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Neue Regelungen zur Unterstützung von Familien in der Corona-Krise
Die Corona-Krise hat für viele Eltern Unsicherheiten beim Elterngeld mit sich gebracht. Eltern
in systemrelevanten Berufen werden an ihrem Arbeitsplatz dringend benötigt und müssen
mehr arbeiten als vorgesehen. Andere wiederum sind freigestellt oder in Kurzarbeit und
drohen, während des Elterngeldbezugs in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu geraten.
Der Bundestag hat am 07.05.2020 einen von der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey
vorgelegten Gesetzesentwurf für Anpassungen des Elterngelds abschließend beraten und
verabschiedet. Der Gesetzesänderung muss noch der Bundesrat (vorauss. am 15.05.2020,
989. Sitzung des Bundesrates) zustimmen, bevor die Reformen nach Verkündung im Bundesgesetzblatt rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft treten.
Der Gesetzentwurf sieht folgende drei Regelungsbereiche vor:
•

Eltern, die in systemrelevanten Branchen und Berufen arbeiten, sollen ihre Elterngeldmonate aufschieben können. Sie können diese auch nach dem 14. Lebensmonat ihres
Kindes nehmen, wenn die Situation gemeistert ist, spätestens zum Juni 2021. Die später
genommenen Monate verringern bei einem weiteren Kind nicht die Höhe des Elterngeldes.

•

Der Partnerschaftsbonus, der die parallele Teilzeit der Eltern fördert, soll nicht entfallen
oder zurückgezahlt werden müssen, wenn Eltern aufgrund der Covid-19-Pandemie mehr
oder weniger arbeiten als geplant.

•

Während des Bezugs von Elterngeld sollen Einkommensersatzleistungen, die Eltern aufgrund der Covid-19-Pandemie erhalten, die Höhe des Elterngelds nicht reduzieren. Dazu
zählt zum Beispiel das Kurzarbeitergeld. Um Nachteile bei der späteren Elterngeldberechnung auszugleichen, können werdende Eltern diese Monate auch von der Elterngeldberechnung ausnehmen.

Informationen zum Elterngeld allgemein
Das Elterngeld unterstützt Eltern nach der Geburt des Kindes durch einen Ersatz des Erwerbseinkommens für den Elternteil, der sich um die Betreuung des Kindes kümmert. Beide Eltern
haben einen Anspruch auf 14 Monate Elterngeld, wenn sie sich die Betreuung aufteilen. Immer
mehr Väter und Mütter nutzen das ElterngeldPlus mit der Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten und
das Elterngeld länger zu erhalten. Väter, die ElterngeldPlus beziehen, kombinieren dies häufig
mit dem Partnerschaftsbonus, der beiden Eltern 4 ElterngeldPlusMonate zusätzlich sichert,
wenn sie sich in einem vorgegebenen Stundenumfang Beruf und Betreuung gleichermaßen
teilen. Das Elterngeld errechnet sich aus dem Durchschnitt des Nettoeinkommens der letzten
12 Monate vor der Geburt des Kindes und ersetzt das bisherige Nettoeinkommen des Betreuenden zu mindestens 65%.
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