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Newsletter Kinderbetreuung 
 
Nicht nur Kurzarbeit und Betriebsschließungen können zu einem plötzlichen Wegfall von Arbeitszeit 
führen – auch die Sicherstellung der Kinderbetreuung kann Arbeitnehmer davon abhalten auf ihrem 
Arbeitsplatz zu erscheinen. Dies wirft natürlich gerade jetzt, wo die Schulen und Kindertagesstätten 
aufgrund der COVID-19 Krise geschlossen bleiben, einige Fragen bei betroffenen Arbeitnehmern auf. 
 
Allen voran stellt sich natürlich die Frage nach dem Gehalt – erhalte ich trotzdem mein Geld, wenn 
ich aufgrund der Kinderbetreuung nicht zur Arbeit erscheinen kann? 
 
Bis vor kurzem wäre diese Frage mit einem „wahrscheinlich nicht“ zu beantworten gewesen. Gem. 
§ 616 BGB behalten Arbeitnehmer für Ausfälle aufgrund unverschuldeter, persönlicher Umstände nur 
höchst ausnahmsweise ihren Anspruch auf Auszahlung des Gehalts – und selbst dann nur für einen 
recht kurzen Zeitraum. 
 
Mit dem vom Bundesrat am 27. März 2020 verabschiedeten milliardenschweren Maßnahmenpaket 
zur Abmilderung von Härten durch die Corona-Krise, wurde nun aber auch eine Regelung getroffen, 
die die wirtschaftlichen Folgen der Kinderbetreuung abfedern soll. 
 
 

Was beinhaltet die Regelung? 
 

In das Infektionsschutzgesetz ist ein Entschädigungsanspruch für Verdienstausfälle bei behördlicher 
Schließung von Schulen und Kitas aufgenommen worden. Ziel der Entschädigungsregelung ist die Ab-
milderung von Verdienstausfällen, die erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern bis zum 12. Lebens-
jahr erleiden, wenn sie ihre Kinder aufgrund der Schließung selbst betreuen müssen und daher ihrer 
beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen keine ander-
weitige zumutbare Betreuung (z. B. durch den anderen Elternteil oder die Notbetreuung in den Ein-
richtungen) realisieren können. Risikogruppen wie z. B. die Großeltern des Kindes müssen dazu nicht 
herangezogen werden. 
 
Ein Verdienstausfall besteht nicht, wenn es andere Möglichkeiten gibt, der Tätigkeit vorübergehend 
bezahlt fernzubleiben, wie etwa der Abbau von Zeitguthaben. Auch gehen Ansprüche auf Kurzarbei-
tergeld dem Entschädigungsanspruch vor.  
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Wie hoch ist die Entschädigung? 
 
Die Entschädigung in Höhe von 67 Prozent des Nettoeinkommens wird für bis zu sechs Wochen ge-
währt und ist auf einen monatlichen Höchstbetrag von € 2.016,00 begrenzt. Die Auszahlung über-
nimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen Erstattungsantrag stellen kann.  
Bitte beachten Sie, dass die Regelung nicht für Zeiten gilt, in denen die Betreuungseinrichtung wegen 
der Schulferien ohnehin geschlossen wäre und bis Ende 2020 befristet ist. 
 
 
 

Wer zahlt die Entschädigung aus? 
 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen Erstat-
tungsantrag stellen kann.  
 
Sind Sie unsicher und benötigen Sie eine Beratung? Benötigen Sie Hilfe bei der Geltendmachung Ih-
rer Rechte? 
 
Bosslet & Spiegel ist für Sie der richtige Ansprechpartner – schnell, kompetent und verlässlich sind wir 
auch in der Krise für Sie da! 
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