
B .  Arbe it sbefre iung  zur  Betreuung e ines  

erkrankten  K indes
Wenn ein Arbeitnehmer nach ärztlichem Zeugnis ein krankes Kind betreu-

en muss und die Betreuung durch eine andere Person nicht möglich oder zu-
mutbar ist, sind die Voraussetzungen des § 616 Bürgerliches Gesetzbuch er-
füllt: Danach hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn er
aus persönlichen Gründen für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche“ Zeit
ohne Verschulden seine Arbeit nicht erbringen kann. Ein solcher Grund ist
auch die Betreuung eines kranken Kindes, wenn nach ärztlichem Zeugnis die
Betreuung auf andere Weise als durch den Arbeitnehmer nicht gewährleistet
werden kann. Als „verhältnismäßig nicht erheblich“ wird dabei von der Recht-
sprechung in aller Regel ein Zeitraum von fünf Arbeitstagen angesehen.

Wicht ig

Dieser gesetzliche Anspruch kann allerdings durch einen Tarifvertrag

oder Arbeitsvertrag eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Häu-

fig wird in Tarifverträgen abschließend festgelegt, bei welchen Tatbe-

ständen und in welchem Umfang jeweils der Arbeitnehmer unter Frei-

stellung von seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung einen Anspruch

auf Arbeitsentgelt behält.

Besteht kein Anspruch nach § 616 BGB oder nach Tarif- oder Arbeitsvertrag
auf bezahlte Freistellung, kann ein Freistellungsanspruch nach § 45 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V) bestehen. Danach hat ein in der gesetzlichen
Krankenversicherung versicherter Arbeitnehmer Anspruch auf unbezahlte
Freistellung von der Arbeit gegenüber dem Arbeitgeber und auf Krankengeld
gegenüber der Krankenkasse, wenn 

- es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass er zur Beaufsichti-
gung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten versicherten Kindes
der Arbeit fernbleibt,

- eine andere im Haushalt des Arbeitnehmers lebende Person die Be-
aufsichtigung, Betreuung oder Pflege nicht übernehmen kann und

- das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
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Dieser Anspruch besteht nach § 45 Abs. 2 SGB V in jedem Kalenderjahr für
jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage, für allein erziehende Versicherte läng-
stens für 20 Arbeitstage. Bei mehreren zu betreuenden Kindern beträgt der
Höchstanspruch 25 Arbeitstage, für allein erziehende Versicherte 50 Arbeits-
tage im Kalenderjahr.

Nach § 45 Abs. 4 SGB V haben gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer
seit dem 1. August 2002 darüber hinaus Anspruch auf eine unbefristete unbe-
zahlte Freistellung gegen ihren Arbeitgeber zur Beaufsichtigung, Betreuung
und auch Pflege ihres erkrankten versicherten Kindes, wenn das Kind das 
12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewie-
sen ist. Weitere Voraussetzung ist eine ärztlich attestierte Erkrankung, 

a) die bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat,

b) bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizini-
sche Behandlung notwendig oder von einem Elternteil erwünscht
ist,

c) die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder
wenigen Monaten erwarten lässt.

Dieser Anspruch besteht nur für einen Elternteil. Für die Dauer des An-
spruchs wird Krankengeld gewährt. Anspruch auf unbezahlte Freistellung
haben nach § 45 Abs. 5 SGB V in den angesprochenen Fällen auch Arbeitneh-
mer, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung mit Anspruch auf
Krankengeld versichert sind (z. B. privatversicherte Beschäftigte).
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