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Einleitung 

Der demografische Wandel stellt Unternehmen vor immer neue und größere Herausforderun-
gen: So wird unter anderem die Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen weiter ansteigen. 
Im Jahr 2019 ist die Zahl der Pflegebedürftigen schon auf fast vier Millionen in Deutschland 
gewachsen mit weiter steigender Tendenz. Da die gesetzliche Pflegeversicherung in der Regel 
nur einen Teil der tatsächlichen Kosten für den Pflegefall trägt, sind Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen mit hohen finanziellen Belastungen und Risiken im Pflegefall konfrontiert. Die 
finanziellen Aufwendungen im Pflegefall steigen zudem von Jahr zu Jahr. 

Im Tarifabschluss 2019 haben BAVC und IG BCE deshalb vereinbart, dass ab dem 1. Juli 
2021 obligatorisch jeder Tarifarbeitnehmer1 zur Pflegezusatzversicherung Chemie (CareFlex 
Chemie) angemeldet wird. Mit dieser ersten branchenweiten Pflegezusatzversicherung redu-
ziert sich die Lücke zwischen den tatsächlichen Pflegekosten und den Leistungen der gesetz-
lichen Pflegeversicherung. Tarifarbeitnehmer werden kollektiv durch den Arbeitgeber gegen 
das Pflegerisiko abgesichert - ohne Gesundheitsprüfung. Der Arbeitgeber entscheidet, ob 
auch außertarifliche Mitarbeiter und leitende Angestellte zu identischen Konditionen wie Tarif-
arbeitnehmer versichert werden sollen. Sofern er sich gegen die Versicherung der außertarif-
lichen Mitarbeiter und leitenden Angestellten entscheidet, kann der Arbeitnehmer sich aller-
dings auch nicht privat zu CareFlex Chemie anmelden. Der Tarif steht ausschließlich nach 
Arbeitgebermeldung zur Verfügung. 

CareFlex Chemie wird umgesetzt durch ein Konsortium der Versicherer 

• R+V Krankenversicherung AG (R+V) 

• Barmenia Krankenversicherung AG (Barmenia) 

Die beiden Konsorten tragen die Verpflichtungen und Rechte aus den Versicherungen ge-
meinsam. Als organisatorischer Konsortialführer übernimmt die R+V die Gestaltung der 
Konsortialmodelllösung, die Geschäftsführung untereinander sowie die Abwicklung des Ge-
schäftsverkehrs gegenüber Dritten. Als Konsortialführer Produkt und Verwaltung über-
nimmt die Barmenia gegenüber den Arbeitgebern (Versicherungsnehmern) die Prüfung und 
Annahme der Anträge, die Bestandsführung sowie die Leistungsbearbeitung. 

 

  

 
1 Die in diesem Handbuch verwendeten Sammelbezeichnungen wie beispielsweise Tarifarbeitnehmer umfassen alle  
 Geschlechter. 
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I. Allgemein 

1. Zeitplan für die Umsetzung 

 

2. Teilnahmeberechtigte Unternehmen  

Die Tarifvertragsparteien haben einen Gruppenversicherungsvertrag mit den Konsorten zur 
Umsetzung der tarifvertraglichen Verpflichtung des TV Pflege geschlossen. Nur Unternehmen, 
die Mitglied in einem regionalen Chemie-Arbeitgeberverband sind und infolgedessen die Flä-
chentarifverträge der chemischen Industrie anwenden, sind berechtigt, Mitarbeiter zur Pflege-
zusatzversicherung CareFlex Chemie anzumelden. Nicht chemietarifgebundene Tochterge-
sellschaften eines Konzerns können ihre Mitarbeiter nicht zu CareFlex Chemie anmelden man-
gels Mitgliedschaft dieser rechtlichen Einheit in einem Chemie-Arbeitgeberverband. Das gilt 
auch, wenn diese Unternehmen in einem OT-Arbeitgeberverband Mitglied sind. Ebenfalls nicht 
zutrittsberechtigt sind Unternehmen, die einen Haustarifvertrag mit der IG BCE geschlossen 
haben. Unternehmen dagegen, die bei bestehender Mitgliedschaft im Flächentarifvertrag die 
tariflichen Öffnungsklauseln nutzen und einen firmenbezogenen Verbandstarifvertrag ge-
schlossen haben, sind zutrittsberechtigt. 

Eine Sonderregelung gilt für Unternehmen, die aufgrund des Austritts aus dem Mitgliedsver-
band oder eines Betriebsübergangs nicht mehr in den Geltungsbereich des Tarifvertrages fal-
len. Hier regelt der Gruppenversicherungsvertrag, dass während der Nachbindung die Pflege-
zusatzversicherung und der Gruppenversicherungsvertrag fortgelten. 

Die teilnahmeberechtigten Unternehmen müssen keine zusätzliche Vereinbarung mit den Kon-
sorten abschließen, denn der TV Pflege sowie der die tarifliche Verpflichtung umsetzende 
Gruppenversicherungsvertrag sind die Rechtsgrundlage zur Durchführung von CareFlex Che-
mie. 

3. Anmeldung und Versicherungsbeginn 

Versicherungsbeginn nach dem TV Pflege ist der 1. Juli 2021. Freiwillig kann sich der Arbeit-
geber für einen früheren Versicherungsbeginn entscheiden. 

Sofern sich der Arbeitgeber zur Versicherung auch der außertariflichen und/oder leitenden 
Angestellten entscheidet, ist er frei, zu welchem Zeitpunkt er die Versicherung beginnen lassen 
möchte. Dies muss also nicht zwingend derselbe Zeitpunkt sein, wie bei den Tarifarbeitneh-
mern. Sofern der Arbeitgeber nur eine der beiden Gruppen anmelden möchte, muss die Ver-
sicherung bis zum 30. Juni 2022 erfolgen. 
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Um den Beginn der Versicherung am 1. Juli 2021 sicherzustellen, müssen bis zum 25. Juni 
2021 alle anspruchsberechtigten Arbeitnehmer durch den jeweiligen Arbeitgeber zum Grup-
penversicherungsvertrag angemeldet werden (Initialmeldung). Sowohl die Erst- als auch die 
Folgeanmeldungen erfolgen über das Unternehmensportal der Konsorten. Das Versicherung-
sportal sieht für die Überführung der Mitarbeiterdaten verschiedene Optionen vor. So können 
die Daten über ein Web-Formular, ein Daten-Upload oder eine API-Schnittstelle für ERP / 
Steuerberatungssysteme im Versicherungsportal hochgeladen werden. 

Bis zum 25. Juli kann die Initialmeldung durch das Unternehmen eigenständig korrigiert wer-
den. Alle Änderungen, die bis zu diesem Datum vorgenommen werden, finden für die Abrech-
nung des Monats Juli Berücksichtigung. 

In Ausnahmefällen, in denen das Hochladen der Daten der versicherten Personen aus techni-
schen Gründen trotz aller Anstrengungen auch nicht bis zum 25. Juli 2021 erfolgen kann, kön-
nen die Unternehmen ausnahmsweise auch nach diesem Datum die Daten hochladen. Aller-
spätestens bis zum 25. September 2021 müssen die Daten jedoch im Portal hochgeladen 
werden. Auch bei Hochladen der Daten nach dem 25. Juli 2021 beginnt die Versicherung bei 
CareFlex Chemie am 1. Juli 2021. Mitarbeiter, die zwischen dem 25. Juli 2021 und dem Datum 
der tatsächlichen Meldung im Unternehmensportal einen Pflegegrad zuerkannt bekom-
men und damit grds. nicht mehr versicherbar wären, werden dennoch rückwirkend in CareFlex 
Chemie aufgenommen und erhalten Versicherungsleistungen. Die Versicherungsprämien 
werden rückwirkend ab Versicherungsbeginn erhoben. Trotz dieser verlängerten Frist ist drin-
gend zu empfehlen, die Daten schnellstmöglich hochzuladen.  

Ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. Nr. 6 BetrVG zur Verwendung des Unternehmens-
portals besteht nicht. In dem Portal werden lediglich die notwendigen Daten für die Durchfüh-
rung des Versicherungsverhältnisses erfasst. Weder Verhalten noch Leistung der Mitarbeiter 
können auf diesem Weg kontrolliert werden. 

Die Beiträge sind zum Ende des dem Beitragsmonat folgenden Monats gegenüber dem Kon-
sortialführer Produkt und Verwaltung fällig. 

Die Anmeldung der Mitarbeiter zum Versicherungstarif CareFlex Chemie erfolgt ohne Gesund-
heitsprüfung. 

4. Versicherungsfähiger Personenkreis 

Vor Meldung der anspruchsberechtigten Mitarbeiter zum Gruppenversicherungsvertrag prüfen 
die Arbeitgeber, ob die Mitarbeiter zum Kreis der versicherungsfähigen Personen gehören. 
Diese Prüfung erfolgt anhand der dem Arbeitgeber vorliegenden Informationen. 

Nicht versicherungsfähig sind Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der vorgesehenen Meldung zum 
Gruppenversicherungsvertrag bereits einen Pflegegrad zuerkannt bekommen haben. Der Ar-
beitgeber kann diese Mitarbeiter nicht anmelden, wenn er Kenntnis vom zuerkannten Pflege-
grad hat. Hat er Anhaltspunkte, dass ein Pflegegrad bestehen könnte, muss er vor Meldung 
bei dem betroffenen Arbeitnehmer nachfragen. Er ist jedoch nicht verpflichtet, weitergehende 
Nachforschungen anzustellen oder gar flächendeckend bei allen Mitarbeitern abzufragen, ob 
ein Pflegegrad zuerkannt wurde. 

Ebenfalls nicht versicherungsfähig sind Mitarbeiter, bei denen zum Zeitpunkt der Meldung 
zwar noch kein Pflegegrad festgestellt wurde, ein solcher jedoch später rückwirkend für einen 
Zeitpunkt vor der Meldung festgestellt wird. Bereits bezahlte Prämien für diese Mitarbeiter wer-
den vom Konsortium erstattet. 

Zugangsvoraussetzung für das privat zu versichernde Zusatzmodul der Familienversicherung 
CareFlex Chemie ist die Versicherung des Beschäftigten. Für Beschäftigte mit zuerkanntem 
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Pflegegrad, die nicht im Basismodul versichert werden können, gilt jedoch eine Besonderheit: 
Obwohl sie selbst nicht bei CareFlex Chemie versichert werden können, können ihre Fami-
lienangehörige bei CareFlex Chemie versichert werden. Die Betroffenen können über den 
CareFlex Customer Service die notwendigen Kontakte erhalten, denn sie verfügen mangels 
eigener Versicherung nicht über einen Zugang zu den Aufbaumodulen über das Beschäftig-
tenportal. 

Von dem Geltungsbereich des TV Pflege ausgenommen sind: 

• Auszubildende, 

• Praktikanten, 

• Werkstudenten sowie 

• geringfügig Beschäftigte. 

Sie sind damit nicht versicherungsfähig. 

Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis z.B. durch Kündigung, Ende eines befristeten Arbeits-
verhältnisses, Abschluss eines Aufhebungsvertrages oder baldigen Renteneintritt zum Start-
zeitpunkt von CareFlex Chemie bereits absehbar endet, sind dennoch anzumelden, soweit sie 
im Übrigen zum Kreis der Anspruchsberechtigten gehören. 

5. Änderungsmeldungen 

Änderungen hat der Arbeitgeber monatlich zum 25. des laufenden Monats elektronisch über 
das Versicherungsportal an die Konsorten zu übermitteln. 

Änderungen sind z.B.: 

• Ein- oder Austritt, 

• Änderung des Beschäftigungsstatus (z.B. Wechsel in den AT-Status), 

• Beginn und Ende einer Ruhendstellung des Versicherungsvertrages, 

• Namens-, Anschriften- oder Kontaktdatenänderungen sowie 

• der Verlust der Versicherungsfähigkeit. 

Die Änderung des Beschäftigungsstatus kann für die Konsorten relevant sein, weil ggf. der 
Arbeitgeber nicht mehr zur Beitragszahlung verpflichtet ist. Dies ist der Fall, wenn er sich ge-
gen die Versicherung seiner außertariflichen und leitenden Angestellten entschieden hat. In 
diesem Fall kann ein in den AT-Status wechselnder Arbeitnehmer die Beiträge entweder privat 
zahlen oder die Versicherung beenden. 

6. Beitrag 

Der einheitliche Zahlbetrag beträgt für jeden versicherten Arbeitnehmer, egal ob Voll- oder 
Teilzeit, 33,65 Euro brutto pro Monat und wird durch den Arbeitgeber als Versicherungsneh-
mer abgeführt. Der Beitrag ist für die Tarifarbeitnehmer sowie für die außertariflichen und lei-
tenden Angestellten identisch und erscheint auf der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters. Im 
Versicherungsfall, also der Zuerkennung eines versicherten Pflegegrads, fallen keine Beiträge 
mehr an. 

Um allen im Gruppenversicherungsvertrag versicherten Personen identische Leistungen zu 
identischen Beiträgen anbieten zu können, wurde zur Berechnung des Kollektivbeitrages aus 
der Summe der grundsätzlich altersabhängigen Individualbeiträge für alle versicherten Perso-
nen ein gewichteter Mittelwert als einheitlicher Zahlbetrag ermittelt. Bis zum 31. Dezember 
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2023 sind der Zahlbetrag und die versicherten Leistungen fest vereinbart. Ab dem 1. Januar 
2024 können Änderungen notwendig werden. 

Ergeben sich bei der Gegenüberstellung von Leistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten (je 
nach Zusammensetzung des tatsächlich versicherten Kollektivs) größere Abweichungen, die 
zudem durch einen externen unabhängigen Treuhänder bestätigt werden, kommt es im ersten 
Schritt zu Anpassungen des Individualbeitrags. Im zweiten Schritt stellt sich die Frage, inwie-
weit sich diese Änderung auf den einheitlichen Zahlbetrag (33,65 Euro) oder die vereinbarten 
versicherten Leistungen auswirken. Hierüber entscheiden die Tarifvertragsparteien gemein-
sam mit den Konsorten. Etwaige Änderungen des Zahlbetrags oder der versicherten Leistun-
gen wirken sich auf alle versicherten Personen, egal ob Tarifmitarbeiter, außertariflicher oder 
leitender Angestellter gleichsam aus. 

7. Leistungen 

Die Leistung der Versicherung ist wie der Zahlbetrag selbst bis zum 31. Dezember 2023 ga-
rantiert. Versichert sind im Pflegefall bei ambulanter, also häuslicher Pflege, in den Pflegegra-
den 2 bis 4 jeweils 300 Euro im Monat und bei stationärer, also der Pflege in einer Einrichtung, 
in den Pflegegraden 2 bis 5 jeweils 1.000 Euro im Monat. Die Leistungen sind für die Tarif-
arbeitnehmer, die außertariflichen und leitenden Angestellten, egal ob in Vollzeit oder Teilzeit 
tätig, identisch.  

Als Nachweis für das Vorliegen eines Pflegegrades benötigt die Versicherung die Einstufung 
der Pflegekasse, bei stationärer Pflege wird darüber hinaus der Pflegeheimvertrag als Nach-
weis benötigt. Die Höhe der Leistung wird nach der Zuerkennung eines höheren Pflegegrades 
sowie einem Wechsel von ambulanter zu stationärer Pflege entsprechend angepasst. Im Leis-
tungsfall zahlt die Versicherung direkt an die versicherte Person bis zu dessen Tod. Die Ab-
wicklung erfolgt damit zwischen der Barmenia als Konsortialführer Produkt und Verwaltung 
und der versicherten Person direkt. Beiträge sind im Leistungsfall nicht zu zahlen. Der Pflege-
grad 1 ist sowohl für die ambulante als auch stationäre Pflege nicht versichert. Darüber hinaus 
ist der Pflegegrad 5 bei der ambulanten Pflege nicht versichert. Das bedeutet, dass der Leis-
tungsfall bei Zuerkennen des Pflegegrads 1 nicht eintritt und deshalb weiter eine Beitrags-
pflicht besteht. Bei einem Wechsel des Pflegegrads 4 zu 5 bei der ambulanten Pflege erlischt 
der Leistungsfall und es müssen wieder Beiträge abgeführt werden. Das Pflegemonatsgeld 
aus CareFlex Chemie wird unabhängig von Zahlungen anderer Sozialversicherungsträger 
oder privater Pflegezusatzversicherungen ungekürzt gezahlt - Anrechnungen erfolgen nicht. 
Im Versicherungsfall werden Leistungen auch dann erbracht, wenn die versicherte Person im 
Ausland lebt. In diesen Fällen muss jedoch ein Gutachter der Pflegekassen zur Feststellung 
des Pflegegrades gemäß SGB XI beauftragt werden. Dabei übernehmen die Versicherer die 
Kosten in der Höhe, wie sie bei einer vergleichbaren Begutachtung in Deutschland angefallen 
wären. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die versicherte Person selbst. 

8. Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung 

a. Beiträge 

Nach aktuellem Anwendungsschreiben des BMF vom 13. April 2021 sind arbeitgeberfinan-
zierte Beiträge zur Gewährung von Pflegeversicherungsschutz Sachbezüge im Sinne des § 8 
Abs. 2 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 3 EStG. 

Die Freigrenze des § 8 Abs. 2 EStG von aktuell 44 Euro monatlich ist anwendbar, alternativ 
kann eine pauschale Versteuerung nach § 37b Abs. 2 EStG vorgenommen werden. Der für 
die lohnsteuerrechtliche Betrachtung maßgebende Wert des geldwerten Vorteils ist der Zahl-
betrag in Höhe von 33,65 Euro. Durch eine Abstimmung aller obersten Finanzbehörden unter 
Führung des BMF wurde eine bundeseinheitliche Sichtweise herbeigeführt.   
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Im Fall der Pauschalversteuerung oder des Überschreitens der Freigrenze müssen Sozialver-
sicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) abgeführt werden. Der Arbeitneh-
mer hat bei Meldung zu CareFlex Chemie in jedem Fall die steuerlichen gesetzlichen Folgen 
zu tragen. 

b. Leistungen 

Leistungen aus einer Pflegezusatzversicherung sind steuerfrei, vgl. § 3 Nr. 1a EStG. 

9. Pfändbarkeit des Beitrages 

Der Beitrag zu CareFlex Chemie unterliegt der Pfändung. 

Bei dem Beitrag handelt es sich um Arbeitsentgelt i.S.v. § 850 Abs. 2 ZPO, denn zum Arbeits-
entgelt gehören nach § 850e Nr. 3 ZPO auch Naturalleistungen. Diese liegen vor, wenn die 
Gegenleistung des Arbeitgebers für die vom Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistung nicht in 
Geld erbracht wird. Dabei kann es sich über den Wortlaut von § 107 Abs. 2 S. 1 GewO hinaus 
auch um eine Dienstleistung handeln. Da der Beitrag zu CareFlex Chemie bzw. der Abschluss 
der Pflegezusatzversicherung eine Gegenleistung für erbrachte Arbeitsleistung ist, liegt eine 
Naturalleistung vor, die der Pfändung unterliegt. Bei Berechnung des pfändbaren Einkommens 
sind Natural- und Geldleistungen zu addieren. Bei dem unpfändbaren Betrag ist gemäß § 850e 
Nr. 3 ZPO zunächst die Naturalleistung anzusetzen. Erst danach sind Geldleistungen zu be-
rücksichtigen. 

10. Verpflichtung des Arbeitgebers 

Mit dem Tarifabschluss 2019 wurde die obligatorische Pflegezusatzversicherung für alle  
Tarifarbeitnehmer vereinbart. Das bedeutet, dass alle anspruchsberechtigten Mitarbeiter 
durch den Arbeitgeber zum Gruppenversicherungsvertrag angemeldet werden. 

Da eine flächendeckende Anmeldung vereinbart wurde, gehen die Tarifvertragsparteien von 
der Anmeldung aller anspruchsberechtigten Mitarbeiter durch den Arbeitgeber aus. Es besteht 
kein Wahlrecht des Arbeitnehmers, statt der obligatorischen Versicherung die Auszahlung des 
Zahlbetrags als Entgelt zu verlangen. Ebenso besteht kein Wahlrecht des Arbeitgebers, statt 
der tariflich vereinbarten Pflegezusatzversicherung eine betriebliche Pflegezusatzversiche-
rung mit ggf. identischen Leistungen mit einem anderen Versicherer abzuschließen. Die Ver-
pflichtung zur Anmeldung zur CareFlex Chemie wäre damit nicht erfüllt und würde fortbeste-
hen. 

Nur Arbeitgeber, die am Tag des Tarifabschlusses, dem 22. November 2019, bereits eine in 
den Leistungen vergleichbare Pflegezusatzversicherung betrieblich für alle Tarifarbeitnehmer 
abgeschlossen hatten, sind nicht verpflichtet, CareFlex Chemie umzusetzen. Wird dabei die 
Versicherungsprämie aus anderen Tarifbausteinen finanziert, ist der Zahlbetrag entsprechend 
§ 8 Abs. 1 TV Pflege für einen oder mehrere Zwecke nach § 7 Ziff. 1 Tarifvertrag Lebensar-
beitszeit und Demografie zu verwenden. 

11. Widerspruch und Verzicht 

Ein gesetzliches Widerspruchs- oder Widerrufsrecht des Arbeitnehmers gegen die obligatori-
sche Anmeldung zur Pflegezusatzversicherung gibt es nicht. Zwar wurde im Februar 2018 in 
das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) ein Widerrufsrecht neu aufgenommen; dieses gilt 
aber ausdrücklich nur für Gruppenversicherungsverträge in der Restschuldversicherung, § 7d 
VVG. Weil der Gesetzgeber dieses Recht bewusst so gestaltet hat und andere Fallkonstella-
tionen nicht im Gesetz aufführt, gilt im Umkehrschluss, dass die versicherte Person in allen 
anderen Gruppenversicherungsverträgen kein eigenes gesetzliches Widerrufsrecht hat. 
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Eine obligatorische Versicherung eines Kollektivs ist übrigens nicht unüblich. Im Unterneh-
mensbereich existieren häufig Gruppenversicherungsverträge, bei denen den versicherten 
Personen automatisch Deckungsschutz gewährt wird. Beispielhaft zu nennen sind die D & O-
Versicherung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die ein Unternehmen für seine Or-
gane und leitenden Angestellten abschließt) oder auch Reise-, Unfall- sowie Rechtsschutzver-
sicherungen, die häufig als Gruppenversicherungsverträge ausgestaltet sind und die Mitarbei-
ter des Unternehmens unmittelbar begünstigen. Auch die private Krankenversicherung kann 
als Versicherung für fremde Rechnungen ausgestaltet werden. Wie bereits oben ausgeführt, 
steht der versicherten Person auch in diesen Fällen kein gesetzliches Widerrufs- oder Wider-
spruchsrecht zu. 

Auch eine Einwilligung des Mitarbeiters als versicherter Person ist nicht erforderlich. Im VVG 
finden sich für Unfallversicherungs- und Lebensversicherungsverträge Sondervorschriften, 
wonach die Einwilligung der versicherten Personen erforderlich ist. Für die Pflegezusatzversi-
cherung gilt ein solches Einwilligungserfordernis nicht. 

Auf tarifvertragliche Rechte kann mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien verzichtet werden, 
§ 4 Abs. 4 TVG. Der Verzicht auf Rechte aus einer Betriebsvereinbarung ist in § 77 Abs. 4 
BetrVG geregelt; der Verzicht auf Rechte einer Richtlinie Sprecherausschuss in § 28 Abs. 2 
SprAuG. Im Zusammenhang mit CareFlex Chemie gelten keine gesonderten Regelungen. 

Nach wirksamem Verzicht des Arbeitnehmers wird dieser durch den Arbeitgeber abgemeldet, 
wenn er zuvor über das Unternehmensportal angemeldet wurde. Wenn der Verzicht im ersten 
Versicherungsmonat erfolgte, wird das Enddatum der Versicherung identisch mit dem Eintritts-
datum, also z.B. dem 1. Juli 2021 gesetzt. Für den Fall, dass bereits eine Abrechnung erfolgt 
sein sollte, werden die Beiträge rückerstattet.  

Sofern der Verzicht der Beschäftigten vor der Anmeldung im Unternehmensportal erfolgt, kann 
die Anmeldung unterbleiben. 

Der Arbeitnehmer erhält nach dem Verzicht keine Ausgleichszahlung oder sonstige Ersatz-
leistung. Der Arbeitgeber wird von der Verpflichtung, den Versicherungsbeitrag zu zahlen, frei.  

Der Verzicht gilt nur zwischen dem Arbeitnehmer und dem jeweiligen Arbeitgeber. Wechselt 
der Arbeitnehmer den Arbeitgeber – auch innerhalb eines Konzerns von einem Konzernunter-
nehmen zum anderen– ist der Verzicht erneut zu erklären. Der Verzicht muss gegenüber je-
dem Arbeitgeber neu erklärt werden, sollte die Versicherung über CareFlex Chemie weiterhin 
nicht gewünscht sein. 

12. Folgen unterlassener Anmeldung  

Sollte der Arbeitgeber anspruchsberechtigte Arbeitnehmer trotz Versicherungsfähigkeit nicht 
zum Gruppenversicherungsvertrag anmelden, macht er sich schadenersatzpflichtig. Der Ar-
beitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer gegen den Pflegefall mit den Leistungen, die im 
Tarifvertrag Pflege vereinbart sind, abzusichern. Unterlässt er dies und tritt ein Versicherungs-
fall bei dem zu Unrecht nicht gemeldeten Arbeitnehmer ein, hat der Arbeitnehmer keine An-
sprüche gegen den Versicherer. In diesem Fall hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 
insoweit entstandenen Schäden zu ersetzen. 

Auch bei Schadenersatzansprüchen aus Arbeitsverhältnissen gilt der Grundsatz der Natural-
restitution. Danach ist der Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz 
verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre (§ 249 Abs. 1 BGB). Das bedeutet Folgendes: 

Sofern der Versicherungsfall im laufenden Arbeitsverhältnis eintritt, müsste der Arbeitgeber 
dem tarifvertrags- bzw. arbeitsvertragswidrig nicht angemeldeten Arbeitnehmer die Leistungen 
gewähren, die dieser bei ordnungsgemäßer Meldung zum Gruppenversicherungsvertrag des 
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TV Pflege erhalten hätte. Wegen des dann schon bestehenden zuerkannten Pflegegrads 
scheidet eine nachträgliche Versicherung bei CareFlex Chemie aus, so dass der Arbeitgeber 
das Pflegegeld monatlich selbst zu zahlen hätte. Rechtlicher Hintergrund: Soweit die Herstel-
lung dieses Zustandes (Anmeldung zu CareFlex Chemie) nicht möglich ist, hat der Ersatz-
pflichtige (Arbeitgeber) den Gläubiger (Arbeitnehmer) in Geld zu entschädigen, § 251 Abs. 1 
BGB. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber dann anstelle der Versicherer die jeweilige Versi-
cherungsleistung für den Arbeitnehmer zu erbringen und an ihn die entsprechenden Geldbe-
träge (300 Euro bzw. 1.000 Euro pro Monat oder abweichend, sollten die Leistungen ab 2024 
angepasst werden) auszuzahlen hat. 

In der Regel wird der Versicherungsfall jedoch erst eintreten, wenn der Arbeitnehmer das Un-
ternehmen bereits verlassen hat und in die Altersrente eingetreten ist. Der Arbeitgeber ist nur 
im bestehenden Arbeitsverhältnis zur Beitragszahlung verpflichtet. Mit Austritt aus dem Unter-
nehmen und Eintritt in die Altersrente, erhält der Arbeitnehmer die Möglichkeit, die für ihn ab-
geschlossene Versicherung als Eigenversicherung privat fortzusetzen. Unterlässt er dies und 
wird später ein Pflegefall, steht ihm keine Leistung zu. In diesem Fall scheidet auch der Scha-
densersatz des Arbeitgebers mangels Schadens aus. 

Sofern der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses nicht obligatorisch versichert 
wurde, er jedoch davon ausgehen durfte, dass die Versicherung im Sinne des Tarifvertrags, 
der Betriebsvereinbarung oder Richtlinie umgesetzt wurde, müsste er dies spätestens bei Aus-
tritt aus dem Unternehmen bemerken: Nämlich dadurch, dass ihm die einzelvertragliche Fort-
setzung seines Versicherungsvertrags nicht von den Versicherern angeboten wird. In diesem 
Fall hätte er einen Anspruch gegen den Arbeitgeber, ihm eine Versicherung zu verschaffen, 
die ihm die individuelle Fortsetzung ermöglicht mit identischem Versicherungsschutz wie  
CareFlex Chemie. In der Regel wird dem Arbeitnehmer in diesem Fall entgegengehalten wer-
den können, dass der Arbeitnehmer bei ordnungsgemäßer Prüfung seiner monatlichen Ent-
geltabrechnung bereits im laufenden Arbeitsverhältnis die unterlassene Anmeldung zur tarifli-
chen Pflegezusatzversicherung hätte erkennen müssen. Das hat Folgen für den Haftungsum-
fang des Arbeitgebers. 

Bevor der Arbeitgeber eine Nach-/Ersatzversicherung des Arbeitnehmers bzw. Leistungszah-
lungen in Betracht zieht, sollte deshalb stets ein mögliches Mitverschulden des Arbeitnehmers 
geprüft werden. Wenn bei Entstehung des Schadens ein Verschulden des Arbeitnehmers vor-
liegt, hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie dessen Umfang davon ab, zu welchem Anteil 
der Schaden von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist, § 254 BGB. 

Es ist davon auszugehen, dass dem Arbeitnehmer bei Eintritt in das Beschäftigungsverhältnis 
bzw. durch betriebsinterne Kommunikation im laufenden Beschäftigungsverhältnis der Inhalt 
des TV Pflege bekannt gemacht wurde. Damit hat er Kenntnis von seiner Anspruchsberechti-
gung erhalten, zur tariflichen Pflegezusatzversicherung angemeldet zu werden. Nach Anmel-
dung erhält der Mitarbeiter die Möglichkeit, über das Mitarbeiterportal der Konsorten seine 
Versicherungsbestätigung einzusehen. Diese Option wird auch kommuniziert, so dass von ei-
nem anteiligen Mitverschulden des Arbeitnehmers ausgegangen werden kann, wenn dieser, 
zumindest in der Anfangszeit des Beschäftigungsverhältnisses bzw. im kurzfristigen Nachgang 
zum betrieblich kommunizierten Start der Pflegezusatzversicherung, keine Erkundigungen 
beim Arbeitgeber einholt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Nichtmeldung des Arbeitnehmers 
auf leichter oder einfacher Fahrlässigkeit beruht. 

Darüber hinaus greift ab dem Ausscheiden des Arbeitnehmers regelmäßig die allgemeine drei-
jährige Verjährungsfrist. 
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II. Fallkonstellationen im laufenden Arbeitsverhältnis 

Der Arbeitgeber ist nicht in allen Fallkonstellationen im laufenden Arbeitsverhältnis verpflichtet, 
für den Arbeitnehmer einen Beitrag zur Pflegezusatzversicherung Chemie zu entrichten. Maß-
geblich für die Anspruchsberechtigung ist die Frage, ob der Arbeitnehmer Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung hat oder eine Privilegierung nach § 4 Abs. 2 TV Pflege vorliegt. Ob 
und wie die Zahlung der Beiträge in den verschiedenen Fallkonstellationen erfolgen muss, 
zeigt folgende Übersicht: 

1. Auszubildende 

Auszubildende sind aus dem persönlichen Geltungsbereich des TV Pflege ausgenommen. 
Dementsprechend sind sie weder anzumelden noch sind Beiträge für sie zu zahlen. 

Sofern Auszubildende aus dem Ausbildungsverhältnis unmittelbar bei demselben Arbeitgeber 
übernommen werden, sind sie mit Beginn des ersten Kalendermonats nach Übernahme zu 
versichern. Das bedeutet, dass ein Auszubildender nach bestandener Abschlussprüfung bei-
spielsweise am 10. eines Monats und direkter Übernahme in ein Arbeitsverhältnis nicht im 
laufenden Monat anzumelden ist, sondern erst mit Beginn des folgenden Kalendermonats. 

Wird ein Ausgebildeter eines anderen Arbeitgebers im Anschluss an seine Ausbildung einge-
stellt, besteht der Anspruch auf Anmeldung erst, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs 
Kalendermonate bestanden hat. Freiwillig kann der Arbeitgeber den Mitarbeiter auch früher 
anmelden. 

2. Geringfügig Beschäftigte/Praktikanten/Werkstudenten 

Geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Werkstudenten (i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V) sind 
aus dem persönlichen Geltungsbereich des TV Pflege ausgenommen, sodass sie keinen An-
spruch auf Anmeldung zur Versicherung CareFlex Chemie haben. 

3. Dual-Studierende 

Unabhängig von der Art des dualen Studiengangs hat der Dual-Studierende keinen Anspruch 
auf die Pflegezusatzversicherung. 

Duale Studiengänge sind in zwei Grundtypen zu unterscheiden: 

• Ausbildungsintegrierter Studiengang 

In das Studium ist eine reguläre Berufsausbildung im Rahmen des dualen Ausbildungssys-
tems integriert. Die enthaltene Berufsausbildung führt in der Regel zu einem IHK-Abschluss. 
Bei einem ausbildungsintegrierten Studiengang wird stets (auch) ein regulärer Berufsausbil-
dungsvertrag abgeschlossen. Während der Laufzeit der Berufsausbildung hat der dual Studie-
rende den Status eines Berufsauszubildenden und ist damit aus dem Geltungsbereich des TV 
Pflege ausgenommen. 

• Praxisintegrierter Studiengang 

In das Studium sind Praxisphasen eingebaut, die der Student im Betrieb absolviert. Auch wäh-
rend der Praxisphasen behält der Student den Status „Student“, sodass er nicht unter den 
Geltungsbereich des MTV und damit auch nicht unter den TV Pflege fällt. 
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4. Arbeitnehmer mit arbeitsvertraglicher Bezugnahmeklausel 

Ist der Arbeitgeber tarifgebunden, der Arbeitnehmer aber nicht Mitglied der IG BCE und nimmt 
der Arbeitsvertrag Bezug auf die Tarifverträge der chemischen Industrie, hat der Arbeitgeber 
im Arbeitsvertrag die Pflicht übernommen, die Arbeitnehmer zur Pflegezusatzversicherung an-
zumelden, sofern für sie der persönliche Geltungsbereich des § 1 Ziff. 2 TV Pflege greift. 

5. Arbeitnehmer mit zuerkanntem Pflegegrad 

Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt der Meldung zum Gruppenversicherungsvertrag bereits ei-
nen Pflegegrad zuerkannt bekommen haben oder denen der Pflegegrad zwar erst nach Mel-
dung, aber rückwirkend für einen Zeitpunkt vor bzw. bis zur Meldung zuerkannt wird, sind nicht 
versicherungsfähig. Diese Arbeitnehmer sind der Versicherung nicht zu melden und für diese 
müssen auch keine Beiträge gezahlt werden. Diese Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf 
eine Ausgleichszahlung. Etwaig bereits gezahlte Beiträge für eine solche Personen werden 
erstattet, nachdem diese den Konsortialführer Produkt und Verwaltung schriftlich von der 
Schweigepflicht entbunden und ermächtigt hat, den Tatbestand der Nichtversicherbarkeit we-
gen zuerkannten Pflegegrad dem Unternehme anzuzeigen. 

Obwohl diese Mitarbeiter nicht obligatorisch versichert werden können, haben sie die Möglich-
keit, Familienangehörige mit dem Zusatzmodul CareFlex Familie zu versichern. Üblicherweise 
setzt die Absicherung der fakultativen Module die Versicherung im Obligatorium voraus. 

Wird der Pflegegrad im laufenden Arbeitsverhältnis wieder aberkannt, ist der Arbeitnehmer 
(neu) zu melden und die Beiträge müssen wieder gezahlt werden. 

6. Arbeitnehmer in den ersten Monaten des Arbeitsverhältnisses 

Für Arbeitnehmer, die neu eingestellt werden, besteht eine Wartezeit, bis der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer bei der Pflegezusatzversicherung Chemie anmelden und für ihn den Zahlbetrag 
zahlen muss, § 4 TV Pflege. Neu eingestellte Arbeitnehmer sind anspruchsberechtigt, wenn 
das Arbeitsverhältnis länger als sechs Kalendermonate bestand. Das bedeutet, dass ein Ar-
beitnehmer, der beispielsweise am 15. eines Monats eingestellt wird, nicht nach sechs Mona-
ten im dann laufenden Monat den Anspruch auf die Versicherung erlangt, sondern erst mit 
Beginn des folgenden Kalendermonats.  

Dies gilt auch bei einem Arbeitgeberwechsel innerhalb der Chemiebranche. Es erfolgt keine 
Anrechnung von Betriebszugehörigkeiten beim Wechsel innerhalb der Chemiebranche, die die 
Wartezeit verkürzen würde. 

Freiwillig kann der Arbeitgeber den Mitarbeiter auch früher anmelden. 

7. Arbeitnehmer im befristeten Arbeitsverhältnis 

Auch Arbeitnehmer in einem befristeten Arbeitsverhältnis sind versicherungsfähig und müssen 
vom Arbeitgeber zum Gruppenversicherungsvertrag angemeldet werden. Jedoch gilt auch für 
sie die Wartezeit von sechs Kalendermonaten, § 4 TV Pflege. Danach zahlt der Arbeitgeber 
die Beiträge zur Pflegezusatzversicherung Chemie. 

8. Arbeitnehmer in Teilzeit 

Mit Blick auf den Zahlbetrag wird kein Unterschied zwischen Arbeitnehmern in Teilzeit und 
Vollzeit gemacht. Teilzeitkräfte sind ebenso versicherungsfähig (soweit sie nicht geringfügig 
beschäftigt sind) und der Arbeitgeber zahlt den gleichen Beitrag zur Pflegezusatzversicherung 
wie für Arbeitnehmer in Vollzeit, § 3 Abs. 1 TV Pflege. Es handelt sich um einen Festbeitrag 
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pro versicherte Person, unabhängig von der Anzahl der wöchentlich zu leistenden Arbeitsstun-
den. 

9. Arbeitnehmer in Altersteilzeit 

Da auch während der Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell ein Entgeltanspruch 
besteht, sind die Arbeitnehmer in Altersteilzeit sowohl in der Arbeits- als auch Freistellungs-
phase versicherungsfähig und der Arbeitgeber hat die Beiträge zu CareFlex Chemie zu zahlen. 
Dasselbe gilt für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, in denen über die gesamte Zeit die Arbeits-
zeit mit gleichbleibenden Arbeitsvolumen gearbeitet wird. 

10. Arbeitnehmer in Langzeitkonto-Entsparphase 

Auch Arbeitnehmer während einer Freistellung aus dem Langzeitkonto sind anspruchsberech-
tigt, soweit sie die Versicherungsbedingungen des Gruppenversicherungsvertrags erfüllen, § 4 
TV Pflege. Damit muss der Arbeitgeber auch für diese Arbeitnehmer den Beitrag zahlen. 

11. Arbeitnehmer im Modell RV 80 (§ 13 TV Demo) 

Da auch während RV 80 ein Entgeltanspruch besteht, sind diese Arbeitnehmer versicherungs-
fähig und der Arbeitgeber hat die Beiträge zur Pflegezusatzversicherung Chemie zu zahlen. 

12. Arbeitnehmer mit Erwerbsminderungsrente 

Arbeitet der Arbeitnehmer aufgrund der Erwerbsminderungsrente nicht und hat dementspre-
chend keinen Anspruch auf Entgelt, ist er nicht versicherungsfähig, sofern kein anderer Grund 
für eine Privilegierung gemäß § 4 Abs. 2 TV Pflege vorliegt. Der Arbeitgeber muss die Beiträge 
zur Pflegezusatzversicherung Chemie dann nicht zahlen. 

Sofern ein Arbeitnehmer trotz Erwerbsminderungsrente arbeitsfähig ist und auch tatsächlich 
arbeitet, ist er aufgrund des Entgeltanspruchs versicherungsfähig Der Arbeitgeber hat somit 
die Beiträge zur Pflegezusatzversicherung Chemie zu zahlen. 

13. Arbeitnehmer, die entsendet werden (Impats/Expats) 

Die Anmeldung zur tariflichen Pflegezusatzversicherung setzt voraus, dass der Arbeitnehmer 
in der deutschen Pflegeversicherung versichert ist. Damit scheidet die tarifliche Pflegeversi-
cherung bei Formen der Entsendung aus, bei dem der Arbeitnehmer nicht in der deutschen 
Sozialversicherung versichert wird. 

Wird im Rahmen der Entsendung eines Arbeitnehmers ins Ausland (Expats) das deutsche 
Arbeitsverhältnis ruhend gestellt und ein lokaler Arbeitsvertrag mit dem ausländischen Arbeit-
geber geschlossen, endet die Anspruchsberechtigung nach dem TV Pflege. Der Arbeitnehmer 
kann die Pflegezusatzversicherung privat fortführen. Bei der Ruhendstellung handelt es sich 
nicht um eine unbezahlte Freistellung im Sinne des § 4 Abs. 2 TV Pflege, vergleichbar mit 
einem Sabbatical. Mit der Privilegierung in § 4 Abs. 2 TV Pflege sollen Arbeitnehmer ohne 
Entgeltanspruch geschützt werden. Im beschriebenen Fall erhält der Arbeitnehmer jedoch wei-
terhin Entgelt von dem ausländischen Arbeitgeber und ist somit nicht schutzbedürftig im Sinne 
des § 4 Abs. 2 TV Pflege.  

Ein aus dem Ausland nach Deutschland entsandter anspruchsberechtigter Beschäftigter kann 
CareFlex Chemie nach der Rückkehr in sein Heimatland privat fortführen und erhält im Pfle-
gefall das Pflegegeld auch im Ausland ausgezahlt. 
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14. Grenzgänger 

Bei der tariflichen Pflegezusatzversicherung sind auch Grenzgänger zu versichern, soweit die 
übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Da der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist 
und die Beiträge zahlt, ist der Geschäftssitz des Arbeitgebers maßgeblich. Folglich fällt keine 
ausländische Versicherungssteuer o.ä. an. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die regi-
onalen Steuerbehörden dies anders bewerten. Aus diesem Grund sollten sich betroffene Un-
ternehmen diese Rechtsansicht vom zuständigen Betriebsstättenfinanzamt bestätigen lassen. 

Im Falle des Austritts aus dem Unternehmen durch den Arbeitnehmer und einer Fortsetzung 
als Einzelversicherung und/oder des privaten Aufbau-Versicherungsschutzes werden die Ar-
beitnehmer selbst Versicherungsnehmer. In diesen Fällen sind je nach Land ggf. ausländische 
Versicherungssteuer und eventuell sonstige Abgaben, Gebühren o.ä. zu entrichten, die der 
Betreffende dann zusätzlich zum Beitrag zu tragen hat. 

15. Arbeitnehmerinnen in Mutterschutz 

Da während Zeiten des Mutterschutzes Entgelt an die Mitarbeiterin gezahlt wird, sind auch 
Arbeitnehmerinnen in Mutterschutz versicherungsfähig. Der Arbeitgeber hat entsprechend die 
Beiträge zur Pflegezusatzversicherung Chemie zu zahlen. Dies gilt auch während des Bezu-
ges von Mutterschutzgeld. 

16. Arbeitnehmer in Elternzeit 

In Elternzeit ohne Teilzeit befindliche Arbeitnehmer sind anzumelden und der Arbeitgeber zahlt 
bis zu zwölf Monate die Beiträge zur Pflegezusatzversicherung Chemie, § 4 TV Pflege. Dies 
gilt auch, wenn die Elternzeit vor der Anmeldung zur Pflegezusatzversicherung begonnen hat. 
Die zwölf Monate der tariflichen Privilegierung beginnen mit dem Beginn der Pflegezusatzver-
sicherung.  

Für die Privilegierung nach § 4 Abs. 2 TV Pflege kommt es auf die jeweils laufende Elternzeit 
an. Eine andere (neue) Elternzeit löst eine neue Privilegierung nach § 4 Abs. 2 TV Pflege aus. 
Diese tritt zu dem Anspruch für die vorherige Elternzeit hinzu. Bei zwei aufeinanderfolgenden 
Elternzeiten von insgesamt 24 Monaten wäre der Anspruch bei einer Dauer von jeweils 12 Mo-
naten auch für insgesamt 24 Monate gegeben. Bei einer ersten Elternzeit von 18 Monaten und 
einer Anschlusselternzeit von 6 Monaten wäre allerdings nur ein Gesamtanspruch von 18 Mo-
naten (12 Monate für die erste und 6 Monate für die zweite Elternzeit) privilegiert. 

Wird der Anspruch auf die Fortzahlung der Beiträge während Zeiten ohne Entgelt oder Ent-
geltfortzahlung unterbrochen (z.B. durch eine Phase der Teilzeit während der Elternzeit) und 
sind die 12 Monate noch nicht vollständig aufgebraucht, sind die verbleibenden Monate der 
Privilegierung nach der Unterbrechung zu verwenden. 

Bei einer Elternzeit ohne Teilzeit mit einer Dauer der privilegierten Beitragszahlung von mehr 
als zwölf Monaten kann der Arbeitnehmer ab dem dreizehnten Monat die Pflegezusatzversi-
cherung privat selbst zu dem dann gültigen individuellen Beitragssatz fortführen. Alternativ 
kann er auch die Pflegezusatzversicherung für bis zu zwölf Monate beitragsfrei ruhend stellen. 
Sofern der Arbeitnehmer von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch macht, endet seine Ver-
sicherung und seine bis dahin gebildeten Altersrückstellungen fallen dem Kollektiv zu. Hat er 
sich für die Ruhendstellung entschieden und die Elternzeit dauert länger als zwölf Monate an, 
so muss der Arbeitnehmer nach Ablauf dieser Zeit entscheiden, ob er die Versicherung mit 
eigenen Beiträgen weiterführt oder beendet. 

Mit erneuter Anspruchsberechtigung auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung wird der Arbeitgeber 
nach einer Beendigung der Versicherung wiederum verpflichtet, den Arbeitnehmer zu  
CareFlex Chemie anzumelden. Für den Arbeitnehmer hat das dann höhere Eintrittsalter in 
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CareFlex Chemie zur Folge, dass sein später nach Austritt aus dem Unternehmen ggf. privat 
zu zahlender Individualbeitrag höher ist als bei der ursprünglichen ersten Anmeldung. Der in-
dividuelle Beitrag bemisst sich nach dem neuen Anmeldealter. Je älter der Arbeitnehmer bei 
der Anmeldung ist, desto höher wird sein individueller Beitrag später sein. 

Bei einer Elternzeit mit Teilzeit besteht ein Entgeltanspruch, sodass diese Arbeitnehmer bei 
sonstiger Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen zu versichern sind. Bezüglich der Höhe 
des Beitrags wird auf die Ausführungen in Ziff. 8 verwiesen. 

Im Anhang sind zwischen den Tarifvertragsparteien BAVC und IG BCE abgestimmte Fallbei-
spiele angefügt. 

17. Arbeitnehmer im Sabbatical 

Nutzt der Arbeitnehmer eine unbezahlte Freistellung (Sabbatical), zahlt der Arbeitgeber die 
Beiträge zur Pflegezusatzversicherung Chemie bis zu zwölf Monate, § 4 TV Pflege. Auch wenn 
das Sabbatical bereits vor der Anmeldung zur Pflegezusatzversicherung begonnen hat, ist der 
Arbeitnehmer anzumelden und der Arbeitgeber hat die Beiträge für bis zu zwölf Monate zu 
zahlen. Die zwölf Monate der tariflichen Privilegierung beginnen mit dem Beginn der Versiche-
rung. Bezüglich Unterbrechungen wird auf die Ausführungen zu Ziff. 16 verwiesen. 

Sollte das Sabbatical mit Beitragszahlung des Arbeitgebers länger als zwölf Monate dauern, 
kann der Arbeitnehmer ab dem dreizehnten Monat die Pflegezusatzversicherung privat selbst 
zu dem dann gültigen individuellen Beitragssatz fortführen. Alternativ kann er die Pflegezu-
satzversicherung aber auch für bis zu zwölf Monate beitragsfrei ruhend stellen. Sofern der 
Arbeitnehmer von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch macht, fallen die bis dahin gebilde-
ten Altersrückstellungen dem Kollektiv zu. Wegen der künftigen Folgen dieser Entscheidung 
wird auf die Ausführungen zu Ziff. 16. verwiesen. 

18. (Langzeit-) Erkrankte Arbeitnehmer 

Der Arbeitgeber hat den Beitrag zur Pflegezusatzversicherung Chemie während der sechswö-
chigen Entgeltfortzahlung sowie während des Krankengeldbezuges weiterzuzahlen. Damit 
zahlt der Arbeitgeber bei langandauernder Arbeitsunfähigkeit in der Regel für einen Zeitraum 
von maximal 78 Wochen (6 Wochen Entgeltfortzahlung + 72 Wochen) den Beitrag weiter, § 4 
TV Pflege. 

Die 72 Wochen gelten für „eine Arbeitsunfähigkeit“. Für die Frage, was eine Arbeitsunfähigkeit 
in diesem Sinne ist, kann auf den Grundgedanken des § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz zurück-
gegriffen werden. 

Eine Besonderheit gilt für die Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Beginns der Pflegezusatz-
versicherung am 1. Juli 2021 bereits Krankengeld beziehen. Auch sie sind anzumelden und 
der Arbeitgeber hat unabhängig vom bereits vor Beginn der Pflegezusatzversicherung abge-
laufenen Zeitraum des Krankengeldbezugs die Beiträge für bis zu 72 Wochen zu zahlen, auch 
wenn die Arbeitnehmer in der Zwischenzeit bereits ausgesteuert werden. Die 72 Wochen der 
tariflichen Privilegierung fangen mit Beginn der Versicherung (neu) an zu laufen. 

Danach kann der Arbeitnehmer die Pflegezusatzversicherung privat selbst zu dem dann gülti-
gen individuellen Beitrag fortführen oder sie für bis zu zwölf Monate beitragsfrei ruhend stellen. 
Sofern der Arbeitnehmer von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch macht, fallen die bis da-
hin gebildeten Altersrückstellungen dem Kollektiv zu. Wegen der künftigen Folgen dieser Ent-
scheidung wird auf die Ausführungen zu Ziff. 16 verwiesen. 
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Ist der Arbeitnehmer bereits vor Beginn der Pflegeversicherung ausgesteuert, besteht also 
kein Anspruch mehr auf Krankengeld, weil er bereits länger als 72 Wochen ohne Entgeltfort-
zahlung krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist, ist er nicht zur Pflegezusatzversicherung anzu-
melden und es sind auch keine Versicherungsbeiträge für diesen Arbeitnehmer fällig. Diese 
Arbeitnehmer haben weder Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung, noch sieht der Ta-
rifvertrag eine Privilegierung dieser Arbeitnehmer vor. Sie sind keine Beschäftigten im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinne, denn mit Ende des Krankengeldbezugs nimmt der Arbeitge-
ber die Abmeldung des sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses vor. Inso-
fern ist die im Vergleich zu Elternzeitlern, Arbeitnehmern in Pflegezeit oder Beschäftigten mit 
Sabbatical abweichende Behandlung bei der Anmeldung begründet. 

Im Anhang sind zwischen den Tarifvertragsparteien BAVC und IG BCE abgestimmte Fallbei-
spiele angefügt. 

19. Arbeitnehmer in Pflegezeit 

Wird Pflegezeit ohne Arbeitsleistung in Anspruch genommen, zahlt der Arbeitgeber die Bei-
träge bis zu zwölf Monate weiter, § 4 TV Pflege. Sofern der Arbeitnehmer sich zum Zeitpunkt 
der Anmeldung zur Pflegezusatzversicherung in Pflegezeit ohne Arbeitsleistung befand, sind 
sie anzumelden und die Beiträge für bis zu zwölf Monate vom Arbeitgeber zu zahlen. Die zwölf 
Monate der tariflichen Privilegierung beginnen dann mit der Anmeldung.  

Bezüglich Unterbrechungen wird auf die Ausführungen zu Ziff. 16 verwiesen. 

Bei einer Pflegezeit ohne Arbeitsleistung von mehr als zwölf Monaten kann der Arbeitnehmer 
ab dem dreizehnten Monat die Pflegezusatzversicherung privat selbst zu dem dann gültigen 
individuellen Beitrag fortführen. Alternativ kann er aber auch die Pflegezusatzversicherung für 
bis zu zwölf Monate beitragsfrei ruhend stellen. Sofern der Arbeitnehmer von diesen Möglich-
keiten keinen Gebrauch macht, fallen die bis dahin gebildeten Altersrückstellungen dem Kol-
lektiv zu. Wegen der künftigen Folgen dieser Entscheidung wird auf die Ausführungen zu 
Ziff. 16 verwiesen. 

20. Arbeitnehmer in Haft 

Bei Arbeitnehmern, die eine Haftstrafe verbüßen, kommt es darauf an, ob der Arbeitnehmer 
einen Freigängerstatus hat oder sich im geschlossenen Vollzug befindet. 

Als Freigänger hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, sein Arbeitsverhältnis störungsfrei fort-
zusetzen und hat damit auch weiterhin Anspruch auf Entgelt. Der Arbeitgeber ist daher ver-
pflichtet, weiterhin den Beitrag zur Pflegezusatzversicherung Chemie zu zahlen. 

Befindet sich der Arbeitnehmer im geschlossenen Vollzug, kann der Arbeitnehmer seine Ar-
beitsleistung tatsächlich nicht erbringen und es besteht auch kein Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung. Der Arbeitgeber ist dann nicht mehr verpflichtet, die Beiträge für die Pfle-
gezusatzversicherung Chemie zu zahlen. Der Arbeitnehmer hat jedoch die Möglichkeit, für 
diese Zeit die Pflegezusatzversicherung Chemie privat fortzuführen. Sofern er von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch macht, fallen die bis dahin gebildeten Altersrückstellungen dem Kol-
lektiv zu. Wegen der künftigen Folgen dieser Entscheidung wird auf die Ausführungen zu 
Ziff. 16 verwiesen. 

21. Gekündigte Arbeitnehmer während eines Kündigungsschutzprozesses 

Während eines Kündigungsschutzprozesses läuft der Versicherungsschutz weiter, auch wenn 

der Arbeitgeber die Entgeltzahlung sowie die Zahlung des Versicherungsbeitrags im Vertrauen 

auf die Wirksamkeit der ausgesprochenen Kündigung beendet hat. Sollte der Arbeitgeber im 

Kündigungsschutzverfahren unterliegen und der Arbeitnehmer am Ende wieder so gestellt 
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werden, als wäre keine Kündigung ausgesprochen worden, sind auch die Versicherungsbei-

träge für die entsprechenden Monate nachträglich zu zahlen. Sollte in der Zeit bis zum rechts-

wirksamen Abschluss des Rechtsstreits und Obsiegen des Mitarbeiters ein Leistungsfall ein-

treten, ist dieser versichert, obwohl in dieser Zeit (zunächst) keine Versicherungsbeiträge ge-

zahlt wurden. Dies haben die Konsorten zugesagt. 

22. Arbeitnehmer im Geltungsbereich des Manteltarifvertrages für akademisch gebil-
dete Angestellte, außertarifliche Mitarbeiter und leitende Angestellte 

Arbeitnehmer im Geltungsbereich des Manteltarifvertrages für akademisch gebildete Ange-
stellte, sonstige außertarifliche Mitarbeiter und leitende Angestellte können in den Gruppen-
versicherungsvertrag zur tariflichen Pflegezusatzversicherung aufgenommen werden, sofern 
sich der Arbeitgeber hierfür auf freiwilliger Basis entscheidet. Voraussetzung ist, dass der Ar-
beitgeber seine außertariflichen Mitarbeiter und/oder seine leitenden Angestellten als Kollektiv 
anmeldet und versichert. Die Versicherung einzelner außertariflicher oder leitender Angestell-
ter ist nicht möglich. Rechtsgrundlage für diese Mitarbeiter kann und sollte eine Betriebsver-
einbarung oder eine Sprecherausschussvereinbarung sein. Alternativ kann Rechtsgrundlage 
auch eine Gesamtzusage oder eine individualvertragliche Zusage sein. 

Der Arbeitgeber kann sich auch entscheiden, nur eine dieser Arbeitnehmergruppen zu versi-
chern. In diesem Fall muss die Versicherung bis zum 30. Juni 2022 erfolgen. Entscheidet er 
sich für die Anmeldung beider Gruppen, also der außertariflichen und leitenden Angestellten, 
ist er nicht an diesen Termin gebunden. 

Da der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist, muss er auch für diese Arbeitnehmergruppe den 
Beitrag abführen, soweit die sonstigen Voraussetzungen nach § 4 TV Pflege vorliegen. Die 
Versicherung erfolgt zu den gleichen Konditionen wie bei den Tarifarbeitnehmern, § 3 Abs. 1 
TV Pflege. 

Zu empfehlen ist, diese Beschäftigtengruppen per Betriebs- bzw. Sprecherausschussverein-
barung, nicht aber per individualvertragliche Zusage einzubeziehen. Eine Betriebs- und 
Sprecherausschussvereinbarung kann - anders als eine einzelvertragliche Zusage - auch ein-
seitig gekündigt werden. In einer solchen Vereinbarung sollte auch die datenschutzrechtliche 
Grundlage für die Weitergabe der personenbezogenen Daten geregelt werden. 

23. Wechsel des Arbeitnehmers in den AT-Status oder Status eines leitenden Ange-
stellten 

Wechselt ein Tarifarbeitnehmer in den AT-Status oder Status eines leitenden Angestellten, 
hängt der Umgang mit CareFlex Chemie davon ab, ob der Arbeitgeber CareFlex Chemie auch 
für seine außertariflichen Mitarbeiter und/oder leitenden Angestellten anbietet. 

Sofern der Arbeitgeber CareFlex Chemie auch für diese Beschäftigtengruppen anbietet, muss 
er auch für diesen Arbeitnehmer weiterhin den Beitrag zahlen und lediglich die Statusänderung 
an die Konsorten melden. 

Bietet der Arbeitgeber CareFlex Chemie nicht für die oben genannten Beschäftigungsgruppen 
an, ist der Arbeitnehmer nicht mehr anspruchsberechtigt und der Arbeitgeber muss auch keine 
Beiträge für diesen Arbeitnehmer mehr zahlen. Der Arbeitnehmer kann sich jedoch entschei-
den, die Pflegezusatzversicherung privat fortzuführen.  
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III. Ausscheiden aus dem Unternehmen bzw. Ende der Anspruchsberechtigung 

Scheidet ein Arbeitnehmer aus dem Unternehmen aus oder endet die Anspruchsberechtigung 
aus einem anderen Grund, erfolgt keine Beitragszahlung mehr durch den bisherigen Arbeitge-
ber. Wie eine Fortführung des Versicherungsverhältnisses erfolgen kann, wird im Folgenden 
dargestellt. 

Allgemein  

Im Falle der wirksamen Beendigung des Arbeitsverhältnis oder einer Beendigung der An-
spruchsberechtigung, werden die Konsorten auf den Arbeitnehmer zukommen und ihm die 
nachfolgend dargestellten Optionen anbieten. Der Arbeitnehmer hat ab der wirksamen Been-
digung des Arbeitsverhältnis oder der Abmeldung durch den Arbeitgeber drei Monate Zeit, 
einen Antrag auf Fortführung der Versicherung als Einzelversicherung oder beitragsfreie Ru-
hendstellung zu stellen. Der Arbeitgeber muss daher über die Möglichkeit der Ruhendstellung 
und Fortführung nicht gesondert informieren. 

 
Fortführung durch den Arbeitnehmer 

Um weiterhin gegen einen möglichen Pflegefall versichert zu sein, kann der Arbeitnehmer den 
Vertrag privat fortführen. Der dann individuell durch den Arbeitnehmer zu zahlende Beitrag 
ergibt sich aus dem zu dem Zeitpunkt des Austritts gültigen altersabhängigen Monatsbeitrag 
und unter Anrechnung der aus dem Gruppenvertrag erworbenen Rechte und der entsprechen-
den Altersrückstellung. Arbeitnehmer, die bei der Aufnahme in den Gruppenvertrag jung waren 
und für die der Arbeitgeber lange Zeit Beiträge geleistet hat, zahlen also einen geringeren 
individuellen Beitrag als solche Arbeitnehmer, die bei der Aufnahme in den Gruppenvertrag 
bereits älter waren bzw. für die der Arbeitgeber nur kurze Zeit Beiträge geleistet hat. Eine 
Gesundheitsprüfung entfällt. Die kollektiv vereinbarten Leistungen gelten auch für die private 
Fortsetzung weiter. 

Beitragsfreie Ruhendstellung 

Je nach Situation kann es für den Arbeitnehmer von Interesse sein, die Pflegezusatzversiche-
rung beitragsfrei ruhend zu stellen. Dies ist für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten im 
Anschluss an die in § 4 Abs. 2 TV Pflege genannten Zeiträume sowie bis zu sechs Monate bei 
dem direkten Wechsel von einem Mitgliedsunternehmen der chemischen Industrie zu einem 
anderen möglich. Sollte der Arbeitnehmer im Anschluss an die Ruhendstellung weiterhin kein 
Entgelt oder keine Entgeltfortzahlung erhalten, muss er sich entscheiden, ob er die Versiche-
rung privat fortführt oder kündigt. 

Vorteil der beitragsfreien Ruhendstellung ist, dass die bisher aufgebauten Altersrückstellungen 
erhalten bleiben und die Versicherung zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden kann. 
Zu beachten ist jedoch, dass während der beitragsfreien Ruhendstellung keine weiteren Al-
tersrückstellungen aufgebaut werden. Dies hat Folgen für die Beitragshöhe bei einer privaten 
Fortsetzung der Versicherung nach Austritt. Außerdem werden keine Versicherungsleistungen 
gezahlt, wenn der Pflegefall während der Ruhendstellung eintritt. In diesem Fall ändert auch 
eine nach dem eingetretenen Versicherungsfall wieder aufgenommene Beitragszahlung 
nichts. Versicherungsleistungen können nicht beansprucht werden. 

Nichtfortführung/Kündigung des Versicherungsverhältnisses 

Wird die Versicherung nicht fortgeführt, erlischt der Versicherungsschutz und die Versicherung 
wird beendet. Der Arbeitnehmer erhält dann weder Leistungen im Pflegefall noch eine Kapi-
talzahlung aus den zuvor eingezahlten Beiträgen, auch nicht anteilig. Die eingezahlten Bei-
träge bzw. die bereits gebildeten Altersrückstellungen verbleiben im versicherten Kollektiv. 
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Für die folgenden Konstellationen bedeutet das: 

1. Wechsel zu einem anderen an den Flächentarifvertrag Chemie gebundenen Arbeit-
geber der chemischen und pharmazeutischen Industrie 

Da die tarifliche Pflegezusatzversicherung Chemie exklusiv für Mitgliedsunternehmen im Flä-
chentarifvertrag Chemie gilt, kann der Arbeitnehmer weiterhin zu dem gültigen tariflichen Bei-
tragssatz durch den neuen Arbeitgeber versichert werden. Dies gilt jedoch erst nach Ablauf 
der ersten sechs Kalendermonate des neuen Arbeitsverhältnisses. Diese Wartezeit greift auch 
dann, wenn der neue Arbeitgeber innerhalb des Konzernverbundes ist. Freiwillig kann der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer auch früher zum Gruppenversicherungsvertrag anmelden. 

In der Regel muss der Arbeitnehmer die ersten sechs Kalendermonate im neuen Arbeitsver-
hältnis überbrücken: Dies kann durch beitragsfreie Ruhendstellung oder sechsmonatige indi-
viduelle Fortführung der Versicherung erfolgen. Die Ruhendstellung hat jedoch Folgen für die 
Beitragshöhe bei einer privaten Fortsetzung der Versicherung nach Austritt. Außerdem besteht 
kein Versicherungsschutz für die Zeit des ruhenden Versicherungsverhältnisses. 

2. Wechsel zu einem Arbeitgeber außerhalb der Geltung des TV Pflege 

Wechselt ein Arbeitnehmer in ein Unternehmen, das nicht Mitglied in einem Arbeitgeberver-
band der chemischen Industrie ist und damit nicht Versicherungsnehmer, scheidet die Fort-
führung des Versicherungsverhältnisses durch den neuen Arbeitgeber aus. Der Arbeitnehmer 
kann die Pflegezusatzversicherung jedoch privat selbst zu dem dann gültigen individuellen 
Beitrag fortführen. 

3. Ausscheiden ohne neues Arbeitsverhältnis 

Dies kann der Fall sein, wenn der Arbeitnehmer: 

• arbeitslos wird oder 

• eine Altersrente bezieht und das Arbeitsverhältnis deswegen endet. 

In allen Fällen zahlt der Arbeitgeber nach dem Austritt aus dem Arbeitsverhältnis keine Bei-
träge mehr. Die Pflegezusatzversicherung Chemie kann privat durch den Arbeitnehmer selbst 
zu dem dann gültigen individuellen Beitrag fortgeführt werden. 

Im Leistungsfall erfolgt eine Beitragsfreistellung. Dies ist der Fall bei der ambulanten Pflege 
für die Pflegegrade 2 bis 4 und bei der stationären Pflege für die Pflegegrade 2 bis 5. 
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IV. Zusatzmodule 

Zusätzlich zum Gruppenversicherungsvertrag mit dem obligatorischen Versicherungsschutz 
bieten die Konsorten zwei weitere Module (CareFlex Aufstockung und CareFlex Familie) an. 
Diese Zusatzmodule werden direkt zwischen dem Arbeitnehmer und dem Versicherungsträger 
ohne Mitwirken des Arbeitgebers abgeschlossen. Weder Arbeitgeber noch Betriebsrat haben 
eine Beratungspflicht hinsichtlich der Zusatzmodule. Die jeweiligen Optionen für den einzelnen 
Arbeitnehmer sind höchst unterschiedlich und bedürfen einer kompetenten Beratung durch die 
Konsorten. Zu diesem Zweck stehen etwa 1.000 Berater, die durch die Konsorten geschult 
sind, bereit. Diese beraten die Arbeitnehmer individuell. Für diese außerhalb der Arbeitszeit 
stattfindende Beratung muss der Arbeitgeber keine betrieblichen Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stellen. Freiwillig kann der Arbeitgeber Beratungen im Betrieb ermöglichen. Die Zusatz-
module sind eine „private Angelegenheit“ der Arbeitnehmer, auch wenn die Zusatzmodule aus 
dem tariflichen Zukunftsbetrag finanziert werden. Die Konsorten bieten, sofern die pandemi-
sche Lage dies ermöglicht, Aktionstage in den Unternehmen an, in denen sie auch über die 
Zusatzmodule informieren. Ob dieses Angebot angenommen wird, liegt in der freien Entschei-
dung des Arbeitgebers. Da es sich um einen privaten Vertrag des Arbeitnehmers handelt, kann 
er die Zusatzmodule auch individuell kündigen. 

Sofern als Verwendungszweck des tariflichen Zukunftsbetrags die Aufstockung der tariflichen 
Pflegezusatzversicherung zugelassen ist, kann der Mitarbeiter seinen Zukunftsbetrag oder ei-
nen Teil hiervon (wird als Entgeltbestandteil ausgezahlt) für die Aufstockung seiner obligatori-
schen Versicherung nutzen. Da anders als bei der betrieblichen Altersversorgung mangels 
gesetzlicher Grundlage keine Beitragszahlung über eine Entgeltumwandlung unter Nutzung 
des brutto/netto-Vorteils erfolgen kann, muss der Arbeitnehmer aus seinem versteuerten und 
verbeitragten Nettoentgelt die Zusatzmodule finanzieren. Das gilt auch für den Zukunftsbetrag. 
Überweisungen oder Daueraufträge zum Beitragseinzug der Zusatzmodule hat der Arbeitneh-
mer eigenverantwortlich zu organisieren. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, Beiträge für Zu-
satzmodule direkt an die Konsorten für den Arbeitnehmer abzuführen. 

Voraussetzung für die privat abzuschließenden Zusatzmodule ist die Versicherung im tarifli-
chen Basismodul (obligatorische Versicherung). Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur 
obligatorischen Versicherung in dem Unternehmensportal hochgeladen hat und von der Ver-
sicherungsfähigkeit ausgegangen werden kann, besteht die Möglichkeit des Abschlusses der 
fakultativen Module durch den Arbeitnehmer. Eine Ausnahme gilt für Mitarbeiter mit zuerkann-
tem Pflegegrad. Diese können, auch ohne selbst versicherbar zu sein, Familienangehörige 
versichern. 

Ein Arbeitnehmer, der auf seine obligatorische Versicherung verzichtet hat, kann kein Zusatz-
modul vereinbaren. Entfällt allerdings nachträglich die obligatorische Pflegezusatzversiche-
rung für den Mitarbeiter, etwa nach langandauernder Erkrankung, und wurden zuvor Familien-
angehörige über CareFlex Aufstockung/Familie versichert, besteht deren Versicherung fort, 
denn es handelt sich um einen privat geschlossenen Vertrag, der jederzeit unter Beachtung 
der Kündigungsfristen individuell kündbar ist. 

Vor dem Abschluss eines Zusatzmoduls muss die versicherte Person (anders als beim obli-
gatorischen Tarifmodell, das ohne Gesundheitsprüfung gilt) Auskunft über ihre Gesundheit 
geben. Dies geschieht in Form einer Gesundheitsprüfung. 

Hier sind drei Arten der Gesundheitsprüfung zu unterscheiden, die wie folgt definiert sind: 

Mini-Gesundheitsprüfung 

Arbeitnehmer der chemischen Industrie bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres beantworten 
in den unter IV.1. beschriebenen Aktionszeiträumen zur individuellen Aufstockung ihrer eige-
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nen Pflegezusatzversicherung im Rahmen der Mini-Gesundheitsprüfung nur sehr wenige Fra-
gen zu ihrer Gesundheit. Ausschlusskriterien können hier z.B. ein Grad der Behinderung von 
mehr als 50 (Behinderungen aufgrund von Hör- und/oder Sehverlust gelten dabei als unerheb-
lich), ein Herzinfarkt oder eine Diabetes-Erkrankung in den zurückliegenden fünf Jahren sein. 

Verkürzte Gesundheitsprüfung 

Eine verkürzte Gesundheitsprüfung kommt im Rahmen der unter IV.2. beschriebenen Aktions-
zeiträume für Kinder und Ehe- bzw. Lebenspartner von Arbeitnehmern zur Anwendung, die 
sich im Rahmen von CareFlex Familie individuell versichern möchten. Die Ehe- und Lebens-
partner müssen mit dem Arbeitnehmern in häuslicher Gemeinschaft leben. Hierbei wird bei-
spielsweise zusätzlich abgefragt, ob die Person, die das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben darf, Hilfe bei den Verrichtungen des täglichen Lebens benötigt oder an Trisomie 21, 
einer geistigen Behinderung oder einer Entwicklungs- bzw. Verhaltensstörung, leidet. 

Normale Gesundheitsprüfung 

Für Eltern, Schwiegereltern und Enkel eines Arbeitnehmers, die im Rahmen von CareFlex 
Familie individuell versichert werden, findet eine normale Gesundheitsprüfung statt. Hierbei 
sind umfangreiche Fragen zu verschiedenen somatischen, psychischen und funktionellen Vor-
erkrankungen zu beantworten. 

Die Einzelheiten zu den verschiedenen Arten der Gesundheitsprüfung ergeben sich aus den 
jeweils aktuellen Versicherungsunterlagen. Da jeder Fall individuell zu beurteilen ist, empfiehlt 
es sich, den Arbeitnehmer oder seine Familienangehörigen insoweit an einen Berater der Ver-
sicherer zu verweisen. 

Folgende Einzelheiten gelten für die verschiedenen Zusatzmodule: 

1. CareFlex Aufstockung 

Mit dem Modul CareFlex Aufstockung kann die versicherte Person ihre eigenen tariflichen 
Leistungen individuell aufstocken. Wird das Modul in der betrieblichen Ersteinführungsphase 
innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt der Versicherungsbestätigung zum Basismodul 
(CareFlex Chemie) abgeschlossen, wird lediglich die Mini-Gesundheitsprüfung durchgeführt. 
Dies gilt auch für nach der Ersteinführungsphase eintretende Arbeitnehmer, sofern sie sich 
innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des Basismoduls (CareFlex Chemie) für die Aufsto-
ckung entscheiden. Bei einer Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt ist die normale Ge-
sundheitsprüfung zu absolvieren. 

2. CareFlex Familie 

Das Modul CareFlex Familie ermöglicht es der versicherten Person, auch seine Familienan-
gehörigen mitzuversichern. Als Familienangehörige gelten: 

• in häuslicher Gemeinschaft lebende Ehe- oder Lebenspartner, 

• haushalts- und altersunabhängig Kinder, Adoptivkinder, Pflegekinder, Stiefkinder und die 
Kinder des Ehe- oder Lebenspartners, 

• Eltern und Schwiegereltern, 

• Enkel. 

Auch die Familienangehörigen müssen vor Abschluss der Versicherung Auskunft über ihre 
Gesundheit geben. Hierzu müssen die Ehe- oder Lebenspartner sowie die Kinder die verkürzte 
Gesundheitsprüfung beantworten, sofern die Versicherung in der betrieblichen Ersteinfüh-
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rungsphase innerhalb von sechs Monaten nach Versicherungsbeginn des Basismodules ab-
geschlossen wird. Dies gilt auch für nach der Ersteinführungsphase eintretende Arbeitnehmer, 
sofern sie sich innerhalb von zwei Monaten nach Versicherungsbeginn des Basismodul  
(CareFlex Chemie) für die Absicherung der Familienmitglieder entscheiden. Bei einer Anmel-
dung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Eheschließung bzw. Geburt eines Kindes in einem 
schon länger bestehenden Arbeitsverhältnis ist eine normale Gesundheitsprüfung durchzufüh-
ren. 

Eltern, Schwiegereltern und Enkel müssen unabhängig vom Zeitpunkt der Versicherung die 
normale Gesundheitsprüfung durchführen. 
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V. Anlagen 

Fallbeispiele § 4 Abs. 2 TV Pflegezusatzversicherung Chemie (TV Pflege) 

1. Elternzeit 

Beispiel 1.: 

Beginn der Elternzeit ohne Teilzeit am 01.07.2021. Die Elternzeit ohne Teilzeit ist für zwei Jahre 
geplant, bis 30.06.2023.  

 

Beispiel 2.: 

Beginn der Elternzeit ohne Teilzeit am 01.01.2020. Die Elternzeit ohne Teilzeit ist für drei Jahre 
geplant. Ab dem 01.01.2023 wird in Teilzeit gearbeitet. 

 

Beispiel 3.: 

Beginn der Elternzeit ohne Teilzeit am 01.11.2020. Die Elternzeit ist für zwei Jahre geplant. 
Am 01.11.2022 wird in Teilzeit gearbeitet. 

 

Beispiel 4.: 

Beginn der Elternzeit ohne Teilzeit am 15.07.2021. Die Elternzeit dauert bis zum 15.09.2021, 
danach wird in Vollzeit bis zum 31.12.2021 fortgesetzt. Erneute Elternzeit ohne Teilzeit vom 
01.01.2022 bis zum 31.10.2022. 

 

Beispiel 5.:  

Beginn der Elternzeit ohne Teilzeit am 01.01.2020 mit Kind 1 bis zum 31.12.2022. Direkt im 
Anschluss, also ab dem 01.01.2023 erfolgt Elternzeit ohne Teilzeit für Kind 2 bis zum 
31.01.2024. 

 

Beispiel 6.:  

Beginn der Elternzeit am 01.07.2021. Die Elternzeit teilt sich in drei Abschnitte.  
1. Abschnitt: sechs Monate in Elternzeit ohne Teilzeit 01.07.2021 – 31.12.2021 
2. Abschnitt: acht Monate in Elternzeit mit Teilzeit  01.01.2022 – 31.08.2022 
3. Abschnitt: neun Monate in Elternzeit ohne Teilzeit 01.09.2022 – 31.05.2023 

Ab dem 01.06.2023 wird ohne Elternzeit in Teilzeit fortgesetzt.  
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 Anmeldung  Beitragszahlung Arbeitgeber Verantwortung Arbeitnehmer  

Beispiel 1 01.07.2021 01.07.2021 - 30.06.2022 
 
ab 01.07.2023 

01.07.2022 – 30.06.2023 

    

Beispiel 2 01.07.2021 01.07.2021 – 30.06.2022 
 
ab 01.01.2023 

01.07.2022 – 31.12.2022 

    

Beispiel 3 01.07.2021 01.07.2021 – 30.06.2022 
 
ab 01.11.2022 

01.07.2022 – 31.10.2022 

    

Beispiel 4 01.07.2021 01.07.2021 – 15.09.2021 
16.09.2021 – 31.12.2021 
01.01.2022 – 30.09.2022 
 
ab 01.11.2022 

 
 
 
01.10.2022 – 31.10.2022 

    

Beispiel 5 01.07.2021 01.07.2021 – 30.06.2022 
01.01.2023 – 31.12.2023 
 
ab 01.02.2024 

01.07.2022 – 31.12.2022 
01.01.2024 – 31.01.2024 

    

Beispiel 6 01.07.2021 01.07.2021 – 31.12.2021 
01.01.2022 – 31.08.2022 
01.09.2022 – 28.02.2023 
 
ab dem 01.06.2023 

 
 
01.03.2023 – 31.05.2023 
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2. Langzeiterkrankte 

Beispiel 1.: 

Erkrankung vom 01.06.2021 bis zum 15.09.2021, danach wieder arbeitsfähig. 

 

Beispiel 2.: 

Beginn der Erkrankung: 01.12.2019 
Krankengeldbezug: 13.01.2020 bis zum 30.05.2021, danach erfolgt die Aussteuerung. 

 

Beispiel 3.: 

Beginn der Erkrankung: 02.03.2020 
Krankengeldbezug: 14.04.2020 bis zum 29.08.2021, danach erfolgt die Aussteuerung. 

 

Beispiel 4.: 

Beginn der 1. Erkrankung: 02.08.2021  
Krankengeldbezug: 14.09.2021 bis zum 31.12.2021, danach wieder arbeitsfähig. 
Beginn der 2. Erkrankung (neue Krankheit): 10.01.2022  
Krankengeldbezug:.22.02.2022 bis zum 09.07.2023, danach weiter arbeitsunfähig. 

 

Beispiel 5.: 

Beginn der 1. Erkrankung: 02.08.2021 
Krankengeldbezug: 14.09.2021 bis zum 31.12.2021, danach wieder arbeitsfähig. 
Beginn erneuter Erkrankung (Fortsetzungserkrankung): 10.01.2022 bis zum 01.07.2024 
Krankengeldbezug:.10.01.2022 bis zum 09.07.2023, danach erfolgt die Aussteuerung. 

 Anmeldung  Beitragszahlung Arbeit-
geber 

Verantwortung Arbeitnehmer  

Beispiel 1 01.07.2021 ab 01.07.2021  

    

Beispiel 2 keine Anmeldung   

    

Beispiel 3 01.07.2021 01.07.2021 – 17.11.2022 
Zahlung erfolgt für den ge-
samten Monat 11/2022 

 
 
ab 01.12.2022 

    

Beispiel 4 01.07.2021 01.07.2021 – 31.12.2021 
01.01.2022 -  09.07.2023 
Zahlung erfolgt für den ge-
samten Monat 07/2023 

 
 
 
ab 01.08.2023 
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Beispiel 5 01.07.2021 01.07.2021 - 31.12.2021 
01.01.2022 - 05.02.2023 
Zahlung erfolgt für den ge-
samten Monat 02/2023 

 
 
 
 
ab 01.03.2023 

 


