
Reform der Pflegeversicherung 
 
Mehr Zeit für die häusliche Pflege 
  
Seit dem 1. Juli 2008 ist die Reform der Pflegeversicherung in Kraft. Der Bei-
tragssatz erhöht sich für den Arbeitgeber um 0,25 Prozent-Punkte. Damit be-
trägt er nun – ohne den Zusatzbeitrag für Kinderlose – 1,95 Prozent-Punkte, 
davon tragen Arbeitgeber die Hälfte. Mit den höheren Beitragssätzen werden 
diverse Mehrleistungen finanziert, wie z. B. die höhere Finanzierungssätze in 
der ambulanten und stationären Pflege oder die bessere Versorgung Demenz-
kranker.  
 
Ein wichtiger Teil der Pflegeversicherungsreform ist das Pflegezeitgesetz (PflegeZG). 
Dieses Gesetz führt für Arbeitnehmer zwei Formen der Freistellung im Fall der Pfle-
gebedürftigkeit naher Angehöriger ein. Bei plötzlichem Eintritt der Pflegebedürftigkeit 
naher Angehöriger können sie sich kurzfristig für zehn Tage zur Organisation der 
Pflege freistellen lassen. Daneben erhalten sie das Recht auf eine bis zu sechsmo-
natige unbezahlte Freistellung, um sich der Pflege eines Angehörigen widmen zu 
können. Wie sehen die Eckpunkte des Gesetzes aus?  
 
Kurzfristige Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG) 
 
Wer hat worauf Anspruch? 
Alle Beschäftigten – auch in Kleinbetrieben – können sich zehn Tage freistellen las-
sen, um die Pflege des nahen Angehörigen zu organisieren. Will der Arbeitnehmer 
dies in Anspruch nehmen, muss er das seinem Arbeitgeber schnellstmöglich mittei-
len. Ein ärztlicher Nachweis über die Pflegebedürftigkeit des Angehörigen kann von 
diesem verlangt werden. Als nahe Angehörige zählen Großeltern, Eltern, Schwieger-
eltern, Geschwister, Kinder, Ehepartner, Lebenspartner, Enkelkinder, Stiefkinder etc.  
 
Wird der Lohn weiter gezahlt? 
Das Pflegezeitgesetz verpflichtet den Arbeitgeber nicht zur Lohnfortzahlung. Damit 
ist nicht ausgeschlossen, dass der Arbeitgeber doch zahlen muss, denn der Geset-
zestext lässt eine Hintertür offen. Es wird festgestellt, dass der Arbeitgeber „zur Fort-
zahlung der Vergütung nur verpflichtet (ist), soweit sich eine solche Verpflichtung aus 
anderen gesetzlichen Vorschriften oder aufgrund einer Vereinbarung ergibt.“ Diese 
anderen gesetzlichen Vorschriften sind beispielsweise die Lohnfortzahlung nach § 
616 BGB. Sie greift bei Arbeitsverhinderung zur Pflege von kranken Angehörigen 
z.B. von Kindern während der ersten Tage. Es kann also sein, dass die Gerichte so 
entscheiden, dass auch bei der kurzfristigen Arbeitsverhinderung weiterhin Lohn ge-
zahlt werden muss. Arbeitgeber sollten sich daher auf diese Möglichkeit einstellen. 
Rechtssicherheit wird es erst geben, wenn es hierzu Gerichtsurteile geben wird. Ver-
einbarungen in Tarifverträgen oder im Arbeitsvertrag haben hier Vorrang, damit kann 
ein solcher etwaiger Anspruch vermieden werden. 
 
Pflegezeit (§ 3 ff. PflegeZG) 
 
Wer hat wann welchen Anspruch? 
Jeder Mitarbeiter eines Betriebes mit mehr als 15 Arbeitnehmern, der einen nahen 
Angehörigen im häuslichen Umfeld pflegt, kann Pflegezeit beantragen. Diese Pflege-
zeit kann bis zu sechs Monate betragen und ist unbezahlt. Sie kann für jeden nahen 



Angehörigen beantragt werden. Man kann also auch mehrfach – für unterschiedliche 
Angehörige – die Pflegezeit nutzen. Als Mitarbeiter zählen auch Auszubildende, ar-
beitnehmerähnliche Personen sowie in Heimarbeit Beschäftigte. 
 
Wie beantragt man die Pflegezeit? 
Der Arbeitnehmer muss bis spätestens zehn Tage vor Antritt der Pflegezeit schriftlich 
ankündigen, dass er Pflegezeit in Anspruch nehmen möchte. Er muss dabei die 
Dauer und den Umfang der Freistellung mitteilen, denn auch eine Reduzierung der 
Arbeitszeit ist möglich. Den genauen Umfang und die Aufteilung legen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer dann schriftlich fest. Der Arbeitgeber muss sich dabei nach den 
Vorstellungen des Arbeitnehmers richten, es sei denn, dringende betriebliche Gründe 
sprächen dagegen. Diese dringenden betrieblichen Gründe stellen meist eine hohe 
Hürde dar, doch sind sie nicht einheitlich definiert. Hier wird stets der Einzelfall aus-
schlaggebend sein. Um die Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, muss der Mitarbeiter 
die Pflegebedürftigkeit des Angehörigen durch eine Bescheinigung der Pflegekasse 
oder des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen – oder bei privat Versicherten 
etwas Vergleichbares – nachweisen. Es muss mindestens die Pflegestufe 1 attestiert 
worden sein.  
 
Wie ist der Kündigungsschutz geregelt? 
Ab der Ankündigung und während der Pflegezeit besteht ein besonderer Kündi-
gungsschutz, der bspw. auch betriebsbedingte Kündigungen ausschließt und zudem 
keine Mindestbeschäftigungsdauer voraussetzt. 
 
Sind nachträgliche Änderungen möglich? 
Die Pflegezeit kann bis zu sechs Monate betragen, kann aber auch kürzer ausfallen. 
Einer nachträglichen Verlängerung muss der Arbeitgeber auf jeden Fall  zustimmen. 
Dies gilt auch für eine vorzeitige Beendigung, es sei denn die Pflegebedürftigkeit be-
steht nicht mehr oder die Pflege ist unmöglich – da der Angehörige z. B. verstorben 
ist oder zur stationären Pflege in ein Pflegeheim überwiesen wird – oder unzumutbar 
geworden. Letzteres kann z.B. der Fall sein, wenn sich die persönlichen Umstände 
des Pflegenden derart ändern, dass er die Pflegezeit nicht mehr finanzieren kann, 
und er auf sein regelmäßiges Arbeitseinkommen angewiesen ist. Dann endet die 
Pflegezeit automatisch vier Wochen später, der Arbeitgeber muss hierüber unverzüg-
lich informiert werden.  
 
Muss der Lohn in dieser Zeit weiter gezahlt werden? 
Nein, während der Pflegezeit gibt es keine Lohnfortzahlung.  
 
Was geschieht mit dem Sozialversicherungsschutz der Arbeitnehmer? 
Der Arbeitnehmer ist bei vollständiger Reduzierung der Arbeitszeit während dieser 
Zeit auch nicht mehr sozialversicherungspflichtig, d. h. der Arbeitgeber meldet ihn ab. 
Der Arbeitnehmer ist dann in der Kranken- und Pflegeversicherung entweder über 
eine Familienversicherung versichert oder muss sich über eine freiwillige Versiche-
rung oder aufgrund der allgemeinen Versicherungspflicht versichern. Er kann Zu-
schüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung von der Pflegekasse erhalten. Die 
Pflegepersonen sind, da sie nicht erwerbsmäßig pflegen und sofern sie mehr als 14 
Stunden pro Woche tätig sind, auch rentenversicherungspflichtig, die Pflegekasse 
des Pflegebedürftigen zahlt die Beiträge. Das gleiche gilt für Beiträge zur Arbeitslo-
senversicherung, denn pflegende Personen sind auch arbeitslosenversicherungs-



pflichtig. Hier ist die Zahlung zudem unabhängig von der Anzahl der geleisteten 
Stunden. 
 
Kann man zwischenzeitlich befristet Personal einstellen?  
Beide Formen der Freistellung – die Pflegezeit und die kurzfristige Arbeitsverhinde-
rung – stellen einen Grund für ein befristetes Arbeitsverhältnis dar (§ 6 PflegeZG). 
Daher ist die befristete Einstellung einer Vertretungskraft jedenfalls für die sechs-
monatige Pflegezeit unter Umständen eine sinnvolle Alternative. 
 
 
Weitere Informationen zur Reform der Pflegeversicherung finden Sie unter 
www.bmg.bund.de 
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