
{luchterh_neu}Pflegerecht/2008/PflR-10-2008/H-10-2008-innen.3d

Robert Roßbruch

Das Pflegezeitgesetz –
neue Pflichten f�r Arbeitgeber
im Gesundheitswesen

U Von Rechtsanwalt Robert Roßbruch

Der Bundestag hat am 14.03.2008 mit dem Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz u. a. das »Gesetz �ber
die Pflegezeit – Pflegezeitgesetz« (PflegeZG) ver-
abschiedet. Das Pflegezeitgesetz stellt nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
die weitestgehende �nderung im Individualrecht
dar, die die Große Koalition durchgesetzt hat. Weil
der Anspruch auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung
alle Betriebe betrifft, ist dies ein Thema f�r alle
Betriebsgrçßen, w�hrend die Pflegezeit nur f�r
Einrichtungen mit mehr als in der Regel f�nfzehn
Besch�ftigte gilt. Im Folgenden sollen ein �ber-
blick �ber Inhalt und ungekl�rte Rechtsfragen
des Pflegezeitgesetzes sowie erste Anwendungs-
hinweise gegeben werden.

I. Einleitung

Das am 01.07.2008 in Kraft getretene Pflegezeitge-
setz1 hat nicht nur im arbeitsrechtlichen Schrifttum
bereits erhebliche Aufmerksamkeit gefunden.2 Im
Rahmen der Reform der Pflegeversicherung (Ge-
setz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pfle-
geversicherung – Pflegeweiterentwicklungsgesetz
(PfWG)) hat der Gesetzgeber mit dem Pflegezeitge-
setz die Mçglichkeit geschaffen, pflegebed�rftige
nahe Angehçrige in h�uslicher Umgebung zu pfle-
gen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und fa-
mili�rer Pflege zu verbessern. Das Pflegezeitgesetz
gew�hrt Besch�ftigten dazu einen umfassenden
Teilzeit- und Freistellungsanspruch gegen�ber
dem Arbeitgeber.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es pro Jahr ca.
200.000 kurzfristige Freistellungen im Sinne des
§ 2 PflegeZG geben wird. Aussagen, in welchem
Umfang die Pflegezeit in Anspruch genommen
werden wird, gibt es derzeit nicht. Zurzeit gibt es
ca. 1.450.000 Pflegebed�rftige, die ambulant ver-
sorgt werden. Davon werden ca. 980.000 Pflegebe-
d�rftige allein durch die Angehçrigen (Pflegegeld-
empf�nger) versorgt, weitere 470.000 zumindest
teilweise mit Unterst�tzung durch Pflegedienste.3

Laut Gesetzgeber gibt es pro Jahr ca. 130.000 Neu-
zug�nge f�r ambulante Leistungen. Aus diesem
Zahlentableau wird deutlich, wie groß die Anzahl
der mçglichen und potentiellen Nutzer des Pflege-
zeitgesetzes sein kann.

II. Persçnlicher Anwendungsbereich gem�ß § 7
PflegeZG

1. Besch�ftigte gem�ß § 7 Abs. 1 PflegeZG
Die im Pflegezeitgesetz gew�hrten Anspr�che ste-
hen grunds�tzlich allen Besch�ftigten zu. Besch�f-
tigte im Sinne des § 7 Abs. 1 PflegeZG sind

U Arbeitnehmer,
U zur Berufsbildung Besch�ftigte,
U arbeitnehmer�hnliche Personen sowie Heimar-

beiter.

Unerheblich ist, ob der Besch�ftigte in einem befris-
teten oder unbefristeten Besch�ftigungsverh�ltnis
steht. Dementsprechend kçnnen nicht nur Vollzeit-
und Teilzeitbesch�ftigte den Anspruch geltend ma-
chen, sondern auch geringf�gig Besch�ftigte.

Besonders zu beachten ist, dass die Anspr�che dem
Besch�ftigten bereits ab dem ersten Tag des Besch�f-
tigungsverh�ltnisses zustehen. Das Gesetz sieht
keine Wartezeit vor, wie sie etwa beim K�ndigungs-

1 Art. 3 des Gesetzes zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflege-
versicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz – PfWG), BGBl. I
2008, 874 ff. (896).

2 Berger-Delhey, ZTR 2007, 604 ff.; Schwerdle, ZTR 2007, 655 ff.;
D�well, jurisPR-ArbR 51/2007 Anm. 6; v. Schwanenfl�gel, ZRP
2008, 4 ff.; Preis/Weber, NZA 2008, 82 ff.; Frçhlich, ArbRB 2008,
84 ff.; Schlegel, jurisPR-SozR 10/2008, Anm. 4; M�ller, BB 2008,
1058 ff.; Freihube/Sasse, DB 2008, 1320 ff.; Preis/Nehring, NZA
2008, 729 ff. 3 Siehe Statistisches Bundesamt: Pflegestatistik 2005. 10
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schutz im Rahmen des K�ndigungsschutzgesetzes
geregelt ist.

a) Arbeitnehmer
Der Begriff des Arbeitnehmers im Sinne des § 7
Abs. 1 Nr. 1 PflegeZG ist nach dem allgemeinen in-
dividualarbeitsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff zu
bestimmen. Danach ist Arbeitnehmer, wer auf-
grund eines Arbeitsvertrages zur Leistung wei-
sungsgebundener Arbeit verpflichtet ist.4

b) Zur Berufsbildung Besch�ftigte
Der Gesetzgeber hat in § 7 Abs. 1 Nr. 2 PflegeZG
den Begriff der Berufsbildung (vgl. § 1 BBiG) und
nicht den der Ausbildung (vgl. § 1 Abs. 1 KrPflG5,
§ 1 Satz 2 AltPflG6) verwendet. Somit sind vom Pfle-
gezeitgesetz nicht nur Auszubildende, sondern
auch andere zur Berufsbildung Besch�ftigte im
Sinne des § 26 BBiG (z. B. Praktikanten) erfasst.

c) Arbeitnehmer�hnliche Personen und
Heimarbeiter

Besch�ftigte im Sinne des Pflegezeitgesetzes sind
auch selbst�ndig t�tige Personen, also sogenannte
arbeitnehmer�hnliche Personen (§ 7 Abs. 1 Nr. 3
PflegeZG). Erfasst sind damit auch Personen, die
nicht in die betriebliche Organisation eingegliedert
sind und ihre Arbeitszeit im Wesentlichen frei be-
stimmen kçnnen, die aber wirtschaftlich von einem
Dienstgeber bzw. Auftraggeber abh�ngig sind.
Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 7
Abs. 1 Nr. 3 PflegeZG ist neben der wirtschaftlichen
Abh�ngigkeit keine soziale Schutzbed�rftigkeit er-
forderlich. Denn es wird lediglich auf Personen ab-
gestellt, die allein » . . . wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbst�ndigkeit als arbeitnehmer�hnliche Per-
sonen anzusehen sind . . .«. Interpretationen, die
aufgrund der Begr�ndung des Gesetzentwurfes
auch auf das Erfordernis der sozialen Schutzbed�rf-
tigkeit abstellen7, sind abzulehnen, da hier alleine
der eindeutige Gesetzeswortlaut maßgebend ist
und somit kein Raum f�r das Erforschen eventuel-
ler gesetzgeberischer Absichten gegeben ist. Hie-
raus ergibt sich, dass eine entsprechend einge-
schr�nkte Auslegung des § 7 Abs. 1 PflegeZG im
Hinblick auf den Begriff der arbeitnehmer�hnlichen
Person8 unzul�ssig ist.

2. Arbeitgeber gem�ß § 7 Abs. 2 PflegeZG
Gem�ß der Legaldefinition des § 7 Abs. 2 PflegeZG
werden alle nat�rlichen und juristischen Personen
sowie rechtsf�hige Personengesellschaften, die Be-
sch�ftigte im Sinne des § 7 Abs. 1 PflegeZG besch�f-
tigen, verpflichtet. Somit unterliegen alle Arbeit-
geber bzw. Auftraggeber den Regelungen des Pfle-
gezeitgesetzes und zwar unabh�ngig von der Be-
triebsgrçße.

III. Die wesentlichen Regelungen

F�r von einem famili�ren Pflegefall betroffene Be-
sch�ftigte sind zwei unterschiedliche Anspr�che
auf Freistellung von der Arbeitspflicht vorgesehen.
Zum einen ist das der Anspruch auf kurzzeitige Ar-
beitsverhinderung von bis zu zehn Arbeitstagen
(§ 2 PflegeZG), zum anderen der Anspruch auf Ge-
w�hrung einer bis zu sechsmonatigen Pflegezeit
(§ 3 PflegeZG). Daneben enth�lt das Gesetz ein Ver-
bot des Arbeitgebers, K�ndigungen im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme der Freistellungs-
anspr�che auszusprechen (§ 5 PflegeZG). Das Ge-
setz sieht jedoch nur den Anspruch auf unbezahlte
Freistellung vor.

1. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung gem�ß § 2
PflegeZG

a) Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 PflegeZG
Gem�ß § 2 Abs. 1 PflegeZG haben Besch�ftigte das
Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fern-
zubleiben, wenn dies erforderlich ist, um f�r einen
pflegebed�rftigen nahen Angehçrigen in einer
akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfs-
gerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegeri-
sche Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen.

Somit sind folgende vier Voraussetzungen zu erf�l-
len:

U voraussichtliche Pflegebed�rftigkeit,
U eines nahen Angehçrigen,
U akut aufgetretene Pflegesituation sowie
U Erfordernis des Fernbleibens von der Arbeit, um

eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren
oder eine pflegerische Versorgung sicherzustel-
len.

Der Anspruch auf kurzzeitiges Fernbleiben von der
Arbeit besteht unabh�ngig von einer bestimmten
Belegschaftsgrçße und der Dauer der Betriebszuge-
hçrigkeit. Dar�ber hinaus bedarf es keiner Zustim-
mung des Arbeitgebers.

4 Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, 1997 ff., Loseblattwerk, 65.
Aktualisierung September 2008. Neuwied: Luchterhand, Bd. 3,
das Arbeitsrecht des Pflegepersonals, 1. Kap., S. 8.

5 Gesetz �ber die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz –
KrPflG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.07.2003
(BGBl. I S. 1442), zuletzt ge�ndert durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 28.05.2008 (BGBl. I S. 874).

6 Gesetz �ber die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz –
AltPflG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.2003
(BGBl. I S. 1690), zuletzt ge�ndert durch Artikel 16 des Gesetzes
vom 28.05.2008 (BGBl. I S. 874).

7 So M�ller, BB 2008, 1058. 8 Siehe M�ller, BB 2008, 1059.10
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aa) Pflegebed�rftigkeit bzw. voraussichtliche
Pflegebed�rftigkeit

Der Rechtsanspruch auf Fernbleiben von der Arbeit
setzt zun�chst Pflegebed�rftigkeit nach § 7 Abs. 4
Satz 1 PflegeZG bzw. voraussichtliche Pflegebe-
d�rftigkeit gem�ß § 7 Abs. 4 Satz 2 PflegeZG vo-
raus.

Gem�ß § 7 Abs. 4 PflegeZG gelten alle Personen als
pflegebed�rftig, welche die Voraussetzungen der
§§ 14 und 15 SGB XI erf�llen. Danach ist pflegebe-
d�rftig, wer wegen einer kçrperlichen, geistigen
oder seelischen Krankheit oder Behinderung f�r
die gewçhnlichen und regelm�ßig wiederkehren-
den Verrichtungen im Ablauf des t�glichen Lebens
auf Dauer, voraussichtlich f�r mindestens sechs
Monate, in erheblichem oder hçherem Maße der
Hilfe bedarf (vgl. § 14 Abs. 1 SGB XI). Diese Voraus-
setzung erf�llen alle Personen, bei denen mindes-
tens Pflegestufe I festgestellt ist (vgl. § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SBG XI).

Gem�ß § 7 Abs. 4 Satz 2 PflegeZG berechtigt schon
eine voraussichtlich zu erwartende Pflegebed�rf-
tigkeit zur Wahrnehmung das Leistungsverweige-
rungsrecht im Sinne des § 2 Abs. 1 PflegeZG. Aller-
dings benennen weder der Gesetzeswortlaut noch
die Gesetzesbegr�ndung konkrete Anforderungen
an die Voraussichtlichkeit der Pflegebed�rftigkeit.
Die bloße Mçglichkeit einer Pflegebed�rftigkeit ist
jedoch nicht ausreichend.9 Dennoch befreit die vor-
liegende Regelung den Besch�ftigten in aller Regel
von dem Risiko eines unerlaubten, vertragswid-
rigen Fernbleibens von der Arbeit, wenn sich im
Nachhinein herausstellt, dass ein Pflegefall nicht
eingetreten ist. Denn oftmals wird es dem Besch�f-
tigten in der Notsituation nicht mçglich sein, sich
Gewissheit �ber die rechtlich zutreffende Einstu-
fung des Krankheitsbildes zu verschaffen.

bb) Naher Angehçriger
Der Personenkreis der »nahen Angehçrigen« wird
in § 7 Abs. 3 PflegeZG definiert.

Erfasst werden:

U Eltern, Großeltern, Schwiegereltern (Nr. 1),
U Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer ehe�hn-

lichen Gemeinschaft, Geschwister (Nr. 2),
U eigene Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die

Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegat-
ten oder Lebenspartners sowie Enkelkinder und
Schwiegerkinder (Nr. 3).

Alle diese Personen gehçren zu den »nahen Ange-
hçrigen« eines Besch�ftigten. Zu diesem vom Ge-
setzgeber weit gefassten Angehçrigenbegriff ist ver-
einzelt Kritik ge�ußert worden.10 Meines Erachtens
entspricht jedoch dieser weite Angehçrigenbegriff
der Lebenswirklichkeit pflegender Angehçriger
am ehesten und verdient somit Zustimmung.

cc) Akut aufgetretene Pflegesituation
Nach § 2 Abs. 1 PflegeZG muss die Pflegesituation
(pr�ziser w�re wohl der Begriff »Pflegebedarf«,
der die Notwendigkeit pflegerischer Versorgung be-
schreibt) akut aufgetreten sein. Nach der Gesetzes-
begr�ndung setzt dies eine plçtzliche und f�r den
Besch�ftigten unvorhersehbare Pflegesituation vo-
raus.11 Dies kann sich zum einen auf die Entstehung
der Pflegebed�rftigkeit selbst beziehen aber bei-
spielsweise auch auf den plçtzlichen und unerwar-
teten tempor�ren oder dauerhaften Ausfall einer im
Rahmen der h�uslichen Pflege bereits vorhandenen
Pflegeperson.

Mit dem Rechtsanspruch, der Arbeit fernzubleiben,
kreierte der Gesetzgeber im Gegensatz zum § 45
Abs. 3 und Abs. 5 SGB V, der bei Erkrankung eines
Kindes einen Freistellungsanspruch gegen den Ar-
beitgeber gew�hrt, ein sogenanntes Leistungsver-
weigerungsrecht. Im Gegensatz zu § 45 Abs. 2
SGB V enth�lt § 2 Abs. 1 PflegeZG keine Einschr�n-
kung der Inanspruchnahme. Insbesondere beinhal-
tet der Wortlaut des § 2 Abs. 1 PflegeZG nicht, dass
f�r jeden pflegebed�rftigen nahen Angehçrigen nur
ein einmaliger Leistungsverweigerungsanspruch
besteht. Jedenfalls kann dem Gesetzestext nicht ent-
nommen werden, dass die mehrfache Inanspruch-
nahme bei demselben nahen Angehçrigen zu weit
geht.12

dd) Erfordernis des Fernbleibens von der Arbeit
Schließlich muss das Fernbleiben von der Arbeit
auch (objektiv) erforderlich sein, d. h. es muss ein
besonderer Bedarf f�r die Organisation oder die Si-
cherstellung der Pflege gerade durch den Besch�f-
tigten bestehen. Dies ist beispielsweise nicht der
Fall, wenn bereits eine andere Person f�r den Pflege-
bed�rftigen eine bedarfsgerechte Pflege organisiert
bzw. eine pflegerische Versorgung sicherstellt. Im
Hinblick auf die Verf�gbarkeit einer anderen Person
sind die f�r § 45 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 SGB Vent-
wickelten Grunds�tze heranzuziehen.13 Neben der

9 Preis/Weber, sind der Auffassung, dass schon »die bloße Wahr-
scheinlichkeit, dass Pflegebed�rftigkeit eintritt« den Anspruch be-
gr�nden kann (vgl. NZA 2008, 84).

10 Vgl. Preis/Nehring, NZA 2008, 730.
11 Vgl. BT-Drucks. 16/7439, S. 91.
12 So aber Freihube/Sasse, DB 2008, 1321, die sich wohl auf die Ge-

setzesbegr�ndung (vgl. RegierungsE, BR-Drucks. 718/07, S. 220)
berufen; a. A. Schwerdle, ZTR 2007, 657.

13 Siehe hierzu ErfKomm/Rolfs, 8. Aufl. 2008, zu § 45 SGB V Rdnr.
5. 10
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Verf�gbarkeit des Dritten muss somit auch dessen
subjektive und objektive Pflegef�higkeit gegeben
sein. Danach kann der Besch�ftigte seinen Rechts-
anspruch auf Leistungsverweigerung geltend ma-
chen, wenn der Dritte nicht dazu bereit ist oder auf-
grund Alters, Geschlechts, gesundheitlicher Konsti-
tution sowie eigener beruflicher oder famili�rer Be-
lastung nicht in der Lage ist, die Pflege des pflegebe-
d�rftigen Angehçrigen zu organisieren bzw. sicher-
zustellen. Dar�ber hinaus kann aus Gr�nden des
Selbstbestimmungsrechts auch der Pflegewunsch
des Pflegebed�rftigen14 einer Pflege durch einen
Dritten entgegenstehen.

b) Anzeige- und Nachweispflicht

aa) Anzeigepflicht
Der Besch�ftigte ist verpflichtet, dem Arbeitgeber
die kurzzeitige Verhinderung und deren voraus-
sichtliche Dauer unverz�glich (§ 2 Abs. 2 Pfle-
geZG) mitzuteilen. »Unverz�glich« im Rechtssinn
bedeutet »ohne schuldhaftes Zçgern«.15 Das heißt
die Information hat zu erfolgen, sobald der Besch�f-
tigte in der Lage ist, die Pflegesituation und ihre
Dauer im Hinblick auf ihre Einschr�nkung bei der
Erbringung der Arbeitsleistung einzusch�tzen. Ein
bestimmter zeitlicher Vorlauf zwischen der Mittei-
lung an den Arbeitgeber und dem Beginn der Frei-
stellung wird aber nicht gefordert. Der sp�teste Ter-
min d�rfte im Ausnahmefall noch am ersten Tag der
gew�nschten Freistellung liegen.

Des Weiteren ist f�r diese Mitteilung keine be-
stimmte Form vorgeschrieben. Aus der Mitteilung
muss der Verhinderungsgrund hervorgehen. Das
heißt, dass die Mitteilung sowohl den Namen des
zu pflegenden Angehçrigen als auch das Erforder-
nis des Fernbleibens von der Arbeit, um eine be-
darfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pfle-
gerische Versorgung sicherzustellen, zum Inhalt ha-
ben muss. Der Besch�ftigte muss jedoch keine An-
gaben �ber Art, Umfang und Ursache der Pflegebe-
d�rftigkeit machen.

Die Freistellung bedarf nicht der vorherigen Zu-
stimmung des Arbeitgebers. Vielmehr reicht der
Zugang der Mitteilung des Besch�ftigten (soge-
nanntes einseitiges Leistungsverweigerungsrecht)
aus. Die Freistellung tritt dann ohne weiteres Zutun
des Arbeitgebers in Kraft. Eine Ablehnung aus
dringenden betrieblichen Gr�nden ist im Gegen-
satz zum Leistungsverweigerungsrecht des § 275
Abs. 3 BGB nicht mçglich.

bb) Nachweispflicht
Der Arbeitgeber kann vom Besch�ftigten eine �rzt-
liche Bescheinigung hinsichtlich der Pflegebed�rf-
tigkeit und der Erforderlichkeit des Fernbleibens
von der Arbeit verlangen (§ 2 Abs. 2 PflegeZG).

cc) Verletzung der Anzeige- und Nachweispflicht
Unklar sind die Rechtsfolgen unterbliebener Mittei-
lungs- bzw. Nachweispflichten. Jedenfalls ist die Er-
f�llung der Anzeige- bzw. Nachweispflicht keine
Tatbestandsvoraussetzung. Der Rechtsanspruch,
der Arbeit fernzubleiben, besteht also auch bei Ver-
letzung dieser Pflichten.

Ein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers
hinsichtlich der Lohnzahlung analog § 7 Abs. 1
des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) kann nicht
in Betracht kommen, da der Arbeitgeber nach dem
Pflegezeitgesetz nicht zur Entgeltfortzahlung ver-
pflichtet ist. Allerdings kann die Verletzung der An-
zeige- und Nachweispflicht Schadensersatzanspr�-
che des Arbeitgebers gem�ß § 280 BGB auslçsen.
Dar�ber hinaus stellt die unterbliebene Mitteilungs-
bzw. Nachweispflicht einen Arbeitspflichtverstoß
dar, so dass in Anlehnung an die arbeitsgerichtliche
Rechtsprechung zum Entgeltfortzahlungsgesetz
nur im Wiederholungsfall – also nach vorheriger
Abmahnung – eine verhaltensbedingte K�ndigung
in Betracht kommt.

c) Entgeltfortzahlung gem�ß § 2 Abs. 3 PflegeZG
Einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung des Be-
sch�ftigten w�hrend der kurzzeitigen Arbeitsver-
hinderung sieht das Pflegezeitgesetz nicht vor. Ein
solcher Anspruch kann sich jedoch aus anderen An-
spruchsgrundlagen ergeben. Nach § 2 Abs. 3 Pfle-
geZG kann es sich dabei um gesetzliche Vorschrif-
ten (z. B. § 616 BGB), um kollektivrechtliche Verein-
barungen (Tarifvertr�ge, Betriebsvereinbarungen)
und/oder individualrechtliche Vereinbarungen
(Arbeitsvertr�ge) handeln. F�r den Bereich des çf-
fentlichen Dienstes enth�lt § 29 Abs. 1 lit. e) aa) –
cc) TVçD/TV-L�nder eine abschließende spezielle
Regelung �ber einen Freistellungsanspruch mit
Lohnfortzahlung.

Da es um die Versorgung pflegebed�rftiger Per-
sonen im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI geht, w�re es
sinnvoll gewesen, den Besch�ftigten f�r die kurz-
fristige Zeit ihrer Arbeitsverhinderung einen anre-
chenbaren Lohnersatzanspruch gem�ß § 616 Satz 2
BGB zu Lasten der Pflegeversicherung zu gew�h-
ren.16 Stattdessen wird der Besch�ftigte mit den
Rechtsunsicherheiten des § 616 BGB konfrontiert.

14 Siehe Art. 1 und Art. 2 GG sowie § 2 SGB XI.
15 Vgl. auch § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB.

16 Ein solcher Anspruch befand sich noch im Referentenentwurf,
wurde dann aber nicht in den Regierungsentwurf �bernommen.10
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Denn gem�ß dieser Rechtsnorm besteht ein all-
gemeiner Anspruch auf Entgeltfortzahlung nur
dann, wenn zum einen die Arbeitsverhinderung
unvermeidbar ist und zum anderen, wenn der Be-
sch�ftigte eine verh�ltnism�ßig nicht erhebliche
Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund
ohne sein Verschulden an der Arbeitserbringung
gehindert wird. Unter dem unbestimmten Rechts-
begriff »verh�ltnism�ßig nicht erhebliche Zeit«
wird bei der Pflege von Familienangehçrigen in
der Regel ein Zeitraum von bis zu f�nf Arbeitstagen
angenommen.17 Als Grund f�r die Entgeltfortzah-
lung ist die Pflege naher Angehçriger nach st�ndi-
ger Rechtsprechung als persçnlicher Grund im
oben genannten Sinne anerkannt, wenn keine an-
dere Versorgungsmçglichkeit besteht. Immerhin
kçnnte somit nach § 616 BGB die entgangene Ver-
g�tung w�hrend der kurzzeitigen Arbeitsverhin-
derung minimiert werden. Denkbar erscheint auch,
dass die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung den
unbestimmten Rechtsbegriff der »verh�ltnism�ßig
nicht erheblichen Zeit« f�r das unvorhergesehene
Erfordernis der Pflege naher Angehçriger gem�ß
§ 2 Abs. 1 PflegeZG regelm�ßig auf einen Zeitraum
von bis zu zehn Arbeitstagen ausdehnt. Da es um
die Versorgung pflegebed�rftiger naher Angehçri-
ger geht, w�re eine solche Ausweitung jedenfalls
schl�ssig und nachvollziehbar.

Dar�ber hinaus ist zu beachten, dass § 616 BGB dis-
positives Recht ist und somit ein mçglicher An-
spruch auf Entgeltfortzahlung durch einen Tarifver-
trag oder Arbeitsvertrag vollst�ndig oder aber f�r
bestimmte Fallkonstellationen ausgeschlossen wer-
den kann. § 19 Abs. 1 Nr. 2 b des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) enth�lt eine spezialgesetzliche Re-
gelung des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung f�r
Auszubildende. Dies gilt analog auch f�r Auszubil-
dende, die dem Krankenpflegegesetz bzw. dem Al-
tenpflegegesetz unterliegen.

2. Pflegezeit gem�ß § 3 PflegeZG
Zus�tzlich zur kurzzeitigen Arbeitsverhinderung
sieht das Pflegezeitgesetz in § 3 Abs. 1 einen An-
spruch auf vollst�ndige oder auch nur teilweise Ar-
beitsfreistellung von bis zu sechs Monaten f�r die
Pflege eines nahen Angehçrigen in h�uslicher Um-
gebung vor. Im Unterschied zum Anspruch auf
kurzzeitige Arbeitsverhinderung besteht der An-
spruch auf Pflegezeit aber nur dann, wenn der Ar-
beitgeber �ber in der Regel f�nfzehn oder mehr Be-
sch�ftigte verf�gt. Bei der Ermittlung der Besch�f-
tigtenanzahl sind nicht nur alle Arbeitnehmer, son-
dern auch Auszubildende, arbeitnehmer�hnliche

Besch�ftigte sowie s�mtliche Teilzeitkr�fte voll
nach Kçpfen (nicht anteilig nach Besch�ftigungs-
umfang) zu ber�cksichtigen.

a) Pflegebed�rftigkeit eines nahen Angehçrigen
Hinsichtlich der Definition des Angehçrigen-
begriffs sowie der Frage der Pflegebed�rftigkeit
wird auf die Ausf�hrungen zur kurzzeitigen Ar-
beitsverhinderung verwiesen.

Angesichts des abweichenden Regelungsziels des
§ 3 PflegeZG ist jedoch zu betonen, dass eine ledig-
lich »voraussichtlich zu erwartende« Pflegebed�rf-
tigkeit zwar zur Leistungsverweigerung im Sinne
des § 2 PflegeZG berechtigt (§ 7 Abs. 4 Satz 2 Pfle-
geZG); ein Anspruch auf Pflegezeit gem�ß § 3
Abs. 1 Satz 1 PflegeZG verlangt jedoch stets eine be-
reits bestehende Pflegebed�rftigkeit im Sinne des
§ 7 Abs. 4 Satz 1 PflegeZG.

b) Pflege in h�uslicher Umgebung
Der Besch�ftigte muss den nahen Angehçrigen in
h�uslicher Umgebung pflegen wollen.

Es ist nicht erforderlich, dass der Besch�ftigte den
pflegebed�rftigen Angehçrigen zum Zeitpunkt
der Ank�ndigung, die Pflegezeit in Anspruch neh-
men zu wollen (§ 3 Abs. 3 PflegeZG), bereits tat-
s�chlich pflegt. Ausreichend, aber auch erforderlich
ist, dass ab diesem Zeitpunkt eine ernste Pflegeab-
sicht besteht und die Pflegeleistung w�hrend der
Pflegezeit dann tats�chlich erbracht wird. Das Recht
auf Freistellung h�ngt nicht vom Umfang des f�r
die Pflege erforderlichen Zeitaufwandes ab. Auch
die Inanspruchnahme von ambulanten Pflegeleis-
tungen durch den Pflegebed�rftigen steht dem Frei-
stellungsanspruch nicht entgegen. Des Weiteren
wird eine Mindestpflegezeit von 14 Stunden (vgl.
§ 28 a Abs. 1 Nr. SGB III) auch f�r die vollst�ndige
Freistellung nicht verlangt.

Ferner ist die Pflege in h�uslicher Umgebung
durchzuf�hren (§ 3 Abs. 1 PflegeZG). Dies ist si-
cherlich der Fall, wenn es zu einer dauerhaften Be-
gr�ndung eines gemeinsamen Haushaltes, z. B. die
Aufnahme des Angehçrigen in den Haushalt des
Besch�ftigten, kommt. Die Voraussetzungen sind
aber auch dann erf�llt, wenn der Besch�ftigte den
nahen Angehçrigen in dessen Haushalt pflegt,
ohne seinen eigenen Haushalt aufzugeben. Nach
den zum Pflegeversicherungsrecht entwickelten
Grunds�tzen kommt aber auch ein anderer Haus-
halt in Betracht, in dem die pflegebed�rftige Person
aufgenommen wurde.

17 Vgl. BAG, NJW 1978, 2316; ErfKomm/Dçrner, 8. Aufl. 2008, zu
§ 616 BGB, Rdnr. 10. 10
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c) Dauer der Pflegezeit
Der Besch�ftigte muss seinen Wunsch nach Pflege-
zeit sp�testens zehn Arbeitstage vor Beginn der
Pflegezeit schriftlich ank�ndigen (§ 3 Abs. 3 Pfle-
geZG). Gleichzeitig ist vom Besch�ftigten zu kl�ren,
f�r welchen Zeitraum und in welchem Umfang er
die Pflegezeit beansprucht. Sofern der Besch�ftigte
nur teilweise Freistellung in Anspruch nehmen
mçchte, muss er außerdem die gew�nschte Ver-
teilung der Arbeitszeit angeben. Das Pflegezeit-
gesetz sieht keine Mindest- oder Hçchstgrenze f�r
die gew�nschte Arbeitszeitverringerung vor. Ein
bestimmter Korridor f�r die Teilzeitarbeit wie bei
der Elternzeit (15–30 Wochenstunden) muss nicht
beachtet werden.

Es besteht ein Rechtsanspruch des Besch�ftigten auf
vçllige Freistellung, der lediglich des Zugangs der
einseitig vom Besch�ftigten zu erkl�renden Ank�n-
digung gem�ß § 3 Abs. 3 PflegeZG bedarf. Eine Zu-
stimmung des Arbeitgebers zur Totalfreistellung
ist nicht erforderlich. Der Arbeitgeber kann die To-
talfreistellung auch nicht aus dringenden betrieb-
lichen Gr�nden ablehnen. W�nscht der Besch�ftigte
dagegen eine teilweise Freistellung, so haben Ar-
beitgeber und Besch�ftigter �ber die Verringerung
und Verteilung der Arbeitszeit eine schriftliche Ver-
einbarung zu treffen. Dabei hat der Arbeitgeber den
W�nschen des Besch�ftigten zu entsprechen, es sei
denn, dass dringende betriebliche Gr�nde ent-
gegenstehen (§ 3 Abs. 4 PflegeZG). In Anbetracht
des erkl�rten Ziels des Gesetzgebers, Beruf und fa-
mili�re Pflege miteinander vereinbar zu machen,
ist davon auszugehen, dass die betrieblichen
Gr�nde von erheblichem Gewicht sein m�ssen.
Im Gegensatz zur Elternzeit muss der Arbeitgeber
bei der Ablehnung von Teilzeitarbeit w�hrend einer
Pflegezeit weder eine Ablehnungsfrist einhalten,
noch sind f�r eine solche Ablehnung Schriftform
oder die Pflicht zur Begr�ndung vorgeschrieben.
Um im Fall einer etwaigen gerichtlichen Auseinan-
dersetzung den entsprechenden Nachweis f�hren
zu kçnnen, ist eine schriftliche Ablehnung unter
Angabe der Gr�nde jedoch dringend anzuraten.

Hat der Besch�ftigte zun�chst f�r weniger als sechs
Monate Freistellung geltend gemacht, so ist eine
Verl�ngerung bis zur Hçchstdauer mçglich. Eine
solche Verl�ngerung bedarf jedoch grunds�tzlich
der Zustimmung des Arbeitgebers, wobei aber da-
von auszugehen ist, dass dem Verl�ngerungs-
wunsch stattzugeben ist, sofern keine unzumut-
baren Anforderungen gestellt werden. Der Arbeit-
geber kann die Zustimmung auch dann nicht ver-
weigern, wenn die Hçchstdauer deswegen nicht
in Anspruch genommen wurde, weil ein Wechsel
der Pflegeperson vorgesehen war, der nun aus

wichtigem Grund (z. B. wegen Erkrankung der vor-
gesehenen Pflegeperson) nicht erfolgen kann. Der
Besch�ftigte kann in diesem Fall einseitig die Ver-
l�ngerung bis zur Hçchstdauer von sechs Monaten
verlangen.

Die Freistellung endet regelm�ßig mit Ablauf der
beantragten Freistellungsdauer. Endet die Pflegebe-
d�rftigkeit, etwa durch Tod des Pflegebed�rftigen,
oder wird er in eine station�re Pflegeeinrichtung
aufgenommen, ist der Arbeitgeber �ber die ver-
�nderten Umst�nde unverz�glich zu unterrichten.
Die Pflegezeit endet dann vorzeitig vier Wochen
nach Eintritt der ver�nderten Umst�nde. Im �bri-
gen kann die Pflegezeit nur mit Zustimmung des
Arbeitgebers vorzeitig beendet werden.

Ist die Pflegezeit beendet, gelten die bisherigen Ver-
tragsbedingungen unver�ndert weiter. Der Besch�f-
tigte hat das Recht, nach Inanspruchnahme der Pfle-
gezeit zu denselben Arbeitsbedingungen zur�ck-
zukehren.

d) Pflege mehrerer naher Angehçriger durch
einen Besch�ftigten

Der bis zu sechs Monate w�hrende Freistellungs-
anspruch des Besch�ftigten kann mehrfach gegeben
sein, n�mlich dann, wenn mehrere nahe Angehç-
rige vom Pflegezeitberechtigten gepflegt werden.

e) Pflege eines nahen Angehçrigen durch mehrere
Besch�ftigte

Es sind eine ganze Reihe von Fallkonstellationen
denkbar, in denen es Sinn macht, dass die Pflege
eines nahen Angehçrigen durch mehrere Besch�f-
tigte �bernommen werden sollte. Zwar kann der
Wortlaut des § 4 Abs. 1 Satz 1 PflegeZG dahin-
gehend ausgelegt werden, dass pro Pflegefall nur
ein Besch�ftigter eine Pflegezeit in Anspruch neh-
men kann. Geht man jedoch von der hohen Wahr-
scheinlichkeit aus, dass der pflegebed�rftige Ange-
hçrige regelm�ßig deutlich l�nger als sechs Monate
der Pflege bedarf, dann spricht eine am Sinn und
Zweck des Gesetzes orientierte Auslegung daf�r,
dass jeder Besch�ftigte f�r sich eine Pflegezeit von
bis zu sechs Monaten in Anspruch nehmen kann.
Auch dann, wenn ein anderer Besch�ftigter f�r die
Pflege desselben Angehçrigen bereits eine Pflege-
zeit in Anspruch genommen hat.

Im �brigen ist fraglich, ob die in § 4 Abs. 1 PflegeZG
festgelegte sechsmonatige Hçchstdauer der Pflege-
zeit f�r einen Angehçrigen in mehrere kleinere
Zeitabschnitte gesplittet werden kann. Da § 4
Abs. 1 PflegeZG, im Gegensatz zu § 16 Abs. 1 Satz 5
BEEG, wonach die Elternzeit auf zwei Zeit-
abschnitte verteilt werden kann, keine entspre-10
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chende Aufsplittung vorsieht, kann davon aus-
gegangen werden, dass der Gesetzgeber eine solche
f�r die Pflegezeit nicht wollte. F�r die Auslegung,
dass die Pflegezeit nur zusammenh�ngend bean-
sprucht werden kann, spricht auch der Wortlaut
des § 3 Abs. 3 Satz 1 PflegeZG. Danach muss der
»Zeitraum« (nicht: »Zeitr�ume«) der Pflegezeit mit-
geteilt werden. Ein Zeitraum bezeichnet nach all-
gemeinem Verst�ndnis einen ununterbrochenen
Abschnitt, der einen Anfang und ein Ende hat.
Aus alldem ergibt sich, dass die Pflegezeit nicht in
mehrere Zeitabschnitte gesplittet werden kann.

Fraglich ist ferner, ob mehrere Besch�ftigte einen
pflegebed�rftigen Angehçrigen gleichzeitig pfle-
gen kçnnen. Da im Pflegezeitgesetz eine entspre-
chende Konkurrenzklausel fehlt, ist dies zu bejahen.
Auch die Lebenswirklichkeit pflegender Angehçri-
ger spricht f�r die Bejahung einer solchen Option.
Denn h�ufig sind pflegende Angehçrige �berfor-
dert, wenn sie Pflegebed�rftige der Pflegestufe II
oder gar III zu versorgen haben. Hier bietet es sich
geradezu an, wenn mehrere Besch�ftigte sich bei
der Pflege im Laufe eines Tages abwechseln kçnnen,
zumal – wie bereits oben erw�hnt – eine Mindest-
pflegezeit von 14 Stunden auch f�r eine vollst�n-
dige Freistellung nicht verlangt wird. Der von eini-
gen Autoren bef�rchtete Rechtsmissbrauch18 d�rfte
aufgrund der Nachweispflicht der Pflegebed�rftig-
keit des nahen Angehçrigen unwahrscheinlich sein.

f) Entgeltfortzahlung und Urlaubsanspruch
Eine Entgeltfortzahlung w�hrend der Pflegezeit
sieht das Gesetz nicht vor. Anders als bei der kurz-
zeitigen Arbeitsverhinderung ist auf die Pflegezeit
§ 616 BGB nicht anwendbar, so dass sich auch aus
dieser Vorschrift kein Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung ergibt. Im Gegensatz zum Elternzeitgesetz
sieht das Pflegezeitgesetz keine K�rzung des Ur-
laubsanspruchs vor. Ob eine solche K�rzung in An-
lehnung an die Regelung zur Elternzeit, der die
Pflegezeit nachgebildet ist, vorgenommen werden
kann, ist derzeit noch umstritten. Hier muss zu-
n�chst abgewartet werden, wie entsprechende F�lle
von der Rechtsprechung beurteilt werden.

g) Nachweispflicht
Nach § 3 Abs. 2 PflegeZG hat der Besch�ftigte die
Pflegebed�rftigkeit des nahen Angehçrigen
durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse
oder des Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung nachzuweisen. Im Fall privater Versiche-
rung ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.
Ein Zeitpunkt, zu dem der Besch�ftigte den Nach-
weis erbringen muss, wurde nicht festgelegt. Mit

einer nachtr�glichen Vorlage verstçßt der Besch�f-
tigte also nicht gegen die Nachweispflicht. Der An-
spruch auf Pflegezeit setzt auch nicht voraus, dass
der Pflegefall »akut« ist.

3. Sonderk�ndigungsschutz gem�ß § 5 Abs. 1
PflegeZG

Das Pflegezeitgesetz sieht unter § 5 Abs. 1 einen be-
sonderen K�ndigungsschutz vor. So ist eine K�ndi-
gung unwirksam, die ab Zugang der Anzeige der
kurzzeitigen Arbeitsverhinderung gem�ß § 2 Abs. 2
Satz 1 PflegeZG bzw. ab Zugang der Ank�ndigung
der Inanspruchnahme der Pflegezeit gem�ß § 3
Abs. 3 PflegeZG bis zur Beendigung der Freistel-
lung ausgesprochen wird. In Bezug auf die Pflege-
zeit gilt dies – mit Ausnahme des Rechtsmiss-
brauchs – auch dann, wenn die angek�ndigte Pfle-
gezeit erst Wochen oder Monate sp�ter beginnen
soll. Denn der Gesetzgeber hat darauf verzichtet,
eine zeitliche Begrenzung, wie in § 18 Abs. 1 Satz 1
BEEG, zu normieren.

Das K�ndigungsverbot gilt f�r alle K�ndigungen,
d. h. f�r ordentliche und außerordentliche Beendi-
gungsk�ndigung sowie f�r die �nderungsk�ndi-
gung, unabh�ngig vom K�ndigungsgrund (be-
triebsbedingt, personenbedingt, verhaltens-
bedingt). Damit entspricht der K�ndigungsschutz
nach dem Pflegezeitgesetz dem Sonderk�ndi-
gungsschutz w�hrend der Elternzeit und dem Mut-
terschutz. W�hrend der vorgenannten Schutzfrist
ist jegliche K�ndigungserkl�rung unzul�ssig. Dies
gilt auch dann, wenn das Ende des Arbeitsverh�lt-
nisses erst nach dem Ende der Pflegezeit liegen soll.
Der K�ndigungsschutz des Pflegezeitgesetzes gilt
bereits ab dem ersten Tag der Besch�ftigung und
muss im Fall der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung
auch von Kleinbetrieben beachtet werden. Die Ar-
beitgeberk�ndigung kann lediglich in »besonderen
F�llen« von der f�r den Arbeitsschutz zust�ndigen
obersten Landesbehçrde oder der von ihr bestimm-
ten Stelle ausnahmsweise f�r zul�ssig erkl�rt wer-
den (§ 5 Abs. 2 Satz 1 PflegeZG). In diesem Zusam-
menhang ist zu beachten, dass der Ausspruch einer
K�ndigung nur dann zul�ssig ist, wenn die Zul�s-
sigkeitserkl�rung bereits vorliegt. Da die Bundes-
regierung zu § 5 Abs. 2 Satz 1 PflegeZG noch keine
allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlassen hat,
ist noch unklar, was unter »in besonderen F�llen«
zu verstehen ist, bei deren Vorliegen die f�r Arbeits-
schutz zust�ndige oberste Landesbehçrde eine
K�ndigung ausnahmsweise f�r zul�ssig erkl�ren
kann. In der Gesetzesbegr�ndung wird beispielhaft
eine beabsichtigte Betriebsschließung genannt.19 Ob
dar�ber hinaus die arbeitsgerichtliche Rechtspre-

18 Siehe Preis/Nehring, NZA 2008, 734. 19 RegierungsE, BR-Drucks. 718/07, S. 224. 10
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chung auf die zu § 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG gebildeten
Fallgruppen abstellen wird, ist zwar wahrschein-
lich, bleibt aber abzuwarten.20

Der besondere K�ndigungsschutz des § 5 Abs. 1
PflegeZG gilt ab Beginn des Besch�ftigungsverh�lt-
nisses, also auch schon w�hrend der sechsmonati-
gen Wartezeit f�r das Wirksamwerden des all-
gemeinen K�ndigungsschutzes gem�ß § 1 Abs. 1
KSchG. Damit gilt der besondere K�ndigungs-
schutz auch f�r einen sich in der Probezeit befind-
lichen Arbeitnehmer.

Der besondere K�ndigungsschutz des § 5 Abs. 1
PflegeZG gilt f�r alle in § 7 Abs. 1 PflegeZG genann-
ten Besch�ftigten. Somit bezieht er sich auch auf ar-
beitnehmer�hnliche Personen, also einen Personen-
kreis, der bis dato weder allgemeinen noch beson-
deren K�ndigungsschutz in Anspruch nehmen
konnte.21

Das K�ndigungsverbot des § 5 Abs. 1 PflegeZG gilt
nicht f�r Eigenk�ndigungen des Besch�ftigten.
Diesbez�glich gelten die allgemeinen vertraglichen
und gesetzlichen Bestimmungen.

Ungeachtet des K�ndigungsverbots enden befris-
tete Arbeitsverh�ltnisse mit Ablauf der Zeit, f�r
die sie eingegangen sind. Eine w�hrend des befris-
teten Arbeitsverh�ltnisses in Anspruch genommene
Pflegezeit hindert die Beendigung nicht.

4. Unabdingbarkeit gem�ß § 8 PflegeZG
Es ist ausdr�cklich darauf hinzuweisen, dass von
den vorstehend dargestellten Regelungen des Pfle-
gezeitgesetzes nicht zum Nachteil des Besch�ftigten
abgewichen werden darf.

IV. Einstellung einer Vertretung gem�ß § 6 Abs. 1
PflegeZG

Stellt der Arbeitgeber eine Vertretungskraft ein, um
den Besch�ftigten w�hrend der kurzzeitigen Ar-
beitsverhinderung oder der Pflegezeit zu vertreten,
so liegt hierin ein sachlicher Grund f�r die Befris-
tung des Arbeitsverh�ltnisses (vgl. § 6 Abs. 1 Pfle-
geZG). Nach § 6 Abs. 2 PflegeZG ist – wie auch bei
elternzeitbedingter Vertretung (vgl. § 21 Abs. 3
BEEG) – eine Zeit- bzw. Zweckbefristung mçglich.
�ber die Dauer der Vertretung hinaus ist die Befris-
tung f�r notwendige Zeiten einer Einarbeitung zu-
l�ssig. § 6 Abs. 1 PflegeZG enth�lt damit eine Son-
dervorschrift zur Befristung von Arbeitsverh�ltnis-
sen, die nicht nur unabh�ngig von der allgemeinen

Vertretungsregelung des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
TzBfG gilt, sondern �ber deren Anwendungs-
bereich sogar hinausgeht.22

Endet die Pflegezeit vorzeitig ohne Zustimmung
des Arbeitgebers, so steht diesem gegen�ber der
Vertretungskraft ein Sonderk�ndigungsrecht ge-
m�ß § 6 Abs. 3 PflegeZG zu. Der Arbeitgeber kann
die Vertretungskraft dann mit einer zweiwçchigen
K�ndigungsfrist vorzeitig k�ndigen, sofern dieses
Sonderk�ndigungsrecht nicht explizit vertraglich
ausgeschlossen wurde. Das K�ndigungsschutz-
gesetz findet in einem solchen Fall keine Anwen-
dung. Die K�ndigung der Vertretungskraft muss
also weder einer Sozialwidrigkeitskontrolle (§ 1
Abs. 1 KSchG) unterzogen werden, noch gilt die
Klagefrist des § 4 KSchG.

V. Sozialversicherungsrechtliche Absicherung
w�hrend der Pflegezeit

Das Pflegezeitgesetz hat eine Vielzahl von Auswir-
kungen auf die sozialversicherungsrechtlichen Ver-
h�ltnisse der Pflegenden. Wichtig ist, dass die Be-
sch�ftigung w�hrend der Pflegezeit als fortbeste-
hend gilt (§ 7 Abs. 3 SGB IV).

1. Arbeitslosenversicherung
Besch�ftigte, die eine Pflegezeit in Anspruch neh-
men, sind in der Arbeitslosenversicherung ver-
sicherungspflichtig, wenn sie unmittelbar vor die-
ser Pflegezeit versicherungspflichtig waren oder
eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ausge�bt ha-
ben, die entweder ein Versicherungspflichtverh�lt-
nis oder den Arbeitslosengeldbezug unterbrochen
hat (§ 26 Abs. 2 a SGB III) und keine anderweitige
Versicherungspflicht besteht. Die Beitr�ge f�r die
Arbeitslosenversicherung tragen die f�r die Leis-
tungen an den Pflegebed�rftigen zust�ndigen Leis-
tungstr�ger (Pflegekassen, private Pflegeversiche-
rung, Beihilfestellen).

Wenn ein pflegender Angehçriger �ber die Pflege-
zeit hinaus pflegen muss oder will und sein Be-
sch�ftigungsverh�ltnis deswegen ganz aufgibt,
kann er sich freiwillig in der Arbeitslosenversiche-
rung versichern (§ 28 a SGB III). Ein Antrag muss
dann innerhalb von einem Monat nach Beendigung
der Pflegezeit gestellt werden. Wenn wegen einer
Pflegezeit ein pflegender Angehçriger nur Teilzeit
gearbeitet und deswegen ein geringeres Entgelt be-

20 Vgl. ErfKomm/Kiel, 8. Aufl. 2008, zu § 18 BEEG Rdnr. 11.
21 Vgl. BAG, AP BGB zu § 611 Arbeitnehmer�hnlichkeit Nr. 15.

22 Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG liegt ein Sachgrund vor,
wenn ein Arbeitnehmer zur Vertretung eines »anderen Arbeitneh-
mers« besch�ftigt wird. Der Vertretene muss also Arbeitnehmer
sein, w�hrend als Vertretene im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Pfle-
geZG alle »Besch�ftigten« gem�ß § 7 Abs. PflegeZG in Betracht
kommen.10
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zogen hat, bleibt dies f�r den Bemessungszeitraum
des Arbeitslosengeldes sp�ter außer Betracht (§ 130
SGB III).

2. Kranken- und Pflegeversicherung
Der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz bleibt
in der Regel w�hrend der Pflegezeit erhalten, da
w�hrend dieser Zeit regelm�ßig eine Familienver-
sicherung besteht. Wer die Pflegezeit vollst�ndig
in Anspruch nimmt oder seine Arbeitszeit so redu-
ziert, dass er nur noch geringf�gig besch�ftigt ist
und nicht familienversichert ist, sollte sich freiwillig
in der Krankenversicherung weiterversichern las-
sen. Mit der Krankenversicherung ist man auto-
matisch pflegeversichert. Auf Antrag erstattet die
Pflegeversicherung gem�ß § 44 a Abs. 2 SBG XI
den Beitrag f�r die Kranken- und Pflegeversiche-
rung bis zur Hçhe des Mindestbeitrages, die von
freiwillig Versicherten gezahlt werden.

Wer aufgrund seines Einkommens von der Ver-
sicherungspflicht befreit war, kann seine private
Versicherung auch w�hrend der Pflegezeit beibe-
halten, wenn das Jahresentgelt innerhalb des Jahres
nach der Pflegezeit �ber der Beitragsbemessungs-
grenze liegt. Wer aufgrund einer Teilzeitbesch�fti-
gung w�hrend der Pflegezeit weniger Einkommen
hat und vorher privat versichert war, kann sich
von der Versicherungspflicht befreien lassen. Auf
Antrag �bernimmt die Pflegekasse oder das private
Pflegeversicherungsunternehmen des Pflegebe-
d�rftigen den Beitrag zur Kranken- und Pflegever-
sicherung bis zur Hçhe des Mindestbeitrages wie
bei den Sozialversicherten.

3. Rentenversicherung
In der Rentenversicherung treten keine �nderun-
gen ein. Denn gem�ß § 44 in Verbindung mit § 19
SGB XI stehen den Personen, die Pflegezeit in An-
spruch nehmen, die entsprechenden Leistungen
zu. Insbesondere werden weiterhin die Rentenver-
sicherungsbeitr�ge durch die Pflegekassen bzw.
die anderen Leistungstr�ger �bernommen, wenn
der den Angehçrigen pflegende Besch�ftigte nicht
mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbst�tig ist.
Die Hçhe der Beitr�ge und die Hçhe der Anwart-
schaften folgen aus der entsprechenden Pflegestufe.

VI. Fazit

Das Pflegezeitgesetz stellt ohne Zweifel einen wich-
tigen Baustein zur St�rkung der h�uslichen Pflege
dar. Es verbessert die Vereinbarkeit von Erwerbs-
t�tigkeit und Pflege. Es soll vor allem Frauen, die
bisher aufgrund der Pflege eines nahen Angehçri-
gen ihre Berufst�tigkeit aufgegeben haben, ermçg-
lichen, an ihren Arbeitsplatz unproblematisch zu-
r�ckzukehren.

Im Hinblick auf die arbeitsrechtliche Praxis wird
dem Pflegezeitgesetz aufgrund der demografischen
Entwicklung in der Zukunft eine wohl nicht uner-
hebliche Bedeutung zukommen. Es gilt daher die
dem Pflegezeitgesetz noch anhaftenden konzeptio-
nellen Grundm�ngeln im Rahmen der 1. Novellie-
rung abzubauen.

Insbesondere erscheint die große Anzahl unbe-
stimmter Rechtsbegriffe als problematisch, die
schon jetzt arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen
erahnen lassen. Dies bezieht sich vor allem auf die
Kl�rung folgender Fragen:

U Was ist eine »akut auftretende Pflegesituation«
(§ 2 Abs. 1 PflegeZG)?

U Wann ist die kurzzeitige Arbeitsverhinderung
im Sinne von § 2 PflegeZG »erforderlich«? Ist
die Inanspruchnahme von Erholungsurlaub
ein milderes und daher vorrangiges Mittel?

U Was ist ein »wichtiger Grund« im Sinne von § 4
Abs. 1 PflegeZG?

U Wann ist die h�usliche Pflege dem Besch�ftigten
»unmçglich« oder »unzumutbar« (§ 4 Abs. 2
PflegeZG)?

Dar�ber hinaus erscheint problematisch, dass die
Inanspruchnahme der Pflegezeit erst ab einer Be-
triebsgrçße von mehr als 15 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gilt. Das schließt eine Vielzahl von Be-
sch�ftigten von diesem Anspruch aus.

Wegen der jeweils nur kurzen Zeitr�ume (zehn Tage
bzw. sechs Monate) ist effektiver Rechtsschutz je-
weils nur im Wege der einstweiligen Verf�gung zu
erlangen. Dies ist schon im arbeitsgerichtlichen,
mehr aber noch im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren um den Sonderk�ndigungsschutz nach § 5
PflegeZG problematisch und kann praktisch eine
Verweigerung des Rechtsschutzes zur Folge haben.
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