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Das neue Pflegezeitgesetz 
 

 

zusammenfassende Übersicht: 

 
 

Am 01.07.2008 ist die Reform der sozialen Pflegeversicherung in Kraft getreten. 

Das neue Pflegezeitgesetz ist vor allem in arbeitsrechtlicher Hinsicht von Interesse und enthält einige 

Neuerungen. Es eröffnet Arbeitnehmern die Möglichkeit, pflegebedürftige nahe Angehörige in 

häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege zu 

verbessern. Das Gesetz verschafft den Beschäftigten zwei verschiedene Ansprüche auf Freistellung 

von der Arbeit: 

 

1) kurzzeitige Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG) 

Beschäftigte haben das Recht, bis zu 10 Tagen von der Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich 

ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut auftretenden Pflegesituation eine 

bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit 

sicherzustellen (Freistellungsanspruch). 

Erforderlich ist eine unverzügliche Mitteilung (spätestens am 1. Tag der gewünschten Freistellung) 

über die Verhinderung an der Arbeitsleistung und deren voraussichtliche Dauer. Einer vorherigen 

Zustimmung des Arbeitgebers bedarf es nicht. Dieser Anspruch gilt unabhängig von der 

Unternehmensgröße. 

Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht nach § 29 Abs.1 Buchstabe e) aa) KAO nur für einen 

Arbeitstag im Kalenderjahr, sofern der Angehörige im selben Haushalt lebt.  

Der Rest der Freistellung erfolgt ohne Fortzahlung der Vergütung. 

 

2) Pflegezeit (§ 3 PflegeZG) 

In Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten haben Beschäftigte das Recht, für die Dauer von bis zu 6 

Monaten Freistellung von der Arbeit zu verlangen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. 

Der Beschäftigte muss den Pflegezeitwunsch spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Pflegezeit dem 

Arbeitgeber schriftlich ankündigen und gleichzeitig den Zeitraum der Inanspruchnahme mitteilen. Die 

Inanspruchnahme der Pflegezeit bedarf nicht der Zustimmung des Arbeitgebers. Somit können 

betriebliche oder sonstige unternehmerische Belange dem Anspruch nicht entgegengehalten werden. 

Eine vorzeitige Beendigung bzw. Verlängerung der beantragten Pflegezeit ist nur mit Zustimmung des 

Arbeitgebers möglich. Anspruch auf Arbeitsentgelt während der Pflegezeit besteht nicht. 

Sowohl die kurzzeitige Pflege als auch die Pflegezeit stellen einen sachlichen Befristungsgrund 

für die befristete Einstellung einer Ersatzkraft dar (§ 6 PflegeZG). 

Während der Zeit der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung als auch der Pflegezeit besteht ein 

besonderer Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG). Eine trotz Sonderkündigungsschutz ausgesprochene 

Kündigung ist unwirksam. Dieses absolute Kündigungsverbot besteht unabhängig von einer Wartezeit 

und einer bestimmten Unternehmensgröße. 

(MAV im Kirchenbezirk) 
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Rechtliche Grundlagen (aus einem Rundschreiben des OKR)  
 
 
Recht auf Pflegezeit (§§ 3, 4)  
 
3.1 Voraussetzungen des Anspruchs auf Pflegezeit im Einzelnen  

 Die Dienststelle oder Einrichtung hat regelmäßig mehr als fünfzehn Beschäftigte. 
(Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte zählen voll. Auch Auszubildende sind 
mitzuzählen.)  

 

 Pflegesituation eines nahen Angehörigen (Definition siehe Nummer 2).  

 Pflege des Angehörigen in häuslicher Umgebung. Dies ist nicht nur der Fall bei dauerhafter 
Begründung eines gemeinsamen Haushalts, sondern auch wenn der Beschäftigte den 
Angehörigen in dessen Haushalt pflegt, ohne seinen eigenen Haushalt aufzugeben.  

 Nachweis der Pflegebedürftigkeit durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder bei privat Pflegeversicherten 
durch einen entsprechenden Nachweis.  

 
3.2 Geltendmachung des Anspruchs auf Pflegezeit  
Der/die Beschäftigte muss den Pflegezeitwunsch spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn der 
Pflegezeit dem Arbeitgeber schriftlich ankündigen und gleichzeitig den Zeitraum der 
Inanspruchnahme der Pflegezeit mitteilen. Wird die Reduzierung der bisherigen Arbeitszeit 
beantragt, muss der Umfang der gewünschten Freistellung und die Verteilung der reduzierten 
Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage mitgeteilt werden. Die Ankündigung ist keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung für den Freistellungsanspruch.  
 
Bei der völligen Freistellung handelt es sich um ein einseitig vom Beschäftigten zu 
erklärendes Recht. Allein entscheidend ist der Zugang der Erklärung beim Arbeitgeber. 
Die Inanspruchnahme der Pflegezeit bedarf nicht der Zustimmung des Arbeitgebers. 
Insbesondere kann der Arbeitgeber nicht ein-wenden, dass betriebliche Belange oder sonstige 
unternehmerische Interessen dem Freistellungsanspruch entgegenstehen. Bei Erfüllung der 
genannten Voraussetzungen tritt die Freistellung ohne weiteres Zutun des Arbeitgebers zum 
gewünschten Zeitpunkt in Kraft.  
 
Zu beachten:  
Bei einer gewünschten Reduzierung der Arbeitszeit in Folge der Inanspruchnahme der 
Pflegezeit ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem/der 
Beschäftigten über den Umfang der Verringerung und über die Verteilung der reduzierten 
Arbeitszeit erforderlich.  
In diesem Fall kann der Arbeitgeber dem Reduzierungswunsch des bzw. der Beschäftigten 
dringende betriebliche Gründe entgegenhalten.  
 
 
3.3 Anspruchsdauer  
Der Freistellungsanspruch besteht grundsätzlich für die Zeit, für die er von dem/der 
Beschäftigten geltend gemacht wird, er ist jedoch auf maximal 6 Monate je pflegebedürftigem 
Angehörigen begrenzt (§ 4 Abs. 1 PflegeZG).  
Eine vorzeitige Beendigung der Pflegezeit durch einseitige Erklärung des/der Beschäftigten ist 
nicht zulässig; eine einvernehmliche Lösung ist aber möglich.  
Eine Verlängerung der beantragten Pflegezeit (bis zur Höchstdauer von 6 Monaten) ist nur mit 
Zustimmung des Arbeitgebers möglich.  
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Ausnahme:  
Ist der/die zu pflegende Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder wurde die häusliche Pflege 
für den/die Beschäftigten unmöglich (z. B. Tod des nahen Ange-hörigen vor Ablauf der 
beantragten Pflegezeit oder Aufnahme in eine stationäre Pflegeeinrichtung) oder unzumutbar  
(z. B. wenn auf Grund unvorhergesehener Umstände die Finanzierung der Pflegezeit nicht mehr 
gesichert und der/die Beschäftigte auf ein regelmäßiges Arbeitsentgelt angewiesen ist), dann 
endet die Pflegezeit kraft Gesetzes vorzeitig (§ 4 Abs. 2).  
 
Das Gesetz sieht in diesen Fällen eine vierwöchige Auslauffrist der Pflegezeit ab dem 
Zeitpunkt der geänderten Umstände vor. Der/die Beschäftigte muss den Arbeitgeber über den 
Wunsch, die Pflegezeit auf Grund dieser besonderen Um-stände vorzeitig zu beenden, 
unverzüglich informieren.  
 
 
4. Sonderkündigungsschutz  
 
Von der Ankündigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung bzw. der Pflegezeit bis zu 
ihrer jeweiligen Beendigung darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen (§ 
5 Abs. 1).  
 
Das heißt, der Sonderkündigungsschutz wirkt bereits unverzüglich mit dem Zugang der 
Mitteilung bzw. der Ankündigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung bzw. der Pflegezeit.  
Dieser besondere Kündigungsschutz gilt für jede Art von Kündigung (ordentliche, 
außerordentliche oder auch Änderungskündigung).  
 
Die gesetzliche Regelung des Pflegezeitgesetzes kann dazu führen, dass der 
Sonderkündigungsschutz noch vor dem Einsetzen des allgemeinen Kündigungsschutzes nach 
dem Kündigungsschutzgesetz eingreift. Der Sonderkündigungsschutz besteht jedoch nur, wenn 
auch die Anspruchsvoraussetzungen der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung bzw. der Pflegezeit 
tatsächlich vorliegen.  
 
Nach § 5 Abs. 2 hat jedoch der Arbeitgeber die Möglichkeit, in außergewöhnlichen Fällen, 
beispielsweise bei einer beabsichtigten Betriebsschließung, nach Einholung einer behördlichen 
Zustimmungserklärung auch während der Pflegezeit oder der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung 
eine Kündigung auszusprechen. 


