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Eltern, welche die Anspruchsvoraus-
setzungen für die Betreuungsent-
schädigung erfüllen, haben An-
spruch auf den damit verbundenen 
Urlaub bzw. den Erwerbsersatz. Der 
Ansatz beträgt 80 Prozent des Gehal-
tes, maximal aber 196 Franken pro 
Tag.
Ein Kind gilt als gesundheitlich 
schwer beeinträchtigt, wenn:
• eine einschneidende Veränderung 

seines körperlichen oder psychi-
schen Zustandes eingetreten ist;

• der Verlauf oder der Ausgang die- 
ser Veränderung schwer vorherseh-
bar ist oder mit einer bleibenden 
oder zunehmenden Beeinträchti-
gung oder dem Tod zu rechnen ist;

• ein erhöhter Bedarf an Betreuung 
durch die Eltern besteht; und

• mindestens ein Elternteil die Er-
werbstätigkeit für die Betreuung 
des Kindes unterbrechen muss.

Die schwere gesundheitliche Beein-
trächtigung ist von Bagatellkrankhei-
ten und leichten Unfallfolgen abzu-
grenzen, hier gelten die üblichen 
Bestimmungen betreffend bezahlten 
Kurzurlaub (Art. 49 LAV). Für die In-
anspruchnahme des Betreuungsur-
laubs werden schwere gesundheit-
liche Beeinträchtigungen und eine 
intensive Betreuung durch die Eltern 
vorausgesetzt.

Wer hat Anspruch?
Sie haben Anspruch auf die Betreu-
ungsentschädigung, wenn Sie Mut-
ter oder Vater eines Kindes sind, das 
gesundheitlich schwer beeinträch-
tigt ist, und Ihre Erwerbstätigkeit für 
die Betreuung des Kindes unterbre-
chen. Stief- oder Pflegeeltern müssen 
die besonderen Voraussetzungen 
beachten.

Der Anspruch des jeweiligen Eltern-
teils auf die Betreuungsentschädi-
gung beginnt am Tag des Unter-
bruchs der Erwerbstätigkeit für die 
Betreuung des gesundheitlich 
schwer beeinträchtigten Kindes. Es 
besteht eine Rahmenfrist von 18 Mo-
naten, diese beginnt am Tag, für den 
der erste der beiden Elternteile ein 
Taggeld bezieht.
Der Anspruch auf die Betreuungsent-
schädigung endet spätestens 18 Mo-
nate nachdem das erste Taggeld be-
zogen worden ist (Rahmenfrist). Er 
endet vor Ablauf dieser Frist, wenn 
die 98 Taggelder (entspricht 14 Wo-
chen) bezogen worden sind.
Der Anspruch endet vorzeitig, wenn 
das Kind nicht mehr gesundheitlich 
schwer beeinträchtigt ist oder stirbt. 
Der Anspruch endet hingegen nicht 
vorzeitig, wenn das Kind während 
der Rahmenfrist volljährig wird. Der 
Betreuungsurlaub kann am Stück be-
zogen werden, wochenweise oder an 
einzelnen Tagen. Die Anzahl der ef-
fektiven Urlaubstage richtet sich 
nach dem Beschäftigungsgrad. Die 
Eltern können den Urlaub frei unter 
sich aufteilen. Ein Rückfall, der nach 

Betreuungsentschädigung für schwer 
kranke Kinder
Von Roland Amstutz

BERATUNG  Die auf den 1. Juli 2021 auf Bundesebene neu eingeführte Betreu-
ungsentschädigung ist für Eltern vorgesehen, deren minderjähriges Kind eine 
schwere gesundheitliche Beeinträchtigung erleidet und dadurch einen erhöh-
ten Bedarf an Begleitung und Pflege hat. 

längerer Zeit ohne Symptome auf-
tritt, wird als neuer Fall anerkannt 
und lässt einen neuen Anspruch auf 
den Betreuungsurlaub entstehen.

Aktuelle Situation im  
Kanton Bern
Da die bundesrechtliche Regelung 
erst per 1. Juli 2021 eingeführt wur-
de, gibt es aktuell im Kanton Bern 
noch keine einschlägigen gesetzli-
chen Grundlagen zum Vollzug dazu. 
Diese werden zurzeit erarbeitet. Bis 
zum Zeitpunkt des Erlasses solcher 
Rechtsgrundlagen muss jeweils im 
Einzelfall eine Lösung gefunden wer-
den. Sie können sich gerne an unsere 
Beratung wenden, die Sie beim Fin-
den einer guten Lösung unterstützen 
wird.
Details zum Betreuungsurlaub fin-
den Sie hier:
www.ahv-iv.ch/p/6.10.d
Betreuungsentschädigung (BUE) –
Ausgleichskasse des Kantons Bern 
www.akbern.ch/firmen/leistungen-
der-eomsevsebue/betreuungsent-
schaedigung-bue/

Unser Beratungsteam steht Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung.

Roland Amstutz,  
Rechtsanwalt

Wir sind für Sie da

Roland Amstutz, Rechtsanwalt  
Tel. 031 326 47 40  
roland.amstutz@bildungbern.ch

Kaspar Haller, Jurist, Lehrer,  
Coach und Mediator
Tel. 031 326 47 36
kaspar.haller@bildungbern.ch

Unsere Beratungszeiten
Mo,  9.30–11.30 Uhr /  14.30–16.30 Uhr  
Mi,  9.30–11.30 Uhr /  14.30–16.30 Uhr
Do,  9.30–11.30 Uhr
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