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Aufgabe: Beruf und Pflege in Einklang bringen

Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen oder aber auch 

mit ihnen nahestehenden pflegebedürftigen Verwandten und Be-

kannten wollen Verantwortung übernehmen und sich kümmern. 

Gleichzeitig wollen sie aber weiter erwerbstätig bleiben.

  Wenn Pflege und Beruf nicht in 

Einklang zu bringen sind, hat das nicht 

nur massive Auswirkungen auf die 

Pflegebedürftigen und die Pflegenden, 

sondern auch auf Wirtschaft und Ge-

sellschaft.

Fazit: Pflegearbeit kann nicht aus dem 

betrieblichen Kontext ausgeblendet 

werden.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss über den Fokus der 

Kinderbetreuung und -erziehung hinaus auch die Pflegearbeit 

in eine familiengerechte betriebliche Personal- und Sozialpolitik 

integrieren. 

Die besondere Qualität der Pflegearbeit

Hierbei ist zu beachten, dass die Pflege von Menschen nicht mit 

der Kindererziehung vergleichbar ist. Oft beginnt sie mit geringem 

Aufwand und ein wenig Unterstützung und entwickelt sich zu 

einer enormen Belastung. Auch die Formen der Pflege können 

sehr unterschiedlich sein. Hinzu kommt, dass der Umgang mit 

Krankheit, Behinderung und schließlich auch mit dem Sterben für 

viele Menschen schwierig und belastend ist. 

Der demografische Wandel wird heute oft mit der 
Notwendigkeit in Verbindung gebracht, dass die 
Menschen länger arbeiten müssen, dass ein Fach-
kräftemangel zu befürchten ist und dass zunehmend 
das Potenzial der Frauenerwerbstätigkeit gesehen 
und genutzt werden muss. Das ist uns zu kurzsichtig 
gedacht. Denn mit der „alternden Gesellschaft“ ist 
ebenso die erfreuliche Entwicklung verbunden, dass 
die Menschen immer älter werden. Das aber bedeutet, 
dass in Zukunft die Versorgung und Pflege hochbetag-
ter Menschen auf unsere Gesellschaft zukommen.

Eindeutige Zahlen: Pflegebedürftigkeit steigt an

Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Krank-

heiten auftreten und Altersaufgaben nicht mehr alleine bewältigt 

werden können. Pflegebedürftigkeit ist damit ein allgemeines Le-

bensrisiko, das jede und jeden (be-)trifft.

Bereits 2005 waren 2,13 Millionen Menschen in Deutschland pfle-

gebedürftig. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden in Privat-

haushalten gepflegt. Bis 2030 wird der Anstieg auf 2,2 Millionen 

Pflegebedürftige prognostiziert, bis 2050 ein Anstieg auf 3,4 

Millionen gesehen. Jahr für Jahr wird die Pflegebedürftigkeit also 

zunehmen. 

 Von den pflegenden Angehörigen sind fast die Hälfte (41%)(1) 

erwerbstätig. Diese Zahl wird ebenfalls steigen. Während derzeit 

überwiegend noch Frauen (73%) die häusliche Pflege überneh-

men, wird der Anteil der Männer, die Pflegebedürftige (z.B. Part-

nerin oder Eltern) unterstützen, zunehmen. 

„PPfleeggebbeedüürrftiigkkeitt 

istt eeinn allgemmmeiinees 

Leebeennsrissikoo, 

daas jjeedee und jeedeen 

(bbe-))trriffftt.“

1  Quelle: Statistisches Bundesamt 2007, aus dem Vortrag von R. Fehre, 

I. Bleyer-Rex: Vereinbarkeit Beruf und Pflege gestalten, 21.10.2008, 

Handwerkskammer Bremen
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Der – unzureichende – gesetzliche Rahmen ...

Das Gesetz zur Pflegezeit, das sich auf die häusliche Pflege bezieht, 

wurde im Zusammenhang mit der Pflegereform im März 2008 auf 

den Weg gebracht und ist im Juli 2008 in Kraft getreten. Es stellt 

einen Fortschritt auf dem Weg zur besseren Vereinbarkeit von Er-

werbs- und Pflegearbeit dar. Allerdings ist das Gesetz auf halbem 

Weg stehen geblieben, insbesondere was die Finanzierung der Frei-

stellung betrifft.

 Zu beanstanden ist, dass die Pflegezeit nicht von Beschäftigten 

bei Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten 

beansprucht werden kann. Das bedeutet konkret, dass 1,8 Millio-

nen Betriebe mit 6,5 Millionen Beschäftigten (Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) 2005) ausgegrenzt werden.

Eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung, so 

die Gesetzeslage, erfolgt ohne Lohnaus-

gleich, soweit sich eine solche Verpflich-

tung nicht aus anderen Gesetzen bzw. 

Vereinbarungen ergibt. Das bedeutet aus 

Sicht von ver.di, dass die Beschäftigten 

einen Anspruch aus § 616 des Bürger-

lichen Gesetzbuches geltend machen 

können. Die gesetzlich mögliche sechs-

monatige Pflegezeit hingegen muss 

voll und ganz durch die Beschäftigten 

selbst finanziert werden. Das Pflegegeld 

der Pflegeversicherung gleicht den Lohn-

verlust nicht aus. 

  Insofern bietet die Öffnung für eine Teilfreistellung – zum Bei-

spiel in Form von Teilzeitarbeit in der Pflegezeit – eine gewisse Ab-

sicherung.

Darüber hinaus können Pflegesituationen sehr komplex und stör-

anfällig sein. Sie müssen immer wieder und oftmals sehr kurzfri-

stig an die Bedürfnisse der Hilfebedürftigen angepasst werden. 

Gleichzeitig bedeutet diese Situation nicht nur eine Umstellung 

im Leben mit Partner/-in, Freunden, Nachbarn, sondern auch eine 

Abstimmung mit den professionellen Pflegediensten.

Aus der Pflegesituation ergeben sich verschiedene Anforderun -

gen an die Pflege: 

 Es besteht oftmals ein kurzfristig auftretender Bedarf an 

zusätzlichen Zeitressourcen.

 Die Pflegenotwendigkeit ist schlecht planbar.

 Die Pflegearbeit führt zu steigenden physischen und 

psychischen Anforderungen.

 Das Risiko für Arbeitsausfälle durch Überlastungen wächst.

 

 Den Unternehmen droht ein Verlust von qualifizierten 

Beschäftigten.

Fazit: Das bedeutet in der betrieblichen Praxis, dass pflegende 

Beschäftigte aktive Unterstützung im Betrieb benötigen, um ihren 

Arbeitsalltag stressfreier bewältigen zu können. Dazu zählt, dass 

sie entweder aktive Pflege übernehmen oder einfach nur für die 

ihnen nahestehenden zu Pflegenden da sein können.

„DDass Pffleegeeggesseetz

istt aauuf hhaalbbeem 

WWeggee steeheenn 

geeblieebenn,

innsbbessondeeree 

wwas ddiee FFinan-

zieruunng bbettriffft.“
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Die Notwendigkeit tarifpolitischer Regelungen 

Doch trotz seiner noch vorhandenen Unzulänglichkeiten bietet 

das Gesetz Anknüpfungspunkte, um das Thema der zunehmenden 

Pflegeverantwortung der im Erwerbsleben stehenden Menschen 

in die Betriebe zu tragen. Hierbei ist gleichfalls zu berücksichti-

gen, dass Beschäftigte jeweils sehr unterschiedlich betroffen sein 

können. Zum einen befindet sich ein Teil der Beschäftigten in 

einer „Schraubstockposition“: Sie nehmen neben der Betreuung 

und Erziehung der Kinder bereits auch Pflegeaufgaben wahr. Zum 

anderen wächst die Anzahl der Beschäftigten, die selbst älter wer-

den und zusätzlich eine Pflegeverantwortung tragen.

 Die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen in der betrieb-

lichen Praxis hängt im Wesentlichen von der Unternehmenskultur 

ab. Oder konkret: Wie offen und zugänglich ist das Manage-

ment gegenüber der zunehmenden Pflegeverantwortung seiner 

Beschäftigten? Und was sind die Chancen der Interessenvertre-

tungen – unter Einbeziehung der Betroffenen –, Regelungen zu 

entwickeln, die den Pflegenden genügend Spielräume zur Verein-

barkeit von Erwerbsarbeit und Pflegearbeit ermöglichen? 

Doch nicht nur die betriebliche Auseinandersetzung trägt zur bes-

seren Lösung des Konfliktes – Pflegeverantwortung auf der einen 

Seite und berufliche Anforderungen auf der anderen Seite – bei. 

 Haben wir den Mut, die Pflegeverantwortung, die unsere Kol-

leginnen und Kollegen übernehmen wollen und müssen, tarifpo-

litisch aufzugreifen. Eine öffentliche über den Betrieb hinausge-

hende tarifpolitische Auseinandersetzung macht deutlich: Pflege-

arbeit gehört zum Leben der meisten Beschäftigten. Um beides 

miteinander verbinden zu können, brauchen sie Rahmenbedin-

gungen, die dazu beitragen, dass Pflegearbeit auch mit Erwerbs-

arbeit realisierbar ist, sodass die damit verbundenen steigenden 

körperlichen und psychischen Anforderungen reduziert und Über-

lastungen minimiert werden.

... die gesellschaftliche Realität

In unserer Gesellschaft existiert eine Vielfalt an Lebensstilen. 

Trotz eines Bevölkerungsrückgangs hält der Trend zur Zunahme 

der Privathaushalte an. Bereits heute dominieren die Einpersonen-

haushalte alle Haushaltsgrößen. 2025 werden die Privathaushalte 

aus 41% Einpersonenhaushalten, aus 37% Zweipersonenhaus-

halten und zu 22% aus Haushalten mit drei und mehr Personen 

bestehen. Für diese Entwicklung sprechen sowohl demografische 

als auch soziale Faktoren. Allein aufgrund der weiter steigenden 

Lebenserwartung ist mit einer Zunahme der Einpersonenhaushalte 

im Seniorenalter zu rechnen. Gründe für die Zunahme der Ein- 

bzw. Zweipersonenhaushalte bei der Bevölkerung im jüngeren und 

mittleren Alter sind insbesondere die niedrige Geburtenhäufig -

keit, die Zunahme der Partnerschaften mit getrennter Haushalts-

führung sowie die hohe berufliche Mobilität.2

Viele Menschen stützen sich bereits heute bei der Pflege nicht 

ausschließlich auf verwandtschaftliche Beziehungen.3 Auch soziale 

Netze aus Freunden, Bekannten und Nachbarn spielen in der Be-

treuung älterer und pflegebedürftiger Menschen eine wesentliche, 

in Zukunft wachsende Rolle. 

 Auch diese Fakten berücksichtigt das Gesetz nicht, da es nur 

auf die Verwandtschaftsverhältnisse abgestellt ist.

2  Statistisches Bundesamt, Auszug aus der Pressemitteilung Nr. 402 

 vom 5.10.2007

3. Wenn´s alleine nicht mehr geht, 14 Reportagen aus dem Pflegealltag 

 moderner Familien, Dietz-Verlag, 2008
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macht damit deutlich, dass wir die unterschiedlichen Lebensstile 

unserer Mitglieder anerkennen und ihren Anforderungen entspre-

chend Lösungen und Angebote entwickeln.

Angesichts der mit der Pflege verbundenen Anforderungen an 

Informationen, Organisation sowie das Erlernen des Umgangs 

mit Pflegebedürftigen brauchen die Beschäftigten professionelle 

Unterstützung, die durch den Arbeitgeber in Form von Sachlei-

stungen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Verlassen wir ausgetretene Pfade, denn „die Gewohnheit ist die 

schlimmste aller Krankheiten, sie lässt uns alles hinnehmen, jedes 

Unglück, jede Belastung, jeden Schmerz. Aus Gewohnheit lebt 

man mit verhassten Menschen zusammen, lernt man in Ketten zu 

leben, Ungerechtigkeiten über sich ergehen zu lassen; man lernt 

zu leiden und sich mit allem abzufinden.“ (Oriana Fallaci, italie-

nische Schriftstellerin und Journalistin,1929 – 2006)

Jörg Wiedemuth Sylvia Skrabs
Bereichsleiter  Tarifpolitische

Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Grundsatzabteilung 

 Durch tarifpolitische Regelungen lassen sich nicht nur die ge-

setzlichen Vorgaben ausgestalten, sondern auch gesellschaftspoli-

tisch erstrebenswerte Wege begehen. 

Für ver.di ist eine allgemeine Arbeits-

zeitverkürzung immer noch das geeig-

nete Mittel, um

 den vielen Zeitanforderungen ge-

recht zu werden,

 die Chancengleichheit für Männer 

und Frauen sowie zwischen der jün-

geren und der älteren Generation auf 

dem Arbeitsmarkt auf den Weg zu 

bringen und 

 die Gestaltungsspielräume innerhalb 

der Erwerbsarbeit zu 

verbessern. 

Oder kurz: Menschen brauchen mehr zeitlichen Spielraum in der 

Phase des Lebens, in der sehr viele Anforderungen gleichzeitig an 

sie gestellt werden.

Auch wenn eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung derzeit eher 

unrealistisch erscheint, sollte sie gerade in konkreten Zusammen-

hängen in die tarifpolitische Diskussion eingebracht werden. Das 

gilt auch für die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Pflegearbeit. 

Erste Ansätze verkürzter Arbeitszeit mit Lohnausgleich bieten sich 

bei der Mitfinanzierung von Freistellungserfordernissen durch den 

Arbeitgeber. 

 Darüber hinaus ist angesichts der veränderten Lebensstile die 

Erweiterung des Personenkreises, der die Ansprüche aus dem Ta-

rifvertrag oder Gesetz nutzen kann, ein wichtiger Aspekt. ver.di 

„WWirr bbraauuchheen 

mehhr zeeittlichheen 

Sppieelraaumm inn deer 

Phhasse deess Leebbennss, 

in deerr viiele 

Annfoorrdeeruunggeen 

glleicchhzeeittig

ann uuns ggeesteelllt 

werddeen.“



 
Handlungsansätze für die 

tarifl iche Gestaltung

Ein wichtiger ver.di-Grundsatz 
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 FÜR DIE PRÄAMBEL BIETEN SICH UNTERSCHIEDLICHE
 INHALTLICHE ASPEKTE AN:

 Für das Unternehmen ist es selbstverständlich, dass Beschäftigte 

unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebensphasen haben. Aus 

diesem Grund unterstützt das Unternehmen Männer und Frauen 

bei der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Pflegearbeit. 

 Von Seiten des Unternehmens besteht eine hohe Akzeptanz, dass 

die Beschäftigten in beide Sphären – der betrieblichen bezahlten 

und der privaten unbezahlten Arbeit – eingebunden sind.

 Die Vertragsparteien sind sich einig, die außerbetriebliche Fürsorge-

verantwortung zu unterstützen, da ihnen bewusst ist, dass die dort 

erworbenen Kompetenzen auch im betrieblichen Alltag nützlich sind.

 Führungskräfte spielen eine Schlüsselrolle bei kulturellen Verän-

derungen im Betrieb. Ihr Verhalten und ihre Einstellung tragen 

zum kulturellen Wandel im Betrieb bei. Daher sind sie beispiel-

gebend in der Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflegearbeit für beide Geschlechter.

 Die Bedürfnisse der Pflegeverantwortung und Pflegearbeit sind 

bei den Beschäftigten unterschiedlich ausgeprägt. Darauf werden 

die betrieblichen Regelungen ausgerichtet (das heißt, es bedarf 

eines Mix aus kurzfristigen und langfristigen Angeboten).

 Das Unternehmen trägt durch arbeits- und ablauforganisatorische For-

men dazu bei, die Organisation von Arbeit und Leben zu unterstützen.

 Bei der Einstellungspraxis ist es unerheblich, ob Bewerber/-innen 

Pflegearbeit leisten oder nicht, dementsprechend wird in den 

Einstellungsgesprächen nicht danach gefragt bzw. wird mit der 

Interessenvertretung ein Verfahren entwickelt, wie mit dem Sach-

verhalt der Bewerber/-innen im positiven Sinne verfahren werden 

soll (Konzept der betrieblichen Unterstützung und Integration). 

Als eine Erfahrung aus den Auseinandersetzungen um 
die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall hat ver.di als 
Grundsatz festgeschrieben, vom bloßen Verweis auf 
Gesetze Abstand zu nehmen. 

 Tarifverträge sollten deshalb die wichtigsten Re-
gelungen aus dem jeweiligen Gesetz in den Tarifver-
trägen verankern, um bei negativen Veränderungen 
dieser Arbeitsgesetze eine Sicherung im Tarifvertrag 
zu erhalten. 

 Deshalb sollten auch Regelungen des Pflegezeitge-
setzes bei einer tarifpolitischen Gestaltung berück-
sichtigt werden. Die nachfolgenden Gestaltungsvor-
schläge greifen deshalb zum einen die gesetzlichen 
Regelungen auf und entwickeln zum anderen darüber 

hinausgehende notwendige Bestimmungen.

DIE PRÄAMBEL

Mit der Präambel wird zum Ausdruck gebracht, wie die Verhand-

lungspartner mit Pflegeverantwortung und -arbeit verfahren wol-

len, wenn betriebliche Belange berührt werden. Dort getroffene 

Aussagen zeigen das Selbstverständnis auf und geben den Beteilig-

ten – Führungskräften und Beschäftigten – Orientierung.
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PERSÖNLICHER GELTUNGSBEREICH

Neben der Festlegung des örtlichen Geltungsbereiches ist der per-

sönliche Geltungsbereich ebenso wichtig. Für einen Tarifvertrag 

zur Pflegearbeit sollte neben der Aufnahme der Beschäftigten, die 

vom Gesetz zu einem Anspruch aus dem Pflegegesetz berechtigt 

sind, auch Beschäftigte erfasst werden, die aus dem Gesetz 

keinen Anspruch haben. Das betrifft Beschäftigte, die Freunde 

oder nahe Bekannte pflegen. Für diesen Personenkreis gelten je 

nach Situation andere gesetzliche Regelungen in der Kranken-, 

Renten- bzw. Arbeitslosenversicherung, die entsprechend bei wei-

teren tariflichen Regelungen zu berücksichtigen sind (vergleiche 

Anhang 1).

BESCHÄFTIGTE (GRUNDLAGE § 7 PFLEGEZG) 

Aus dem Gesetz ergeben sich für die Regelung im Tarif-

vertrag als Grundlage der Beschäftigtendefinition: 

  Arbeitnehmer/-innen, zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte und 

Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als 

arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. Zu diesen gehören 

auch die in Heimarbeit Beschäftigten und ihnen Gleichgestellte.

Für den Tarifvertrag ist daraus der persönliche Geltungsbereich 

entsprechend festzulegen, da nicht alle im Gesetz aufgeführten 

Beschäftigten unter den jeweiligen Tarifvertrag (TV) fallen bzw. im 

TV zu präzisieren sind.

 ANSPRUCHSBERECHTIGTE (GRUNDLAGE § 7 PFLEGEZG):

  sind die Beschäftigten, die die Regelungen aus dem Pflege-

zeitgesetz und erweitert des Tarifvertrages in Anspruch nehmen 

können.

Aus dem Gesetz ergibt sich folgende Mindestregelung für den 

Tarifvertrag: 

  Anspruch auf Freistellung und andere Regelungen aus diesem TV 

besteht, wenn nahe Angehörige (Großeltern, Eltern, Schwiegerel-

tern, Ehegatte/-in, Lebenspartner/-in; Partner/-in einer eheähnlichen 

Gemeinschaft; Geschwister; eigene Kinder; Adoptiv- bzw. Pflege-

kinder und die des/der Ehegatten/-in oder Partners/-in; Schwieger- 

und Enkelkinder) pflegebedürftig sind und die Pflege in häuslicher 

Umgebung stattfindet. Die Voraussetzungen der Pflegebedürftig-

keit, für die die sechsmonatige Pflegezeit in Anspruch genommen 

werden kann, erfüllen alle Personen, bei denen mindestens die 

Pflegestufe I festgestellt wurde (§§ 14 und 15 SGB XI).

  Die Beschäftigten können vom ersten Arbeitstag an die aus die-

sem Tarifvertrag resultierenden Rechte (einzelne Paragrafen bzw. 

auf den Teil bezogene Maßnahmen) in Anspruch nehmen.

Der Tarifvertrag sollte allerdings den Personenkreis, 

der anspruchsberechtigt ist, erweitern:

  Anspruch auf Freistellung und andere Regelungen aus diesem TV 

besteht für alle Beschäftigten, die glaubhaft nachweisen, dass sie 

kurzfristig oder längerfristig ihnen nahestehende Menschen unter-

stützen, die pflege- oder hilfebedürftig bzw. schwer erkrankt sind. 
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UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN 

Pflegende werden mit einer Pflegesituation, wie sie das Pflege-

zeitgesetz in Verbindung mit dem Gesetz zur sozialen Pflegver-

sicherung umschreibt, oft erstmalig konfrontiert. Das bedeutet, 

neben der Erwerbstätigkeit und den anderen außerbetrieblichen 

Anforderungen einer neuen (oft besonders emotional bezogenen) 

Herausforderung gerecht zu werden. Damit diese Situation 

entschärft werden kann, helfen oftmals Orientierungsangebote 

oder Hilfestellungen bei der organisatorischen Bewältigung der 

Situation. Dazu bedarf es nicht nur zeitlicher Freistellungen, 

sondern auch institutioneller Unterstützung. So kann der 

Arbeitgeber für Betroffene zum Beispiel allgemeine Informa-

tionsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Pflegekassen 

anbieten und regionale Kontakte zu Sozialverbänden und Pflege-

stützpunkten (§ 92c SGB XI) vermitteln.

Im Pflegezeitgesetz gibt es hierzu keine Regelungen. 

Einzelne Unterstützungsleistungen können sich aus dem Pflege-

gesetz (SGB XI) ergeben und durch tarifliche Regelungen ergänzt 

oder verknüpft werden.

BEDARFSERFASSUNG 

Die Bedarfserfassung bezieht sich auf die Ermittlung des Unter-

stützungsbedarfes im Unternehmen und im Betrieb und ermög-

licht damit eine vorausschauende Personalpolitik. Sie ist hilfreich, 

um einen Überblick über die zu erwartende Nutzung der gesetz-

lichen und tariflichen Regelungen zu erhalten. Es gibt zudem die 

Möglichkeit, bei der Personalentwicklung die Situation besser 

einzuschätzen und Ausgleichsmaßnahmen mit der betrieblichen 

Interessenvertretung zu treffen. 

Das Pflegezeitgesetz sieht hierzu keine Regelung vor.

  Alle … Jahre/Monate wird eine Grobanalyse zum Bedarf an 

Unterstützung in der Pflege ermittelt (Beispiel: Fragebogen im An-

hang).

  Aufbauend auf die Auswertungen der Analyse zum Bedarf wer-

den Personalentwicklungskonzepte unter Berücksichtigung von 

Qualifizierungsstrategien zum Aufbau von Vertretungsressourcen in 

Abstimmung mit der betrieblichen Interessenvertretung entwickelt 

und umgesetzt.
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FORT- UND WEITERBILDUNG

Beschäftigte, die Pflegeaufgaben wahrnehmen, wollen meist ihren 

beruflichen Anforderungen weiterhin gerecht werden. Einerseits, 

weil sie das Einkommen weiterhin benötigen, und andererseits, um 

einen Ausgleich zur Pflegearbeit zu haben, der sie am Berufsleben 

weiter teilhaben lässt. Das erfordert, dass diese Beschäftigten in 

die betriebliche Fort- und Weiterbildung einbezogen werden, da-

bei aber ihre besondere Belastungssituation berücksichtigt wird.

Das Pflegezeitgesetz sieht hierzu keine Regelungen vor.

 Fort- und Weiterbildungsangebote sind auch Beschäftigten mit 

Pflegaufgaben zugänglich, sie werden an den verfügbaren Zeit-

ressourcen ausgerichtet.

 Nehmen Betroffene längere Freistellungen in Anspruch, sind mit 

ihnen positiv orientierte Aus- und Wiedereinstiegsgespräche zu 

führen (die konkreten Kriterien für diese Gespräche können in 

Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen geregelt werden).

 Beschäftigte, die längere Pflegezeiten in Anspruch nehmen, 

können während der Freistellung an betrieblichen Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

  Den Beschäftigten werden mithilfe einer entsprechenden An-

laufstelle (zum Beispiel über Ansprechpartner/-in im Betrieb 

oder Bereitstellung von Kontaktadressen) kostenlose Dienstleis-

tungen angeboten:

a. Unterstützung bei der Vermittlung von Pflegepersonal und 

regionalen Ansprechpartner/-innen zur Vermittlung von Pfle-

geplätzen (Zusammenarbeit mit den nach Pflegegesetz zu-

ständigen Stellen – z.B. Pflegestützpunkten, Sozialverbänden, 

Pflegekassen)

b. Beratung, Unterstützung und Weiterbildungsangebote zur 

besseren Bewältigung der Pflegearbeit (kann über Beauftrag-

te erfolgen)

c. Schaffung von zeitlichen und räumlichen Ressourcen, damit 

sich Betroffene austauschen können oder/und Unterstützung 

bei Überforderung mit der Pflegesituation erfahren

Die Konkretisierungen können durch Betriebs- bzw. Dienstvereinba-

rungen erfolgen.

 Um die Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit der Betroffenen 

weiter zu ermöglichen, zahlt der Arbeitgeber Zuschüsse für den 

Einsatz von Pflegepersonal bzw. für den Pflegeplatz. Dafür wird 

ein separates Budget zur Verfügung gestellt (Betriebs- bzw. 

Dienstvereinbarungen regeln den differenzierten Anspruch).

 Bei längeren Freistellungsphasen haben die Betroffenen Anspruch, 

in die betriebliche Kommunikation eingebunden zu sein. Dazu ge-

hören: Sicherstellung von Informationsfl üssen, Informationen über 

Veränderungen im Arbeitsbereich, Weiterbildungs- und Beratungs-

angebote (Konkretisierung in Betriebs- und Dienstvereinbarungen).
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Der Tarifvertrag kann weitere ergänzende Regelungen 

festschreiben: 

 Die Beschäftigten (nach §…  dieses TV unter Einbeziehung des 

erweiterten Berechtigtenkreises) haben das Recht, bis zu 10 

Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, 

um in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsge-

rechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische und betreu-

ende (zum Beispiel hauswirtschaftliche) Versorgung in dieser 

Zeit sicherzustellen. Die Freistellung kann sich aufgrund erneu-

ter Notwendigkeit bei der/dem gleichen/m Pflegebedürftigen 

wiederholt ergeben.

 Der/die Beschäftigte hat Anspruch auf Lohnfortzahlung für die 

Zeit der kurzfristigen Arbeitsverhinderung zur Wahrnehmung 

der Pflege von schwer kranken Angehörigen bzw. ihnen nahe-

stehenden Pflegebedürftigen. 

 Außerhalb der zehn Tage besteht die Möglichkeit, kurzfristig 

ergänzende Freistellung (zum Beispiel im Rahmen von Regelun-

gen zu Zeitwertkonten mit Plus und Minussalden) zu erhalten, 

wenn eine andere Person nicht kurzfristig zur Verfügung steht 

und die Notwendigkeit nachgewiesen wird. Ist eine Freistellung 

nicht möglich, werden von Seiten des Arbeitgebers die Kosten 

für eine Pflegeperson übernommen bzw. anderweitig notwendi-

ge Unterstützung zur Verfügung gestellt.

 Der Arbeitgeber kann verlangen, dass der/die Beschäftigte ihm 

einen Nachweis vorlegt. Aus diesem muss hervorgehen, dass die 

Freistellung erforderlich ist. Das Verfahren der Informations- und 

Nachweispflicht ist durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung zu 

regeln (zum Beispiel wie beim Verfahren im Falle der Arbeitsun-

fähigkeit). Die Kosten des Nachweises trägt der Arbeitgeber.

  Bisherige tarifliche Freistellungsansprüche sind nicht anzu-

rechnen.

KURZZEITIGE ARBEITSVERHINDERUNG

(GRUNDLAGE § 2 PFLEGEZG) 

Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung dient dazu, bei akut auftre-

tender Pflegesituation die notwendige Versorgung der/des Pflege-

bedürftigen zu organisieren.

Einen Rechtsanspruch der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung haben 

nur Beschäftigte, die unmittelbare Angehörige nicht erwerbs-

mäßig pflegen. Hier kann der Tarifvertrag den Berechtigtenkreis 

ausdehnen auf Beschäftigte, die ebenfalls Freunde und Bekannte 

pflegen. Sozialrechtliche Auswirkungen hätte die Ausweitung des 

Berechtigtenkreises durch Tarifvertrag nicht, da durch Lohnfort-

zahlung das Beschäftigtenverhältnis aufrechterhalten bleibt und 

auch die Grundvoraussetzungen für die Sozialversicherung beste-

hen bleiben. 

Entsprechend dem Pflegezeitgesetz gilt als Minimum:

  Beschäftigte haben einen Rechtsanspruch von bis zu zehn 

Arbeitstagen Freistellung, wenn dies erforderlich ist, um eine/n 

pflegebedürftige/n Angehörige/n in einer akut auftretenden 

Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder 

eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Das 

Fernbleiben von der Arbeit muss erforderlich sein und die Verhin-

derung und ihre Dauer muss unverzüglich mitgeteilt werden. Eine 

Zustimmungsverpflichtung des Arbeitgebers ist nicht erforderlich. 

Der Arbeitgeber kann eine Bescheinigung des Arztes/der Ärztin 

verlangen.
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Notwendige Erweiterungen durch den Tarifvertrag, 

die besonders wichtig für Beschäftigte sind, die ihnen nahestehen-

de Personen in häuslicher Umgebung pflegen und vom Gesetz nicht 

erfasst sind (Erweiterung des Berechtigtenkreises):

 Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig freizustel-

len, wenn sie eine/n Pflegebedürftige/n (siehe Anspruchsberech-

tigte) pflegen.

 Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit durch Beschei-

nigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung (eventuell auch Arztbescheinigung bei 

Nichtfamilienangehörigen) nachzuweisen.

 Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber 

spätestens zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich ankündigen 

und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in welchem 

Umfang die Freistellung in Anspruch genommen wird.

 Bei Kombinationen von Pflegezeit mit Beurlaubungen oder Frei-

stellungen aus Regelungen für Arbeitszeitkonten entsprechend 

der Manteltarifverträge können Ankündigungsfristen durch Be-

triebs-/Dienstvereinbarungen auch gestaffelt vereinbart werden.

 Die Pflegezeitdauer beträgt für jede/n pflegebedürftige/n 

Angehörige/n sechs Monate. Beschäftigte, die unter die erwei-

terten Anspruchsberechtigten fallen, haben ebenfalls Anspruch 

auf die sechsmonatige Freistellung.

 Diese Zeit kann um weitere … Monate/Jahre verlängert werden 

(bei bestehenden tariflichen Regelungen zu Sonderurlaub, un-

bezahlter Freistellung und einem Zeitwertkonto bieten sich Ver-

knüpfungen an).

LÄNGERE FREISTELLUNGEN – PFLEGEZEIT 

(GRUNDLAGE § 4 PFLEGEZG)

Oftmals reicht die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nicht aus, um 

eine unerwartete, eher kurzfristige Pflegesituation zu meistern 

oder eine langfristige ambulante oder stationäre Pflege zu orga-

nisieren. Hierzu besteht die Möglichkeit der Freistellung für sechs 

Monate unter entsprechenden Voraussetzungen nach dem Pflege-

zeitgesetz. Der Anspruch auf diese Zeit ist unter anderem an den 

Berechtigtenkreis und eine Unternehmensgröße (über 15 Beschäf-

tigte) nach dem Pflegezeitgesetz gebunden. Eine Ausdehnung auf 

andere Beschäftigte, wie bereits im ersten Teil (Anspruchsberech-

tigte) beschrieben, ist sinnvoll, erfordert aber ergänzende Rege-

lungen, die sich auf das Sozialrecht beziehen (siehe Anhang). 

Entsprechend dem Pflegezeitgesetz greift der Tarifvertrag 

auf und hält fest:

 

  Die Pflegezeit beträgt maximal sechs Monate. Sie kann vollstän-

dig oder teilweise genommen werden. Eine Verlängerung bis zur 

Höchstdauer kann nur mit Zustimmung des Arbeitgebers erfolgen. 

Eine Verlängerung kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener 

Wechsel in der Person des/der Pflegenden aus einem wichtigen 

Grund nicht erfolgen kann. Ist der/die nahe Angehörige nicht mehr 

pflegebedürftig oder die häusliche Pflege unzumutbar, ist die Pfle-

gezeit vier Wochen nach Veränderung der Umstände beendet. In 

anderen Fällen muss der Arbeitgeber zustimmen. Wer Pflegezeit 

beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens zehn Ar-

beitstage vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklä-

ren, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Freistellung 

in Anspruch genommen wird.
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ARBEITSZEITGESTALTUNG – TEILZEIT ODER VOLLZEIT LIGHT 

(GRUNDLAGE § 3 PFLEGEZG)

Nach dem Pflegezeitgesetz besteht die Möglichkeit der Reduzie-

rung der Arbeitszeit, um einen Verbleib im Erwerbsleben zu 

ermöglichen. Darüber hinaus bieten das Teilzeit- und Befristungs-

gesetz, das Sozialgesetzbuch IV (Gemeinsame Vorschriften – 

§§7b ff.) oder bereits vorhandene tarifliche Regelungen zur Teil-

zeitarbeit Möglichkeiten, Pflegearbeit und Erwerbsarbeit zu ver-

knüpfen. Allerdings sind Teilzeitarbeitsverhältnisse immer noch 

mit Benachteiligungen im Erwerbsleben verbunden. Daher sollte 

das Recht auf Teilzeitarbeit zur Wahrnehmung von Pflegeverant-

wortung als ein Modell angeboten werden, aber gleichzeitig auch 

Verbesserungen für diese Beschäftigtengruppe verankert werden, 

um die Benachteiligungen zu reduzieren. Ein Weg ist eine ent-

sprechende Definition, ab wann eine reduzierte Arbeitszeit über-

haupt als Teilzeitarbeit bezeichnet werden kann/darf. Dazu muss 

ein gewisser Stundenkorridor festgeschrieben werden, bei dem es 

sich – abweichend von der jeweiligen Regelarbeitszeit – noch um 

Vollzeit (wenn auch „light“) handelt. Das hätte zur Konsequenz, 

dass alle anderen tariflichen Regelungen wie für Vollzeitbeschäf-

tigte weiter gelten würden (siehe auch Ansprüche auf Leistungen 

aus den im Unternehmen geltenden Tarifverträgen).

Die Pflegezeit setzt sich aus einem bezahlten und unbezahlten 

Bestandteil zusammen (hier bieten sich branchen- bzw. unterneh-

mensbezogene finanzierte Anteile des Arbeitgebers an). Für das 

Jahr, in dem die Pflegezeit in Anspruch genommen wird, bleibt der 

volle Urlaubsanspruch erhalten.

 Kürzere in Anspruch genommene Pflegezeit kann bis zur 

Höchstdauer von sechs Monaten (Gesetz) bzw. entsprechend 

dem Tarifvertrag §… verlängert werden.

 Bei Ablehnung der Verlängerung durch den Arbeitgeber 

muss dieser gegenüber der Interessenvertretung und dem/der 

Antragsteller/-in die Gründe glaubhaft machen und geeignete 

Maßnahmen zur anderweitigen Unterstützung anbieten.

 Die Verlängerung kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener 

Wechsel in der Person der/des Pflegenden aus einem wichtigen 

Grund nicht erfolgen kann (gesetzliche Mindestregelung).

 Ist der/die zu Pflegende nicht mehr pflegebedürftig oder die 

häusliche Pflege unmöglich oder unzumutbar, endet die Pflege-

zeit vier Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände. Der 

Arbeitgeber ist über die veränderten Umstände unverzüglich zu 

unterrichten. Eine kürzere Zeitspanne kann durch die Betroffe-

nen beantragt werden (das genauere Verfahren ist betrieblich zu 

regeln).

 Die Pflegezeit kann darüber hinaus vorzeitig beendet werden, 

wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine Verkürzung der Pflegezeit 

ist möglich, wenn .... (Gründe tariflich oder betrieblich unter 

Berücksichtigung der Besetzungspraxis der befristet frei gewor-

denen Stellen definieren). 

 Den Betroffenen sind die Rechte, die aus diesem TV beste-

hen, schriftlich auszuhändigen (Transparenz der Ansprüche 

herstellen).
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Dies beinhaltet:

-  die Gewährleistung und Förderung von freiwilliger Teilzeit

-  die Möglichkeit und Gestaltung von Wahlarbeitszeit, das heißt 

den Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit und zurück sowie die Befris-

tungsmöglichkeiten für die Teilzeitphase

-  das Verhältnis von Teilzeitarbeit zu Mehrarbeit/Überstunden/ 

Bereitschaftsdiensten; das heißt Freiwilligkeit der Leistung und 

Zahlung einer Flexibilitätszulage 

-  Anspruch auf eine Heraufsetzung der Arbeitszeit bei immer wie-

derholtem Einsatz bei Mehrarbeit bzw. Überstunden 

-  die Einbeziehung bei Qualifikationsmaßnahmen

-  Gestaltung der Arbeitsorganisation und Kommunikationsstruk-

turen, sodass eine aktive Beteiligung der Teilzeitbeschäftigten 

sichergestellt ist

  Der Arbeitgeber zahlt den Beschäftigten einen Zuschuss von 

x % für die Zeit der Teilzeitbeschäftigung und stockt die Beträge 

zur Rentenversicherung auf x % auf (wie bei Altersteilzeitgestal-

tung).

Aus dem Gesetz leitet sich mindestens ab:

  Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung teilweise freizustellen. 

Dazu schließen sie mit dem Arbeitgeber eine schriftliche Verein-

barung. Die gewünschte Verringerung und Verteilung ist dabei 

anzugeben. Der Arbeitgeber hat den Wünschen der Beschäftigten 

zu entsprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe 

entgegenstehen.

Der Tarifvertrag kann den Personenkreis entsprechend ausdehnen 

auf Anspruchsberechtigte nach § … dieses Tarifvertrages.

  Ein Korridor von x % zur tariflichen Regelarbeitszeit wird als 

Vollzeit light definiert. Damit zusammenhängend haben die Betrof-

fenen einen Anspruch auf Leistungen, wie sie Vollzeitbeschäftigte 

beanspruchen können (mit Ausnahme des regelmäßig gezahlten 

monatlichen Entgeltes).

  Bei Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung sollte diese für 

alle Beschäftigten grundsätzlich attraktiver gestaltet werden. 
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KÜNDIGUNGSVERBOT

Mit dem Kündigungsverbot soll eine Kündigung des Arbeitsver-

hältnisses im Zusammenhang mit der Pflegeverantwortung ausge-

schlossen werden. Allerdings gibt das Gesetz damit keine Arbeits-

platzgarantie. Andere Kündigungsvorschriften bleiben ebenfalls 

anwendbar. Für den Kündigungsschutz nach dem Pflegezeitgesetz 

gilt keine Wartezeit, er ist unabhängig von Vorbeschäftigungs-

zeiten. 

 

Aus dem Gesetz sollte mindestens übernommen werden:

  Von der Ankündigung bis zur Beendigung der kurzfristigen Ar-

beitsverhinderung und Pflegezeit besteht für die Beschäftigten ein 

Kündigungsverbot. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der für 

Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde zulässig.

Der Tarifvertrag sollte diesen Kündigungsschutzzeitraum auf den 

erweiterten Berechtigtenkreis ausdehnen:

  Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis der An-

spruchsberechtigten nach § .. des TV von der Ankündigung bis zur 

Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung und der Pflege-

zeit nicht kündigen. 

ARBEITSZEITGESTALTUNG – ALLGEMEIN

Betriebliche Arbeitszeitmodelle bieten Möglichkeiten für eine 

Vereinbarkeit von Pflegearbeit und Erwerbstätigkeit. Regelungen 

zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie lassen sich für die Anfor-

derungen an die Pflegetätigkeit nutzen oder erweitern. Mit einer 

Abfrage, welche Arbeitszeiten für diesen Personenkreis wün-

schenswert sind, tragen sie zur Konkretisierung der betrieblichen 

Modelle bei.

Das Gesetz sieht keine solchen Regelungen vor:

 

  Nutzen die Beschäftigten für die Freistellung ein Guthaben aus 

einem Zweitwertkonto, stellt der Arbeitgeber den gleichen Umfang 

bzw. x Anteile als Zeitbonus zur Verfügung (Gestaltungsspielräume 

möglich: Das SGB IV ermöglicht aus dem selbst erwirtschafteten 

Guthaben als Freistellungsgrund Pflegezeit. Tarifvertraglich bietet 

sich daher eine Beteiligung des Arbeitgebers an der gesellschaftli-

chen Aufgabe an).

  Es werden flexible Arbeitszeitmodelle angeboten, die den Be-

troffenen die Rückkehr erleichtern und ihnen damit eine bessere 

Vereinbarkeit der Erwerbs- und Pflegearbeit ermöglichen. Ziel ist 

ein rascher Wiedereinstieg, ohne dabei die Betroffenen in den Zeit-

anforderungen zu überfordern.

  Mithilfe der Gefährdungsbeurteilung/einer Bedarfserfassung 

werden die Gestaltungsoptionen identifiziert und entsprechende 

Modelle entwickelt.
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 Nach Beendigung der Pflegezeit hat der/die Beschäftigte An-

spruch auf seinen/ihren Arbeitsplatz

oder 

 Nach Beendigung der Pflegezeit hat der/die Beschäftigte An-

spruch auf eine Beschäftigung, die von der Bewertung her 

der Beschäftigung vor der Beurlaubung entspricht (analog 

Elternzeit). Ist dies nicht möglich, ist unter Einbeziehung der 

betrieblichen Interessenvertretung im Vorfeld im Rahmen eines 

Wiedereinstiegsgespräches eine Perspektivplanung mit dem/der 

Beschäftigten zu führen, die mit einer Qualifizierungsvereinba-

rung zu verknüpfen ist (Genaueres lässt sich in Betriebs-/Dienst-

vereinbarungen konkretisieren).

 Existieren betriebliche Altersvorsorgeregelungen, übernimmt der 

Arbeitgeber den Anteil, der durch unbezahlte Freistellung bzw. 

durch Teilfreistellung reduziert würde. Damit wird eine kontinu-

ierliche Weiterzahlung gewährleistet.

 In der Pflegezeit stockt der Arbeitgeber die Beiträge zur gesetz-

lichen Rentenversicherung auf.

 Der Arbeitgeber zahlt bei Vollfreistellung, falls erforderlich 

(hängt von der Familienkonstellation ab bzw. von der Erweite-

rung des Berechtigtenkreises über das Pflegezeitgesetz hinaus) 

die Krankenkassenbeiträge bzw. die Differenz des Krankenkas-

senbeitrages, der sich aus dem Beitrag zur freiwilligen Kranken-

versicherung abzüglich dem Zuschuss der Pflegekasse ergibt 

(siehe Anhang).

ANSPRUCH AUF LEISTUNGEN AUS DEN IM UNTERNEHMEN 

GELTENDEN TARIFVERTRÄGEN

Mit der Unterbrechung der Tätigkeit oder der Reduzierung der 

Arbeitszeit sind oftmals Verschlechterungen anderer tariflicher 

Leistungen verbunden. Damit die Wertschätzung der Pflegearbeit 

(wie in der Präambel beschrieben) auch materiell anerkannt wird, 

tragen konkrete Festlegungen zum Erhalt dieser Tarifleistungen 

bei.

Das Pflegezeitgesetz führt hierzu nichts aus, deshalb sollte 

der Tarifvertrag festhalten:

 Urlaub, der wegen der Pflegezeit nicht genommen werden 

kann, verfällt nicht.

 Pflegezeiten sind Beschäftigungszeit. 

 Pflegezeit ist auf Stufenaufstiege anzurechnen (Gelten andere 

Aufstiegsregelungen in der Entgeltordnung, ist zu regeln, dass 

sich die Pflegezeit nicht negativ auf die Aufstiege auswirkt).

 Existieren tarifliche Regelungen zur Leistungsentlohnung oder 

zu Prämienregelungen, darf sich die Pflegezeit nicht nachteilig 

auswirken (eventuell Regelung treffen, wie sie für Betriebs- oder 

Personalräte greifen).

 Eine Verminderung der Sonderzahlungen unterbleibt wegen 

Freistellung oder Reduzierung der Arbeitszeit wegen Pflegeauf-

gaben.



 
Hintergrundinformationen

und Arbeitshilfen
Gesetz über die Pfl egezeit 
(Pfl egezeitgesetz – Pfl egeZG)

Sozialversicherungsrechtliche 
Auswirkungen bei Inanspruchnahme 
der Pfl egezeit

Soziale Pfl egeversicherung 
(Sozialgesetzbuch SGB XI), Auszüge

Gesetzliche Krankenversicherung, 
SGB V § 8, Auszug

Was Pfl egende wissen sollten: 
Unfallschutz

Vorschlag: Fragebogen zur 
Bedarfsermittlung an Unterstützung 
von Pfl egearbeit

Weiterführende Informationen zum 
Thema 
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§ 3 Pflegezeit

(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teil-

weise freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen (Pflegezeit). Der 

Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber Arbeitgebern 

mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten.

(2) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit des nahen 

Angehörigen durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekas-

se oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-Pflichtversicherung 

versicherten Pflegebedürftigen ist ein entsprechender Nachweis 

zu erbringen.

(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber 

spätestens zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich ankündigen 

und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in welchem 

Umfang die Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch 

genommen werden soll. Wenn nur teilweise Freistellung in An-

spruch genommen wird, ist auch die gewünschte Verteilung der 

Arbeitszeit anzugeben.

(4) Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, 

haben Arbeitgeber und Beschäftigte über die Verringerung und 

die Verteilung der Arbeitszeit eine schriftliche Vereinbarung zu 

treffen. Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäf-

tigten zu entsprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche 

Gründe entgegenstehen.

GESETZ ÜBER DIE PFLEGEZEIT 
(PFLEGEZEITGESETZ – PFLEGEZG)

Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896)

§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, 

pflegebedürftige nahe Angehörige in häuslicher Umgebung zu pfle-

gen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege zu 

verbessern.

§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Ar-

beit fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für einen pfle-

gebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen 

Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder 

eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen.

(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Verhinde-

rung an der Arbeitsleistung und deren voraussichtliche Dauer 

unverzüglich mitzuteilen. Dem Arbeitgeber ist auf Verlangen 

eine ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des 

nahen Angehörigen und die Erforderlichkeit der in Absatz 1 

genannten Maßnahmen vorzulegen.

(3 Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung der Vergütung nur verpflich-

tet, soweit sich eine solche Verpflichtung aus anderen gesetzli-

chen Vorschriften oder aufgrund einer Vereinbarung ergibt.
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§ 4 Dauer der Pflegezeit

(1)  Die Pflegezeit nach § 3 beträgt für jeden pflegebedürftigen 

nahen Angehörigen längstens sechs Monate (Höchstdauer). Für 

einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Pflegezeit 

kann bis zur Höchstdauer verlängert werden, wenn der Arbeit-

geber zustimmt.

 Eine Verlängerung bis zur Höchstdauer kann verlangt werden, 

wenn ein vorgesehener Wechsel in der Person des Pflegenden 

aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. Die Pflegezeit 

wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet.

(2) Ist der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die 

häusliche Pflege des nahen Angehörigen unmöglich oder unzu-

mutbar, endet die Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt der ver-

änderten Umstände. Der Arbeitgeber ist über die veränderten 

Umstände unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen kann die 

Pflegezeit nur vorzeitig beendet werden, wenn der Arbeitgeber 

zustimmt.

§ 5 Kündigungsschutz

(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis von der An-

kündigung bis zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinde-

rung nach § 2 oder der Pflegezeit nach § 3 nicht kündigen.

(2) In besonderen Fällen kann eine Kündigung von der für den 

Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde oder der 

von ihr bestimmten Stelle ausnahmsweise für zulässig erklärt 

werden. Die Bundesregierung kann hierzu mit Zustimmung des 

Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 6 Befristete Verträge

(1) Wenn zur Vertretung einer Beschäftigten oder eines Beschäf-

tigten für die Dauer der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach 

§ 2 oder der Pflegezeit nach § 3 eine Arbeitnehmerin oder ein 

Arbeitnehmer eingestellt wird, liegt hierin ein sachlicher Grund 

für die Befristung des Arbeitsverhältnisses. Über die Dauer der 

Vertretung nach Satz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige 

Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(2)  Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrages muss kalender-

mäßig bestimmt oder bestimmbar sein oder den in Absatz 1 

genannten Zwecken zu entnehmen sein.

(3)  Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Ein-

haltung einer Frist von zwei Wochen kündigen, wenn die Pfle-

gezeit nach § 4 Abs. 2 Satz 1 vorzeitig endet.

 Das Kündigungsschutzgesetz ist in diesen Fällen nicht anzuwen-

den. Satz 1 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich aus-

geschlossen ist.

(4) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen 

auf die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer abgestellt, sind bei der Ermittlung dieser Zahl Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach § 2 kurzzeitig an der 

Arbeitsleistung verhindert oder nach § 3 freigestellt sind, nicht 

mitzuzählen, solange für sie aufgrund von Absatz 1 eine Vertre-

terin oder ein Vertreter eingestellt ist. Dies gilt nicht, wenn die 

Vertreterin oder der Vertreter nicht mitzuzählen ist. Die Sätze 1 

und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher 

Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abge-

stellt wird.
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§ 8 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der 

Beschäftigten abgewichen werden.

§ 7 Begriffsbestimmungen

(1)  Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit 

als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen 

gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 

Gleichgestellten.

(2)  Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juris-

tische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die 

Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Für arbeitnehmerähnliche 

Personen, insbesondere für die in Heimarbeit Beschäftigten und 

die ihnen Gleichgestellten, tritt an die Stelle des Arbeitgebers 

der Auftraggeber oder Zwischenmeister.

(3)  Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern,

2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen 

Gemeinschaft, Geschwister,

3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder 

Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwieger-

kinder und Enkelkinder.

(4) Pflegebedürftig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die die 

Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches So-

zialgesetzbuch erfüllen. Pflegebedürftig im Sinne von § 2 sind 

auch Personen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 

des Elften Buches Sozialgesetzbuch voraussichtlich erfüllen.
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  Die Höhe des Arbeitslosengeldes richtet sich nach dem Vorver-

dienst, da Zeiten der gesetzlichen Pflegezeit nicht bei der Ermitt-

lung des sogenannten Bemessungszeitraumes berücksichtigt wer-

den (§ 130 Abs. 3a SGB III).

  Wenn nach längerer Pflegezeit aufgrund der freiwilligen Versi-

cherung ein Anspruch besteht, jedoch keine ausreichenden Zeiten 

für die Bemessung des Arbeitslosengeldes vorhanden sind, wird das 

Arbeitslosengeld nach § 132 SGB III fiktiv entsprechend der Qualifi-

kation bemessen. Insbesondere für Frauen, welche nach beruflicher 

Ausbildung im Lauf der Zeit höher qualifizierte und besser vergüte-

te Tätigkeiten übernommen haben, kann dieses einen finanziellen 

Nachteil bedeuten. Das Bundessozialgericht hat im Falle fiktiver 

Bemessung nach Elternzeit hierin keinen Verfassungsverstoß gese-

hen (BSG, Urteil vom 29.05.2008, B 11a/7a AL 64/06 R).

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG FÜR BESCHÄFTIGTE, DIE 

NICHT UNTER DAS PFLEGEZEITGESETZ FALLEN:

  Wird durch eine tarifliche Regelung der Berechtigtenkreis über 

das Pflegegesetz hinaus erweitert, ist diese Freistellung wie eine 

Sonderurlaubsregelung bezogen auf die Arbeitslosenversicherung 

zu bewerten.

SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHE 
AUSWIRKUNGEN BEI INANSPRUCHNAHME DER 
PFLEGEZEIT

Was unbedingt zu beachten ist

Für Beschäftigte, die unter das Pflegezeitgesetz fallen, greifen 

ganz bestimmte gesetzliche Regelungen zur Sozialversiche-

rung. Wenn ver.di tarifvertraglich den Kreis der Beschäftigten 

auf die erweitern will, die nicht unter das Pflegegesetz fallen, 

weil sie ihnen nahestehende Personen in häuslicher Umge-

bung pflegen möchten, sind ebenfalls die Auswirkungen in 

der Sozialversicherung zu beachten und gegebenenfalls als 

Leistungen des Arbeitgebers im Tarifvertrag festzuschreiben.

1. Arbeitslosenversicherung 

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG FÜR BESCHÄFTIGTE DIE 

UNTER DAS PFLEGEZEITGESETZ FALLEN:

  Für diese Beschäftigtengruppe bleibt die Versicherungspfl icht erhal-

ten, sofern unmittelbar vor der Pfl egezeit Versicherungspfl icht vorlag. 

Versicherungspfl icht entsteht hauptsächlich durch vorangehende Be-

schäftigung oder Arbeitslosengeldbezug (§ 26 Abs. 2b SGB III).

  Beitragsbemessungsgrundlage ist 10 % der monatlichen Bezugs-

größe der Sozialversicherung (derzeit = 248,50 € West bzw. 210,00 

€ Ost). Diese Beiträge werden von der Pflegekasse übernommen. 

  Wollen Beschäftigte nach den sechs Monaten Pflegezeit ihr 

Sozialversicherungsverhältnis aufgeben und die pflegebedürftigen 

Angehörigen weiter pflegen und beträgt die Pflege 14 Stunden die 

Woche oder mehr, können sie sich auf Antrag freiwillig weiter ver-

sichern (siehe § 28a SGB III).
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  In Frage kommen kann auch ein anderer Versicherungstatbe-

stand (z.B. Witwenrente), der zu einer Absicherung in der Kranken-

versicherung führt.

  Darüber hinaus kann auch eine Versicherungspflicht nach § 5 

Abs. 1 Nr. 13 SGB V (Krankenversicherung) greifen: „Versicherungs-

pflichtig sind Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf 

Absicherung im Krankheitsfall haben und zuletzt krankenversichert 

waren oder bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert 

waren ...“ In diesem Fall müssen die Betroffenen die Beiträge allei-

ne tragen.

  Die Beschäftigten können nach § 44 a SGB XI (Pflegeversiche-

rung) auf Antrag Zuschüsse zur freiwilligen bzw. Pflichtversicherung 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 oder einer Versicherung bei einem privaten 

Krankenversicherungsunternehmen usw. beantragen. Diese Zu-

schüsse umfassen die Höhe des Mindestbeitrages für freiwillig Ver-

sicherte (140 € –150 €).

KRANKEN- UND PFLEGEVERSICHERUNG FÜR BESCHÄF-

TIGTE, DIE NICHT UNTER DAS PFLEGEZEITGESETZ FALLEN:

  Hier greifen ebenfalls die oben beschriebenen Regelungen mit 

Ausnahme der Möglichkeit, bei der Pflegekasse einen Zuschuss zu 

erhalten. 

  Das bedeutet für die Sicherstellung des Anspruchs auf Arbeitslo-

sengeld im Falle des Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis nach 

der „Sonderurlaubsregelung – Pflegezeit“, dass sie innerhalb von 

zwei Jahren mindestens 360 Tage vor Beginn der Arbeitslosigkeit 

gearbeitet haben müssen (§§ 123, 124 SGB III). 

  Es ist daher sinnvoll, zumindest eine Teilzeitbeschäftigung auf-

rechtzuerhalten, damit weiterhin ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 

besteht. Eine Teilzeittätigkeit, die nicht länger als drei Jahre dauert, 

zählt ebenfalls nicht zum Bemessungszeitraum (§ 130 Abs. 2 Nr. 4 

SGB III), sodass weiterhin der Vollzeitverdienst für die Bemessung 

herangezogen wird. 

2. Krankenversicherung/Pflegeversicherung

KRANKEN- UND PFLEGEVERSICHERUNG FÜR BESCHÄF-

TIGTE, DIE UNTER DAS PFLEGEZEITGESETZ FALLEN:

  Mit Beginn der Pflegezeit endet die Versicherungspflicht und die 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung.

  Abhängig von der Familiensituation kann die Pflegeperson über 

die Familienversicherung mitversichert werden.

  Ist dies nicht gegeben, besteht die Möglichkeit einer freiwilligen 

Weiterversicherung, wenn die Vorversicherungszeit zwölf Monate 

betragen hat.
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SOZIALE PFLEGEVERSICHERUNG 
(SOZIALGESETZBUCH SGB XI), AUSZÜGE

 § 7 Aufklärung, Beratung

(1) Die Pflegekassen haben die Eigenverantwortung der Versicher-

ten durch Aufklärung und Beratung über eine gesunde, der 

Pflegebedürftigkeit vorbeugende Lebensführung zu unterstüt-

zen und auf die Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnah-

men hinzuwirken.

(2) Die Pflegekassen haben die Versicherten und ihre Angehörigen 

und Lebenspartner in den mit der Pflegebedürftigkeit zusammen-

hängenden Fragen, insbesondere über die Leistungen der Pflege-

kassen sowie über die Leistungen und Hilfen anderer Träger, zu 

unterrichten und zu beraten. Mit Einwilligung des Versicherten 

haben der behandelnde Arzt, das Krankenhaus, die Rehabilita-

tions- und Vorsorgeeinrichtungen sowie die Sozialleistungsträger 

unverzüglich die zuständige Pflegekasse zu benachrichtigen, 

wenn sich der Eintritt von Pflegebedürftigkeit abzeichnet oder 

wenn Pflegebedürftigkeit festgestellt wird. Für die Beratung er-

forderliche personenbezogene Daten dürfen nur mit Einwilligung 

des Versicherten erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

(3) Zur Unterstützung des Pflegebedürftigen bei der Ausübung sei-

nes Wahlrechts nach § 2 Abs. 2 sowie zur Förderung des Wett-

bewerbs und der Überschaubarkeit des vorhandenen Angebots 

hat die zuständige Pflegekasse dem Pflegebedürftigen unver-

züglich nach Eingang seines Antrags auf Leistungen nach die-

sem Buch eine Vergleichsliste über die Leistungen und Vergü-

tungen der zugelassenen Pflegeeinrichtungen zu übermitteln, in 

deren Einzugsbereich die pflegerische Versorgung gewährleistet 

werden soll (Leistungs- und Preisvergleichsliste). Gleichzeitig ist 

der Pflegebedürftige über den nächstgelegenen Pflegestütz-

punkt (§ 92c), die Pflegeberatung (§ 7a) und darüber zu unter-

3. Rentenversicherung

RENTENVERSICHERUNG FÜR BESCHÄFTIGTE, DIE IN HÄUS-

LICHER UMGEBUNG NICHT ERWERBSMÄSSIG PFLEGEN:  

  Die Pflegeversicherung zahlt für Pflegpersonen nach § 19 SGB XI 

(Pflegegesetz) die Rentenbeiträge für die Pflegeperson, wenn diese 

die pflegebedürftige Person mindestens 14 Stunden pro Woche 

pflegt.

  Für die Rentenversicherung ist unerheblich, ob die Beschäftigten 

unter das Pflegezeitgesetz fallen oder im Tarifvertrag in den erwei-

terten Berechtigtenkreis aufgenommen sind. Bedingung für den 

Anspruch ist die Leitung von Pflegearbeit für mindestens 14 Stun-

den pro Woche.

  Die Rentenbeiträge für die ehrenamtlichen Pflegepersonen 

berechnet sich aus der Pflegestufe mit entsprechendem Mindest-

pflegeaufwand pro Woche und der zugeordneten Beitragsbemes-

sungsgrundlage in von Hundert der Bezugsgröße.
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1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am 

Stütz- und Bewegungsapparat,

2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane,

3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächt-

nis- oder Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, 

Neurosen oder geistige Behinderungen.

(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, 

in der teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrich-

tungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in Beaufsichtigung 

oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme 

dieser Verrichtungen.

(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im 

Sinne des Absatzes 1 sind: 

1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, 

die Zahnpflege, das Kämmen, Rasieren, die Darm- oder Bla-

senentleerung,

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder 

die Aufnahme der Nahrung,

3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und 

Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Trep-

pensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der 

Wohnung,

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkau-

fen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen, Wechseln und 

Waschen der Wäsche und Kleidung oder das Beheizen.

richten, dass die Beratung und Unterstützung durch den Pflege-

stützpunkt sowie die Pflegeberatung unentgeltlich sind. Die 

Leistungs- und Preisvergleichsliste ist der Pflegekasse vom Lan-

desverband der Pflegekassen zur Verfügung zu stellen und zeit-

nah fortzuschreiben; sie hat zumindest die für die Pflegeeinrich-

tungen jeweils geltenden Festlegungen der Vergütungsvereinba-

rungen nach dem Achten Kapitel und zur wohnortnahen Versor-

gung nach § 92c zu enthalten und ist von der Pflegekasse um 

die Festlegungen in den Verträgen zur integrierten Versorgung 

nach § 92b, an denen sie beteiligt ist, zu ergänzen. Zugleich ist 

dem Pflegebedürftigen eine Beratung darüber anzubieten, wel-

che Pflegeleistungen für ihn in seiner persönlichen Situation in 

Betracht kommen. Ferner ist der Pflegebedürftige auf die Veröf-

fentlichung der Ergebnisse von Qualitätsprüfungen hinzuweisen. 

Versicherte mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf sind 

in gleicher Weise, insbesondere über anerkannte niedrigschwel-

lige Betreuungsangebote, zu unterrichten und zu beraten.

(4) Die Pflegekassen können sich zur Wahrnehmung ihrer Bera-

tungsaufgaben nach diesem Buch aus ihren Verwaltungsmitteln 

an der Finanzierung und arbeitsteiligen Organisation von Bera-

tungsangeboten anderer Träger beteiligen; die Neutralität und 

Unabhängigkeit der Beratung ist zu gewährleisten.

§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit

(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die we-

gen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 

Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-

renden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dau-

er, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem 

oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen.

(2) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind: 
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1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei 

müssen auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen,

2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hier-

bei müssen auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden 

entfallen,

3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; 

hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens vier Stunden 

entfallen.

Bei der Feststellung des Zeitaufwandes ist ein Zeitaufwand für er-

forderliche verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaß-

nahmen zu berücksichtigen; dies gilt auch dann, wenn der Hilfebe-

darf zu Leistungen nach dem Fünften Buch führt. Verrichtungsbe-

zogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen 

der Behandlungspflege, bei denen der behandlungspflegerische 

Hilfebedarf untrennbarer Bestandteil einer Verrichtung nach § 14 

Abs. 4 ist oder mit einer solchen Verrichtung notwendig in einem 

unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht.

§ 44a Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit

(1) Beschäftigte, die nach § 3 des Pflegezeitgesetzes von der Ar-

beitsleistung vollständig freigestellt wurden oder deren Beschäf-

tigung durch Reduzierung der Arbeitzeit zu einer geringfügigen 

Beschäftigung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches 

wird, erhalten auf Antrag Zuschüsse zur Kranken- und Pflege-

versicherung. 

 Zuschüsse werden gewährt für eine freiwillige Versicherung in 

der gesetzlichen Krankenversicherung, eine Pflichtversicherung 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches oder nach § 2 Abs. 

1 Nr. 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der 

Landwirte, eine Versicherung bei einem privaten Krankenver-

§ 15 Stufen der Pflegebedürftigkeit

(1)  Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind 

pflegebedürftige Personen (§ 14) einer der folgenden drei Pfle-

gestufen zuzuordnen: 

1.  Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürfti-

ge) sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung 

oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus ei-

nem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der 

Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen 

bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

2.  Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) 

sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder 

der Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen 

Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in 

der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung 

benötigen.

3.  Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürfti-

ge) sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung 

oder der Mobilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, der 

Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen 

bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.

 Für die Gewährung von Leistungen nach § 43a reicht die 

Feststellung, dass die Voraussetzungen der Pflegestufe I er-

füllt sind.

(2)  Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf 

gegenüber einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.

(3)  Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere 

nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erfor-

derlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen 

Versorgung benötigt, muss wöchentlich im Tagesdurchschnitt 
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(2) Pflegende Personen sind während der Inanspruchnahme einer 

Pflegezeit im Sinne des Pflegezeitgesetzes nach Maßgabe des 

Dritten Buches nach dem Recht der Arbeitsförderung versichert.

§ 45 Pflegekurse für Angehörige und 

ehrenamtliche Pflegepersonen

(1)  Die Pflegekassen sollen für Angehörige und sonstige an einer 

ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen Schu-

lungskurse unentgeltlich anbieten, um soziales Engagement im 

Bereich der Pflege zu fördern und zu stärken, Pflege und Be-

treuung zu erleichtern und zu verbessern sowie pflegebedingte 

körperliche und seelische Belastungen zu mindern. Die Kurse 

sollen Fertigkeiten für eine eigenständige Durchführung der 

Pflege vermitteln. Die Schulung soll auch in der häuslichen Um-

gebung des Pflegebedürftigen stattfinden.

(2)  Die Pflegekasse kann die Kurse entweder selbst oder gemein-

sam mit anderen Pflegekassen durchführen oder geeignete an-

dere Einrichtungen mit der Durchführung beauftragen.

(3)  Über die einheitliche Durchführung sowie über die inhaltliche 

Ausgestaltung der Kurse können die Landesverbände der Pfle-

gekassen Rahmenvereinbarungen mit den Trägern der Einrich-

tungen schließen, die die Pflegekurse durchführen.

§ 92c Pflegestützpunkte

(1)  Zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung der 

Versicherten richten die Pflegekassen und Krankenkassen Pfle-

gestützpunkte ein, sofern die zuständige oberste Landesbehör-

de dies bestimmt. Die Einrichtung muss innerhalb von sechs 

Monaten nach der Bestimmung durch die oberste Landesbehör-

de erfolgen. Kommen die hierfür erforderlichen Verträge nicht 

sicherungsunternehmen, eine Versicherung bei der Postbeam-

tenkrankenkasse oder der Krankenversorgung der Bundesbahn-

beamten, soweit im Einzelfall keine beitragsfreie Familienver-

sicherung möglich ist, sowie für eine damit in Zusammenhang 

stehende Pflege-Pflichtversicherung. 

 Die Zuschüsse belaufen sich auf die Höhe der Mindestbeiträ-

ge, die von freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 

versicherten Personen zur gesetzlichen Krankenversicherung (§ 

240 Abs. 4 Satz 1 des Fünften Buches) und zur sozialen Pfle-

geversicherung (§ 57 Abs. 4) zu entrichten sind und dürfen die 

tatsächliche Höhe der Beiträge nicht übersteigen; dabei wird 

ab 1. Januar 2009 für die Berechnung der Mindestbeiträge zur 

gesetzlichen Krankenversicherung der allgemeine Beitragssatz 

zugrunde gelegt. 

 In der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 2008 wird bei Mit-

gliedern der gesetzlichen Krankenversicherung der allgemeine 

Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse (§ 241 des Fünften Bu-

ches), bei Mitgliedern der landwirtschaftlichen Krankenversiche-

rung der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz der Kranken-

kassen sowie jeweils der zusätzliche Beitragssatz in Höhe von 

0,9 vom Hundert (§ 241a des Fünften Buches) zugrunde gelegt. 

 Bei Personen, die nicht Mitglieder in der gesetzlichen Kranken-

versicherung sind, wird in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 

2008 der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz der Kranken-

kassen nach § 245 Abs. 1 des Fünften Buches sowie der zusätz-

liche Beitragssatz in Höhe von 0,9 vom Hundert (§ 241a des 

Fünften Buches) zugrunde gelegt. 

 Beschäftigte haben Änderungen in den Verhältnissen, die sich 

auf die Zuschussgewährung auswirken können, unverzüglich 

der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen, 

bei dem der Pflegebedürftige versichert ist, mitzuteilen.
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Die Krankenkassen haben sich an den Pflegestützpunkten zu 

beteiligen. Träger der Pflegestützpunkte sind die beteiligten 

Kosten- und Leistungsträger. Die Träger 

1. sollen Pflegefachkräfte in die Tätigkeit der Pflegestützpunkte 

einbinden,

2.  haben nach Möglichkeit Mitglieder von Selbsthilfegruppen 

sowie ehrenamtliche und sonstige zum bürgerschaftlichen 

Engagement bereite Personen und Organisationen in die Tä-

tigkeit der Pflegestützpunkte einzubinden,

3.  sollen interessierten kirchlichen sowie sonstigen religiösen 

und gesellschaftlichen Trägern und Organisationen die Betei-

ligung an den Pflegestützpunkten ermöglichen,

4.  können sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben dritter Stellen be-

dienen,

5. sollen im Hinblick auf die Vermittlung und Qualifizierung von 

für die Pflege und Betreuung geeigneten Kräften eng mit 

dem Träger der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch und 

den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 

dem Zweiten Buch zusammenarbeiten.

(3) Die an den Pflegestützpunkten beteiligten Kostenträger und 

Leistungserbringer können für das Einzugsgebiet der Pflege-

stützpunkte Verträge zur wohnortnahen integrierten Versorgung 

schließen; insoweit ist § 92b mit der Maßgabe entsprechend 

anzuwenden, dass die Pflege- und Krankenkassen gemeinsam 

und einheitlich handeln.

(4) Der Pflegestützpunkt kann bei einer im Land zugelassenen und 

tätigen Pflegeeinrichtung errichtet werden, wenn dies nicht zu 

einer unzulässigen Beeinträchtigung des Wettbewerbs zwischen 

den Pflegeeinrichtungen führt. Die für den Betrieb des Pflege-

stützpunktes erforderlichen Aufwendungen werden von den 

Trägern der Pflegestützpunkte unter Berücksichtigung der an-

rechnungsfähigen Aufwendungen für das eingesetzte Personal 

auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung anteilig ge-

innerhalb von drei Monaten nach der Bestimmung durch die 

oberste Landesbehörde zustande, haben die Landesverbände 

der Pflegekassen innerhalb eines weiteren Monats den Inhalt 

der Verträge festzulegen; hierbei haben sie auch die Interessen 

der Ersatzkassen und der Landesverbände der Krankenkassen 

wahrzunehmen. Hinsichtlich der Mehrheitsverhältnisse bei der 

Beschlussfassung ist § 81 Abs. 1 Satz 2 entsprechend anzuwen-

den. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen 

der Aufsichtsbehörden zur Einrichtung von Pflegestützpunkten 

haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Aufgaben der Pflegestützpunkte sind 

1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu 

den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und 

zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landes-

rechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfs-

angebote,

2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und 

Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, 

präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medi-

zinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unter-

stützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der 

Inanspruchnahme der Leistungen,

3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozi-

aler Versorgungs- und Betreuungsangebote.

 Auf vorhandene vernetzte Beratungsstrukturen ist zurückzu-

greifen. Die Pflegekassen haben jederzeit darauf hinzuwir-

ken, dass sich insbesondere die 

1. nach Landesrecht zu bestimmenden Stellen für die wohnort-

nahe Betreuung im Rahmen der örtlichen Altenhilfe und für 

die Gewährung der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch,

2. im Land zugelassenen und tätigen Pflegeeinrichtungen,

3. im Land tätigen Unternehmen der privaten Kranken- und 

Pflegeversicherung an den Pflegestützpunkten beteiligen. 
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(6) Das Bundesversicherungsamt entnimmt die Fördermittel aus 

dem Ausgleichfonds der Pflegeversicherung bis zu einer Ge-

samthöhe von 60 Millionen Euro, für das jeweilige Land jedoch 

höchstens bis zu der Höhe, die sich durch die Aufteilung nach 

dem Königsteiner Schlüssel ergibt. Die Auszahlung der einzel-

nen Förderbeträge erfolgt entsprechend dem Zeitpunkt des Ein-

gangs der Anträge beim Spitzenverband Bund der Pflegekassen. 

Näheres über das Verfahren der Auszahlung und die Verwen-

dung der Fördermittel regelt das Bundesversicherungsamt mit 

dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen durch Vereinbarung.

(7) Im Pflegestützpunkt tätige Personen sowie sonstige mit der 

Wahrnehmung von Aufgaben nach Absatz 1 befasste Stellen, 

insbesondere 

1. nach Landesrecht für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen 

der örtlichen Altenhilfe und für die Gewährung der Hilfe zur 

Pflege nach dem Zwölften Buch zu bestimmende Stellen,

2. Unternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung,

3. Pflegeeinrichtungen und Einzelpersonen nach § 77,

4. Mitglieder von Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche und sonsti-

ge zum bürgerschaftlichen Engagement bereite Personen und 

Organisationen sowie

5.  Agenturen für Arbeit und Träger der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende dürfen Sozialdaten nur erheben, verarbeiten 

und nutzen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach 

diesem Buch erforderlich oder durch Rechtsvorschriften des 

Sozialgesetzbuches oder Regelungen des Versicherungsver-

trags- oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes angeordnet 

oder erlaubt ist.

(8) Die Landesverbände der Pflegekassen können mit den Landes-

verbänden der Krankenkassen sowie den Ersatzkassen und den 

nach Landesrecht zu bestimmenden Stellen der Altenhilfe und 

der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Rahmenverträge 

zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte vereinba-

tragen. Die Verteilung der für den Betrieb des Pflegestützpunktes 

erforderlichen Aufwendungen wird mit der Maßgabe vereinbart, 

dass der auf eine einzelne Pflegekasse entfallende Anteil nicht 

höher sein darf als der von der Krankenkasse, bei der sie errichtet 

ist, zu tragende Anteil. Soweit sich private Versicherungsunter-

nehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, 

nicht an der Finanzierung der Pflegestützpunkte beteiligen, 

haben sie mit den Trägern der Pflegestützpunkte über Art, Inhalt 

und Umfang der Inanspruchnahme der Pflegestützpunkte durch 

privat Pflege-Pflichtversicherte sowie über die Vergütung der 

hierfür je Fall entstehenden Aufwendungen Vereinbarungen zu 

treffen; dies gilt für private Versicherungsunternehmen, die die 

private Krankenversicherung durchführen, entsprechend.

(5) Der Aufbau der in der gemeinsamen Trägerschaft von Pflege- 

und Krankenkassen sowie den nach Landesrecht zu bestimmen-

den Stellen stehenden Pflegestützpunkte ist im Rahmen der 

verfügbaren Mittel bis zum 30. Juni 2011 entsprechend dem 

jeweiligen Bedarf mit einem Zuschuss bis zu 45.000 Euro je Pfle-

gestützpunkt zu fördern; der Bedarf umfasst auch die Anlauf-

kosten des Pflegestützpunktes. Die Förderung ist dem Bedarf 

entsprechend um bis zu 5.000 Euro zu erhöhen, wenn Mitglie-

der von Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche und sonstige zum 

bürgerschaftlichen Engagement bereite Personen und Organisa-

tionen nachhaltig in die Tätigkeit des Stützpunktes einbezogen 

werden. Der Bedarf, die Höhe des beantragten Zuschusses, der 

Auszahlungsplan und der Zahlungsempfänger werden dem Spit-

zenverband Bund der Pflegekassen von den in Satz 1 genannten 

Trägern des Pflegestützpunktes im Rahmen ihres Förderantrags 

mitgeteilt. Das Bundesversicherungsamt zahlt die Fördermittel 

nach Eingang der Prüfungsmitteilung des Spitzenverbandes 

Bund der Pflegekassen über die Erfüllung der Auszahlungsvor-

aussetzungen an den Zahlungsempfänger aus. Die Antragsteller 

haben dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen spätestens 

ein Jahr nach der letzten Auszahlung einen Nachweis über die 

zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel vorzulegen.
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GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG – 
SGB V § 8, AUSZUG

§ 8 Befreiung von der Versicherungspflicht

(1) Auf Antrag wird von der Versicherungspflicht befreit, wer versi-

cherungspflichtig wird 

1. wegen Änderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 

Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 7,

1a. durch den Bezug von Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld 

(§ 5 Abs. 1 Nr. 2) und in den letzten fünf Jahren vor dem 

Leistungsbezug nicht gesetzlich krankenversichert war, wenn 

er bei einem Krankenversicherungsunternehmen versichert ist 

und Vertragsleistungen erhält, die der Art und dem Umfang 

nach den Leistungen dieses Buches entsprechen,

2.  durch Aufnahme einer nicht vollen Erwerbstätigkeit nach § 2 

des Bundeserziehungsgeldgesetzes oder nach § 1 Abs. 6 des 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes während der Eltern-

zeit; die Befreiung erstreckt sich nur auf die Elternzeit,

2a. durch Herabsetzung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit 

während der Pflegezeit nach § 3 des Pflegezeitgesetzes; die 

Befreiung erstreckt sich nur auf die Dauer der Pflegezeit,

3.  weil seine Arbeitszeit auf die Hälfte oder weniger als die 

Hälfte der regelmäßigen Wochenarbeitszeit vergleichbarer 

Vollbeschäftigter des Betriebes herabgesetzt wird; dies gilt 

auch für Beschäftigte, die im Anschluß an ihr bisheriges Be-

schäftigungsverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber ein Be-

schäftigungsverhältnis aufnehmen, das die Voraussetzungen 

des vorstehenden Halbsatzes erfüllt; Voraussetzung ist ferner, 

ren. Die von der zuständigen obersten Landesbehörde getroffe-

ne Bestimmung zur Einrichtung von Pflegestützpunkten sowie 

die Empfehlungen nach Absatz 9 sind hierbei zu berücksichti-

gen. Die Rahmenverträge sind bei der Arbeit und der Finanzie-

rung von Pflegestützpunkten in der gemeinsamen Trägerschaft 

der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und der nach Lan-

desrecht zu bestimmenden Stellen für die Altenhilfe und für die 

Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch zu beachten.

(9) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen, der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die Bundesvereinigung 

der kommunalen Spitzenverbände können gemeinsam und ein-

heitlich Empfehlungen zur Arbeit und zur Finanzierung von Pfle-

gestützpunkten in der gemeinsamen Trägerschaft der gesetzli-

chen Kranken- und Pflegekassen sowie der nach Landesrecht zu 

bestimmenden Stellen der Alten- und Sozialhilfe vereinbaren.



62 63
UnfallschutzGesetzliche Krankerversicherung

WAS PFLEGENDE WISSEN SOLLTEN: 
UNFALLSCHUTZ1

Wenn Beschäftigte die häusliche Pflege naher Angehöriger oder 

ihnen nahestehender Personen übernehmen, ist die Situation nicht 

immer einfach. Möglicherweise bedeutet es einen starken körperli-

chen Einsatz. Aber auch die psychischen Belastungen dürfen nicht 

unterschätzt werden. 

Da diese körperlichen und psychischen Belastungen zu stärkeren 

Beanspruchungen und damit verbunden zu gesundheitlichen Beein-

trächtigungen führen können, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass 

die Pflegenden während ihrer Pflegetätigkeit automatisch durch die 

gesetzliche Unfallversicherung geschützt sind. 

Die nichterwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen sind beitragsfrei ver-

sichert, wenn sie eine/n Pflegebedürftige/n im Sinne des § 14 SGB 

XI pflegen. Dies ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft:

 keine erwerbsmäßige Pflege

 die Pflege muss in häuslicher Umgebung stattfinden

 es muss sich um eine ernsthafte Pflegetätigkeit handeln und 

nicht um eine einmalige Gefälligkeitshandlung

Versicherte Pflegetätigkeiten umfassen:

 Körperpflege

 Ernährung

 Mobilität

 Hauswirtschaftliche Versorgung

Die Unfallkassen der jeweiligen Bundesländer sind nicht nur dafür 

da, Unfälle zu entschädigen, sondern die Betroffenen auch zu bera-

ten, um Unfälle und durch Pflege bedingte Gesundheitsgefahren zu 

vermeiden. 

daß der Beschäftigte seit mindestens fünf Jahren wegen 

Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungs-

frei ist,

4.  durch den Antrag auf Rente oder den Bezug von Rente oder 

die Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 

(§ 5 Abs. 1 Nr. 6, 11 oder 12),

5.  durch die Einschreibung als Student oder die berufspraktische 

Tätigkeit (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 oder 10),

6.  durch die Beschäftigung als Arzt im Praktikum,

7.  durch die Tätigkeit in einer Einrichtung für behinderte Men-

schen (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 oder 8).

(2) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Ver-

sicherungspflicht bei der Krankenkasse zu stellen. Die Befreiung 

wirkt vom Beginn der Versicherungspflicht an, wenn seit diesem 

Zeitpunkt noch keine Leistungen in Anspruch genommen wur-

den, sonst vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die An-

tragstellung folgt. Die Befreiung kann nicht widerrufen werden.
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VORSCHLAG: 
FRAGEBOGEN BEDARFSERMITTLUNG AN 
UNTERSTÜTZUNG VON PFLEGEARBEIT 

Ermittlung der Bedarfe im Unternehmen1: 
Um das Engagement der Unternehmen für eine bes-
sere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu fördern, 
sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Rolle das 
Thema in den Betrieben spielt und welcher Unterstüt-
zungsbedarf besteht.

Ziel: Sensibilisierung: 
Es geht im ersten Schritt um eine Sensibilisierung für 
das Thema. Mit der Ermittlung des Bedarfs wird die 
häusliche Pflege im Unternehmen bzw. im Betrieb 
zum Thema und transparent. Nur dann kann auch 
entsprechender Handlungsbedarf abgeleitet werden. 

Hierzu gehören u.a. 

 Fragen des Infektionsschutzes 

 des rückengerechten Arbeitens 

Hautschutz und 

 der Umgang mit Hilfsmitteln

Die Unfallversicherungen sind ein geeigneter Ansprechpartner im 

Rahmen betrieblicher Beratung der Beschäftigten, die zusätzlich 

Pflegeaufgaben wahrnehmen. 

Genauere Informationen sind zu erhalten über die jeweilige Unfall-

kasse des Bundeslandes unter:

http://www.dguv.de/inhalt/BGuUK/unfallkassen/index.jsp

1 Auszüge aus „Hilfe für die Helfer“, Unfallkasse Berlin
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3. Sind Sie mit den Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten an 

Ihrem Wohnort im Hinblick auf Ihre Berufstätigkeit zufrieden?

(Bitte nur eine Antwort)

 Ja

 Nein, weil ..........................................................................

4. Wie beurteilen Sie die Rahmenbedingungen für die 

Vereinbarkeit von Beruf und Pflegearbeit in Ihrem Betrieb?

(Bitte nur eine Antwort)

 Schlecht, weil ......................................................................

 Ausreichend, weil .................................................................

 Gut, weil .............................................................................

5. Nutzen Sie betriebliche Möglichkeiten (Arbeitszeit-

regelungen usw.) für die Bewältigung der Pflegeaufgaben?

(Bitte nur eine Antwort)

 Ja 

 Nein

6. Welche der folgenden Arbeitszeitregelungen würden Sie 

gerne nutzen, um Beruf und Pflege besser zu vereinbaren?

(Bitte nur eine Antwort)

 Gleitzeit

 Teilzeit

 kurzfristige Freistellung

 Arbeitszeitkontenregelungen für längere Freistellung

HÄUSLICHE PFLEGE UND BERUF: IHRE MEINUNG ZÄHLT

Wir wollen wissen, wo der Schuh drückt

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

bitte nehme Sie sich die paar Minuten Zeit, um diese Fragen zu 

beantworten. Denn von dieser Erhebung hängt es ab, welche wei-

teren Schritte wir unternehmen werden. Über das Ergebnis wer-

den wir selbstverständlich in Kürze informieren. Danke.

1. Haben Sie pflegebedürftige Angehörige?

(Bitte nur eine Antwort)

 Ja, ich habe pflegebedürftige Angehörige, die in meinem Haus-

halt leben

 Ja, ich habe pflegebedürftige Angehörige, die nicht in meinem 

Haushalt leben

 Nein, aber ich bin an Informationen zum Thema interessiert

 Nein

2. Haben Sie pflegebedürftige Angehörige/Bekannte, 

für die Sie die Pflege ohne Erwerbszweck übernehmen

(Bitte nur eine Antwort)

 Ja, ich habe pflegebedürftige Angehörige/Bekannte, die in mei-

nem Haushalt leben

 Ja, ich habe pflegebedürftige Angehörige/Bekannte, die nicht in 

meinem Haushalt leben

 Nein, aber ich bin an Informationen zum Thema interessiert

 Nein
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10. Haben Sie weitere Anregungen, die Ihnen bei der 

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege helfen würden?

(In Stichworten)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Und nun nur noch der Vollständigkeit halber 

die wichtigsten allgemeinen Fragen 

1. Geschlecht

 weiblich 

 männlich

2. Familienstand

 verheiratet

 mit Partner/-in zusammenlebend

 ledig

3. Ist Ihr/e Partner/-in berufstätig, wenn ja in welchem Umfang?

 Ja, Vollzeit

 Ja, Teilzeit

 Nein

1 Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – Ein Handlungsfeld für Betriebsräte, DGB, 

gefördert von BFSFJ und EU Sozialfond, Berlin 2008

7. Welche betrieblichen Informations- und Beratungs-

angebote würden Sie nutzen? 

(Mehrfachnennung möglich)

 Ansprechpartner/-in für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

 Gesprächskreis/Betroffenengruppe

 Schriftliches Informationsmaterial (Infobox)

 Seminare 

8. Welche Unterstützungsleistungen würden Sie nutzen 

und befürworten?

(Mehrfachnennung möglich)

 Anlaufstelle zur Vermittlung von Pflegepersonal und Auswahl 

von Pflegeplätzen

 Zuschüsse des Arbeitgebers für Pflegepersonal, wenn betrieblich 

keine Freistellung möglich ist

 Die Aufrechterhaltung der Kommunikation zum Betrieb (ein-

schließlich Weiterbildungsangebote) während einer längeren 

Pflegezeit (Freistellung)

 Die finanzielle Unterstützung (zum Beispiel Lohnfortzahlung 

bzw. Teillohnfortzahlung) bei der Wahrnehmung der kurzfristi-

gen Pflege und Pflegezeit

9. Wie kann sich das Unternehmen für eine Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege einsetzen?

(In Stichworten)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZUM THEMA

ver.di-Bundesverwaltung, Tarifpolitische Grundsatzabteilung 

Vereinbarkeit Beruf und Familie – Arbeitszeiten 

www.arbeitszeit.verdi.de

ver.di-Bundesverwaltung Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik

http://frauen.verdi.de/materialien/im_blick_infobrief/data/

imblicknr31_pflege.pdf

DGB

Pflege und Beruf – Bildungsmaterialien für betriebliche Interessen-

vertretungen, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – Handlungsfeld 

für Betriebsräte 

www.dgb-bestellservice.de 

Deutsche Rentenversicherung 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Sozialverband Deutschland 

www.sovd.de

Bestellschein/Kopiervorlage

Telefax: 0 63 51.12 52 83
Telefon: 0 63 51.13 25 24
E-Mail: verdi@ivb-gmbh.de

IVB Direktmarketing GmbH
Ruhweg 21
67307 Göllheim

Artikel-
Nr.

Artikelbezeichnung Einzel-
preis in €*

Packein-
heit (P)

Bestell-
menge in P

Gesamtpreis
(je P) in €

2852-02-0609
Broschüre
 Die Zeiten ändern sich – Zeiten im Lebensverlauf 2,00 €

5 Stück
(10.00 €/P)

1800-28-1204
Broschüre  Workshopdokumentation
Gesundheit ist etwas wert - 
Nimm Dir die Zeit

0,80 €
10 Stück

(8,00 €/P)

1800-29-0506
Broschüre
Arbeit + Erholung = Gesundheit 0,50 € 10 Stück

(5,00 €/P)

1800-36-0605
Broschüre
Arbeitszeitgestaltung in der Praxis
- für eine bessere Balance zwischen
  Arbeitszeit und privater Zeit
- für mehr Gesundheit

1,35 €
10 Stück

(13,50 €/P)

2508-02-0806
Broschüre
Empfehlungen zur tarifpolitischen Gestaltung 
von Teilzeitarbeit

0,50 €
10 Stück

(5,00 €/P)

2706-02-0308
100000850-
02

Broschüre
Faire Arbeit - Gute Arbeit 2,50 €

5 Stück
(12.50 €/P)

2113-12-
10000012-02

Flyer
Arbeitszeit mit Arbeitszeitkalender 0,13 €

100 Stück
(13,00 €/P)

2113-13-
10000012-02

Flugblatt 
Stressbarometer 0,06 €

100 Stück
(6,00 €/P)

Absender:

LBz/Bz/GSt-Nr.: 

Ressort/Fachbereich:

Ansprechpartner/-in:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kostenstelle:         Kostenträger

Versandart: Bitte unbedingt ankreuzen Normalpost Postexpress

Datum/Unterschrift:

Kostenstelle:
10000850-01

NEU

*Alle Preise Portokosten Versandhandling pro Paket  Expressversand pro Paket Palettenhandling 57,12 € zzgl. Speditionskosten
inkl. MwSt.pro Paket: 4,04 € bis 5 kg  6,90 €  bis 5 kg  15,95 €
zzgl. Porto   bis 10 kg  9,90 €  bis 10 kg 18,95 €
und Versand   über 10 kg  12,90 €  über 10 kg 24,95 €
  

Bitte vermerken Sie auf der Bestellung die Art des Versands - Standard oder Express (Zustellung bis 12.00 Uhr von Mo. bis Fr.)
Bei Einzelbestellungen sollten sich ver.di-Mitglieder an ihren Bezirk bzw. den Fachbereich wenden.

2852-05-0809
0,50 €

10 Stück
(5.00 €/P)

Broschüre
Das geht uns alle an – Die Vereinbarkeit von häus-
licher Pfl ege & Erwerbsarbeit tarifpolitisch gestalten
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Bestellschein

Bestellschein/Kopiervorlage

Telefax: 0 63 51.12 52 83
Telefon: 0 63 51.13 25 24
E-Mail: verdi@ivb-gmbh.de

IVB Direktmarketing GmbH
Ruhweg 21
67307 Göllheim

Artikel-
Nr.

Artikelbezeichnung Einzel-
preis in €*

Packein-
heit (P)

Bestell-
menge in P

Gesamtpreis
(je P) in €

Absender:

LBz/Bz/GSt-Nr.: 

Ressort/Fachbereich:

Ansprechpartner/-in:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kostenstelle:         Kostenträger

Versandart: Bitte unbedingt ankreuzen Normalpost Postexpress

Datum/Unterschrift:

2669-02-0408
Broschüre
Gesund arbeiten - Gut leben
mit gesundheitsverträglichen Arbeitszeiten

1,50 € 10 Stück
(15,00€/P)

2669-03-0308
Faltblatt Anstöße Nr. 1
Gesund arbeiten - gut leben. Mit Schichtarbeit

0,05 € 50 Stück
(2,50 €P)

2669-04-0308
Faltblatt Anstöße Nr. 2
Gesund arbeiten - gut leben. Ohne lange Arbeits-
zeiten

0,05 € 50 Stück
(2,50 €/P))

2669-12-1008
Faltblatt Anstöße Nr. 3
Gesund arbeiten - gut leben. Trotz atypischer Ar-
beitszeiten

0,05 € 50 Stück
(2,50 €/P)

2669-13-1008
Faltblatt Anstöße Nr. 4
Gesund arbeiten - gut leben. Auch mit Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaft

0,05 € 50 Stück
(2,50 €/P)

2669-10-1008
Faltblatt Anstöße Nr. 5
Gesund arbeiten - gut leben. Mit und trotz fl exibler 
Arbeitszeit

0,05 € 50 Stück
(2,50 €/P)

2669-14-1008
Faltblatt Anstöße Nr. 6
Gesund arbeiten - gut leben. Durch richtige Pausen 
und Erholzeiten

0,05 € 50 Stück
(2,50 €/P)

2669-11-1008
Faltblatt Anstöße Nr. 7
Gesund arbeiten - gut leben. Mit mehr Planungssi-
cherheit

0,05 € 50 Stück
(2,50 €/P)

2669-15-1008
Faltblatt Anstöße Nr. 8
Gesund arbeiten - gut leben. Mit alters- und al-
ternsgerechten Arbeitszeiten

0,05 € 50 Stück
(2,50 €/P)

Kostenstelle:
10000850-01

*Alle Preise Portokosten Versandhandling pro Paket  Expressversand pro Paket Palettenhandling 57,12  zzgl. Speditionskosten
inkl. MwSt.pro Paket: 4,04 € bis 5 kg  6,90 €  bis 5 kg  15,95 €
zzgl. Porto   bis 10 kg  9,90 €  bis 10 kg 18,95 €
und Versand   über 10 kg  12,90 €  über 10 kg 24,95 €
  

Bitte vermerken Sie auf der Bestellung die Art des Versands - Standard oder Express (Zustellung bis 12.00 Uhr von Mo. bis Fr.)
Bei Einzelbestellungen sollten sich ver.di-Mitglieder an ihren Bezirk bzw. den Fachbereich wenden.
Bitte habt dafür Verstädnis, dass von unseren Lieferanten nur Ware zurückgenommen werden kann, die sich in einwandfreiem Zustand befi ndet. 
Angebrochene Packeinheiten können nicht zurückgenommen werden. Es erfolgt keine Gutschrift des Warenwertes.

2669-06-0308
Aktionsmaterial
Wandzeitungen (4 x A1)

- Meine persönliche Arbeitszeit... 2 x A1
- Mein Anspruch an Arbeitszeit wäre... 2 x A1

0,50 € 1 Satz
(2,00 €/P)



Tarifpolitische 
Grundsatzabteilung

Das isst ver.ddi-Possition: Die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie muss – über den Fokus der Kinderbetreuung und 

-erziehung hinaus – auch die Pflegearbeit in eine familien-

gerechte betriebliche Personal- und Sozialpolitik integrieren. 

Das isst ver.ddi-Praaxis: Wir greifen gesetzliche Verbes-

serungen auf, ergänzen unzureichende Bestimmungen und 

schreiben beides in Tarifverträgen fest.


