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Die Vereinbarkeit von  
Pflege und Beruf  
Resümee und Ausblick 

 
 

Häufig werden Pflegebedürftige von ihren Angehörigen (Ehegatten, 

Kinder, Geschwister usw.) gepflegt. Wenn pflegende Angehörige 

berufstätig sind, gelangen sie schnell in eine Doppelbelastung aus 

Pflege und Beruf – ein kräftezehrender Alltag, der sich oft schwer 

bewältigen lässt.  

 

Wie kann die Situation der Betroffenen verbessert werden?  

Die Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Hessen ist ein 

erster Schritt, aber noch nicht ausreichend. Diese Selbstverpflich-

tung der Unternehmen spricht nur einen Teil aller Beschäftigten an, 

insbesondere Menschen in Führungspositionen.  

 

Das Familienpflegezeitmodell ist unzureichend 

Bislang können Angehörige nur eine Vereinbarung mit dem Arbeit-

geber treffen, wenn sie für einen längeren Zeitraum eine Person 

pflegen möchten. Es fehlt ein echter Rechtsanspruch, der auch ge-

richtlich durchsetzbar ist. Dieser ist im Interesse der Rechtsklarheit 

und -sicherheit unbedingt erforderlich.  

 

Nach dem bisherigen Familienpflegezeitmodell können Beschäftigte 

für die Pflege eines nahen Angehörigen ihre Arbeitszeit über einen 

Zeitraum von zwei Jahren auf bis zu 15 Stunden wöchentlich verrin-

gern. Das Entgelt wird aufgestockt.  



  

 

   

 

 

 

 

Wer beispielsweise seine volle Stelle auf eine halbe Stelle reduziert, 

erhält weiterhin 75 Prozent seines monatlichen Bruttoeinkommens. 

Die Gehaltsaufstockung wird durch ein Wertguthaben finanziert, das 

der Arbeitnehmer entweder im Vorfeld (Vorpflegephase) oder im 

Nachhinein (Nachpflegephase) erarbeitet. Selbst wenn die Gehalts-

aufstockung erarbeitet wurde, bleibt immer noch eine Gehaltsein-

buße (hier 25 Prozent). Das können sich viele Betroffene nicht leis-

ten. 

 

Der VdK fordert eine steuerfinanzierte Lohnersatzleistung 

Die neuesten Pläne des Bundesfamilienministeriums1 sehen einen 

Anspruch auf ein zinsloses Darlehen vor, um die Gehaltsreduzierung 

aufzufangen. Dieser Ansatz ist abzulehnen. Angehörigenpflege muss 

denselben Stellenwert genießen wie die Kindererziehung. Wer Kin-

der erzieht, erhält eine Lohnersatzleistung nach dem Bundeseltern-

geld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Elterngeld wird in Höhe von 67 

Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des 

Kindes gewährt, mindestens jedoch in Höhe von 300 Euro.  

 

Eine solche steuerfinanzierte Lohnersatzleistung muss es auch für 

die Angehörigenpflege geben. Kindererziehung und Familienpflege 

sollten nach denselben Maßstäben entlohnt werden. Der VdK for-

dert deshalb eine Bezahlung für pflegende Angehörige, die sich an 

den Maßstäben des Elterngeldes orientiert. 
 

 

_________________ 
 
1
 Referentenentwurf des Bundesfamilienministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Stand: 09.09.2014). 

 

Anspruch auf flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Lösungen 

Berufstätige müssen die Pflege ihrer Angehörigen während ihrer 

Abwesenheit sicherstellen. Das ist häufig problematisch. Oft passt 

die Arbeitszeit nicht zur Pflege, etwa weil die Anwesenheit der Pfle-

geperson kurzfristig erforderlich ist oder zeitliche Absprachen mit 

dem Pflegedienst getroffen worden sind.  

 

Für pflegende Angehörige muss es einen Anspruch auf flexible Ar-

beitszeiten und Homeoffice-Lösungen geben. 

 

Ehrenamtliches Engagement 

Beruf und Pflege – beides kann vereinbar sein, wenn es ehrenamt-

liche Unterstützungsangebote gibt.  

Das kann die freiwillige Leistung von Nachbarn sein, die tagsüber 

nach dem/der Pflegebedürftigen sehen, ab und zu den Einkauf mit-

erledigen oder einen Artikel aus der Zeitung vorlesen.  

 

Diese Leistungen müssen aber besser gewürdigt werden!  

 
 
 

 
 
 
 

 


