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Krankengeldzuschuss im 
TVöD

Fragen + Antworten

Gemeinden

Dies ist eine Headline mit der 
Bezeichung H1

Dies ist eine Headline mit der Bezeichung H2
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-

schieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des 

Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 

namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, 

in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 

Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in 

die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 

den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges er-

klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 

von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Stra-

ße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische 

Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 

Unterwegs traf es eine Copy. Überall dieselbe alte Leier. 

Das Layout ist fertig, der Text lässt auf sich warten. Damit 

das Layout nun nicht nackt im Raume steht und sich klein 

und leer vorkommt, springe ich ein: der Blindtext. Genau 

zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines 

großen Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich jedes Mal, 

wenn Sie ein paar Zeilen lesen. Denn esse est percipi - Sein 

ist wahrgenommen werden. 

Dies ist eine Headline mit der Bezeichung H2
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Voka-

lien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 

wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, 

eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 

Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 

nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 

dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches 

Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 

hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich 

sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als 

es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 

warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 

Heimatstadt.

An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und 

wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Ham-

burgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu 

testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alpha-

bets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr 

bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy 

old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachi-

ge Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing 

aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu 

testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel jede Schrift gut aus.

 

 

Krankengeldzuschuss im 
TVöD 
 
Fragen + Antworten 

§ 22 Absatz 2 TVöD 
Entgelt im Krankheitsfall 
 
„Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 (Ent-
geltfortzahlung) erhalten die Beschäftigten für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende 
gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Kran-
kengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozial-
leistungsträgers und dem Nettoentgelt. Nettoentgelt 
ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Ent-
gelt im Sinne des § 21 (mit Ausnahme der Leistungen 
nach § 23 Abs. 1 - vermögenswirksame Leistung); bei 
freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten Beschäftigten ist dabei deren Gesamt-
kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich 
Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. Für Be-
schäftigte, die nicht der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und 
bei einem privaten Krankenversicherungsunterneh-
men versichert sind, ist bei der Berechnung des Kran-
kengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der 
bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung zustünde, zugrunde zu legen. Bei Teil-
zeitbeschäftigten ist das nach Satz 3 bestimmte fik-
tive Krankengeld entsprechend § 24 Abs. 2 zeitantei-
lig umzurechnen. 
 
Abs. 3 
Der Krankenversicherungszuschuss wird bei einer Be-
schäftigungszeit (§ 34 Abs. 3) von mehr als einem 
Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und von 
mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. 
Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit in-
folge derselben Krankheit gezahlt. Maßgeblich für 
die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Be-
schäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbeding-
ten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.“ 
 
 
 

GEWERKSCHAFT MUSS SEIN! 
 
 

SEI AUCH DU DABEI! 
 
 
 
https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden 
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Dies ist eine Headline mit der 
Bezeichung H1

Dies ist eine Headline mit der Bezeichung H2
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-

schieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des 

Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 

namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, 

in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 

Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in 

die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 

den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges er-

klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 

von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Und weil Sie nun schon die Güte haben, 

mich ein paar weitere Sätze lang zu begleiten, möchte ich 

diese Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht nur als Lückenfüller 

zu dienen, sondern auf etwas hinzuweisen, das es eben-

so verdient wahrgenommen zu werden: Webstandards 

nämlich. Sehen Sie, Webstandards sind das Regelwerk, auf 

dem Webseiten aufbauen. So gibt es Regeln für HTML, 

CSS, JavaScript oder auch XML; Worte, die Sie vielleicht 

schon einmal von Ihrem Entwickler gehört haben. Diese 

Standards sorgen dafür, dass alle Beteiligten aus einer 

Webseite den größten Nutzen ziehen. Im Gegensatz zu 

früheren Webseiten müssen wir zum Beispiel nicht mehr 

zwei verschiedene Webseiten für den Internet Explorer und 

einen anderen Browser programmieren. Es reicht eine Seite, 

die - richtig angelegt - sowohl auf verschiedenen Browsern 

im Netz funktioniert, aber ebenso gut für den AusdruckDas 

bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät 

in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten 

im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er 

das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute 

verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen 

dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um 

ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte 

die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt 

sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durch-

gang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand 

zwischen den beiden Gebäuden.

Dies ist eine Headline mit der Bezeichung H2
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-

schieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des 

Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 

namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, 

in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 

Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 

in die weite Grammatik. Beinahe wäre er dabei über den 

umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. 

Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten 

und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg 

aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er 

gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er 

sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft 

irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und 

suchten einen Ausweg.einen anderen Browser program-

mieren. Es reicht eine Seite, die - richtig angelegt - sowohl 

auf verschiedenen Browsern im Netz funktioniert, aber 

ebenso gut für den AusdruckDas bedeutete nichts Gutes. 

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu 

noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? 

Dies ist eine Headline mit der 
Bezeichung H1

Dies ist eine Headline mit der Bezeichung H2
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-

schieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des 

Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 

namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, 

in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 

Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in 

die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 

den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges er-

klommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline 

von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem 

einem gebratene Satzteile nun um die Früchte seiner Arbeit 

zu erleichtern und ganz nebenbei zu sagen, dass er sich ja

 

 

 

Anspruchsvorrausetzungen für den 
Krankengeldzuschuss 
 
Krankengeldzuschuss erhalten Beschäftigte im Gel-
tungsbereich des TVöD oder bei einzelvertraglicher 
Anwendung des TVöD von ihrem Arbeitgeber nach 
einer Beschäftigtungszeit von mehr als einem Jahr für 
die Zeit, für die ihnen Krankengeld bezahlt wird. 
 
Dauer der Zahlung 
Die Dauer der Zahlung ist nach der Beschäftigungs-
zeit gestaffelt. 
 
Bei einer Beschäftigungszeit von mehr als einem Jahr 
längstens bis zum Ende der 13.Woche. 
Von mehr als drei Jahren Beschäftigungszeit, längs-
ten bis zur 39. Woche seit Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit. 
 
Wie wird der Krankengeldzuschuss berech-
net? 
 
In § 22 TVöD heißt es : 
 
Nach Ablauf der Entgeltfortzahlung « erhalten die 
Beschäftigten für die Zeit, für die ihnen Krankengeld 
oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt 
werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Un-
terschiedbetrags zwischen den tatsächlichen Barleis-
tungen des Sozialversicherungsträger und dem 
Nettoentgelt. «  
 
Das Krankengeld ist eine Barleistung der Kranken-
kasse im Unterschied zu den gewährten Sachleistun-
gen bei der medizinischen Versorgung. 
 
Die Barleistung ist das Bruttokrankengeld. Es 
handelt sich dabei nicht um den Auszahlungsbetrag 
an den Versicherten, denn vom Bruttokrankengeld 
werden noch die Arbeitnehmeranteile zur Sozi-
alversicherung abgeführt. 

 
Einfluss auf die Höhe des Krankengeldzuschusses hat 
auch die steuerrechtliche Behandlung des Arbeitneh-
meranteils zu Zusatzversicherung ZVK oder VBL und 
eine Entgeltumwandlung. 
 
Eine Entgeltumwandlung und eine steuerliche Befrei-
ung des Arbeitsnehmeranteils zur ZVK/VBL wirken 
sich negativ auf die Höhe den Krankengeldzuschuss 
aus. 
 
 
Beispiel:  
Arbeitnehmer, EG 6, Stufe 5, Steuerklasse 3, 
Verzicht auf Steuerbefreiung des AN-Anteils zur 
ZVK/VBL 
 
Tabellenentgelt 3.107,94 Euro 
Nettoentgelt: 2.308,28 Euro 
Bruttokrankengeld: 2.214,82 Euro 
Nettokrankengeld netto: 1.948,12 Euro 
 
Krankengeldzuschuss: 
2.308,28 Euro – 2.214,82Euro = 93,46 Euro 
 
Zur korrekten Berechnung immer den Krankengeld-
bescheid an die Personalabteilung senden. 
 
Sonderzahlung und Vermögenswirksame 
Leistung bei Anspruch auf Krankengeldzu-
schuss 
 
Während des Anspruchszeitraums für den Kranken-
geldzuschuss wird die vermögenswirksame Leistung 
weiterbezahlt und der Anspruch auf Sonderzahlung 
läuft weiter. Das gilt auch, wenn der Krankengeldzu-
schuss negativ berechnet wurde – es also zu keiner 
Auszahlung kommt. 
 
 
 

Besitzstand für Altbeschäftigte  
 
Der Besitzstand für Beschäftigte, für die bis zum 30. 
September 2005 § 71 BAT gegolten hat, ist in § 13 
TVÜ/VKA (Tarifvertrag Überleitung in den TVöD) ge-
regelt. Für den Anspruch muss das Beschäf-
tigungsverhältnis über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestanden haben. 
 
In diesem Fall errechnet sich der Krankengeldzu-
schuss aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem 
festgesetzten Nettokrankengeld und dem Nettoent-
gelt.  
 
Krankengeldzuschuss bei privater Kranken-
versicherung 
 
Bei privatversicherten Beschäftigten wird für die Be-
rechnung des Krankengeldzuschusses der Kranken-
geldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde 
gelegt (§22 Absatz 2, Satz 3). 
 
Bei Beschäftigten, für die die Besitzstandsregelung 
nach § 13 TVÜ/VKA gilt, wird statt dem höchsten 
Bruttokrankengeld der gesetzlichen Krankenversi-
cherung das höchste fiktive Nettokrankengeld für die 
Berechnung herangezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


