
 

 
Synopse zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom  3. Dezember 2014 (BT-Drs. 
18/3124 und 18/3449) 
 
 
Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) – komplett neue Fa ssung 

 
§ 1  

Ziel des Gesetzes 
 
Durch die Einführung der Familienpflegezeit werden die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von 
Beruf und familiärer Pflege verbessert. 
 

§ 2  
Familienpflegezeit 

 
(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate (Höchstdauer) teilwei-
se freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umge-
bung pflegen (Familienpflegezeit). Während der Familienpflegezeit muss die verringerte Ar-
beitszeit wöchentlich mindestens 15 Stunden betragen. Bei unterschiedlichen wöchentlichen 
Arbeitszeiten oder einer unterschiedlichen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit darf die 
wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu einem Jahr 15 Stunden 
nicht unterschreiten (Mindestarbeitszeit). Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber 
Arbeitgebern mit in der Regel 25 oder weniger Beschäftigten ausschließlich der zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigten.  
 
(2) Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen gemeinsam 24 Monate je pflegebedürftigem 
nahen Angehörigen nicht überschreiten (Gesamtdauer). 
 
(3) Die §§ 5 bis 8 des Pflegezeitgesetzes gelten entsprechend. 
 
(4) Die Familienpflegezeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet. 
 
(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate (Höchstdauer) teilwei-
se freizustellen, wenn sie einen minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher oder außerhäuslicher Umgebung betreuen. Die Inanspruchnahme dieser Freistel-
lung ist jederzeit im Wechsel mit der Freistellung nach Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdau-
er nach Absatz 2 möglich. Absatz 1 Satz 2 bis 4 und die Absätze 2 bis 4 gelten entspre-
chend. Beschäftigte können diesen Anspruch wahlweise statt des Anspruchs auf Familien-
pflegezeit nach Absatz 1 geltend machen. 
 

§ 2a  
Inanspruchnahme der Familienpflegezeit 

 
(1) Wer Familienpflegezeit nach § 2 beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätes-
tens acht Wochen vor dem gewünschten Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig er-
klären, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang innerhalb der Gesamtdauer nach § 2 
Absatz 2 die Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll. Dabei 
ist auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. Enthält die Ankündigung kei-
ne eindeutige Festlegung, ob die oder der Beschäftigte Pflegezeit nach § 3 des Pflegezeit-
gesetzes oder Familienpflegezeit in Anspruch nehmen will, und liegen die Voraussetzungen 
beider Freistellungsansprüche vor, gilt die Erklärung als Ankündigung von Pflegezeit. Wird 
die Familienpflegezeit nach einer Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflege-
zeitgesetzes zur Pflege oder Betreuung desselben pflegebedürftigen Angehörigen in An-
spruch genommen, muss sich die Familienpflegezeit unmittelbar an die Freistellung nach § 3 
Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes anschließen. In diesem Fall soll die oder der 
Beschäftigte möglichst frühzeitig erklären, ob sie oder er Familienpflegezeit in Anspruch 



 

 
nehmen wird; abweichend von Satz 1 muss die Ankündigung spätestens drei Monate vor 
Beginn der Familienpflegezeit schriftlich erfolgen. Wird eine Freistellung nach § 3 Absatz 1 
oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nach einer Familienpflegezeit in Anspruch genommen, 
ist die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes in unmittelbarem 
Anschluss an die Familienpflegezeit zu beanspruchen und dem Arbeitgeber spätestens acht 
Wochen vor Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 Pflegezeitgesetz 
schriftlich anzukündigen. 
 
(2) Arbeitgeber und Beschäftigte haben über die Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit 
eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Be-
schäftigten zu entsprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenste-
hen. 
 
(3) Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Familienpflegezeit kann bis zur 
Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine 
Verlängerung bis zur Gesamtdauer kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel 
in der Person der oder des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann.  
 
(4) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen durch 
Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherten 
Pflegebedürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 
 
(5) Ist die oder der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege der 
oder des nahen Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet die Familienpflegezeit vier 
Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände. Der Arbeit-geber ist hierüber unverzüglich 
zu unterrichten. Im Übrigen kann die Familienpflegezeit nur vorzeitig beendet werden, wenn 
der Arbeitgeber zustimmt. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Freistellung von der Arbeits-leistung nach 
§ 2 Absatz 5.“ 
 

§ 3  
Förderung der pflegebedingten Freistellung von der Arbeitsleistung 

 
(1) Für die Dauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach § 3 des Pflegezeit-
gesetzes gewährt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Beschäftig-
ten auf Antrag ein in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 5. Der Anspruch gilt auch für alle Vereinbarungen über Freistellungen von der 
Arbeitsleistung, die die Voraussetzungen von § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 3 dieses Gesetzes 
oder des § 3 Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes 
erfüllen. 
 
(2) Die monatlichen Darlehensraten werden in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen den 
pauschalierten monatlichen Nettoentgelten vor und während der Freistellung nach Absatz 1 
gewährt.  
 
(3) Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt vor der Freistellung nach Absatz 1 ist das 
nach der im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Verordnung über die pauschalierten Netto-
entgelte für das Kurzarbeitergeld maßgebliche Entgelt, bezogen auf das auf den nächsten 
durch zwanzig teilbaren Euro-Betrag gerundete regelmäßige durchschnittliche monatliche 
Bruttoarbeitsentgelt ausschließlich der Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate vor 
Beginn der Freistellung. Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt während der Freistellung 
ist das nach der im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Verordnung über die pauschalierten 
Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld maßgebliche Entgelt, bezogen auf das auf den nächs-
ten durch zwanzig teilbaren Eurobetrag gerundete Produkt aus der vereinbarten durch-



 

 
schnittlichen monatlichen Stundenzahl während der Freistellung und dem durchschnittlichen 
Entgelt je Arbeitsstunde. Durchschnittliches Entgelt je Arbeitsstunde ist das Verhältnis des 
regelmäßigen gesamten Bruttoarbeitsentgelts ausschließlich der Sachbezüge der letzten 
zwölf Kalendermonate vor Beginn der Freistellung zur arbeitsvertraglichen Gesamtstunden-
zahl der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Freistellung. Bei einem weniger als 
zwölf Monate vor Beginn der Freistellung bestehenden Beschäftigungsverhältnis verkürzt 
sich der der Berechnung zugrunde zu legende Zeitraum entsprechend. Für die Berechnung 
des durchschnittlichen Entgelts je Arbeitsstunde bleiben Mutterschutzfristen, kurzzeitige Ar-
beitsverhinderungen nach § 2 des Pflegezeitgesetzes und Freistellungen nach § 3 des Pfle-
gezeitgesetzes sowie die Einbringung von Arbeitsentgelt in und die Entnahme von Arbeits-
entgelt aus Wertguthaben nach § 7b des Vierten Buches Sozialgesetzbuch außer Betracht. 
 
(4) In den Fällen der Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes ist die monatliche Darle-
hensrate auf den Betrag begrenzt, der bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit während der 
Familienpflegezeit von 15 Wochenstunden zu gewähren ist. 
 
(5) Abweichend von Absatz 2 können Beschäftigte auch einen geringeren Darlehensbetrag 
in Anspruch nehmen, wobei die monatliche Darlehensrate mindestens 50 Euro betragen 
muss. 
 
(6) Das Darlehen ist in der in Absatz 2 genannten Höhe, in den Fällen der Pflegezeit in der in 
Absatz 4 genannten Höhe, vorrangig vor dem Bezug von bedürftigkeitsabhängigen Sozial-
leistungen in Anspruch zu nehmen und von den Beschäftigten zu beantragen; Absatz 5 ist 
insoweit nicht anzuwenden. Bei der Berechnung von Sozialleistungen nach Satz 1 sind die 
Zuflüsse aus dem Darlehen als Einkommen zu berücksichtigen.“ 
 

§ 4  
Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers 

 
Der Arbeitgeber hat dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für bei 
ihm Beschäftigte den Arbeitsumfang sowie das Arbeitsentgelt vor der Freistellung nach § 3 
Absatz 1  zu bescheinigen, soweit dies zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit 
oder der wöchentlichen Arbeitszeit der die Förderung beantragenden Beschäftigten erforder-
lich ist. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle 
des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 
 

§ 5  
Ende der Förderfähigkeit 

 
(1) Die Förderfähigkeit endet mit dem Ende der Freistellung nach § 3 Absatz 1. Die Förder-
fähigkeit endet auch dann, wenn die oder der Beschäftigte während der Freistellung nach § 2 
den Mindestumfang der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund gesetzlicher oder kollektivver-
traglicher Bestimmungen oder aufgrund von Bestimmungen, die in Arbeitsrechtsregelungen 
der Kirchen enthalten sind, unterschreitet. Die Unterschreitung der Mindestarbeitszeit auf-
grund von Kurzarbeit oder eines Beschäftigungsverbotes lässt die Förderfähigkeit unberührt. 
 
(2) Die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer hat dem Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben unverzüglich jede Änderung in den Verhältnissen, die für den 
Anspruch nach § 3 Absatz 1 erheblich sind, mitzuteilen, insbesondere die Beendigung der 
häuslichen Pflege der oder des nahen Angehörigen, die Beendigung der Betreuung nach § 2 
Absatz 5 dieses Gesetzes oder § 3 Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes, die Beendigung der 
Freistellung nach § 3 Absatz 6 des Pflegezeitgesetzes, die vorzeitige Beendigung der Frei-
stellung nach § 3 Absatz 1 sowie die Unterschreitung des Mindestumfangs der wöchentli-
chen Arbeitszeit während der Freistellung nach § 2 aus anderen als den in Absatz 1 Satz 2 
genannten Gründen. 
 



 

 
§ 6  

Rückzahlung des Darlehens 
 

(1) Im Anschluss an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 ist die Darlehensnehmerin oder der 
Darlehensnehmer verpflichtet, das Darlehen innerhalb von 48 Monaten nach Beginn der 
Freistellung nach § 3 Absatz 1 zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt in möglichst gleich-
bleibenden monatlichen Raten in Höhe des im Bescheid nach § 9 festgesetzten monatlichen 
Betrags jeweils spätestens zum letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats. Für die Rück-
zahlung gelten alle nach § 3 an die Darlehensnehmerin oder den Darlehensnehmer geleiste-
ten Darlehensbeträge als ein Darlehen. 
 
(2) Die Rückzahlung beginnt in dem Monat, der auf das Ende der Förderung der Freistellung 
nach § 3 Absatz 1 folgt. Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kann 
auf Antrag der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers den Beginn der Rückzah-
lung auf einen späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch auf den 25. Monat nach Beginn der 
Förderung, festsetzen, wenn die übrigen Voraussetzungen für den Anspruch nach §§ 2 und 
3 weiterhin vorliegen. Befindet sich die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer wäh-
rend des Rückzahlungszeitraums in einer Freistellung nach § 3 Absatz 1, setzt das Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf Antrag der oder des Beschäftigten die 
monatlichen Rückzahlungsraten bis zur Beendigung der Freistellung von der Arbeitsleistung 
aus. Der Rückzahlungszeitraum verlängert sich um den Zeitraum der Aussetzung. 
 

§ 7  
Härtefallregelung 

 
(1) Zur Vermeidung einer besonderen Härte stundet das Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben der Darlehensnehmerin oder dem Darlehensnehmer auf Antrag die 
Rückzahlung des Darlehens, ohne dass hierfür Zinsen anfallen. Als besondere Härte gelten 
insbesondere der Bezug von Entgeltersatzleistungen nach dem Dritten und dem Fünften 
Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch und Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch oder eine mehr als 180 Tage ununterbrochene Arbeitsunfähigkeit. 
Eine besondere Härte liegt auch vor, wenn sich die Darlehens-nehmerin oder der Darle-
hensnehmer wegen unverschuldeter finanzieller Belastungen vorübergehend in ernsthaften 
Zahlungsschwierigkeiten befindet oder zu erwarten ist, dass sie oder er durch die Rückzah-
lung des Darlehens in der vorgesehenen Form in solche Schwierigkeiten gerät. 
 
(2) Für den über die Gesamtdauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder § 3 
Absätze 1 oder 5 des Pflegezeitgesetzes hinausgehenden Zeitraum, in dem die Pflegebe-
dürftigkeit desselben nahen Angehörigen fortbesteht, die Pflege durch die oder den Beschäf-
tigten in häuslicher Umgebung andauert und die Freistellung von der Arbeitsleistung fortge-
führt wird, sind auf Antrag die fälligen Rückzahlungsraten zu einem Viertel zu erlassen (Teil-
darlehenserlass) und die restliche Darlehensschuld für diesen Zeitraum bis zur Beendigung 
der häuslichen Pflege auf Antrag zu stunden, ohne dass hierfür Zinsen anfallen, sofern eine 
besondere Härte im Sinne von Absatz 1 Satz 3 vorliegt.  
 
(3) Die Darlehensschuld erlischt, soweit sie noch nicht fällig ist, wenn die Darlehensnehmerin 
oder der Darlehensnehmer 
 

1. Leistungen nach dem, Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch ununterbrochen seit mindestens zwei Jahren nach dem Ende der 
Freistellung bezieht oder 
 

2. verstirbt. 
 



 

 
(4) Der Abschluss von Vergleichen sowie die Stundung, Niederschlagung und der Erlass von 
Ansprüchen richten sich, sofern in diesem Gesetz nicht abweichende Regelungen getroffen 
werden, nach den §§ 58 und 59 der Bundeshaushaltsordnung. 
 

§ 8 
Antrag auf Förderung 

 
(1) Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet auf schriftli-
chen Antrag über das Darlehen nach § 3 und dessen Rückzahlung nach § 6. 
 
(2) Der Antrag wirkt vom Zeitpunkt des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen, wenn er 
innerhalb von drei Monaten nach deren Vorliegen gestellt wird, andern-falls wirkt er vom Be-
ginn des Monats der Antragstellung. 
 
(3) Der Antrag muss enthalten: 
 

1. Name und Anschrift der oder des das Darlehen beantragenden Beschäftigten, 
 
2. Name, Anschrift und Angehörigenstatus der gepflegten Person, 
 
3. Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit oder im Fall des § 3 Absatz 6 des 

Pflegezeitgesetzes das dort genannte ärztliche Zeugnis über die Erkrankung 
des oder der nahen Angehörigen, 

 
4. Dauer der Freistellung nach § 3 Absatz 1 sowie Mitteilung, ob zuvor eine Frei-

stellung nach § 3 Absatz 1 in Anspruch genommen wurde, sowie 
  
5. Höhe, Dauer und Angabe der Zeitabschnitte des beantragten Darlehens. 
 

(4) Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. Entgeltbescheinigungen mit Angabe der arbeitsvertraglichen Wochenstunden 
der letzten zwölf Monate vor Beginn der Freistellung nach § 3 Absatz 1, 

 
2. in den Fällen der vollständigen Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes 

eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Freistellung und in den Fällen 
der teilweisen Freistellung die hierüber getroffene schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Arbeitgeber und der oder dem Beschäftigten. 

 
§ 9 

Darlehensbescheid 
 

(1) In dem Bescheid nach § 8 Absatz 1 sind anzugeben: 
 

1. Höhe des Darlehens, 
 

2. Höhe der monatlichen Darlehensraten sowie Dauer der Leistung der Darle-
hensraten, 

 
3. Höhe und Dauer der Rückzahlungsraten und 

 
4. Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate. 

 
Wurde dem Antragsteller für eine vor dem Antrag liegende Freistellung nach § 3 Absatz 1 ein 
Darlehen gewährt, sind für die Ermittlung der Beträge nach Satz 1 Nummer 3 und 4 das zu-
rückliegende und das aktuell gewährte Darlehen wie ein Darlehen zu behandeln. Der das 



 

 
erste Darlehen betreffende Bescheid nach Satz 1 wird hinsichtlich Höhe, Dauer und Fällig-
keit der Rückzahlungsraten geändert. 
 
(2) Die Höhe der Darlehensraten wird zu Beginn der Leistungsgewährung in monatlichen 
Festbeträgen für die gesamte Förderdauer festgelegt. 
 
(3) Die Darlehensraten werden unbar zu Beginn jeweils für den Kalendermonat ausgezahlt, 
in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Monatliche Förderungsbeträge, die nicht 
volle Euro ergeben, sind bei Restbeträgen bis zu 0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro 
an aufzurunden. 
 

§ 10 
Antrag und Nachweis in weiteren Fällen 

 
(1)  Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entscheidet auch in den 
Fällen des § 7 auf schriftlichen Antrag, der Namen und Anschrift der Darlehensnehmerin 
oder des Darlehensnehmers enthalten muss. 
 
(2) Die Voraussetzungen des § 7 sind nachzuweisen 
 

1. in den Fällen des Absatzes 1 durch Glaubhaftmachung der dort genannten 
Voraussetzungen, insbesondere durch Darlegung der persönlichen wirtschaft-
lichen Verhältnisse oder bei Arbeitsunfähigkeit durch Vorlage einer Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers, 

 
2. in den Fällen des Absatzes 2 durch Vorlage einer Bescheinigung über die 

fortbestehende Pflegebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen und die 
Fortdauer der Freistellung von der Arbeitsleistung sowie Glaubhaftmachung 
der dort genannten Voraussetzungen, insbesondere durch Darlegung der per-
sönlich wirtschaftlichen Verhältnisse, 

 
3. in den Fällen des Absatzes 3 durch Vorlage der entsprechenden Leistungsbe-

scheide der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers oder durch Vor-
lage einer Sterbeurkunde durch die Rechtsnachfolger. 

 
(3) Anträge auf Teildarlehenserlass nach § 7 Absatz 2 sind bis spätestens 48 Monate nach 
Beginn der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach § 3 Absätze 1 oder 5 des 
Pflegezeitgesetzes zu stellen. 
 
(4) Im Übrigen muss der Antrag auch Name, Anschrift und Bankverbindung der oder des das 
Darlehen beantragenden Beschäftigten enthalten. 
 

§ 11 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

 
Zur Durchführung des Verfahrens nach §§ 8 und 10 kann das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. 

 
§ 12  

Bußgeldvorschriften 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 4 Satz 1 eine dort genannte Bescheinigung nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt, 
 



 

 
2. entgegen § 5 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht, oder 
3. entgegen § 8 Absatz 3 Nummer 4 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig macht. 
 
(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis 
zu tausend Euro geahndet werden. 
 
(4) Die Geldbußen fließen in die Kasse des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben. Diese trägt abweichend von § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten die notwendigen Auslagen. Sie ist auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
 

§ 13 
Aufbringung der Mittel 

 
Die für die Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Mittel trägt der Bund. 
 

§ 14 
Beirat 

 
(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt einen unabhän-
gigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ein. 
 
(2) Der Beirat befasst sich mit Fragen der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, er begleitet 
die Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Regelungen und berät über deren Auswir-
kungen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann dem Beirat 
Themenstellungen zur Beratung vorgeben. 
 
(3) Der Beirat legt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend alle 
vier Jahre einen Bericht vor und kann hierin Handlungsempfehlungen aussprechen. 
 
(4) Der Beirat besteht aus einundzwanzig Mitgliedern, die vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und dem Bundesministerium für Gesundheit berufen werden. Stellvertretung ist 
zulässig. Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende werden vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernannt. Der Beirat setzt sich 
zusammen aus sechs Vertreterinnen oder Vertretern von fachlich betroffenen Interessenver-
bänden, je zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der 
Wohlfahrtsverbände, der Seniorenorganisationen sowie aus je einer Vertreterin oder einem 
Vertreter der sozialen und der privaten Pflege-Pflichtversicherung. Des Weiteren gehören 
dem Beirat zwei Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler mit Schwerpunkt in der For-
schung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf an sowie  je eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter der Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Jugend, 
Familie, der Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Ar-
beit und Soziales sowie der kommunalen Spitzenverbände an. Die Besetzung des Beirats 
muss geschlechterparitätisch erfolgen. 
 
(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats und ihrer Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
beträgt fünf Jahre und kann einmalig um fünf Jahre verlängert werden. Scheidet ein Mitglied 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger berufen. 



 

 
 
(6) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Erstattung 
ihrer notwendigen Auslagen. 
 
(7) Der Beirat arbeitet auf der Grundlage einer durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zu erlassenden Geschäftsordnung. 
 

§ 15 
Übergangsvorschrift 

 
Die Vorschriften des Familienpflegezeitgesetzes in der Fassung vom 6. Dezember 2011 gel-
ten in den Fällen fort, in denen die Voraussetzungen für die Gewährung eines Darlehens 
nach § 3 Absatz 1 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 bis einschließlich 31. Dezember 
2014 vorlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
Pflegezeitgesetz (PflegeZG) 
 
rot = Änderungen  

§ 1  
Ziel des Gesetzes 

 
Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pflegebedürftige nahe An-
gehörige in häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und fa-
miliärer Pflege zu verbessern. 
 

§ 2  
Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

 
(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn 
dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufge-
tretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische 
Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. 
 
(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Verhinderung an der Arbeitsleistung 
und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dem Arbeitgeber ist auf Verlan-
gen 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 verpflichtet, soweit sich eine sol-
che Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund einer Vereinbarung 
ergibt. Ein Anspruch der Beschäftigten auf Zahlung von Pflegeunterstützungsgeld richtet sich 
nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
 

§ 3  
Pflegezeit und sonstige Freistellungen  

 
(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise 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 Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pflege-
bedürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 
 
(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens zehn Arbeits-
tage 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 Anspruch genommen wird, ist auch die gewünschte 
Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. Enthält die Ankündigung keine eindeutige Festlegung, 
ob die oder der Beschäftigte Pflegezeit oder Familienpflegezeit nach § 2 des Familienpflege-
zeitgesetzes in Anspruch nehmen will, und liegen die Voraussetzungen beider Freistellungs-
ansprüche vor, gilt die Erklärung als Ankündigung von Pflegezeit. Beansprucht die oder der 
Beschäftigte nach der Pflegezeit Familienpflegezeit oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 
des Familienpflegezeitgesetzes zur Pflege oder Betreuung desselben pflegebedürftigen An-
gehörigen, muss sich die Familienpflegezeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Fa-
milienpflegezeitgesetzes unmittelbar an die Pflegezeit anschließen. In diesem Fall soll die 
oder der Beschäftigte möglichst frühzeitig erklären, ob sie oder er eine Familienpflegezeit 
oder eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes in Anspruch neh-



 

 
men wird; abweichend von Satz 1 muss die Ankündigung spätestens drei Monate vor Beginn 
der Familienpflegezeit erfolgen. Wird Pflegezeit nach einer Familienpflegezeit oder einer 
Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes in Anspruch genommen, ist 
die Pflegezeit in unmittelbarem Anschluss an die Familienpflegezeit oder die Freistellung 
nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes zu beanspruchen und abweichend von 
Satz 1 dem Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor Beginn der Pflegezeit schriftlich anzu-
kündigen. 
 
(4) Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, haben Arbeitgeber und 
Beschäftigte über die Verringerung und die Verteilung der Arbeitszeit eine schriftliche Ver-
einbarung zu treffen. Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu ent-
sprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. 
 
(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustellen, wenn sie 
einen minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher oder außerhäusli-
cher Umgebung betreuen. Die Inanspruchnahme dieser Freistellung ist jederzeit im Wechsel 
mit der Freistellung nach Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 
möglich. Absatz 1 Satz 2 und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Beschäftigte können 
diesen Anspruch wahlweise statt des Anspruchs auf Pflegezeit nach Absatz 1 geltend ma-
chen. 
 
(6) Beschäftigte sind zur Begleitung eines nahen Angehörigen von der Arbeitsleistung voll-
ständig oder teilweise freizustellen, wenn dieser an einer Erkrankung leidet, die progredient 
verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der eine Heilung aus-
geschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig ist und die lediglich eine 
begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt. Beschäftig-
te haben diese gegenüber dem Arbeitgeber durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gelten entsprechend. § 45 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
 
(7) Ein Anspruch auf Förderung richtet sich nach den §§ 3, 4, 5 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2 sowie den §§ 6 bis 10 des Familienpflegezeitgesetzes. 
 

§ 4  
Dauer der Inanspruchnahme 

 
(1) Die Pflegezeit nach § 3 beträgt für jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen längstens 
sechs Monate (Höchstdauer). Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Pflege-
zeit kann bis zur Höchstdauer verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine Ver-
längerung bis zur Höchstdauer kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in 
der Person des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. Pflegezeit und 
Familienpflegezeit nach § 2 des Familienpflegezeitgesetzes dürfen gemeinsam die Gesamt-
dauer von 24 Monaten je pflegebedürftigem nahen Angehörigen nicht überschreiten. Die 
Pflegezeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet. 
 
(2) Ist der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege des nahen 
Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet die Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt der 
veränderten Umstände. Der Arbeitgeber ist über die veränderten Umstände unverzüglich zu 
unterrichten. Im Übrigen kann die Pflegezeit nur vorzeitig beendet werden, wenn der Arbeit-
geber zustimmt. 
 
(3) Für die Betreuung nach § 3 Absatz 5 gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Für die 
Freistellung nach § 3 Absatz 6 gilt eine Höchstdauer von drei Monaten je nahem Angehöri-
gen. Für die Freistellung nach § 3 Absatz 6 gelten Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 
entsprechend; bei zusätzlicher Inanspruchnahme von Pflegezeit oder einer Freistellung nach 
§ 3 Absatz 5 oder Familienpflegezeit oder einer Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familien-



 

 
pflegezeitgesetzes dürfen die Freistellungen insgesamt 24 Monate je nahem Angehörigen 
nicht überschreiten. 
 
(4) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der der oder dem beschäftigten für das Ur-
laubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der vollständigen Freistellung von der Ar-
beitsleistung um ein Zwölftel kürzen.   
 

§ 5  
Kündigungsschutz 

 
(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung, höchstens je-
doch zwölf Wochen vor dem angekündigten Beginn, bis zur Beendigung der kurzzeitigen 
Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Freistellung 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 allge-
meine Verwaltungsvorschriften erlassen. 
 

§ 6  
Befristete Verträge 

 
(1) Wenn zur Vertretung einer Beschäftigten oder eines Beschäftigten für die Dauer der 
kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Freistellung nach § 3 eine Arbeitnehme-
rin 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 Befris-
tung für notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig. 
 
(2) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrages muss kalendermäßig bestimmt oder be-
stimmbar sein oder den in Absatz 1 genannten Zwecken zu entnehmen sein. 
 
(3) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen kündigen, wenn die Freistellung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 vorzeitig endet. Das Kündi-
gungsschutzgesetz ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Satz 1 gilt nicht, soweit seine An-
wendung vertraglich ausgeschlossen ist. 
 
(4) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgestellt, sind bei der Ermittlung dieser Zahl 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach § 2 kurzzeitig an der Arbeitsleistung verhin-
dert oder nach § 3 freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie auf Grund von Absatz 1 
eine Vertreterin 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 abgestellt wird. 
 

§ 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 arbeitnehmerähn-
liche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten. 



 

 
 
(2) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen sowie 
rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Für die 
arbeitnehmerähnlichen Personen, insbesondere für die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten, tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischen-
meister. 
 
(3) Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 

 
1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, 
 
2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschafts-
ähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger, 
 
3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des 
Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder. 

 
(4) Pflegebedürftig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die die Voraussetzungen nach 
den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. Pflegebedürftig im Sinne von 
§ 2 sind auch Personen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch voraussichtlich erfüllen. 
 

§ 8 
Unabdingbarkeit 

 
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der Beschäftigten abgewi-
chen werden. 
 
  



 

 
 
Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) 
 
rot  = Änderungen 
 
 

§ 44a  
Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeiti ger Arbeitsverhinderung 
 

(1) Beschäftigte, die nach § 3 des Pflegezeitgesetzes von der Arbeitsleistung vollständig 
freigestellt wurden oder deren Beschäftigung durch Reduzierung der Arbeitszeit zu einer 
geringfügigen Beschäftigung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches wird, erhalten 
auf Antrag Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung. Zuschüsse werden gewährt für 
eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, eine Pflichtversiche-
rung 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 priva-
ten Krankenversicherungsunternehmen, eine Versicherung bei der Postbeamtenkranken-
kasse oder der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten, soweit im Einzelfall keine bei-
tragsfreie Familienversicherung möglich ist, sowie für eine damit in Zusammenhang stehen-
de 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 sozia-
len Pflegeversicherung (§ 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 Mindestbei-
träge zur gesetzlichen Krankenversicherung der allgemeine Beitragssatz zugrunde gelegt. In 
der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 2008 wird bei Mitgliedern der gesetzlichen Kranken-
versicherung der allgemeine Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse (§ 241 des Fünften 
Buches), bei Mitgliedern der landwirtschaftlichen Krankenversicherung der durchschnittliche 
allgemeine Beitragssatz der Krankenkassen 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 Krankenversicherung sind, wird in der Zeit vom 1. Juli bis 
31. Dezember 2008 der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz der Krankenkassen nach 
§ 245 Abs. 1 des Fünften Buches sowie der zusätzliche 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. 
 
(2) Pflegende Personen sind während der Inanspruchnahme einer Pflegezeit im Sinne des 
Pflegezeitgesetzes nach Maßgabe des Dritten Buches nach dem Recht der Arbeitsförderung 
versichert. 
 
(3) Für kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 des Pflegezeitgesetzes hat eine Beschäftig-
te  oder ein Beschäftigter im Sinne des § 7 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes, die oder der für 
diesen Zeitraum keine Entgeltfortzahlung von ihrem Arbeitgeber und kein Kranken- oder Ver-
letztengeld bei Erkrankung oder Unfall eines Kindes nach § 45 des Fünften Buches oder 
nach § 45 Absatz 4 des Siebten Buches beanspruchen können, Anspruch auf einen Aus-
gleich für entgangenes Arbeitsentgelt (Pflegeunterstützungsgeld) für bis zu zehn Arbeitstage. 
Wenn mehrere Beschäftigte den Anspruch nach § 2 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes für 
einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen geltend machen, ist deren Anspruch auf Pflege-
unterstützungsgeld auf insgesamt bis zu zehn Arbeitstage begrenzt. Das Pflegeunterstüt-
zungsgeld wird auf Antrag, der unverzüglich zu stellen ist, unter Vorlage der ärztlichen Be-
scheinigung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 des Pflegezeitgesetzes von der Pflegekasse oder dem 
Versicherungsunternehmen des pflegebedürftigen nahen Angehörigen gewährt. Für die Hö-
he des Pflegeunterstützungsgeldes gilt § 45 Absatz 2 Satz 3 bis 5 des Fünften Buches ent-
sprechend.  



 

 
 
(4) Beschäftigte, die Pflegeunterstützungsgeld nach Absatz 3 beziehen, erhalten für die 
Dauer des Leistungsbezuges von den in Absatz 3 bezeichneten Organisationen auf Antrag 
Zuschüsse zur Krankenversicherung. Zuschüsse werden gewährt für eine Versicherung bei 
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, eine Versicherung bei der Postbeam-
tenkrankenkasse oder der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten. Die Zuschüsse 
belaufen sich auf den Betrag, der bei Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung als Leistungsträgeranteil nach § 249c des Fünften Buches aufzubringen wäre, und 
dürfen die tatsächliche Höhe der Beiträge nicht übersteigen. Für die Berechnung nach Satz 3 
werden der allgemeine Beitragssatz nach § 241 des Fünften Buches sowie der durchschnitt-
liche Zusatzbeitragssatz nach § 242a Absatz 2 des Fünften Buches zugrunde gelegt. Für 
Beschäftigte, die Pflegeunterstützungsgeld nach Absatz 3 beziehen und wegen einer 
Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, zahlen die in § 170 Absatz 
1 Nummer 2 Buchstabe e des Sechsten Buches genannten Stellen auf Antrag Beiträge an 
die zuständige berufsständige Versorgungseinrichtung in der Höhe, wie sie bei Eintritt von 
Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nummer 3 des Sechsten Buches an die gesetzliche 
Rentenversicherung zu entrichten wären.  
 
(5) Die Pflegekasse oder das private Pflegeversicherungsunternehmen des pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen stellt dem Leistungsbezieher nach Absatz 3 mit der Leistungsbewil-
ligung eine Bescheinigung über den Zeitraum des Bezugs und die Höhe des gewährten 
Pflegeunterstützungsgeldes aus. Der Leistungsbezieher hat diese Bescheinigung unverzüg-
lich seinem Arbeitgeber vorzulegen. In den Fällen des § 170 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe 
e Doppelbuchstabe cc des Sechsten Buches bescheinigt die Pflegekasse oder das private 
Versicherungsunternehmen die gesamte Höhe der Leistung. 
 
(6) Landwirtschaftlichen Unternehmern im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte, die an der Führung des Un-
ternehmens gehindert sind, weil sie für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer 
akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege organisieren oder eine pfle-
gerische Versorgung in dieser Zeit sicherstellen müssen, wird anstelle des Pflegeunterstüt-
zungsgeldes für bis zu zehn Arbeitstage Betriebshilfe entsprechend § 9 des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der Landwirte gewährt. Diese Kosten der Leistungen für 
die Betriebshilfe werden der landwirtschaftlichen Pflegekasse von der Pflegeversicherung 
des pflegebedürftigen nahen Angehörigen erstattet; innerhalb der sozialen Pflegeversiche-
rung wird von einer Erstattung abgesehen. Privat pflegeversicherte landwirtschaftliche Un-
ternehmer, die an der Führung des Unternehmens gehindert sind, weil dies erforderlich ist, 
um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituati-
on eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser 
Zeit sicherzustellen, erhalten von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen oder in Höhe des 
tariflichen Erstattungssatzes von dem privaten Versicherungsunternehmen des Pflegebedürf-
tigen eine Kostenerstattung für bis zu zehn Arbeitstage Betriebshilfe; dabei werden nicht die 
tatsächlichen Kosten, sondern ein pauschaler Betrag in Höhe von 200 Euro je Tag Betriebs-
hilfe zugrunde gelegt. 
 
(7) Die Pflegekasse und das private Versicherungsunternehmen haben in den Fällen, in de-
nen ein Leistungsbezieher nach Absatz 3 einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen pflegt, 
der Anspruch auf Beihilfeleistungen oder Leistungen der Heilfürsorge hat, und für den Bei-
träge anteilig getragen werden, im Antragsverfahren auf Pflegeunterstützungsgeld von dem 
Pflegebedürftigen die zuständige Festsetzungsstelle für die Beihilfe oder den Dienstherrn 
unter Hinweis auf die beabsichtigte Information dieser Stelle über den beitragspflichtigen 
Bezug von Pflegeunterstützungsgeld zu erfragen. Der angegebenen Festsetzungsstelle für 
die Beihilfe oder dem angegebenen Dienstherrn sind bei Feststellung der Beitragspflicht 
folgende Angaben zum Leistungsbezieher mitzuteilen: 
1. die Versicherungsnummer, soweit bekannt, 



 

 
2. der Familien- und der Vorname, 
3. das Geburtsdatum, 
4. die Staatsangehörigkeit, 
5. die Anschrift, 
6. der Beginn des Bezugs von Pflegeunterstützungsgeld und 
7. die Höhe des dem Pflegeunterstützungsgeld zugrunde liegenden ausgefallenen Arbeits-
entgelts. 

 
§ 56  

Beitragsfreiheit 
 

(1) Familienangehörige und Lebenspartner sind für die Dauer der Familienversicherung nach 
§ 25 beitragsfrei. 
(2) Beitragsfreiheit besteht vom Zeitpunkt der Rentenantragstellung bis zum Beginn der Ren-
te einschließlich einer Rente nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte für: 
1. den hinterbliebenen Ehegatten eines Rentners, der bereits Rente bezogen hat, wenn Hin-
terbliebenenrente beantragt wird, 
2. die Waise eines Rentners, der bereits Rente bezogen hat, vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres; dies gilt auch für Waisen, deren verstorbener Elternteil eine Rente nach dem Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte bezogen hat, 
3. den hinterbliebenen Ehegatten eines Beziehers einer Rente nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte, wenn die Ehe vor Vollendung des 65. Lebensjahres des Ver-
storbenen geschlossen wurde, 
4. den hinterbliebenen Ehegatten eines Beziehers von Landabgaberente. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Rentenantragsteller eine eigene Rente, Arbeitsentgelt, Arbeitsein-
kommen oder Versorgungsbezüge erhält. 
 
(3) Beitragsfrei sind Mitglieder für die Dauer des Bezuges von Mutterschafts-, Eltern- oder 
Betreuungsgeld. Die Beitragsfreiheit erstreckt sich nur auf die in Satz 1 genannten Leistun-
gen. 
 
(4) Beitragsfrei sind auf Antrag Mitglieder, die sich auf nicht absehbare Dauer in stationärer 
Pflege befinden und bereits Leistungen nach § 35 Abs. 6 des Bundesversorgungsgesetzes, 
nach § 44 des Siebten Buches, nach § 34 des Beamtenversorgungsgesetzes oder nach den 
Gesetzen erhalten, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes 
vorsehen, wenn sie keine Familienangehörigen haben, für die eine Versicherung nach § 25 
besteht. 
 
(5) Beitragsfrei sind Mitglieder für die Dauer des Bezuges von Pflegeunterstützungsgeld. Die 
Beitragsfreiheit erstreckt sich nur auf die in Satz 1 genannten Leistungen. 
 

§ 57  
Beitragspflichtige Einnahmen 

 
(1) Bei Mitgliedern der Pflegekasse, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtver-
sichert sind, gelten für die Beitragsbemessung die §§ 226 bis 232a, 233 bis 238 und § 244 
des Fünften Buches sowie die §§ 23a und 23b Abs. 2 bis 4 des Vierten Buches. Bei Perso-
nen, die Arbeitslosengeld II beziehen, ist abweichend von § 232a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Fünften Buches der 30. Teil des 0,3620fachen der monatlichen Bezugsgröße zugrunde zu 
legen. 
 
(2) Bei Beziehern von Krankengeld gilt als beitragspflichtige Einnahmen 80 vom Hundert des 
Arbeitsentgelts, das der Bemessung des Krankengeldes zugrunde liegt. Dies gilt auch für 
den Krankengeldbezug eines rentenversicherungspflichtigen mitarbeitenden Familienange-
hörigen eines landwirtschaftlichen Unternehmers. Beim Krankengeldbezug eines nicht ren-
tenversicherungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehörigen ist der Zahlbetrag der Leis-



 

 
tung der Beitragsbemessung zugrunde zu legen. Bei Personen, die Krankengeld nach § 44a 
des Fünften Buches beziehen, wird das der Leistung zugrunde liegende Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen zugrunde gelegt; wird dieses Krankengeld nach § 47b des Fünften Bu-
ches gezahlt, gelten die Sätze 1 bis 3. Bei Personen, die Leistungen für den Ausfall von Ar-
beitseinkünften von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, von einem Beihilfe-
träger des Bundes, von einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger von Kosten in Krank-
heitsfällen auf Bundesebene, von dem Träger der Heilfürsorge im Bereich des Bundes, von 
dem Träger der truppenärztlichen Versorgung oder von einem öffentlich-rechtlichen Träger 
von Kosten in Krankheitsfällen auf Landesebene, soweit Landesrecht dies vorsieht, im Zu-
sammenhang mit einer nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgenden 
Spende von Organen oder Geweben erhalten, wird das diesen Leistungen zugrunde liegen-
de Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrunde gelegt. Bei Personen, die Krankengeld 
nach § 45 Absatz 1 des Fünften Buches beziehen, gelten als beitragspflichtige Einnahmen 
80 Prozent des während der Freistellung ausgefallenen, laufenden Arbeitsentgelts oder des 
der Leistung zugrunde liegenden Arbeitseinkommens. 
 
(3) Für die Beitragsbemessung der in § 20 Absatz 1 Nummer 3 genannten Altenteiler gilt § 
45 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte. 
 
(4) Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung und bei Mitgliedern der 
sozialen Pflegeversicherung, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 
sind, ist für die Beitragsbemessung § 240 des Fünften Buches entsprechend anzuwenden. 
Für die Beitragsbemessung der in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Ren-
tenantragsteller und freiwillig versicherten Rentner finden darüber hinaus die §§ 238a und 
239 des Fünften Buches entsprechende Anwendung. Abweichend von Satz 1 ist bei Mitglie-
dern nach § 20 Abs. 1 Nr. 10, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versi-
chert sind, § 236 des Fünften Buches entsprechend anzuwenden; als beitragspflichtige Ein-
nahmen der satzungsmäßigen Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und 
ähnlicher Personen, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, 
sind der Wert für gewährte Sachbezüge oder das ihnen zur Beschaffung der unmittelbaren 
Lebensbedürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Kleidung und dergleichen gezahlte Entgelt 
zugrunde zu legen. Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung, die 
von einem Rehabilitationsträger Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangs-
geld erhalten, gilt für die Beitragsbemessung § 235 Abs. 2 des Fünften Buches entspre-
chend; für die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherten gilt § 46 
des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte. 
 
(5) Der Beitragsberechnung von Personen, die nach § 26 Abs. 2 weiterversichert sind, wer-
den für den Kalendertag der 180. Teil der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten 
Buches zugrunde gelegt. 
 
 


