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as ursprüngliche Konzept der Fami-
lienpflegezeit war der Altersteilzeit

nachgebildet und hatte nur mäßigen Erfolg.
Das neue Modell der Familienpflege-
zeit ist dem Modell der Reduzierung der
Arbeitszeit nach § 8 TzBfG und § 15 Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz
(BEEG) nachgebildet und wird im Folgen-
den vorgestellt. 

Anspruch auf Familienpflegezeit

Neu ist der gesetzliche Anspruch auf
Familienpflegezeit nach § 2 Familien-
pflegezeitgesetz (FPZG). In Betrieben mit
mehr als 15 Beschäftigten haben alle
Arbeitnehmer Anspruch auf Familien-
pflegezeit, was bedeutet, dass sie bis zu
24 Monate eine (Teil-)Freistellung von der
Arbeit zur Pflege eines nahen Angehöri-
gen in häuslicher Umgebung in Anspruch
nehmen können. Dieser Anspruch ent-
spricht einem Anspruch auf Reduzierung
der Arbeitszeit. Der Kreis der nahen Ange-
hörigen wird gegenüber den bisherigen
Regelungen im Pflegezeitgesetz und Fami-
lienpflegezeitgesetz erweitert und erfasst
nun auch Stiefeltern, verschwägerte Ver-

wandte sowie lebenspartnerschaftsähnli-
che Gemeinschaften. 
Nach der Neukonzeption der Familien-
pflegezeit verschwimmt der Unterschied
zur Pflegezeit. Die Pflegezeit ist eine 
Vollfreistellung für die Dauer von sechs
Monaten. Bei der Familienpflegezeit muss
eine Mindestarbeitszeit von 15 Stunden
pro Woche bestehen bleiben. Die Gesamt-
dauer von Pflege- und Familienpflegezeit
für einen nahen Angehörigen darf
24 Monate nicht überschreiten. Arbeit-
nehmer müssen sich also entscheiden,
ob sie die Gesamtdauer von 24 Monaten
Familienpflegezeit wünschen oder ob sie
für einen Teilzeitraum von sechs Mona-
ten voll freigestellt werden wollen.

Verfahren

Die Familienpflegezeit muss vom Arbeit-
nehmer spätestens acht Wochen vor dem
gewünschten Beginn schriftlich beantragt
werden. Im Antrag ist anzugeben, für wel-
chen Zeitraum, in welchem Umfang und
mit welcher gewünschten Verteilung der
Arbeitszeit die Familienpflegezeit genom-
men werden soll. Außerdem muss der

Arbeitnehmer die Pflegebedürftigkeit des
nahen Angehörigen durch Vorlage einer
Bescheinigung der Pflegekasse oder des
Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung nachweisen. Der Nachweis soll-
te mit dem Antrag eingereicht werden,
ist aber nicht Voraussetzung für einen
ordnungsgemäßen Antrag.
Das Gesetz definiert nicht, bis zu wel-
chem Zeitpunkt der Arbeitgeber reagie-
ren muss. § 2a Abs. 2 FPZG schreibt nur
vor, dass über die Familienpflegezeit eine
schriftliche Vereinbarung zu treffen ist.
Wenn der Arbeitgeber auf den Antrag
nicht reagiert und deshalb keine Verein-
barung über die Familienpflegezeit getrof-
fen wird, sind die Rechtsfolgen nicht
geklärt. Naheliegend ist, die Regelungen
des Teilzeitanspruchs nach § 15 BEEG
analog anzuwenden, da der Anspruch auf
die Familienpflegezeit diesem Teilzeitan-
spruch nachgebildet ist. Dies würde
bedeuten, dass der Arbeitgeber innerhalb
von vier Wochen ab Eingang des Antra-
ges schriftlich unter Angabe der Gründe
ablehnen muss, wenn er die beantragte
Familienpflegezeit nicht oder nicht in der
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beantragten Art und Weise genehmigen
will.

Ablehnungsgründe 

Der Arbeitgeber kann die beantragte
Familienpflegezeit nur ablehnen, wenn
dringende betriebliche Gründe entgegen-
stehen. Die Anforderungen an eine
begründete Ablehnung sind also sehr
hoch. In Anlehnung an die Rechtspre-
chung, die zu § 15 BEEG ergangen ist,
müssen zwingende unabweisbare Grün-
de bestehen, die der verlangten Familien-
pflegezeit entgegenstehen. Die Gründe
sind vom Arbeitgeber darzulegen und zu
beweisen. Nach der zu § 8 TzBfG und § 15
BEEG entwickelten Rechtsprechung ist
der Ablehnungsgrund in einem Dreistu-
fenmodell zu prüfen (BAG, Urteil vom
15.12.2009, 9 AZR 72/09). Auf der ersten
Stufe ist darzulegen, dass ein betriebliches
Organisationskonzept besteht, welches
der vom Arbeitgeber für erforderlich
gehaltenen Arbeitszeitregelung zugrun-
de liegt. Auf der zweiten Stufe ist zu prü-
fen, ob die Arbeitszeitregelung dem
Arbeitszeitverlangen des Arbeitnehmers
tatsächlich entgegensteht. Auf der drit-
ten Stufe ist das Gewicht der entgegenste-
henden betrieblichen Gründe zu bewer-
ten. Es müssen sehr gewichtige Hinder-
nisse sein, um die Familienpflegezeit
begründet ablehnen zu können.

Verhältnis von Familienpflegezeit
und Pflegezeit

Pflege- und Familienpflegezeit dürfen
zusammen 24 Monate nicht überschrei-
ten. Wenn der Antrag nicht klar erkennen
lässt, was von beidem beantragt wird, gilt
dies als Ankündigung von Pflegezeit (§ 2a
Abs. 1 FPZG). Wenn Pflege- und Fami-
lienpflegezeit beansprucht werden, müs-
sen sich beide Freistellungen unmittel-
bar aneinander anschließen, wobei die
Reihenfolge vom Arbeitnehmer gewählt
werden kann. Wenn die Pflegezeit zuerst

genommen wird, muss abweichend von
der sonst geltenden Regel die Ankündi-
gung der Familienpflegezeit spätestens
drei Monate vor deren Beginn erfolgen.

Vereinfachte Arbeitnehmerdarlehen

Schon die Familienpflegezeit nach der
2014 geltenden Regelung wurde durch
Darlehen des Bundesamtes für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben geför-
dert. Darlehensnehmer war dabei der
Arbeitgeber, der nach dem Gesetz ver-
pflichtet war, einen Zuschuss zum Netto-
entgelt zu gewähren. Das machte kompli-
zierte Folgeregelungen zur Absicherung
des Darlehens erforderlich. Nach der Neu-
konzeption der Familienpflegezeit als
einem besonderen gesetzlichen Teilzeitan-
spruch sind solche komplizierten Rege-
lungen nicht mehr erforderlich. Die För-
derung der Familienpflegezeit wurde
deshalb wesentlich vereinfacht und als
zinsloses Arbeitnehmerdarlehen ausge-
staltet. 
Ab 1. Januar 2015 können Arbeitnehmer
für die Pflege- und die Familienpflegezeit
eine staatliche Förderung beantragen. Die
Förderung erfolgt durch die Gewährung
eines zinslosen Darlehens in Höhe der
Hälfte der Differenz zwischen den pau-
schalierten monatlichen Nettoentgelten
vor und während der Freistellung
(§ 3 Abs. 2 FPZG). Für die Förderung der
Pflegezeit wird dabei von einem Mindest-
beschäftigungsumfang von 15 Wochen-
stunden ausgegangen, auch wenn es sich
tatsächlich um eine Vollzeitfreistellung
handelt. Die Förderung der Pflegezeit soll
also nicht höher liegen als die maximal
mögliche Förderung der Familienpflege-
zeit. 
Das Darlehen ist innerhalb von 48 Mona-
ten nach Beginn der Pflegezeit zurückzu-
zahlen. Die Rückzahlung soll in gleich-
bleibenden monatlichen Raten erfolgen
und wird durch Bescheid des Bundesam-
tes für Familie und zivilgesellschaftliche
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Aufgaben festgelegt. In Härtefällen ist es
möglich, die Darlehensrückzahlung zu
stunden oder (teilweise) zu erlassen. Här-
tefälle sind insbesondere längere Erkran-
kungen des Arbeitnehmers oder die Fort-
dauer der häuslichen Pflege des nahen
Angehörigen über den Zeitraum der Pfle-
ge- und Familienpflegezeit hinaus.  

Weitere Neuregelungen

Zum 1. Januar 2015 sind weitere Neu-
regelungen in Kraft getreten, insbesonde-
re die Einführung des Pflegeunterstüt-
zungsgeldes für die Kurzzeitpflege. Nach
§ 2 Pflegezeitgesetz haben Arbeitnehmer
die Möglichkeit, für die Pflege in Akutsi-
tuationen bis zu zehn Arbeitstage der
Arbeit fernzubleiben. Ein Entgeltfortzah-
lungsanspruch ist im Pflegezeitgesetz
nicht vorgesehen. Der Anspruch, der nach
§ 616 BGB, der in solchen Fällen greift,
kann arbeitsvertraglich ausgeschlossen
werden. Um diese Lücke zu schließen,
wird in § 44a SGB XI der Anspruch auf
Pflegeunterstützungsgeld für bis zu zehn
Arbeitstage geregelt. Dies wird auf Antrag
der Pflegekasse gewährt, wenn die
Voraussetzungen durch eine ärztliche
Bescheinigung nachgewiesen sind.  
Die Familienpflegezeit wird durch die
neue Regelung komplett neu konzipiert
und als gesetzlicher Teilzeitanspruch aus-
gestaltet. Da jeder Arbeitnehmer unab-
hängig von der Pflege naher Angehöriger
einen gesetzlichen Teilzeitanspruch nach
§ 8 TzBfG hat, ist es vor allem die staat-
liche Förderung durch zinslose Darlehen,
die die Attraktivität von Pflegezeit und
Familienpflegezeit erhöhen kann. Die
Möglichkeit, den Ausfall von Arbeitsent-
gelt für Kurzzeitpflege durch das von der
Pflegekasse gewährte Pflegeunterstüt-
zungsgeld zu kompensieren, wird sicher
dazu beitragen, dass die Kurzzeitpflege
häufiger in Anspruch genommen wird.

Bei der Familienpflegezeit muss eine Mindestarbeitszeit
von 15 Stunden pro Woche bestehen bleiben.
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