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Hinweise und Kommentare zur kurzfristen Freistellung in akuten Pflegesituationen und  
zum  Pflegeunterstützungsgeld (PfleUG)  
 

Das PfleUG bezieht sich auf die pflegebedingte kurzzeitige Freistellung von der Arbeit von bis zu 10 
Arbeitstagen gemäß § 2 Pflegezeitgesetz. Die Freistellung muss vom Arbeitgeber gewährt 
werden,  wenn dies in einer akut auftretenden Pflegesituation eines nahen Angehörigen erforderlich 
ist. Hierfür reicht eine Mitteilung an den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann nachträglich eine 
Bescheinigung vom Arzt verlangen, dass die Voraussetzungen gegeben waren. Als nahe Angehörige 
im Sinne von § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz gelten: 

 Großeltern,Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, 

 Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, 

 Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner 
der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner, 

 Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten 
oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder. 

Die Freistellung erfolgt unbezahlt. Durch das PfleUG gemäß § 44a des 11. Sozialgesetzbuches ist seit 
2015 ein Ausgleich für entgangenes Arbeitsentgelt vorgesehen in Anlehnung der Leistungen, die bei 
Erkrankung eines Kindes seitens der Krankenversicherung gezahlt werden (in etwa 90% des 
Nettoverdienstes); Unterschied: PfleUG gibt es nur bis zu insgesamt 10 Tage bezogen auf eine 
pflegebedürftige Person. Die 10 Tage sind als Budget zu verstehen und müssen nicht auf einmal 
genommen werden, sie können auch unter mehreren Personen aufgeteilt werden. 

PfleUG wird auf Antrag der Beschäftigten von der Pflegeversicherung der Pflegebedürftigen gezahlt;  

Zum Antragsverfahren:  Es ist empfehlenswert, in der Akutsituation bei der Pflegekasse der 
Pflegebedürftigen anzurufen und sich über das Verfahren für die Beantragung von 
Pflegeunterstützungsgeld zu informieren. Es wird in der Regel ein Antrag zugeschickt, der dann 
später in Ruhe ausgefüllt und nachträglich eingereicht werden kann. Er beinhaltet einen Teil, der vom 
Arbeitgeber ausgefüllt werden muss. Von dort ist eine Entgeltbescheinigung notwendig über die 
Höhe des durch die Freistellung ausfallenden Arbeitsentgelts. 

Für PfleUG notwendig: Bescheinigung einer Ärztin oder eines Arztes der pflegebedürftigen Person: 
Ein Pflegegrad kann, aber muss nicht zum Zeitpunkt des Antrages vorliegen; dagegen ist eine 
ärztliche Bescheinigung erforderlich, die mindestens eine voraussichtliche Pflegebedürftigkeit der 
Angehörigen feststellt (wenn kein Pflegegrad vorlag). Darüber hinaus muss bescheinigt werden, dass 
die Pflegesituation akut aufgetreten ist und dass die Pflege kurzfristig organisiert werden muss. 
Gemeint ist, dass erstmals die Organisation von Hilfe und Pflege erforderlich ist – etwa nach einem 
Unfall oder Klinikaufenthalt, oder dass bereits Pflegebedürftigkeit besteht und sich die Situation des 
Angehörigen deutlich verschlechtert. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Unterbringung 
in einem Pflegeheim organisiert werden muss, weil die Pflege zu Hause nicht mehr möglich ist. 
Außerdem ist eine  ärztliche Angabe zur Dauer der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung erforderlich.  

Während eines Krankenhausaufenthaltes besteht kein Anspruch auf PfleUG. Dahinter steht die 
Auffassung, dass im Krankenhaus Vollversorgung gewährleistet ist. Betreuungsprobleme, die 
entstehen, wenn  Menschen, die wegen körperlicher Erkrankungen ins Krankenhaus müssen, 
zusätzlich demenzkrank sind, werden nicht berücksichtigt. 

https://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__44a.html
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Bei akuter Krankheit, z.B. schwerer Krebserkrankung, die Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen kann, 
haben die Pflegekassen möglicherweise unterschiedliche Auffassungen zur Bewilligung von 
Pflegeunterstützungsgeld. Bei der Beantragung besonders wichtig ist dann eine entsprechende 
Bescheinigung vom Arzt.   

Auskünfte erteilen auch die Servicenummern der Bundesministerien: 

·  telefonische Beratung zur Pflegeversicherung über   
das Bürgertelefon vom BMG: 030 340 60 66 02,  
Mo-Do von 8.00-18.00 Uhr und Fr von 8.00-12.00 Uhr 

·  das Pflegetelefon vom BMFSFJ für Angehörige: 030 20 17 91 31  
Mo-Do von 9.00 -18.00 Uhr 


