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V.i.S.d.P.: ver.di-Bundesfachbereich 13, Arno Peukes, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

[Tarifinformationen]  
 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

1 Text – 2 Meinungen, keine 

gute Ausgangslage 
 
Eigentlich gäbe es viele Gründe für gute 
Laune: die Sonne traut sich wieder häufi-
ger raus und unser toller Tarifabschluss 
lockt mit jeder Lohnzahlung ein Lächeln 
ins Gesicht 
 
Trotzdem gibt es in den letzten Wochen 
viele trübe Gesichter und Unsicherheiten. 
Grund dafür ist die Frage: krieg ich jetzt 
wegen des Tarifabschlusses weniger 
Krankengeld? Die Mitglieder unserer 
BTK haben dazu auf ihrer letzten Sitzung 
eine einstimmige Antwort gefunden: 
Nein, unserer Meinung nach sollte 
niemand weniger Krankengeld als 
noch vor unserem Tarifabschluss im 
Januar bekommen! 
 
Was regelt der Tarifvertrag?: In einer 
Protokollnotiz wird festgelegt, dass für 
das Krankengeld 8 Stunden pro Tag fest-
gelegt werden. Dies ergibt sich aus der 
Arbeitszeitregelung unseres Rahmentarif-
vertrags. Hiernach errechnet sich die mo-
natliche Arbeitszeit auf Grundlage einer 5-
Tage-Woche und dem 8 Stundentag. Wer 
also hiernach arbeitet, hat Anspruch auf 
entsprechende Berechnung seines Kran-
kengeldes. 
 
Aber die Meisten von uns arbeiten 
doch täglich länger? Genauso ist es. 
Längere Arbeitszeiten sind wegen unserer 
Landesmanteltarifverträge oder nach dem 
Arbeitszeitgesetz möglich. Hierzu regelt 
der neue Tarifabschluss nichts. Denn in 
der Protokollnotiz ist alleine der Verweis 
auf die Normalarbeit von 8 Stunden. 
 
Deswegen ist für unsere Bundestarifkom-
mission klar: Wer heute im Durch-
schnitt täglich länger als 8 Stunden ar 

beitet, hat auch Anspruch auf das er-
höhte Krankengeld! Dieses errechnet 
sich nämlich nach anderen Tarifregelun-
gen oder dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
und nicht nach dem Rahmentarifvertrag. 
 
Damit jetzt die Unternehmen des BDGW 
auch hiernach dein Krankengeld bezah-
len, haben wir den BDGW angeschrieben 
und darauf hingewiesen.  
 
Es zeigt sich, dass die Protokollnotiz Platz 
für verschiedene Interpretationen lässt. Et-
was, was ein guter Tarifvertrag nicht ma-
chen sollte. Um das zu verändern, wollen 
wir uns mit dem BDGW zusammensetzen 
und einen klar verständlichen Tariftext ab-
stimmen. 
 
Wir halten dich auf dem Laufenden! 
 
 
Viele Grüße 
Deine ver.di-Bundestarifkommission 
Geld und Wert 
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Gemeinsam aktiv für  
einen guten Tarif 


