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Das Pflegezeitgesetz ist be-

reits seit 1. Juli 2008 in Kraft.

Mit der Einführung einiger 

Änderungen zum 1. Januar 

2015 will die Bundesregie-

rung bessere Bedingungen 

für Arbeitnehmer schaffen 

und sie finanziell unterstüt-

zen, damit diese ihre Ange-

hörigen im Ernstfall betreuen 

können. 

Denn häufig trifft dieser un-

erwartet ein und stellt die  

Familie nicht nur vor emoti-

onale, sondern auch vor orga-

nisatorische Probleme. 

Die Grundlagen

Mit dem Pflegezeitgesetz 

sind Arbeitnehmern Mög-

lichkeiten geschaffen wor-

den, nahe Angehörige für 

einen begrenzten Zeitraum 

pflegen zu können und gege-

benenfalls eine langfristige 

Lösung organisieren zu kön-

nen.

Seit 2015 umfasst das Pfle-

gezeitgesetz auch die Beglei-

tung eines schwerstkranken 

nahen Angehörigen in der 

letzten Lebensphase.

Dieses sieht hier drei unter-

schiedliche Formen der Pfle-

gezeit vor.

Die kurzfristige 

Arbeitsverhinderung

Bis zu einer Dauer von zehn 

Arbeitstagen haben Arbeit-

nehmer das Recht, von der 

Arbeit fernzubleiben um ei-

nen nahen Angehörigen in 

einer akut auftretenden Pfle-

gesituation zu unterstützen 

und eine bedarfsgerechte Be-

treuung zu organisieren.

In diesem Fall wird die Zah-

lung des Arbeitsentgeltes 

kurzzeitig unterbrochen. 

Dem Arbeitgeber entstehen 

hierbei keine Kosten.

Arbeitnehmerseitig besteht 

eine Unterbrechung mit 

Anspruch auf eine Entgelt-

ersatzleistung. Denn seit  

2015 haben Arbeitnehmer 

in einem solchen Fall An-

spruch auf das Pflegeunter-

stützungsgeld. Es beträgt 90 

Prozent des wegfallenden 

Nettoentgeltes und wird 

von der Pflegekasse des zu 

Pflegenden bezahlt. Der Ver-

sicherungsschutz der Kran-

ken-,  Arbeitslosen- und 

Rentenversicherung besteht 

während dieser Zeit fort.

Pflegezeit für 

längstens sechs Monate

Des Weiteren haben Arbeit-

nehmer Anspruch, ihre Ar-

beitsleistung  für eine Dauer 

von längstens sechs Monaten 

vollständig oder teilweise zu 

Gunsten einer Pflegezeit zu 

reduzieren. Dieser Rechts-

anspruch besteht allerdings 

nur gegenüber Arbeitgebern 

mit mindestens 25 Arbeit-

nehmern.

Familienpflegezeit 

für längstens  24 Monate

Auf die zweijährige Famili-

enpflegezeit haben Arbeit-

nehmer seit 01.01.2015 einen 

Rechtsanspruch – aber nur 

gegenüber Arbeitgebern mit 

mehr als 25 Beschäftigten. 

Anders als bei der Pflegezeit 

dürfen  sie ihre Arbeitszeit 

nur bis auf ein Minimum von 

15 Stunden wöchentlicher 

Arbeitszeit reduzieren.

Wer von der Pflegezeit und 

der Familienpflegezeit Ge-

brauch macht, hat seit 

01.01.2015 Rechtsanspruch 

auf ein zinsloses Darlehen, 

das vom Bundesamt für Fa-

milie und zivilgesellschaft-

liche Aufgaben gewährt 

wird. Hierbei werden 50 Pro-

zent des ausfallenden Netto-

entgeltes monatlich gezahlt 

jedoch maximal 980,00 Euro. 

Das Darlehen ist direkt im 

Anschluss an die genom-

mene Pflegezeit innerhalb 

von 48 Monaten zurückzu-

zahlen.

Wichtig zu wissen:

Bei einer teilweisen Redu-

zierung der Arbeitszeit sind 

die allgemein gültigen Re-

gelungen der Sozialversiche-

rung wie zum Beispiel die 

Gleitzonengrenze und die Re-

gelungen zu den Minijobbern 

dennoch zu beachten.  

Mit dem ersten Tag der Pfle-

gezeit endet der Kranken- 

und Pflegeversicherungs-

schutz Ihrer Arbeitnehmer  

bei vollständiger Freistellung  

oder Reduzierung des Ent-

geltes auf maximal 450,00 

Euro monatlich. Eine Verlän-

gerung der Mitgliedschaft 

um vier Wochen, wie zum 

Beispiel bei unbezahltem Ur-
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laub, ist ausgeschlossen.

Ferner ist bei bisher privat 

krankenversicherten Arbeit-

nehmern zu beachten, dass 

sie bei einer Reduzierung der 

Arbeitszeit und des Arbeits-

entgeltes gegebenenfalls in 

die gesetzliche Krankenver-

sicherung zurückfallen. Sie 

haben aber die Möglichkeit, 

innerhalb von drei Monaten 

nach Eintritt der Pflegezeit 

die Befreiung von der gesetz-

lichen Krankenversicherung 

längstens für die Dauer der 

Pflegezeit zu beantragen.

Fazit:

Unterstützen Sie Ihre Arbeit-

nehmer in einer schwierigen 

Lebensphase und klären Sie  

sie über die Möglichkeiten 

der Pflegezeit auf. Denn Be-

schäftigte müssen bei einem 

Pflegefall in der Familie nicht 

vollständig aus dem Beruf 

aussteigen und können dem 

Betrieb weiterhin mit ihrem 

Know-how zur Verfügung 

stehen. 
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