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Krankengeldvereinbarung nur bei hauptberuflich selbststÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit Nach den sog. Grundannahmen des GKVSpitzenverbandes wird im Regelfall keine Hauptberuflichkeit angenommen, wenn die selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit nicht mehr
als 20 Wochenstunden ausgeÃ¼bt wird. Â Bei einer TÃ¤tigkeit im Umfang von mehr als 20 Wochenstunden bis zu 30
Wochenstunden wird die TÃ¤tigkeit i. d. R. nur dann als Hauptquelle zur Bestreitung des Lebensunterhalts und damit als
hauptberuflich angesehen, wenn das Arbeitseinkommen aus der selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit 1.557,50 â‚¬ monatlich
Ã¼bersteigt. Bei einer TÃ¤tigkeit, die an mehr als 30 Wochenstunden ausgeÃ¼bt wird, dÃ¼rften die Chancen fÃ¼r eine
Einstufung als hauptberufliche TÃ¤tigkeit am grÃ¶ÃŸten sein. Allerdings kann es sein, dass sich die Einstufung nach den
â€žGrundannahmenâ€œ nicht eindeutig vornehmen lÃ¤sst oder dagegen EinwÃ¤nde bestehen. In diesen FÃ¤llen erfolgt eine
Beurteilung im Rahmen einer sog. Gesamtschau. Dabei werden alle weiteren Einnahmen, die zum Lebensunterhalt
verbraucht werden kÃ¶nnen, berÃ¼cksichtigt. Dazu kÃ¶nnen auch UnterhaltsansprÃ¼che zwischen nicht
getrenntlebenden Ehegatten gehÃ¶ren, wenn diese einen entscheidenden Faktor fÃ¼r die Bestreitung des
Lebensunterhalts der selbststÃ¤ndig tÃ¤tigen Tagespflegeperson darstellen. Wird also der Lebensunterhalt Ã¼berwiegend
vom Einkommen des Ehegatten der Tagespflegeperson bestritten, kann die Krankenkasse die Hauptberuflichkeit der
TagespflegetÃ¤tigkeit auch ablehnen. Ãœberwiegt dagegen das Arbeitseinkommen die anderen Einnahmen â€ždeutlichâ€œ (in
Regel um mindestens 20 %), stellt es die Hauptquelle zur Bestreitung des Lebensunterhalts dar und ermÃ¶glicht eine
Einstufung als hauptberufliche TÃ¤tigkeit. HÃ¶he des Krankengeldes, Mutterschaftsgeld Â Was die HÃ¶he des
Krankengeldes betrifft, hatten einige Tagespflegepersonen teilweise etwas unklare Vorstellungen. Krankengeld betrÃ¤gt
gemÃ¤ÃŸ Â§ 47 SGB V (nur) 70 % des regelmÃ¤ÃŸigen Arbeitseinkommens. Das Arbeitseinkommen wird errechnet wie der
steuerrechtliche Gewinn, d. h. von den Einnahmen werden die Betriebsausgaben(pauschalen) abgezogen. Es ist also
nicht so, dass 70 % der vom Jugendamt gewÃ¤hrten Geldleistungen gezahlt werden. Wer Anspruch auf Krankengeld hat,
hat allerdings im Falle einer Schwangerschaft auch Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Mutterschaftsgeld wird ebenfalls in
der HÃ¶he des Krankengeldes gezahlt. Iris Vierheller, RechtsanwÃ¤ltin, MÃ¤rz 2019
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