkend einzuführende und bis zum 31. Dezember 

2021 befristete Erhöhung und Ausweitung des Anspruchs auf Freistellung von der Arbeit und auf 

Zahlung des sog. Kinderkrankengeldes aus Anlass der Corona-Pandemie (§ 45 Abs. 2a-neu SGB 

V). Die Freistellung und der Bezug des Kinderkrankengeldes werden zeitlich erweitert und – aufgrund 

der durch Schul- und Kitaschließungen sowie Wegfall des Präsenzunterrichts neu entstandenen Betreu-

ungsfälle – auf neue Fallkonstellationen erstreckt. Konkret:  

 Erfasst sind weiterhin die Fälle der aufgrund der Erkrankung des Kindes notwendigen Be-

treuung.  

 Erfasst sind darüber hinaus die Fallkonstellationen der Betreuung aufgrund von Schul- und 
Kitaschließung, Quarantäneanordnung, Einschränkung der Betreuungsangebote, 

Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen bei Kinder bis 12 Jahren. Erfasst ist 

auch die Schließung / Einschränkung der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.  

 Die Freistellung kann in folgendem Umfang wahrgenommen werden: 20 Tage pro Kind und 

Elternteil / Jahr 2021, 40 Tage pro Kind für Alleinerziehende. Maximal 45 Tage pro 

Jahr pro Elternteil / 90 Tage für Alleinerziehende. Das bedeutet 40  bzw. 80 Tage bei zwei 

Kindern und ab drei Kinder 45 / 90 Tage im Jahr.  

 Die Höhe des Kinderkrankengeldes bleibt unverändert (s.o.).  
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 Die Grundlage für die Inanspruchnahme der Freistellung des Kinderkrankengeldes bei Schlie-

ßung / Einschränkung von Schulen und Kitas ist die Bescheinigung der Betreuungseinrich-

tung.  

Der Anspruch auf Freistellung soll laut Begründung unabhängig davon entstehen, ob die Arbeit 

des freizustellenden Elternteils von Zuhause aus erbracht werden kann. Das Verhältnis zur bisheri-

gen Regelung der Entschädigungszahlung nach § 56 Abs. 1a IfSG ist zugunsten des Kinderkrankengel-

des geregelt (§ 45 Abs. 2b-neu SGB V). Der Anspruch auf Entschädigung für Eltern nach dem 

Infektionsschutzgesetz (§ 56 Abs. 1a IfSG) ruht, wenn das Kinderkrankengeld bezogen wird. 

Vorgesehene Regelung zur Finanzierung:  

Die GKV soll den ausgeweiteten Kinderkrankengeldanspruch finanziell tragen. Zur Kompensation der 

entstehenden Kostenbelastung für die gesetzlichen Krankenkassen ist eine pauschale Erhöhung des 

Bundeszuschusses an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds i.H.v 300 Millionen Euro vorgesehen. 

Entstehen weitere Mehrausgaben, sollen diese im Verfahren einer späteren Spitzabrechnung erstattet 

werden.  

 

3. Bewertung  

Positiv: 

 Klarer Freistellunganspruch der Eltern bei aktuellen Schließungen unabhängig von der 

Möglichkeit des Arbeitens von Zuhause aus; es wird anerkannt, dass Homeoffice und 
Homeschooling einander ausschließen. 

 Einfache Geltendmachung direkt über die Krankenkassen in dem bereits etablierten Ver-

fahren, keine Einbeziehung des Arbeitgebers notwendig, dadurch relativ unbürokratisch.  

 Klare Regelung, dass die Bescheinigung der Einrichtung genügt. Hilfreich wäre ein stan-

dardisierter Bescheinigungsvordruck, mit dem die Betreuungseinrichtung den Leistungsfall 

gem. § 45 Abs. 2a Satz 3 bescheinigt. 

 Verlängerung des Bezugszeitraums wirkt sich positiv aus, insbesondere bei Familien mit 

mehreren Kindern, da die Bezugsdauer pro Kind berechnet wird. 

 Höhe der Zahlung deutlich angehoben im Vergleich zu der bisherigen Entschädi-

gungszahlung nach dem Infektionsschutzgesetz, bis zu 100 % Netto (davon allerdings Bei-

träge zu Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung), niedrigere Deckelung (70 % der Be-

tragsbemessungsgrenze) als bisher nach § 56 Abs. 1a IfSG. 

 Klare Regelung des Verhältnisses zu dem bisherigen Anspruch auf Entschädigung nach 

dem Infektionsschutzgesetz. Beide bleiben bestehen, Während des Bezugs des Kinderkran-

kengeldes ruht der Anspruch nach dem IfSG. 
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Problematisch:  

 Die Dauer des Anspruchs bestimmt sich nach der Zahl der Kinder und nicht nach 

der Dauer der Einschränkungen. Dies steht zwar im Einklang mit der Systematik des bishe-

rigen Anspruchs auf das Kinderkrankengeld, führt aber in der Praxis zu nicht sachgerechten Er-

gebnissen. Eltern mit zwei und mehr Kindern werden wesentlich günstiger gestellt als Familien 

mit einem Kind. Der Freistellungsbedarf entsteht aber nicht in Abhängigkeit von der Zahl der 

Kinder, entscheidend ist vielmehr die Dauer der Schließung bzw. der Einschränkungen in den 

Einrichtungen. Das kann auch bei einem Kind die vorgesehenen 20 Tage pro Elternteil bzw. 40 

Tage pro Familie übersteigen. Hier fehlen Lösungen, wie Eltern bei länger andauernden Schlie-

ßungen abgesichert werden. Wie bisher gefordert, müssen sich die Maßnahmen auf die Dauer 

der Pandemie beziehen.  

 Die Begrenzung des Alters der Kinder auf 12 Jahre wird den Anforderungen des 

Homeschooling nicht gerecht. Auch ältere Kinder brauchen Unterstützung beim Lernen von 

Zuhause aus, gerade wenn der Digitalunterricht nicht effektiv funktioniert. Die Altersgrenze 

sollte daher für die Fälle der Betreuung aufgrund von Schulschließungen auf mindestens 14 

Jahre angehoben werden.  

 Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass der Anspruch auf Freistellung und Zahlung des 

Kinderkrankengeldes aufgrund der Schließung der Einrichtungen besteht, wenn die Vorausset-

zungen für den Bezug des Kindeskrankengeldes vorliegen, bis auf die Voraussetzung, dass das 

Kind erkrankt sein muss. Um Unklarheiten zu vermeiden sollte diese Klarstellung in den Geset-

zeswortlaut überführt werden. 

 Zu bedenken ist, dass der Anspruch auf Kinderkrankengeld alleine infolge corona-bedingter 

Schließung der Kinderbetreuungseinrichtung (Leistungsfall des § 45 Abs. 2a Satz 3 SGB V) auf-

gebraucht sein kann und für danach eintretenden Betreuungsbedarfs wegen Erkrankung  des 

Kindes kein Anspruch auf Kinderkrankengeld mehr besteht. Ein „Ausweichen“ auf Entschädi-

gungsleistung nach § 56 Abs. 1a IfSG scheidet dann aus, da der dafür erforderliche Leistungs-

fall nicht vorliegt. Hier bedarf es mittelfristig einer Nachjustierung. 

 

Negativ:  

 Die vorgesehene Regelung zur Finanzierung des ausgeweiteten Kinderkrankengeldan-

spruchs ist in der Summe weder ausreichend noch in ihrer Zusammensetzung ange-

messen strukturiert. Der Finanzierungsvorschlag ist in seiner jetzigen Form daher aus mehre-

ren Gründen abzulehnen: 

o Die pauschale Erhöhung des Bundeszuschusses an die Liquiditätsreserve in Höhe von 300 

Millionen Euro bleibt deutlich hinter den zunächst projizierten Kosten zurück, die auf ca. 

700 Millionen Euro beziffert wurden. Die entstehenden Mehrbedarfe werden voraussicht-

lich nicht in 2021 aufgefangen, sondern der GKV als zusätzlich zu erwartende Defizite 

übertragen. 
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o Die Berechnungsgrundlage der Gesamtzahlen voraussichtlicher Inanspruchnahmen des 

Kinderkrankengeldes an Summenprojektionen zu koppeln, wird dem komplexen Pande-

miegeschehen nicht gerecht. Zwar besteht eine Kontingentierung pro Elternteil an Tagen; 

es ist jedoch weiterhin völlig offen, wann und wie der Pandemieverlauf eine Wiederöff-

nung von Schulen und Kitas erlaubt, und Eltern von der Notwendigkeit, Kinderkrankengeld 

in Anspruch zu nehmen, entlastet werden. Bei Wiederaufflammen regionaler oder landes-

weiter Infektionsherde im laufenden Jahr, beispielsweise durch eine mögliche Ausbreitung 

neuer Virusmutationen, kann für Eltern kurzfristig neuer Bedarf für eine ergänzende Kin-

derkrankengeldregelung entstehen. Dieser Möglichkeit muss der Gesetzgeber jetzt ange-

messen begegnen, in dem er eine vollständige Übernahme der entstehenden Kosten durch 

Steuermittel im laufenden Jahr und im Folgejahr festschreibt. 

o Die gesetzlichen Krankenkassen befinden sich durch die verordnete Übernahme zur Finan-

zierung versicherungsfremder Leistungen im Kontext der Pandemie wie auch durch zahlrei-

che teure, nicht der Versichertenversorgung dienende Gesetze in einer finanziell äußerst 

problematischen Situation. Viele Krankenkassen sind bereits gezwungen, ihre Beiträge an-

zuheben, während ihnen zugleich Reserven durch das BMG entnommen wurden. In dieser 

Situation eine zusätzliche Finanzierungsverpflichtung der Kassen festzuschreiben, bedeu-

tet, die Versichertengemeinschaft GKV nachhaltig finanziell und strukturell zu destabilisie-

ren und unabsehbare Folgen für den Fortbestand des Sozialversicherungssystems GKV in 

seiner jetzigen Form bewusst in Kauf zu nehmen.  

o Das Verfahren zur Spitzabrechnung im Juli setzt voraus, dass primär einmalig entstandene 

Mehrkosten der GKV im Nachhinein ausgeglichen werden sollen. Tatsächlich geht es aber 

um die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und des strukturellen Bestands 

der gesetzlichen Krankenkassen im laufenden und nächsten Jahr. Diese kann nicht nach-

träglich refinanziert werden, sondern benötigt eine umfassende und vollständige Kompen-

sation durch Steuermittel zur Vermeidung zusätzlicher Finanzierungsdefizite.  

o Seuchenschutz und Epidemiebekämpfung stellen sowohl politisch als auch finanziell ho-

heitliche Verantwortungsfelder des Bundes und der Bundesländer dar. Die damit zusam-

menhängenden Kosten werden bisher ohne Legitimation an die GKV übertragen. Um diese 

für die Versicherten inakzeptable Praxis zur Entfremdung ihrer Beitragsmittel endlich zu 

durchbrechen und seiner Verantwortung zur Bewältigung gesamtgesellschaftlicher Aufga-

ben gerecht zu werden, muss der Gesetzgeber die Kostentragung für die Kinderkranken-

geldausweitung vollständig aus Steuermitteln finanzieren.  

 


