
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 einem anderen Grund 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 Kinderkranken-
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. 

Für gesetzlich krankenversicherte Eltern gibt es die Wahl-
möglichkeit zwischen der Beantragung von Kinderkranken-
geld oder von Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz. 
Privatversicherte und beihilfeberechtigte Eltern müssen ih-
ren Anspruch nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) geltend 
machen. 

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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So unterstützt die AOK
Stets aktuelle Informationen rund um das Thema  
Corona finden Sie auf dem AOK-Fachportal für  
Arbeitgeber:

aok.de/fk/nw 
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Die Regelungen für den erleichterten Zu-
gang zur Kurzarbeit gelten bis 31. Dezember 
2021. Kurzarbeitergeld kann bei der Arbeits-

agentur beantragt werden, 
•  wenn mindestens 10 Prozent (statt bisher 

1/3) der Belegschaft eines Unternehmens 
vom Arbeitsausfall betroffen sind und

•  wenn diese Arbeitnehmer einen Entgelt-
ausfall von jeweils mehr als 10 Prozent 
haben.

Normalerweise müssen Unternehmen mit 
Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankun-
gen diese vorrangig vor Kurzarbeitergeld 
nutzen. Das ist seit der Coronapandemie 
anders. Ein Aufbau negativer Arbeitszeit-
salden wird nicht verlangt. Befristet bis 
zum 31. Dezember 2021 werden Leiharbeit-

nehmer sowohl beim Verleiher (Zeitarbeits-
unternehmen) als auch beim Entleiher (Ent-
leihbetrieb) bei der Ermittlung der Mindest-
erfordernisse (10 Prozent) mit berücksich-
tigt. Kurzarbeitergeld für Leiharbeitnehmer 
kann jedoch – bei Vorliegen der übrigen Vo-
raussetzungen – nur der originäre Arbeit-
geber (Verleiher) beantragen. 

Erhöhtes Kurzarbeitergeld. Ein hö-
heres Kurzarbeitergeld wird bis 31. Dezem-
ber 2021 gezahlt, wenn spätestens für 
März 2021 erstmalig Kurzarbeitergeld ge-
zahlt wird.   

Für Arbeitnehmer mit Kind:
• 77 Prozent ab dem vierten Monat 
• 87 Prozent ab dem siebten Monat 

Für Arbeitnehmer ohne Kind:
• 70 Prozent ab dem vierten Monat 
• 80 Prozent ab dem siebten Monat

Erstattung der Beiträge. Betriebe, 
die nach dem 30. Juni 2021 Kurzarbeit einfüh-
ren, erhalten keine Erstattung der Sozialver-
sicherungsbeiträge mehr. Hat die Kurzarbeit 
bis zum 30. Juni 2021 begonnen, werden die 
Beiträge bis dahin zu 100 Prozent erstattet. 
Für Zeiten ab dem 1. Juli 2021 in Höhe von 
50 Prozent. Sozialversicherungsbeiträge kön-
nen Betrieben in Höhe von 50 Prozent erstat-
tet werden, wenn die Beschäftigten während 
der Kurzarbeit qualifiziert werden. Das gilt bis 
31. Juli 2023.

Betriebe, die bereits vor dem 1. Juli 2021 
Kurzarbeit eingeführt haben, können durch 

So unterstützt die AOK
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Online-Seminaren 
zu allen Themen, die auch die Auswirkungen der Corona-
pandemie betreffen.  aok.de/fk/nw/seminare  

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 
Beitragsgruppen „3111“. Sollte der Mitarbeiter 
auch nach Vollendung der Regelaltersgrenze 
(hier 2021) weiter beschäftigt werden, kom-

men die Beitragsgruppen „3301“ und die Per-
sonengruppe „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/nw/expertenforum

Sie fragen, Experten antworten

Kurzarbeit  
in der Coronakrise
Überblick Beschränkungen, Hygieneauf agen bis hin zum Lockdown –  
solange die Coronapandemie andauert, arbeiten viele  Unternehmen mit  
erheblichen Einschränk ungen. Neben Hilfsprogrammen hilft vor allem  
die Kurzarbeit den Betrieben, diese schwere Zeit zu meistern. Deshalb  
hat der Gesetzgeber die Regelungen in der Coronakrise angepasst.
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eine entsprechende Qualifizierungsmaß-
nahme für ihre Beschäftigten während der 
Kurzarbeit  daher auch nach dem 30. Ju-
ni 2021 noch eine hundertprozentige 
 Erstattungsquote ihrer Arbeitgeberanteile 
auf das fiktive Arbeitsentgelt erhalten. 

Die noch in 2020 gültige Vorausset-
zung für eine hälftige Erstattung der Sozi-
alversicherungsbeiträge für den jeweili-
gen Monat, wonach eine Weiterbildungs-
maßnahme während der Kurzarbeit min-
destens 50 Prozent der Zeit des Arbeits-
ausfalls umfassen muss, ist seit dem 1. Ja-
nuar 2021 durch das Beschäftigungssiche-
rungsgesetz entfallen.

Bezugszeitraum. Für Betriebe, die 
mit der Kurzarbeit bis zum 31. Dezember 
2020 begonnen haben, wird die Bezugs-
zeit für das Kurzarbeitergeld auf bis zu  
24 Monate verlängert. Das gilt aber längs-
tens bis zum 31. Dezember 2021.

Hinzuverdienst bei Kurzarbeit. Die 
Ausnahmeregeln für den Hinzuverdienst 
bei Kurzarbeit sind zum Jahresende 2020 
ausgelaufen. Nur Arbeitsentgelt aus ei-
ner geringfügig entlohnten Beschäfti-
gung (Minijob bis 450 Euro) wird bis De-
zember 2021 nicht auf das Kurzarbeiter-
geld angerechnet. 

Kurzarbeit  
in der Coronakrise

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/nw > 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/nw > Sozialversicherung > Beiträge zur  
Sozialversicherung > Entgeltarten im Beitragsrecht

kurz & knapp
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Maschinelles Verfahren Seit dem 
1. Januar 2021 wurde das Meldeverfahren 
um den Datenbaustein Steuerdaten 
(DBST) erweitert. Damit sind Arbeitgeber 
künftig verpflichtet, in allen Entgeltmel-
dungen an die Minijob-Zentrale ihre Steu-
ernummer, die Steuer-ID des Arbeitneh-
mers und die Art der Besteuerung (pau-
schal, individuell oder keine Steuern) an-
zugeben. Neuanmeldungen sind hiervon 
ausgenommen, um den Einstellungspro-
zess 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 Beschäftigungs-
verhältnissen, die über den 31. Dezember 
2021 andauern, auch in der Jahresmel-
dung für das Kalenderjahr 2021 anzuge-
ben 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/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/nordwest/sozialversicherung/beitraege-zur-sozialversicherung/entgeltarten-im-beitragsrecht/
https://www.aok.de/fk/nordwest/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 Download oder als gedruckte Exem-
plare kostenfrei verfügbar.

Jetzt  
berechnen!

aok.de/fk/nw/ 
gehaltsrechner

Jetzt  
downloaden!

aok.de/fk/nw/ 
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 

https://www.aok.de/fk/nordwest/tools/rechner/gehaltsrechner/
https://www.aok.de/fk/nordwest/tools/rechner/gehaltsrechner/
https://www.aok.de/fk/nordwest/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/
https://www.aok.de/fk/nordwest/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/

