
Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen sind pandemiebedingt geschlossen oder 
einzelne Klassen oder Kitagruppen in Quarantäne. Berufstätige 
Eltern müssen in diesen Fällen ihre Kinder zu Hause betreuen. 
Um das ohne Lohnausfälle möglich zu machen, hat die Bundes-
regierung den Anspruch auf Kinderkrankengeld für das Jahr 
2021 erhöht und ausgeweitet: Er besteht jetzt nicht nur, wenn 
das eigene Kind krank ist, sondern auch, wenn die Kinderbetreu-
ung aus pandemiebedingten Gründen zu Hause erforderlich ist.

Der Anspruch auf Kinderkrankentage beträgt 2021:
• 20 Tage pro Kind und Elternteil
• Maximal 45 Tage pro Elternteil bei mehr als zwei Kindern
• 40 Tage pro Kind für Alleinerziehende
•  Maximal 90 Tage für Alleinerziehende bei mehr als zwei Kindern

Arbeitgeber müssen für diese Tage in der Regel keine Entgelt-
fortzahlung leisten. Das ist meist arbeitsvertraglich ausge-
schlossen. Die Eltern können stattdessen bei ihrer Krankenkas-
se Kinderkrankengeld beantragen.

Welche Arbeitnehmer können Kinderenkrank-
geld beantragen? Kinderkrankengeld können Arbeitneh-
mer beantragen, wenn

• sie gesetzlich versichert sind, 
• sie selbst Anspruch auf Krankengeld haben, 
•  ihr Kind unter 12 Jahre alt ist (bei Kindern, die eine 

Behinderung haben, auch über das 12. Lebensjahr hinaus) und
•  es im Haushalt keine andere Person gibt, die das Kind be-

treuen kann.  

Privatversicherte und beihilfeberechtigte Eltern müssen ih-
ren Anspruch nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) geltend 
machen. Auch gesetzlich Versicherte können diese Leistung 
beantragen, zum Beispiel, wenn die ihnen zustehenden Kin-
derkrankentage ausgeschöpft sind. Das Kinderkrankengeld 
muss nicht vorrangig beantragt werden. 

Was gilt bei Homeoffice? Der Anspruch besteht unab-
hängig davon, ob die Arbeitsleistung nicht auch grundsätzlich 
im Homeoffice erbracht werden könnte. 

Längerer Anspruch
Kinderkrankengeld Gesetzlich versicherte Arbeitnehmer haben Anspruch auf 
Kinderkrankengeld. In diesem Jahr auch, wenn sie ihre Kinder betreuen müssen.
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Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

k Für das  

Personal- und 

Lohnbüro

So unterstützt die AOK
Stets aktuelle Informationen rund um das Thema 
„Entschädigung bei der Betreuung von Kindern in 
der Pandemie finden Sie auf dem AOK-Fachportal für  
Arbeitgeber:    aok.de/fk/corona-arbeitgeber 

http://aok.de/fk/corona-arbeitgeber


Die Antwort: Auch für den Bezug der 
Rente für langjährig Versicherte gilt der ermä-
ßigte Beitragssatz in der Krankenversiche-
rung. Bis zur Vollendung der Regelaltersgren-

ze lautet die Personengruppe „120“ und die 
Beitragsgruppe „3111“. Sollte der Mitarbeiter 
auch nach Vollendung der Regelaltersgrenze 
(hier 2021) weiter beschäftigt werden, kom-

men die Beitragsgruppe „3301“ und die Perso-
nengruppe „119“ zum Tragen. Das gilt dann ab 
Beginn des Folgemonats. In diesem Fall also ab 
dem 1. Dezember 2021.

Ein aktiv beschäftigter Mitarbeiter bezieht jetzt eine Rente für langjährig Versicherte, die 
 Regelaltersgrenze erreicht er im November 2021. Gilt für die Zeit des Bezugs der Rente für 
langjährig Versicherte auch schon der ermäßigte Krankenversicherungsbeitrag oder erst,  
wenn er im November 2021 die Regelaltersgrenze erreicht?

Sie fragen, unsere Experten antworten innerhalb von 24 Stunden!   aok.de/fk/expertenforum

Sie fragen, Experten antworten
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So unterstützt die AOK
Weitere Informationen zum Brexit finden Sie auch in 
der AOK-Fachbroschüre „Entsendungen und Saison-
kräfte“ sowie online unter:  aok.de/arbeitgeber

Entsendungen nach Brexit
Übergangsregelungen Das Handels- und Kooperationsabkommen von 
Ende Dezember 2020 regelt nach dem Austritt Großbritanniens aus der 
Europäischen Union unter anderem die Entsendung von Arbeitnehmern. 

Das Vereinigte Königreich – Großbritannien 
(England, Wales, Schottland) und Nordirland – 
ist bereits seit dem 1. Februar 2020 kein Mit-
glied der EU mehr. Die Übergangsphase ist am 
31. Dezember 2020 abgelaufen. Im buchstäb-
lich letzten Moment haben sich die EU und das 
Vereinigte Königreich auf ein Handels- und Ko-
operationsabkommen geeinigt. Es konnte al-
lerdings nicht mehr pünktlich zum Jahres-
wechsel (Ende der Übergangsphase) ratifiziert 
werden, daher werden die Regelungen nur 
vorläufig angewendet. Das Abkommen sieht 
vor, dass EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Sozialversicherungssysteme beantragen kön-
nen, das Entsendungssystem in seiner jetzi-
gen Form für einen Zeitraum von bis zu 15 
Jahren fortzuführen. Deutschland hat die An-
wendung der bisherigen Entsenderegelungen 
bereits erklärt. 

Was bei neuen Entsendungen gilt: 
Die bisherigen Rechtsvorschriften über sozi-
ale Sicherheit gelten weiter, wenn der Ein-
satz voraussichtlich 24 Monate nicht über-
schreitet und keine zuvor entsandte Person 
abgelöst wird. Voraussetzung ist außerdem, 

dass das entsendende Unternehmen eine 
nennenswerte Geschäftstätigkeit im Heimat-
staat ausüben muss. Diese Regelung verhin-
dert, dass sogenannte Briefkastenfirmen Ar-
beitnehmer entsenden.

Nachweis der Entsendung. Für Ent-
sendungen ab 1. Januar 2021 in das Vereinigte 
Königreich werden weiterhin Entsendebe-
scheinigungen ausgestellt. Bis zur Vereinba-
rung neuer Vordrucke wird dafür übergangs-
weise die A1-Bescheinigung genutzt.

Ausnahmevereinbarungen sind im Handels- 
und Kooperationsabkommen nicht vorgese-
hen. Eine Verlängerung des anwendbaren 
Rechts über 24 Monate hinaus ist daher nicht 
möglich.

Regelungen für „Bestandsfälle“ 
und bei vorherigem grenzüber-
schreitendem Bezug. Wann in diesen 
Fällen die deutschen Rechtsvorschriften bei ei-
ner Entsendung weitergelten, erfahren Sie bei 
der Deutschen Verbindungsstelle Krankenver-
sicherung – Ausland unter:

 dvka.de 

http://aok.de/fk/expertenforum
http://aok.de/arbeitgeber
http://dvka.de


Arbeitgeberzuschuss Mutterschaftsgeld 
Neue Berechnung Seit dem 1. Januar 2021 gibt es ei-
ne neue Berechnungsweise des Mutterschaftsgeldes 
für Frauen, die einen Stundenlohn beziehen: Das Netto-
arbeitsentgelt des Berechnungszeitraums wird mit der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit multipliziert 
und der daraus resultierende Wert wird durch das Er-
gebnis der Multiplikation der bezahlten Arbeitsstunden 
des Berechnungszeitraums mit 7 geteilt. Weitere Infor-
mationen: 

  aok.de/fk > Sozialversicherung > Rundschreiben > 
3.12.2020

Höhere Hinzuverdienstgrenze  
für Altersrentner
Sonderregelung Die bereits im vergangenen Jahr 
aufgrund der COVID-19-Pandemie erhöhte Hinzuver-
dienstgrenze für vorgezogene Altersrentner steigt 
2021 von 44.590 Euro auf 46.060 Euro. Jahreseinkünf-
te bis zu dieser Höhe führen also nicht zur Kürzung ei-
ner vorgezogenen Altersrente. Ab 2022 gilt voraus-
sichtlich wieder die reguläre Hinzuverdienstgrenze von 
6.300 Euro pro Kalenderjahr. Von der höheren Grenze 
können sowohl Neu- als auch Bestandsrentner profitie-
ren. Keine Änderungen gibt es bei den Hinzuverdienst-
regelungen für Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit und bei der Anrechnung von Einkommen auf 
Hinterbliebenenrenten.

Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen 
Erhöhung Seit dem 1. Januar 2021 können Menschen, 
die ein Ehrenamt ausüben, jährlich bis zu 840 Euro  
Ehrenamtspauschale und Übungsleiter jährlich bis zu 
3.000 Euro Übungsleiterpauschale steuer- und bei-
tragsfrei erhalten. Die für die Inanspruchnahme des 
steuerfreien Höchstbetrags von 3.000 Euro erforderli-
che Nebentätigkeit liegt nicht vor, wenn eine weitere 
Beschäftigung für denselben Arbeitgeber als Teil einer 
nicht selbstständigen Haupttätigkeit anzusehen ist, 
weil zwischen beiden Tätigkeiten ein unmittelbarer Zu-
sammenhang besteht. Weitere Informationen:

  aok.de/fk > Sozialversicherung > Beiträge zur  
Sozialversicherung > Entgeltarten im Beitragsrecht

kurz & knapp
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Minijobber aus dem 
europäischen Ausland
Versicherung Studenten, Praktikanten, Rentner und Familienangehörige 
aus einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat, die im Heimatland versichert sind und in 
Deutschland einen Minijob ausüben, gelten als Beschäftigte und unterliegen 
grundsätzlich den deutschen Rechtsvorschriften. Auch der Krankenversiche-
rungsschutz richtet sich nach dem deutschen Recht. Sicherheitshalber sollten 
sich Arbeitgeber die Mitgliedsbescheinigung einer deutschen Krankenkasse 
vorlegen lassen.

Üben Personen aus Dänemark, Luxemburg, Österreich und der Schweiz in 
Deutschland eine geringfügige und daher krankenversicherungsfreie Beschäfti-
gung aus, können sie durch die Versicherungspflicht als Rentner oder als Stu-
dent abgesichert sein. Werden geringfügig Beschäftigte aus diesen Ländern als 
Familienversicherte beim ausländischen Träger geführt, können sie dort versi-
chert bleiben und weiterhin in Deutschland zur Leistungserbringung einge-
schrieben sein, wenn die Voraussetzungen für die Familienversicherung weiter 
vorliegen.

Diese Ausnahmen gelten nur für die Kranken- und Pflegeversicherung. Für 
die übrigen Versicherungszweige sind weiterhin die Rechtsvorschriften des Be-
schäftigungsstaats maßgebend. 

Maschinelles Verfahren Seit dem 1. Januar 2021 wurde das Meldeverfahren 
um den Datenbaustein Steuerdaten (DBST) erweitert. Damit sind Arbeitgeber künf-
tig verpflichtet, in allen Entgeltmeldungen an die Minijob-Zentrale ihre Steuernum-
mer, die Steuer-ID des Arbeitnehmers und die Art der Besteuerung (pauschal, indi-
viduell oder keine Steuern) anzugeben. Neuanmeldungen sind hiervon ausgenom-
men, um den Einstellungsprozess nicht zu verzögern. 

Die Neuregelung ist zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten, wird aber erst ab 
1. Januar 2022 umgesetzt. Zu beachten ist, dass die Angaben bei laufenden Beschäf-
tigungsverhältnissen, die über den 31. Dezember 2021 andauern, auch in der Jahres-
meldung für das Kalenderjahr 2021 anzugeben sind. 

Steuerangaben bei Minijobs

https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/beitraege-zur-sozialversicherung/entgeltarten-im-beitragsrecht/


Aktuell
Gehaltsrechner 2021 Mit dem 
praktischen Brutto-netto-Rechner 
ermitteln Mitarbeiter im Personal- 
und Lohnbüro mit nur wenigen Anga-
ben neben dem Nettogehalt der Beschäftig-
ten auch die Sozialversicherungsbeiträge für 
 Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie die steuer-
lichen Abzüge und den Arbeitgeberanteil.

AOK-Fachbroschüren Kurzarbeit 
und Schlechtwetter, Minijobs,  
Studenten oder Beiträge: Die  
aktualisierten Nachschlagewerke zu 
21 unterschiedlichen sozialversicherungs-
rechtlichen Themen sind nun in der 2021er- 
Version als gedruckte Exemplare oder als 
Download kostenfrei bestellbar.

Jetzt  
berechnen!

aok.de/fk/ 
gehaltsrechner

Jetzt  
bestellen!

aok.de/fk/ 
broschueren

Umzug ins 
Großraumbüro?
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Der Fall: Der Mann arbeitet bereits seit knapp 
20 Jahren als Elektrotechniker bei seinem Arbeitgeber. 
Vier Jahre lang war ihm als Betriebsvertretungsmitglied 
ein Einzelbüro überlassen worden. Als er in dieser Funk-
tion nicht wiedergewählt wurde, sollte sein Nachfolger 
das Einzelbüro übernehmen und er in das Großraumbüro 
umziehen. Der Elektrotechniker weigerte sich. Er führte 
gegen seinen Umzug in das Großraumbüro gesundheitli-
che Gründe an, belegt durch ein ärztliches Attest. Da-
raufhin wurde eine arbeitsmedizinische Untersuchung 
anberaumt. Die ergab: Dem Techniker ist gesundheitlich 
kein Großraumbüro zuzumuten, wohl aber ein Zweierbü-
ro. Der Arbeitgeber wollte dieser Empfehlung entspre-
chen. Aber als der Elektrotechniker auch diese Lösung 
ablehnte, kassierte er eine Abmahnung. Daraufhin klagte 
der Mann. Schon die ursprüngliche Weisung, in ein Groß-
raumbüro umzuziehen, sei unwirksam, weil sie seine ge-
sundheitlichen Interessen nicht berücksichtige.

Das Urteil: Der Beschäftigte bekam nur teilweise 
Recht. Die Abmahnung musste zwar aus seiner Personal-
akte gelöscht werden. Aber die Versetzung in ein ande-
res Büro sei rechtens, entschied das Landesarbeits-
gericht Rheinland-Pfalz (Az.: 7 Sa 380/19). Denn die Mög-
lichkeit des Arbeitgebers (§ 106 Gewerbeordnung), dem 
Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz zuzuweisen, war weder 
durch den Arbeitsvertrag noch durch eine Betriebsver-
einbarung eingegrenzt. Der Arbeitgeber blieb auch in 
den Grenzen billigen Ermessens, sprich: Zum Zeitpunkt 
der Weisung konnte der Arbeitgeber davon ausgehen, bei 
seiner Anordnung die berechtigten Interessen beider 
Seiten ausreichend berücksichtigt zu haben. 

Der Kommentar: Der Umstand, dass 
dem Techniker als Mitglied der Betriebsvertretung 
vier Jahre lang ein Einzelbüro zur Verfügung stand, 
verschafft ihm keine dauerhaften Ansprüche. Macht 
der Arbeitnehmer gesundheitliche Gründe geltend, 
die für ein Einzelbüro sprechen, so muss der Arbeit-
geber diese nur berücksichtigen, wenn sie ihm zum 
Zeitpunkt seiner Versetzungsentscheidung bekannt 
waren. Genau das aber war hier nicht der Fall.

Fazit: Die Weisung, in das Großraumbüro umzu-
ziehen, war rechtens. Der Antrag des Technikers, die 
Unwirksamkeit dieser Weisung festzustellen, musste 
also scheitern. Trotz dieses Urteils: Arbeitgeber sind 
in solchen Situationen gut beraten, sich frühzeitig 
mit dem Arbeitnehmer an einen Tisch zu 
setzen und zu besprechen, wie man frag-
lichen Gesundheits-
problemen am bes-
ten Rechnung tragen 
kann. Einerseits, um weitere Rechts-
streitigkeiten zu vermeiden, anderer-
seits, um optimale Leistungen des Mit-
arbeiters zu gewährleisten. 
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Der Rechtsexperte 
Dr. Ulrich Haagen 
präsentiert und  
kommentiert wich-
tige Entscheidungen 
aus dem Arbeits- 
und Sozialver-
sicherungsrecht 

http://aok.de/fk/gehaltsrechner
http://aok.de/fk/broschueren

