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Stand 15.07.2021 

Pflegeinfos vom Familienservice zu Möglichkeiten der Freistellung für akut auftretende 
Pflegesituationen, in denen Beschäftigte die pflegerische Versorgung ihrer Angehörigen 
sicherstellen müssen 
 
Es gibt für akut auftretende Pflegesituationen für Beschäftigte an der Universität Oldenburg folgende 
Möglichkeiten einer kurzfristigen Freistellung, wobei zu unterscheiden ist zwischen  
1) Beschäftigten nach TV-L (Seite 1-2) und 
2) Beamtinnen und Beamten (Seite 3): 
 
1) Für Tarifbeschäftigte im Geltungsbereich des TV-L gibt es zwei gesetzliche Grundlagen zur kurz-
fristigen Arbeitsbefreiung in akuten Pflegesituationen. 
 
Zum einen gibt es das Recht der kurzfristigen Arbeitsbefreiung für einen Arbeitstag im Kalenderjahr 
für akute Pflegesituationen bzw. schwere Krankheit unter Fortzahlung des Entgelts  - aber nur dann, 
wenn die zu pflegende Person im Haushalt der oder des Beschäftigten lebt – gemäß §29 Abs. 1 
Buchst. e Doppelbuchstabe aa TV-L.1 
 
Zum anderen können Beschäftigte gemäß §2 Abs. 1 (PflegeZG) bis zu zehn Arbeitstage insgesamt 
bezogen auf eine nahe angehörige Person - nicht pro Kalenderjahr (!) - der Arbeit fernbleiben 
(kurzfristige Arbeitsverhinderung), wenn dies erforderlich ist, um für die oder den pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen, nicht notwendig im selben Haushalt lebend, in einer akut aufgetretenen 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in 
dieser Zeit sicherzustellen. Dieser Anspruch tritt allerdings nicht zum tariflichen Anspruch (s.o.) hinzu, 
außer in dem Fall, dass der eine Arbeitstag gemäß §29 Abs. 1 Buchst. e TV-L und die Arbeitstage nach 
§2 Abs. 1 PflegeZG zeitlich auseinanderfallen. In diesem Fall können sie eigenständig nebeneinander 
gewährt werden.2 Begriffe u.a. „Pflegebedürftigkeit“ und „nahe Angehörige“ werden in §7 Abs. 3 
PflegeZG bestimmt (https://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/__7.html).   
 
Die Regelung der kurzfristigen Arbeitsverhinderung aus dem PflegeZG wird aktuell zeitlich befristet  
bis Ende 2021 durch eine pandemiebedingte Aufstockung ergänzt: 
Wenn pandemiebedingt eine pflegerische Versorgung sichergestellt werden muss, ist bis Ende 2021 
eine Verlängerung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung von 10 auf 20 Tage möglich.  Erläuterungen 
hierzu vom Bundesfamilienministerium unter: Corona-Pandemie Informationen für pflegende Ange-
hörige vom BMFSFJ (https://www.wege-zur-pflege.de/corona). 
Gemeint ist es so: Beschäftige können in einer akut auftretenden Pflegesituation weiterhin bis zu 10 
Tage insgesamt der Arbeit fernbleiben gemäß § 2 Abs. 1  PflegeZG  (Kurzfristige Arbeitsverhinderung) 
- und wenn darüber hinaus pandemiebedingt ein Engpass in der pflegerischen Versorgung auftritt 
und weiterer Bedarf nötig ist, können Beschäftigte bis zum 31.12.2021 für dieselbe Person weitere 
10 Tage, also insgesamt bis zu 20 Tage der Arbeit fernbleiben. Bereits genutzte Tage werden dabei 
angerechnet. Beschäftigte erhalten entsprechend bis zu 20 Arbeitstage Pflegeunterstützungsgeld als 
Lohnersatzleistung, das bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person beantragt werden muss.  

                                                           
1(https://www.extra.formularservice.niedersachsen.de/cdmextra/cfs/eject/pdf/155.pdf?MANDANTID=5&FORMUID=030_0

62) 

 
2 Siehe unter Hinweise der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zu den Auswirkungen des Gesetzes über die Pflegezeit 
(Pflegezeitgesetz – PflegeZG)  … in der für Niedersachsen geltenden Fassung Stand: 20.12.2018, S.18:  
file:///C:/Users/erlu1244/AppData/Local/Temp/NI_Hinweise_Pflegezeit_Familienpflegezeit_Endfassung-2.pdf) 
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Einige Erläuterungen zur kurzfristigen Arbeitsverhinderung gemäß §2 Abs. 1 PflegeZG: 
 
Splitten der Tage in bestimmten Konstellationen möglich 
Anfragen von Beschäftigten, ob die 10 (bzw. 20) Tage auch gesplittet werden können, haben den 
Anstoß zu folgender Klärung gegeben: Die Tage müssen nicht zusammenhängend, sondern können je 
nach Organisationsbedarf oder pflegerischer Notwendigkeit auch in verschiedenen Abschnitten ge-
nommen werden.3  
 
Welche Formalien sind zu beachten? 
Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Verhinderung an der Arbeitsleistung und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. 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.  
In der Akutsituation reicht es aus, den oder die Vorgesetzte über die voraussichtliche Dauer der 
Freistellung zu informieren, ebenso die Personalabteilung per Email zu informieren und dann eine 
ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen und die Erforderlichkeit 
der genannten Maßnahmen nachzureichen. Ein Formular auszufüllen und einzureichen ist nicht 
notwendig. Wenn zum Zeitpunkt des Antrages kein Pflegegrad vorliegt, sollte eine voraussichtliche 
Pflegebedürftigkeit mit ärztlicher Bescheinigung festgestellt sein. 

Die Personalabteilung benötigt so bald wie möglich den exakten Zeitraum für die Freistellung wegen 
der erforderlichen Einstellung der Bezüge. Lohnersatz bzw. Pflegeunterstützungsgeld (PfleUG) wird 
auf Antrag der Beschäftigten von der Pflegeversicherung der Pflegebedürftigen gezahlt. Es ist 
empfehlenswert, in der Akutsituation bei der Pflegekasse der Pflegebedürftigen anzurufen. 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. Es werden 90 % des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts bezahlt, maximal jedoch 70 
% der Beitragsbemessungsgrenze, das entspricht 2021 maximal 112,88 € pro Tag.  

Sozialversicherung der Pflegeperson für die Zeit des Pflegeunterstützungsgeldes 
Während des Bezugs von Pflegeunterstützungsgeld bleibt die Mitgliedschaft in der Kranken- und 
Pflegeversicherung erhalten. Insgesamt bleibt der Schutz in der Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung bestehen, wobei die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbei-
träge je zur Hälfte von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen erbracht werden. In der Pflegeversiche-
rung besteht Beitragsbefreiung. In die Unfallversicherung wird nicht eingezahlt, aber die Pflegeper-
son steht während der Pflegetätigkeit unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Siehe hierzu Hinweise der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zu den Auswirkungen des Gesetzes über die Pflegezeit 

(Pflegezeitgesetz – PflegeZG)  … in der für Niedersachsen geltenden Fassung Stand: 20.12.2018, S. 7-9:  
file:///C:/Users/erlu1244/AppData/Local/Temp/NI_Hinweise_Pflegezeit_Familienpflegezeit_Endfassung-2.pdf) 

 

file:///C:/Users/erlu1244/AppData/Local/Temp/NI_Hinweise_Pflegezeit_Familienpflegezeit_Endfassung-2.pdf


                                                                                                       
 

Diese Informationen wurden von Claudia Batisweiler, Familienservice, im Juli 2021 zusammengetragen. Sie beruhen auf 
eigenen Recherchen und sind nicht rechtsverbindlich. 

 
2) Für Beamtinnen und Beamten an der Universität Oldenburg gibt es unter Weitergewährung der 
Bezüge  

- einen Tag Sonderurlaub im Kalenderjahr bei schwerer Erkrankung einer im Haushalt der 
Beamtin oder des Beamten lebenden Person, für die eine andere im selben Haushalt 
lebende Person für eine nach ärztlicher Bescheinigung notwendige Beaufsichtigung, Betreu-
ung oder Pflege nicht zur Verfügung steht,  

- bei schwerer Erkrankung der Betreuungsperson einer nahen Angehörigen, die dauerhaft 
pflegebedürftig ist und nicht notwendig im Haushalt der Beamtin oder des Beamten lebt, bis 
zu 4 Tage Sonderurlaub im Kalenderjahr.4 

 
Es erhöht sich nach Niedersächsischem Landesrecht aktuell zeitlich befristet bis Ende 2021 ge-
mäß einer Sonderurlaubs-Verordnung während der Corona-Pandemie vom 21.03.2021 der An-
spruch auf Sonderurlaub unter Weitergewährung der Bezüge um 9 Tage im Urlaubsjahr (vgl.: 
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/mehr-sonderurlaub-
wahrend-der-corona-pandemie-landesregierung-andert-verordnung-198219.html). 

 

                                                           

4 Vgl.: Niedersächsische Sonderurlaubsverordnung (Nds. SUrlVO) vom 6.9.2019 

(http://www.schure.de/2041101/68,surlvo.htm)  
§9 a Urlaub zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege  
(1) 1Urlaub unter Weitergewährung der Bezüge soll erteilt werden bei schwerer Erkrankung  

1. einer oder eines Angehörigen, nicht jedoch eines Kindes im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1, der Lebensgefährtin 
oder des Lebensgefährten, die oder der im Haushalt der Beamtin oder des Beamten lebt, wenn eine andere im 
Haushalt der Beamtin oder des Beamten lebende Person für eine nach ärztlicher Bescheinigung notwendige 
Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege nicht zur Verfügung steht,  
für einen Arbeitstag im Urlaubsjahr,  

2. der Betreuungsperson eines Kindes, das das achte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, soweit eine andere im Haushalt der Beamtin 
oder des Beamten lebende Person zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege nicht zur Verfügung steht,  
für bis zu vier Arbeitstage im Urlaubsjahr und  

3. der Betreuungsperson einer oder eines nahen Angehörigen, die oder der wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, soweit weder eine sonstige Angehörige noch ein sonstiger 
Angehöriger zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege zur Verfügung steht,  
für bis zu vier Arbeitstage im Urlaubsjahr.  
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