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Studium und Karriere

kinD erkrankt unD 
BeiDe eltern sinD 
beruFstätig
Die Gründung einer eigenen Familie steht bei akademischen 
Nachwuchskräften hoch im Kurs. Nach Ablauf der Elternzeit sind 
junge Familien aber vor Probleme gestellt, wenn der Nachwuchs 
erkrankt und beide Eltern vollzeitbeschäftigt sind. Zwischen fami-
lienfreundlicher Gesetzgebung einerseits und betriebliche Realität 
andererseits liegen oft Welten.
Die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts lässt keinen Zweifel daran, dass es bei der Sorge für ein 
erkranktes Kind Aufgabe des Arbeitnehmers ist, alles zu tun, 
um die Zwangslage abzuwenden. Das bedeutet, dass nach Aus-
schöpfen aller Alternativen (zum Beispiel wenn ein Großeltern-
teil das Kind betreuen kann) ein Leistungsverweigerungsrecht 
eingreift. Die plötzliche Erkrankung des Kindes berechtigt also 
zum Fernbleiben von der Arbeit. Die kurzfristige unverschuldete 
Verhinderung an der Arbeitsleistung lässt auch den Vergütungs-
anspruch weiterhin bestehen, § 616 BGB.

sozialVErsichErungsrEchtlichE flankiErung 
Durch krankEngElD
Gemäß § 45 Sozialgesetzbuch V ist ein Anspruch auf Freistel-
lung von der Arbeit gegeben, wenn es nach ärztlichem Zeugnis 
erforderlich ist, dass der Arbeitnehmer zur Beaufsichtigung, Be-
treuung oder Pflege seines erkrankten, noch nicht 12 Jahre alten 
Kindes, zuhause bleiben muss. In diesem Fall besteht sogar ein 
Anspruch auf Zahlung von Krankengeld gegen die Krankenver-
sicherung, § 45 Abs. 1 SGB V. Das setzt aber voraus, dass neben 
der Betreuungsperson auch das betreute Kind über einen eige-
nen Krankenversicherungsschutz verfügt. Daran fehlt es, wenn 
das zu betreuende Kind über den nicht betreuenden Elternteil 
privat versichert ist.

inansPruchnahmE DEr frEistEllung Von DEr 
arbEitslEistung Durch DiE EltErn kann abwEch-
sElnD ErfolgEn, abEr mit limitiErung
Das Krankengeld in Form des Pflegekrankengeldes wird bis zur 
Höchstdauer von zehn Arbeitstagen je Kind pro Jahr begrenzt. 
Wenn beide Elternteile berufstätig sind, können sie insgesamt 
also 20 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Bei Alleinerziehenden 
liegt die Obergrenze ebenfalls bei 20 Arbeitstagen. Sind mehrere 
Kinder vorhanden, kann eine Freistellung für maximal 25 Ar-
beitstage im Jahr verlangt werden.

In der beruflichen Praxis wird leider selten Verständnis für 
Fehltage infolge der Erkrankung von Kindern aufgebracht. Ist 
absehbar, dass ein Kind infolge einer Erkrankung der Betreuung 
bedarf, empfiehlt sich, im Voraus Vertretungsregelungen mit 
dem Arbeitgeber, aber auch mit den Kollegen, abzustimmen. 
Das zur Geltendmachung des Krankengeldes erforderliche ärzt-
liche Attest sollte ebenfalls dem Arbeitgeber vorgelegt werden, 
mit dem Hinweis, dass bei Zahlung des Pflegekrankengeldes die 
Freistellung des Arbeitnehmers finanziell nicht zu seinen Lasten 
geht.

Der geschilderte Spezialfall der Leistung von Pflegekrankengeld 
bei der Erkrankung von Kindern darf nicht verwechselt werden 
mit den Regelungen zu Pflegezeitgesetz (seit 01.01.2008) bzw. 
Familienpflegezeitgesetz (01.01.2012). Die Familienpflegezeit 
kann beim Arbeitgeber beantragt werden, ein Rechtsanspruch 
besteht nicht darauf. 

kostEnlosE ErstbEratung für bdvb-mitgliEDEr

Auf Augenhöhe mit der Firma bei
• Abmahnung
• Kündigung
• Aufhebungsvertrag
• Abfindung
• Gehalt und Anpassung
• Versetzung/Abordnung
• Urlaubsrecht
• Fortbildungskosten (Erstattung)
• Neues Vertragsangebot
• Auslands-Einsatz
• Zeugnis
• Variable Vergütung, Bonus
• Geschäftsführer-Dienstvertrag

(Vertretung vor allen Arbeitsgerichten bundesweit)
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