
Pflegezeitgesetz

Das „Gesetz über die Pflegezeit“ (PflegeZG) vom 28.05.2008 (BGBl. I 2008 S.
874, 896) ermöglicht es Arbeitnehmern, kurzfristig Urlaub in Anspruch zu
nehmen, um nahe Angehörige zu pflegen. Das Ziel des Gesetzes ist es nach
dessen § 1, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pflegebedürftige nahe
Angehörige in häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit
von Beruf und familiärer Pflege zu verbessern.

Das Gesetz unterscheidet zwischen Pflegeurlaub (§ 2 PflegeZG) und Pflege-
zeit (§ 3 PflegeZG). Pflegeurlaub, im Gesetz (§ 2) als „Kurzzeitige Arbeitsver-
hinderung“ bezeichnet, ist das Recht des Arbeitnehmers, bis zu zehn Arbeits-
tage der Arbeit fernzubleiben, wenn dieses erforderlich ist, um für einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesitua-
tion eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Ver-
sorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Während der Pflegeurlaub von jedem
Arbeitgeber zu gewähren ist, besteht ein Anspruch auf Pflegezeit nur gegen-
über Arbeitgebern, die mehr als 15 Beschäftigte haben. Die Pflegezeit beträgt
längstens sechs Monate, kann aber auch für einen kürzeren Zeitraum in
Anspruch genommen werden (§ 4 PflegeZG). In diesem Fall kann die Pflege-
zeit im Bedarfsfall nachträglich auf den Höchstzeitraum von sechs Monaten
verlängert werden, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt.

Beschäftigte, die Pflegeurlaub oder Pflegezeit in Anspruch nehmen, unterlie-
gen einem besonderen Kündigungsschutz (§ 5 Abs. 1 PflegeZG). In Ausnah-
mefällen muss eine solche Kündigung nach § 5 Abs. 2 PflegeZG von der für
Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde ausdrücklich genehmigt
werden.

Ersatzeinstellungen für Arbeitnehmer, die Pflegezeit oder Pflegeurlaub in
Anspruch nehmen, können als befristete Arbeitsverhältnisse im Sinne des
TzBfG ausgestaltet werden (§ 6 Abs. 1 PflegeZG), wobei der Arbeitgeber
diese nach dessen Abs. 3 mit einer Frist von 14 Tagen kündigen kann, wenn
der Arbeitnehmer vorzeitig aus der Pflegezeit zurückkommt. Gegen eine sol-
che Kündigung kann kein Kündigungsschutz nach dem KSchG geltend
gemacht werden!

§ 8 PflegeZG regelt, dass von dem Schutz, den dieses Gesetz den Arbeitneh-
mern gewährt, nicht abgewichen werden kann, weder durch individuellen
Vertrag noch durch eine Betriebsvereinbarung noch durch einen Tarifver-
trag.

Das PflegeZG ist nicht aushangpflichtig, wegen dessen großer Bedeutung im
betrieblichen Alltag aber in dieser Sammlung berücksichtigt worden.
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Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG)1)

1) Red. Hinweis: Artikel 3 des Gesetzes zur struktu-
rellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung
(Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) vom 28. Mai
2008 (BGBl. I 2008 S. 874).

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

zuletzt geändert am 23.03.2022 (BGBl. I S. 482)

Artikel 3
Gesetz über die Pflegezeit

(Pflegezeitgesetz – PflegeZG)

§ 1
Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die
Möglichkeit zu eröffnen, pflegebedürf-
tige nahe Angehörige in häuslicher
Umgebung zu pflegen und damit die Ver-
einbarkeit von Beruf und familiärer
Pflege zu verbessern.

§ 2
Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu
zehn Arbeitstage der Arbeit fernzublei-
ben, wenn dies erforderlich ist, um für
einen pflegebedürftigen nahen Angehö-
rigen in einer akut aufgetretenen Pflege-
situation eine bedarfsgerechte Pflege zu
organisieren oder eine pflegerische Ver-
sorgung in dieser Zeit sicherzustellen.

(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem
Arbeitgeber ihre Verhinderung an der
Arbeitsleistung und deren voraussichtli-
che Dauer unverzüglich mitzuteilen.
Dem Arbeitgeber ist auf Verlangen eine
ärztliche Bescheinigung über die Pflege-
bedürftigkeit 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 solche Verpflichtung aus ande-
ren 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 Arbeitsleis-
tung vollständig oder teilweise freizu-
stellen, wenn sie einen pflegebedürftigen
nahen Angehörigen in häuslicher Umge-
bung pflegen (Pflegezeit). Der Anspruch
nach Satz 1 besteht nicht gegenüber
Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder
weniger Beschäftigten.

(2) Die Beschäftigten haben die Pflegebe-
dürftigkeit des nahen Angehörigen
durch Vorlage einer Bescheinigung der
Pflegekasse oder des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung
nachzuweisen. Bei in der privaten
Pflege-Pflichtversicherung versicherten
Pflegebedürftigen ist ein entsprechender
Nachweis zu erbringen.

(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will,
muss dies dem Arbeitgeber spätestens
zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich
ankündigen und gleichzeitig erklären,
für welchen Zeitraum und in welchem
Umfang die Freistellung von der Arbeits-
leistung 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 Famili-
enpflegezeit nach § 2 des Familienpfle-
gezeitgesetzes in Anspruch nehmen will,
und liegen die Voraussetzungen beider
Freistellungsansprüche vor, gilt die
Erklärung als Ankündigung von Pflege-
zeit. Beansprucht die oder der Beschäf-
tigte nach der Pflegezeit Familienpflege-
zeit oder eine Freistellung nach § 2
Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes
zur Pflege oder Betreuung desselben
pflegebedürftigen Angehörigen, muss
sich die Familienpflegezeit oder die Frei-
stellung nach § 2 Absatz 5 des Familien-
pflegezeitgesetzes unmittelbar an die
Pflegezeit anschließen. In diesem Fall
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soll die oder der Beschäftigte möglichst
frühzeitig erklären, ob sie oder er Famili-
enpflegezeit oder eine Freistellung nach
§ 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitge-
setzes in Anspruch nehmen wird; abwei-
chend von § 2a Absatz 1 Satz 1 des
Familienpflegezeitgesetzes muss die
Ankündigung spätestens drei Monate
vor Beginn der Familienpflegezeit erfol-
gen. Wird Pflegezeit nach einer Famili-
enpflegezeit oder einer Freistellung nach
§ 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitge-
setzes in Anspruch genommen, ist die
Pflegezeit in unmittelbarem Anschluss
an die Familienpflegezeit oder die Frei-
stellung nach § 2 Absatz 5 des Familien-
pflegezeitgesetzes zu beanspruchen und
abweichend von Satz 1 dem Arbeitgeber
spätestens acht Wochen vor Beginn der
Pflegezeit schriftlich anzukündigen.

(4) Wenn nur teilweise Freistellung in
Anspruch genommen wird, haben
Arbeitgeber und Beschäftigte über die
Verringerung und die Verteilung der
Arbeitszeit eine schriftliche Vereinba-
rung zu treffen. Hierbei hat der Arbeitge-
ber den Wünschen der Beschäftigten zu
entsprechen, es sei denn, dass drin-
gende betriebliche Gründe entgegenste-
hen.

(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleis-
tung vollständig oder teilweise freizu-
stellen, wenn sie einen minderjährigen
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in
häuslicher oder außerhäuslicher Umge-
bung betreuen. Die Inanspruchnahme
dieser Freistellung ist jederzeit im Wech-
sel 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 entspre-
chend. Beschäftigte können diesen
Anspruch wahlweise statt des
Anspruchs auf Pflegezeit nach Absatz 1
geltend machen.

(6) Beschäftigte sind zur Begleitung
eines nahen Angehörigen von der
Arbeitsleistung vollständig oder teil-
weise freizustellen, wenn dieser an einer
Erkrankung leidet, die progredient ver-
läuft und bereits ein weit fortgeschritte-
nes Stadium erreicht hat, bei der eine
Heilung ausgeschlossen und eine pallia-

tivmedizinische Behandlung notwendig
ist und die lediglich eine begrenzte
Lebenserwartung von Wochen oder
wenigen Monaten erwarten lässt.
Beschäftigte haben diese gegenüber dem
Arbeitgeber durch ein ärztliches Zeugnis
nachzuweisen. Absatz 1 Satz 2,
Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gel-
ten entsprechend. § 45 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unbe-
rührt.

(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 Angehö-
rigen längstens sechs Monate (Höchst-
dauer). Für einen kürzeren Zeitraum in
Anspruch genommene Pflegezeit kann
bis zur Höchstdauer verlängert werden,
wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine
Verlängerung bis zur Höchstdauer kann
verlangt werden, wenn ein vorgesehener
Wechsel in der Person des Pflegenden
aus einem wichtigen Grund nicht erfol-
gen kann. Pflegezeit und Familienpflege-
zeit nach § 2 des Familienpflegezeitge-
setzes dürfen gemeinsam die Gesamt-
dauer von 24 Monaten je pflegebedürfti-
gem nahen Angehörigen nicht über-
schreiten. Die Pflegezeit wird auf Berufs-
bildungszeiten 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 Pfle-
gezeit nur vorzeitig beendet werden,
wenn der Arbeitgeber zustimmt.

(3) Für die Betreuung nach § 3 Absatz 5
gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. Für die Freistellung nach § 3
Absatz 6 gilt eine Höchstdauer von drei
Monaten je nahem Angehörigen. Für die
Freistellung nach § 3 Absatz 6 gelten
Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 2
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entsprechend; bei zusätzlicher Inan-
spruchnahme von Pflegezeit oder einer
Freistellung nach § 3 Absatz 5 oder
Familienpflegezeit oder einer Freistel-
lung nach § 2 Absatz 5 des Familienpfle-
gezeitgesetzes dürfen die Freistellungen
insgesamt 24 Monate je nahem Angehö-
rigen nicht überschreiten.

(4) Der Arbeitgeber kann den Erho-
lungsurlaub, der der oder dem Beschäf-
tigten für das Urlaubsjahr zusteht, für
jeden vollen Kalendermonat der voll-
ständigen Freistellung von der Arbeits-
leistung um ein Zwölftel kürzen.

§ 4a
Erneute Pflegezeit nach

Inanspruchnahme einer Freistellung
auf Grundlage der Sonderregelungen
aus Anlass der COVID-19-Pandemie

(1) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2
und 3 können Beschäftigte einmalig
nach einer beendeten Pflegezeit zur
Pflege oder Betreuung desselben pflege-
bedürftigen Angehörigen Pflegezeit
erneut, jedoch insgesamt nur bis zur
Höchstdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in
Anspruch nehmen, wenn die Gesamt-
dauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht
überschritten wird und die Inanspruch-
nahme der beendeten Pflegezeit auf der
Grundlage der Sonderregelungen aus
Anlass der COVID-19-Pandemie
erfolgte.

(2) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 4
muss sich die Familienpflegezeit oder
eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des
Familienpflegezeitgesetzes nicht unmit-
telbar an die Pflegezeit anschließen,
wenn die Pflegezeit auf Grund der Son-
derregelungen aus Anlass der COVID-
19-Pandemie in Anspruch genommen
wurde und die Gesamtdauer nach § 4
Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten
wird.

(3) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 6
muss sich die Pflegezeit nicht unmittel-
bar an die Familienpflegezeit oder an die
Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Fami-
lienpflegezeitgesetzes anschließen,
wenn die Familienpflegezeit oder Frei-
stellung auf Grund der Sonderregelun-
gen aus Anlass der COVID-19-Pandemie

erfolgte und die Gesamtdauer nach § 4
Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten
wird.

§ 5
Kündigungsschutz

(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäfti-
gungsverhältnis von der Ankündigung,
höchstens jedoch zwölf Wochen vor dem
angekündigten Beginn, bis zur Beendi-
gung der kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung nach § 2 oder der Freistellung nach
§ 3 nicht kündigen.

(2) In besonderen Fällen kann eine Kün-
digung von der für den Arbeitsschutz
zuständigen obersten Landesbehörde
oder der von ihr bestimmten Stelle aus-
nahmsweise für zulässig erklärt werden.
Die Bundesregierung kann hierzu mit
Zustimmung des Bundesrates allge-
meine Verwaltungsvorschriften erlas-
sen.

§ 6
Befristete Verträge

(1) Wenn zur Vertretung einer Beschäf-
tigten oder eines Beschäftigten für die
Dauer der kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung nach § 2 oder der Freistellung nach
§ 3 eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeit-
nehmer eingestellt wird, liegt hierin ein
sachlicher Grund für die Befristung des
Arbeitsverhältnisses. Über die Dauer der
Vertretung nach Satz 1 hinaus ist die
Befristung für notwendige Zeiten einer
Einarbeitung zulässig.

(2) Die Dauer der Befristung des Arbeits-
vertrages muss kalendermäßig be-
stimmt oder bestimmbar sein oder den
in Absatz 1 genannten Zwecken zu ent-
nehmen 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 Kündigungsschutz-
gesetz ist in diesen Fällen nicht anzu-
wenden. Satz 1 gilt nicht, soweit seine
Anwendung vertraglich ausgeschlossen
ist.

(4) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher
Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl

PflegeZG

180

Druckpagina: 180


