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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 25.05.2020 

 

Frage Nr. 233:  Herr Freches  

Thema:   „Entlastung“ des Unterrichtspersonals, welches der Corona-

Risikogruppe angehört 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Frage 

Zur sogenannten Risikogruppe COVID 19 gehören u.a. ältere Menschen, Personen mit einem 

geschwächtem Immunsystem, Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Menschen mit Lungenerkrankungen, gegebenenfalls Raucher. 

 

Auch Teile des Unterrichtspersonals fallen leider unter diese Risikogruppe, sodass die 

Teilnahme bzw Wiederaufnahme der Aktivitäten nur auf freiwilliger Basis geschehen darf, 

bzw. kann. 

 

Mehrere Lehrer kontaktierten mich und teilten mir mit, dass sie ihre Lehrtätigkeit gerne auf 

freiwilliger Basis wieder aufnehmen möchten, dafür aber eine „Entlastung“ (Décharge) 

unterschreiben müssten.  

 

In diesem Zusammenhang lauten meine Fragen nun an Sie, werter Herr Bildungsminister: 

 

- Können Sie uns genauere Auskünfte über diese sogenannte “ Entlastung“ liefern? 

- Ist diese Maßnahme der „Décharge“ im Vorfeld mit den Sozialpartnern besprochen 

worden? 
- Was passiert nun im konkreten Fall, wenn ein Personalmitglied sich in der Schule infiziert 

und an den Folgen dieser Infektion verstirbt, im Rahmen des Versicherungsschutzes wie z.B. 

Lebensversicherungen oder Restschuldversicherungen? 

 

Antwort 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Maßnahme wurde vorab im schriftlichen Verfahren mit den Sozialpartnern 

konzertiert.  

Die Definition der Risikogruppe von Sciensano finden Sie in dem FAQ auf 

ostbelgienbildung.be.  



2 

 

Die Zuordnung zu einer Risikogruppe nimmt der Arzt mittels eines COVID-19-Attests 

zur Risikogruppenbeurteilung vor.  

Ein Personalmitglied, das ein solches Attest eingereicht hat und dennoch in der 

Schule arbeiten möchte, teilt der Schule diese Entscheidung mit, wissend, dass der 

Schulleiter dafür sorgt, dass alle Schutz- und Hygienemaßnahmen umgesetzt sind 

und das Personalmitglied jederzeit die Arbeitsmedizin aufsuchen kann und von 

seiner Möglichkeit erneut Gebrauch machen darf, dem Präsenzunterricht fern zu 

bleiben.  

Im Falle einer Infizierung nach Rückkehr in den Präsenzunterricht ist davon 

auszugehen, dass unter Einhaltung der Präventionsmaßnahmen (Hygiene, 

Abstände) das Ansteckungsrisiko in der Schule als verhältnismäßig einzuschätzen 

ist.  

Eine Person geht theoretisch das Risiko ein, ihren Anspruch auf Krankengeld bei 

Arbeitsunfähigkeit oder auf Rückerstattung zu verlieren, wenn sie sich a) absichtlich 

einem unannehmbaren und unverhältnismäßigen Risiko aussetzt oder b) sich 

mutwillig Schaden zufügt.  

Diese Möglichkeit findet in der Praxis aber nur in absoluten Extremfällen Anwendung. 

Bei der freiwilligen Präsenz in der Schule, in der geltende Hygienemaßnahmen und 

Abstände eingehalten werden, besteht dieses Risiko nicht. 

 

Ähnlich verhält es sich im Rahmen einer Lebens- oder Restschuldversicherung.  

Das Risiko, dass eine Versicherung die Auszahlung einer Versicherungsprämie 

verweigert, besteht sicherlich bei mutwilligem Schaden (z.B. bei Selbstmord) oder 

extremen Risiken (z.B. Basejumping).  
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Bei einem „verhältnismäßigem“ Risiko wie der freiwilligen Unterrichtsaufnahme 

gemäß den geltenden Hygiene- und Abstandsbestimmungen, ist das Risiko, dass 

eine Versicherung die Auszahlung verweigert, geringer.  

 

Um einen Anspruch auf Krankengeld, Rückerstattung oder das Auszahlen einer 

Lebensversicherungsprämie zu verwehren, muss der Versicherer außerdem den 

Nachweis erbringen, dass sich das Personalmitglied in beruflichem Umfeld 

angesteckt hat.  

Diese erforderliche Beweislast würde durch die mitunter lange Inkubationszeit des 

COVID-19 Virus zusätzlich erschwert. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


