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Wenn sich ein akuter Pflegefall bei einem
nahen Angehörigen ergibt
1.

Begriff des nahen Angehörigen

Der Begriff „nahe Angehörige“ umfasst die Pflege von Großeltern und Eltern, Schwiegereltern,
Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer eheähnlichen Gemeinschaft, Geschwistern sowie von
Kindern, Adoptiv- oder Pflegekindern, den Kindern, Adoptiv- oder Pflegekindern des Ehegatten
oder Lebenspartners, der Schwiegerkinder und Enkelkinder.
Seit 01.01.2015 sind auch die Stiefeltern, Schwägerinnen und Schwägern sowie lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften einbezogen.

2.

Pflegezeitgesetz

2.1 eine bis zu 10 Arbeitstagen dauernde kurzzeitige Arbeitsverhinderung
Wenn Sie Zeit für die Organisation einer akuten Pflegesituation eines nahen Angehörigen
benötigen, können Sie bis zu zehn Arbeitstage ohne Ankündigungsfrist der Arbeit fernbleiben.
Angehörige haben die Möglichkeit, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, um in einer
akuten Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Auf Verlangen des Arbeitgebers ist eine ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen vorzulegen.
Dieses Recht gilt gegenüber allen Arbeitgebern unabhängig von der Größe des Unternehmens.

Lohnersatzleistung
Seit dem 1.1.2015 wird - begrenzt auf insgesamt zehn Arbeitstage - für eine pflegebedürftige
Person ein Pflegeunterstützungsgeld gezahlt. Das Pflegeunterstützungsgeld wird auf Antrag, der
unverzüglich zu stellen ist, von der Pflegekasse oder dem Versicherungsunternehmen des pflegebedürftigen nahen Angehörigen gewährt. Grundlage für die Leistung ist das während der Freistellung ausgefallene Nettoarbeitsentgelt. Als Leistung werden 90% des ausgefallenen Netto-

arbeitsentgelts gezahlt. Vom Pflegeunterstützungsgeld werden Beiträge zur Kranken-, Rentenund Arbeitslosenversicherung gezahlt. Der Leistungsbezieher zahlt jeweils den halben Anteil, die
Pflegekasse darüber hinaus aus 80 % des täglichen Bruttoentgelts. Beträgt das monatliche
Arbeitsentgelt nicht mehr als 450 Euro, trägt die zuständige Stelle (z.B. die Pflegekasse) die
Beiträge allein.
Unter einer akuten Pflegesituation ist allerdings keine krankheitsbedingte Betreuung des nahen
Angehörigen zu verstehen. Um die bis zu 10-tägige Auszeit und das Pflegeunterstützungsgeld in
Anspruch nehmen zu können, muss der nahe Angehörige voraussichtlich die Voraussetzungen
einer Pflegebedürftigkeit im Sinne des §§ 14 und 15 SGB XI erfüllen. Die bloße Möglichkeit
einer Pflegebedürftigkeit genügt nicht. Erforderlich sind Tatsachen, die darauf schließen lassen,
dass der Eintritt einer Pflegebedürftigkeit überwiegend wahrscheinlich ist

2.2 eine bis zu 6 Monate dauernde vollständige oder teilweise Freistellung
Beschäftigte haben einen Anspruch darauf, bis zu sechs Monate teilweise oder ganz aus dem Job
auszusteigen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung
pflegen. Bei Arbeitgebern mit 15 oder weniger Beschäftigten besteht kein Rechtsanspruch.
In der Regel wird von der Pflegekasse Pflegegeld (Pflegestufe I = 244 € mit Demenz 316 €,
Pflegestufe II = 458 € mit Demenz 635 €, Pflegestufe III = 728 €) gewährt.
Seit dem 1.1.2015 besteht die Möglichkeit, für diese Zeit ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zu beantragen, um die Einkommensverlust in
dieser Zeit abzufedern.

Zinsloses Darlehen
Dieses Darlehen soll helfen, den Verdienstausfall abzufedern und wird in monatlichen Raten
ausgezahlt. Es wird durch die Beschäftigten direkt beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) beantragt und muss nach dem Ende der Pflegezeit ebenfalls in
Raten wieder zurückgezahlt werden.
Darin enthalten ist auch eine Härtefallregelung. Das BAFzA kann auf Antrag die Rückzahlung
des Darlehens stunden, die Fälligkeit also hinausschieben, um eine besondere Härte für die Beschäftigten zu vermeiden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eines teilweisen Darlehenserlasses oder eines Erlöschens der Darlehensschuld.
Grundlage zur Berechnung des Darlehens ist die „Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2015“ vom 15.12.2014.

2.3 Betreuung minderjähriger, pflegebedürftiger naher Angehöriger
Für die Betreuung minderjähriger, pflegebedürftiger naher Angehöriger, auch in außerhäuslicher
Umgebung, besteht ebenfalls die Möglichkeit einer teilweisen oder vollständigen Freistellung.
Der seit 1.1.2015 neue Rechtsanspruch gilt auch für die außerhäusliche Betreuung eines minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen. Die Freistellung setzt eine Pflegebedürftigkeit mit
mindestens Pflegestufe I voraus; eine schwere Krankheit alleine führt nicht zu einem Anspruch
auf Freistellung.

2.4 eine bis zu 3 Monate dauernde Begleitung in der letzten Lebensphase
Um einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase zu begleiten, können
Sie eine bis zu dreimonatige vollständige oder teilweise Auszeit nehmen.
Seit 1.1.2015 haben Angehörige einen Rechtsanspruch darauf, in der letzten Lebensphase eines
pflegebedürftigen nahen Angehörigen drei Monate lang weniger zu arbeiten oder auch ganz auszusetzen. Sie können so für ihre Angehörigen auf ihrem letzten Weg da sein, auch wenn sich der
nahe Angehörige in einem Hospiz befindet. Eine Pflegestufe ist nicht erforderlich. Das zinslose
Darlehen kann für diese Zeit ebenso in Anspruch genommen werden.

3.

Familienpflegezeitgesetz

3.1 eine bis zu 24 Monate dauernde teilweise Freistellung
Wenn nahe Angehörige länger pflegebedürftig sind, haben Sie einen Anspruch darauf, bis zu 24
Monate Ihre Arbeit auf bis zu 15 Stunden pro Woche zu reduzieren, um diese in häuslicher Umgebung zu pflegen.
Seit 1.1.2015 besteht auch ein Rechtsanspruch auf teilweise Freistellung von bis zu 24 Monaten
sowie auf ein zinsloses Darlehen (S. Pkt. 2.2). Ausgenommen sind die zur Berufsausbildung
Beschäftigten. Es besteht kein Rechtsanspruch gegenüber Arbeitgebern mit 25 oder weniger
Beschäftigten.
Die geforderte Mindestarbeitszeit muss nur im Durchschnitt eines Jahres vorliegen; die Ausgestaltung und Aufteilung kann nach den Bedürfnissen der Beschäftigten und ihrer zu pflegenden
Angehörigen ausgestaltet werden („Blockmodell“).

3.2 Betreuung minderjähriger, pflegebedürftiger naher Angehöriger
Seit 1.1.2015 besteht für die Betreuung minderjähriger, pflegebedürftiger naher Angehöriger
ebenfalls die Möglichkeit einer teilweisen Freistellung (auch in außerhäuslicher Umgebung).

4.

Kündigungsschutz

Für Beschäftigte besteht von der Ankündigung - höchstens jedoch 12 Wochen vor dem angekündigten Beginn - bis zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung, der Pflegezeit oder der
Familienpflegezeit Kündigungsschutz.

5.





Ankündigungsfristen
Bei Freistellung von bis zu 6 Monaten: 10 Arbeitstage
Bei Freistellung für die Betreuung minderjähriger pflegebedürftiger naher Angehöriger: 10 Arbeitstage
Bei Freistellung für die Begleitung eines nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase: 10 Arbeitstage
Beim Übergang von der Familienpflegezeit in die Pflegezeit: spätestens 8 Wochen vor
Beginn

Ankündigungsfristen Familienpflegezeitgesetz




Bei Freistellung von bis zu 24 Monaten: 8 Wochen
Bei Freistellung für die Betreuung minderjähriger pflegebedürftiger naher Angehöriger: 8 Wochen
Beim Übergang von der Pflegezeit in die Familienpflegezeit: spätestens 3 Monate vor
Beginn

