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Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum  
 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
(Stand: 09.09.2014) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  
 
 
Die Diakonie Deutschland nimmt als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf Stellung, den das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 
09.09.2014 vorgelegt haben. Mit dem geplanten Gesetz sollen die Möglichkeiten, die das Familienpflege-
zeitgesetz und das Pflegezeitgesetz zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bieten, gemeinsam 
weiterentwickelt werden.  
 
Familien sind Orte des Vertrauens, der Verlässlichkeit und der Verantwortung füreinander. Sie sind die 
wichtigste Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsinstanz für Kinder und sie versorgen kranke oder alt 
gewordene Familienmitglieder. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Bestehen unserer Gesell-
schaft. 
 
Schon heute zählt die Sorgeverantwortung für einen nahen älteren Angehörigen zu den erwartbaren Le-
bensereignissen. In der Gruppe der Erwerbstätigen betrifft dies insbesondere Menschen zwischen 45 und 
60 Jahren, die zum Teil auch noch Kinder zu versorgen haben. Dies wird im Rahmen des demografischen 
Wandels an Bedeutung gewinnen.  
Aber auch Familienmitglieder oder Beschäftigte, die einen minderjährigen pflegebedürftigen Angehörigen 
betreuen, nehmen eine gesellschaftlich unverzichtbare Funktion wahr, sie können diese aber nur erfüllen, 
wenn sie auf gut entwickelte Unterstützungssysteme zurückgreifen können und ihre Leistungen gesell-
schaftlich anerkannt und gefördert werden. 
 
Auch wenn die familiale Pflege eine Vielzahl an Belastungen mit sich bringt, ist für viele pflegende Angehö-
rige die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit wichtig. Sie bildet einen wichtigen Ausgleich zur häuslichen 
Pflege durch berufliche Anerkennung und Ermöglichung von sozialer Teilhabe. Des Weiteren bietet die 
Familienpflegezeit Möglichkeiten zur Entwicklung von eigenen beruflichen Perspektiven und leistet einen 
Beitrag zur Kontinuität der Erwerbsbiographien. Dies kann insbesondere für Frauen von Bedeutung sein.  
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Die Diakonie Deutschland unterstützt deshalb grundsätzlich das vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales verfolgte familienpolitische 
und pflegepolitische Ziel, Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
familialer Pflege zu schaffen.  
Nach Auffassung der Diakonie Deutschland sind eine Weiterentwicklung der Familienpflegezeit und der 
Pflegezeit alleine jedoch nicht ausreichend, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und familialer Pflege 
nachhaltig zu verbessern. Die Lebenssituation und Begleitungssituation von alten Menschen mit einem 
Pflegebedarf und ihren Familienangehörigen zeichnet sich durch eine große Heterogenität aus, die sich 
vermutlich noch weiter ausdifferenzieren wird (Stichworte sind u. a. soziale Netze, Familienstrukturen, 
Haushaltszusammensetzung, Migrationshintergrund, regionale und schichtspezifische Disparitäten, ge-
schlechtsspezifische Unterschiede, unterschiedliche Einkommenssituation; zunehmende Multilokalität der 
Familien). Das Modell der Familienpflegezeit bzw. die Pflegezeit werden alleine aufgrund dieser Heteroge-
nität nur bei einem begrenzten Personenkreis zur Anwendung kommen können. 
 
 
Im Folgenden nimmt die Diakonie Deutschland zu einzelnen Punkten des Referentenentwurfs Stellung. 
Angesichts der Komplexität des Themas und der kurzen Firstsetzung handelt es sich nur um eine vorläufi-
ge Einschätzung zu ausgewählten Punkten und nicht um eine abschließende Stellungnahme.  
 
A) Fortbestand der Parallelität von Familien- und Pflegezeitgesetz  
 
Referentenentwurf 
Der Gesetzentwurf sieht die Weiterentwicklung des Familienpflegezeitgesetzes und des Pflegezeitgeset-
zes vor und soll am 01.01.2015 in Kraft treten.  
Das Pflegezeitgesetz vom Mai 2008 richtet sich in erster Linie darauf, Beschäftigten das Recht einzuräu-
men, bis zu zehn Tage der Arbeit fernzubleiben, um in einer akut aufgetretenen Situation eine bedarfsge-
rechte Pflege zu organisieren und eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. 
 
Das im Jahr 2011 eingeführte Familienpflegezeitgesetz hat in erster Linie das Ziel, die Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege zu verbessern. 
 
Das Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz sollen weiterhin nebeneinander bestehen bleiben, jedoch 
durch die geplanten gesetzlichen Änderungen stärker aufeinander bezogen werden.  
 
Bewertung 
Die Diakonie Deutschland bewertet positiv, dass der Entwurf pflegenden Angehörigen individuelle Möglich-
keiten und Optionen zur Gestaltung der Pflegesituation liefert und die Kombination beider Ansprüche zu-
lässt.  
 
Kritisch ist allerdings anzumerken, dass der Entwurf hinter dem im Koalitionsvertrag festgeschriebenen 
Ziel zurückbleibt, die Möglichkeiten des Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetzes unter einem Dach mit 
Rechtsanspruch zusammenzuführen und weiterzuentwickeln, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
besser zu unterstützen. 
Die beiden Freistellungmöglichkeiten beinhalten teilweise nicht identische Regelungen und sind nur teil-
weise synchronisiert. Des Weiteren sieht § 2a Abs.1 FPfZG n. F. den Automatismus vor, dass die Pflege-
zeit gilt, wenn der Beschäftigte sich nicht festlegt. Nach Ansicht der Diakonie Deutschland ist hier eine 
Beratung und Aufklärung erforderlich, die über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme informiert sowie 
über die Unterschiede und Kombinationsmöglichkeiten beider Regelungen aufklärt. 
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B) Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit (§ 2 Abs. 1 FPfZG n. F.)  
 
Referentenentwurf 
Es wird ein Rechtsanspruch auf die Familienpflegezeit eingeführt. Beschäftigte haben einen Anspruch auf 
eine teilweise Freistellung von bis zu 24 Monaten bei einem Beschäftigungsumfang von mindestens 15 
Stunden, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. Die Re-
gelung gilt nicht in Betrieben mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten.  
 
Bewertung 
Die Diakonie Deutschland hatte in der Vergangenheit mehrmals das Fehlen eines Rechtsanspruchs kriti-
siert. Sie begrüßt es ausdrücklich, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erstmals ein Rechtsanspruch 
auf eine Familienpflegezeit geschaffen werden soll. Der fehlende Rechtsanspruch war der Hauptgrund 
warum die Familienpflegezeit bisher in so geringem Maße in Anspruch genommen wurde.  
 
Die Diakonie Deutschland befürchtet aber, dass die Neuregelungen des Familienpflegezeitgesetzes und 
des Pflegezeitgesetzes alleine aufgrund der Heterogenität der Pflegearrangements nur bei einem begrenz-
ten Personenkreis zur Anwendung kommen können, da für viele pflegende Angehörige eine Wochenar-
beitszeit von 15 Stunden bei einer intensiven Betreuungssituation vielfach nicht organisierbar ist. 
 
Auch die Doppelbelastung durch die Arbeitssituation und die oftmals physisch und psychisch stark belas-
tenden Pflegesituationen wird für nicht wenige ein Entscheidungskriterium sein, die Freistellung nicht in 
Anspruch zu nehmen. Zudem stellen vor allem die Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen auf dem Ar-
beitsmarkt sowie zunehmend befristete Arbeitsverhältnisse Hindernisse dar, Familienpflegezeit oder Pfle-
gezeit in Anspruch zu nehmen. Hier bedarf es einer anderen Pflegeinfrastruktur, anderer Leistungsarten 
und einer besseren finanziellen Absicherung der Pflege, damit solche Freistellungsmodelle auch wirken 
können.  
 
Auch stellen nach Ansicht der Diakonie Deutschland die vorgesehenen Regelungen keine ausgewogene 
Lösung dar. Die Lasten der Familienpflegezeit, die sich aus den Einkommenseinbußen und den Risiken 
einer Lohnvorauszahlung ergeben, müssen einseitig von den Beschäftigten getragen werden. Dies kann 
vor allem für Beschäftigte mit einem geringen Einkommen - und hiervon sind insbesondere Frauen betrof-
fen - ein großes Problem darstellen. Dies ist nach Auffassung der Diakonie Deutschland kritisch zu be-
trachten, denn dadurch wird die Verantwortung, die eine Gesellschaft für ihre pflegebedürftigen Menschen 
hat, einseitig in die Familie verlagert. 
 
Bedenken haben wir gegenüber der Übernahme des Kleinbetriebsklausel des § 3 Abs.1 Satz 2 des gel-
tenden Pflegezeitgesetzes. Üblicherweise dienen Kleinbetriebsklauseln dazu, Betrieben mit einer beson-
ders geringen Mitarbeitendenzahl die Beachtung von Schutz- und Fürsorgevorschriften zu erlassen, die sie 
im Vergleich zu mittleren und Großbetrieben unverhältnismäßig belasten würden oder die für die Gege-
benheiten eines Kleinbetriebs nicht passen. 
 
Da das Gesetz dem Arbeitgeber gestattet, auch für diese kurze Zeit eine Vertretungskraft befristet einzu-
stellen und sich im Falle einer vorzeitigen Rückkehr des pflegenden Mitarbeiters bzw. der pflegenden Mit-
arbeiterin auch wieder kurzfristig von der Vertretungskraft zu trennen (14tägige Kündigungsfrist gem. § 6 
Abs. 3 PflegeZG-E), hält sich die Belastung des Arbeitgebers durch einen Ausfall aber in Grenzen.  
 
Sollte sich ein Familienpflegezeitersuchen im Extremfall für den Arbeitgeber doch außergewöhnlich belas-
tend auswirken, erscheint es angemessener, dem Arbeitgeber ausnahmsweise bei dringlichen betriebli-
chen Interessen zu gestatten, ein Familienpflegezeit- bzw. Pflegezeitersuchen abzulehnen.  
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C) Inanspruchnahme der Familienpflegezeit/ Pflegezeit (§ 2 Abs. 2 FPfZG n. F. und § 4 Abs. 1 
PflegeZG n. F.)  
 
Referentenentwurf  
Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen zur Pflegezeit bzw. zur Familienpflegezeit kann die/der Be-
schäftigte für jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen nur einmal die Familienpflegezeit in Anspruch 
nehmen. Analoges gilt für die Pflegezeit.  
 
Bewertung 
Die Formulierung in § 2 Abs. 2 FPfZG n. F. lautet: „Die Höchstdauer nach Absatz 1 Satz 1 beträgt für jeden 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen längstens 24 Monate. Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen ge-
meinsam 24 Monate nicht überschreiten (Gesamtdauer).“ Analoges wird in § 4 Abs. 1 PflegeZG n. F. for-
muliert. Hier bedarf es unserer Auffassung nach einer gesetzlichen Klarstellung analog der Begründung zu 
§ 2 Abs. 2 FPfZG n. F. Diese stellt klar, dass diese Norm sich nicht auf den pflegebedürftigen Menschen 
bezieht, sondern auf die oder den Beschäftigten. 
 
 
D) Bessere Betreuung pflegebedürftiger Kinder (§ 2 Abs.5 FPfZG n. F. und § 3 Abs. 5 PflegeZG n. F.)  
 
Referentenentwurf  
Diese Neuregelungen ermöglichen eine Freistellung für die Betreuung pflegebedürftiger Kinder. Diese 
kann abweichend zu den anderen Regelungen des Familienpflegezeitgesetzes bzw. des Pflegezeitgeset-
zes bei Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr auch außerhalb der häuslichen Um-
gebung erfolgen.  
 
Bewertung  
Eltern soll so ermöglicht werden, ihre minderjährigen Kinder insbesondere in besonders zeitaufwändigen 
und der besonderen Nähe bedürftigen Lebens- oder Behandlungsphasen eng zu betreuen sowohl in der 
eigenen Häuslichkeit als auch in einer stationären Einrichtung. Hierzu zählt beispielsweise auch die Beglei-
tung eines Kindes im Krankenhaus, sofern dieses pflegebedürftig ist. Diese Neuregelung ist inhaltlich zu 
begrüßen. 
 
 
E) Gesamtdauer von 24 Monaten (§ 2 Abs. 2 FPfZG n. F. und § 4 Abs. 1 PflegeZG n. F.) 
 
Referentenentwurf 
Die Höchstdauer für die Familienpflegezeit beträgt 24 Monate. Die Pflegezeit beträgt für jeden pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen längstens sechs Monate. Werden Familienpflegezeit und Pflegezeit zusam-
men betrachtet, dann darf die Gesamtdauer von Pflegezeit und Familienpflegezeit jedoch einen Zeitraum 
von bis zu 24 Monaten nicht überschreiten. 
 
Bewertung  
Mit der Gesamtdauer von 24 Monaten wird häufig nicht die gesamte Pflegedauer abgedeckt werden kön-
nen. Deshalb kann die Familienpflegezeit nur für einen Teil der Beschäftigten mit familialen Pflegeaufga-
ben eine Entlastung darstellen. Hier sind weitere Maßnahmen für häusliche Pflegearrangements mit einer 
längeren Pflegedauer zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG), das 
zum Ziel hat, die Voraussetzungen für Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung zu verhindern, kann hier nach Ansicht der 
Diakonie Deutschland Lösungen anbieten, wenn der rechtliche Anspruch geschaffen wird, nach Beendi-
gung der Familienpflegezeit oder Pflegezeit zur ursprünglichen Wochenarbeitszeit und auf den selben Ar-
beitsplatz zurückzukehren. 
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F) Beschäftigungsumfang von mindestens 15 Stunden (§ 2 Abs. 1 FPfZG n. F.) 
 
Referentenentwurf  
Während der Familienpflegezeit muss die verringerte Arbeitszeit wöchentlich mindestens 15 Stunden be-
tragen. Bei unterschiedlichen wöchentlichen Arbeitszeiten oder einer unterschiedlichen Verteilung der wö-
chentlichen Arbeitszeit darf die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu einem 
Jahr 15 Stunden nicht unterschreiten (Mindestarbeitszeit). 
 
Bewertung  
Die Diakonie Deutschland beurteilt die Möglichkeit, dass pflegende Angehörige zur besseren Vereinbarkeit 
von Erwerbstätigkeit und Sorgeverantwortung die Arbeitszeit auf mindestens 15 Stunden pro Woche ver-
ringern können, positiv. 
Die 15-Stunden-Grenze stellt auch sicher, dass die Betroffenen ununterbrochenen Schutz in allen Zweigen 
der Sozialversicherung genießen. Durch diese Regelung wird es auch ermöglicht, dass Teilzeitbeschäftigte 
die Familienpflegezeit in Anspruch nehmen können.  
 
 
G) Ankündigungsfrist von mindestens 8 Wochen (§ 2a Abs. 1 FPfZG n. F.) 
 
Referentenentwurf  
Geregelt wird die Frist von acht Wochen zur Ankündigung der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit 
gegenüber dem Arbeitgeber. Wie in § 3 Absatz 3 des geltenden Pflegezeitgesetzes ist gegenüber dem 
Arbeitgeber auch zu erklären, in welchem Zeitraum und Umfang die Freistellung erfolgen soll; auch die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit ist mitzuteilen. 
 
Bewertung  
Wer Familienpflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor dem 
gewünschten Beginn schriftlich ankündigen. Aus Sicht der Diakonie Deutschland ist nicht nachvollziehbar, 
warum die Ankündigungsfristen nicht auch mit dem Pflegezeitgesetz auf zehn Tage synchronisiert wurde, 
da die unterschiedlichen Ankündigungsfristen zu einer Unübersichtlichkeit für die Beschäftigten und die 
Arbeitgeber führen können. 
Zumal diese Frist ohnehin zu Interessenskollisionen zwischen Beschäftigen und Arbeitgebern führen kann 
und insbesondere Fragen der wirtschaftlichen Praktikabilität aufwirft. So dürfte die 8-Wochen-Frist auf Sei-
ten der Beschäftigten in der Regel nicht den Erfordernissen der häuslichen Pflegesituation entsprechen, 
auf der Seite der Arbeitgeber kann diese Frist zu erheblichen Problemen in der Personalplanung führen 
und insbesondere in sozialen Diensten und Einrichtungen die Einhaltung einer Mindestpersonalbesetzung 
sowie die Einhaltung der Fachkraftquote gefährden. 
 
 
H) Vorzeitige Beendigung der Familienpflegezeit (§ 2 Abs. 5 FPfZG n. F. und § 4 Abs.2 PflegeZG) 
 
Referentenentwurf  
Ist die oder der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege der oder des nahen 
Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, dann endet die Familienpflegezeit /Pflegezeit vier Wochen nach 
Eintritt der veränderten Umstände. Ansonsten kann die Freistellung nur vorzeitig beendet werden, wenn 
der Arbeitgeber zustimmt.  
 
Bewertung  
Die Diakonie Deutschland hat bereits in früheren Stellungnahmen kritisiert, dass die Gründe für die vorzei-
tige Beendigung der Familienpflegezeit/Pflegezeit begrifflich verfehlt sind. Es fehlt ihnen auch eine Konkre-
tion wie beispielsweise Umzug des pflegebedürftigen Menschen in ein Pflegeheim. Die unbestimmten 
Rechtsbegriffe „unmöglich“ und „unzumutbar“ sind nicht dazu geeignet, berechtigte und schutzwürdige 
Belange der pflegenden Angehörigen zu beschreiben und die Lage interessengerecht zu regeln. Sie ver-
kennen sowohl, wie stark die Beziehung zwischen dem pflegebedürftigen Menschen und dem pflegenden 
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Angehörigen vom Eintreten füreinander geprägt ist, als auch das Zurückstellen eigener Interessen, das die 
pflegenden Angehörigen damit in Kauf nehmen. Sinnvoller erscheint hier eine Formulierung, die generell 
darauf abstellt, dass die Beschäftigte/der Beschäftigte die häusliche Pflege „aufgibt“.  
 
 
I) Förderung der Pflegezeit bzw. Familienpflegezeit durch ein zinsloses Darlehen (§ 3 FPfZG n. F. 
und § 2 Abs. 3 Pflegezeitgesetz n.F.) 
 
Referentenentwurf 
Für die Dauer der Freistellung gewährt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Beschäftigten auf Antrag ein in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen. Die Möglichkeit, eine 
Entgeltaufstockung unter Verwendung eines Wertguthabens zu vereinbaren, bleibt unberührt.  
 
Bewertung  
Die Option des zinslosen Darlehens gilt erstmalig auch für die Pflegezeit und nicht nur für die Familienpfle-
gezeit. Dies begrüßen wir prinzipiell. Positiv zu bewerten ist ebenfalls, dass Förderfähigkeit auch dann 
gegeben ist, wenn Arbeitgeber in kleinen Betrieben auf freiwilliger Basis Familienpflegezeit oder Pflegezeit 
mit ihren Beschäftigten vereinbaren. 
 
Im Abs. 1 des § 3 FPfZG n. F. ist nach Ansicht der Diakonie Deutschland die Terminologie verwirrend. Es 
geht bei den monatlichen Beträgen doch zunächst einmal um die Förderleistungen zugunsten der Pfle-
genden. Um eine Verwechslung der auszuzahlenden Förderung mit der Rückzahlung zu vermeiden, sollte 
es „auszuzahlen“ heißen. 
Das zinslose Darlehen soll zur besseren Sicherung des Lebensunterhalts dienen während der Freistellung, 
die mit einer Gehaltsreduzierung verbunden ist.  
Die mit einer Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einhergehenden Einkommensverluste und Einbu-
ßen von Rentenanwartschaften können zwar durch die Aufstockung des Arbeitsentgeltes teilweise verrin-
gert werden, die Höhe des gewährten zinslosen Darlehens in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen den 
pauschalierten monatlichen Nettoentgelten vor und während der Familienpflegezeit oder Pflegezeit (§ 3 
Abs. 2 FPfZG n. F.) setzt aber bei einer Verringerung der Arbeitszeit ein grundlegendes entsprechend hö-
heres Einkommen voraus, um nicht die wirtschaftliche Stabilität der Familie zu gefährden. 
 
Gerade für Familien mit Niedrigeinkommen oder Alleinerziehende, die ohnehin ein hohes Armutsrisiko 
tragen, aber auch für Beschäftigte in wirtschaftlich unsicheren Branchen ist die Inanspruchnahme von Fa-
milienpflegezeit und Pflegezeit mit einem nicht unerheblichen finanziellen Risiko behaftet. Insofern bedarf 
es einer umfassenden Beratung und Aufklärung zur Risikoabschätzung in jedem Einzelfall.  
 
 
J) Nachranggrundsatz bedürftigkeitsabhängiger Sozialleistungen gegenüber den Darlehnsregelun-
gen (§ 3 Abs. 6 FPfZG n. F.)  
 
Referentenentwurf  
Mit den in § 3 Abs. 6 FPfZG n. F. aufgeführten Regelungen soll dem Nachranggrundsatz bedürftigkeitsab-
hängiger Sozialleistungen, wie zum Beispiel dem Arbeitslosengeld II, Rechnung getragen werden. Danach 
ist das Darlehen in der in Absatz 2 genannten Höhe bei der Familienpflegezeit vorrangig vor dem Bezug 
von bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen und von den Beschäftigten zu be-
antragen. Bei der Berechnung von Sozialleistungen sind die Zuflüsse aus dem Darlehen als Einkommen 
zu berücksichtigen. Analoges soll für die Pflegezeit gelten.  
 
Bewertung  
Abs. 6 § 3 FPfZG n. F. vollzieht eine Anpassung an § 11 Abs. 1 Satz 2 SGB II. Die Begründung weist aus-
drücklich darauf hin, dass nach den gegenwärtigen Rechtslage bislang hier noch keine Anrechnung und 
Verpflichtung möglich ist, vor der Beantragung von Grundsicherungsleistungen das zurückzuzahlende 
Darlehen nach § 3 in Anspruch zu nehmen. Eine solche Verpflichtung sieht § 11 Abs. 1 Satz 2 SGB II nur 
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für darlehensweise erbrachte Sozialleistungen vor. Der Entwurf will nun klarstellen, dass das Darlehen 
nach § 3 FPfZG n. F. keine Sozialleistung ist. Diese Lücke soll Abs. 6 §3 FPfZG n. F. damit nun schließen 
und den Nachrang der SGB II-Leistung sicherstellen.  
Aus Sicht der Diakonie Deutschland stellt dies allerdings ein Problem dar: § 11 Abs. 1 Satz 2 SGB II passt 
das SGB II an eine Grundlagenentscheidung des BSG (BSG Urteil vom 17.6.2010, Az B 14 AS 46/09) zur 
Auslegung des Einkommensbegriff an. Das BSG hat sich mit Darlehen unter Verwandten befasst und klar-
gestellt, dass ein solches Darlehen jedenfalls dann kein Einkommen darstellt, wenn seiner Auszahlung ein 
zivilrechtlich wirksamer Darlehensvertrag mit ernstlicher Zurückzahlungsverpflichtung zugrunde liegt.  
Die Grundüberlegungen sind dabei folgende: § 11 Abs. 1 Satz 1 SGB II definiert Einkommen nicht; son-
dern das BSG stellt auf Sinn und Zweck des § 11 Abs. 1 ab, wonach eine von einem Dritten lediglich vorü-
bergehend zur Verfügung gestellte Leistung nicht als Einkommen qualifiziert werden kann. Für Einkommen 
komme es auf einen "wertmäßigen Zuwachs" an, der beim Antragsteller zur endgültigen Verwendung ver-
bleibt (Rz 16 des Urteils) und dessen Hilfebedürftigkeit dauerhaft entfallen lässt. An einem solchen dauer-
haften Verbleib fehle es bei einem zurückzuzahlenden Darlehen, auch wenn es als "bereites Mittel" zu-
nächst zur Deckung des Lebensunterhalts verwandt werden könnte. 
Das Gericht ließ dabei ausdrücklich offen, ob diese Sicht auch für die darlehensweise Gewährung staatli-
cher Leistungen zur Existenzsicherung wie beispielsweise das sogenannte Meister-BAföG nach dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz gilt.  
Diese Klarstellung zu einer Ausnahmesituation von der allgemeinen Bewertung der Darlehen als Einkom-
men hat der Gesetzgeber in § 11 Abs. 1 Satz 2 SGB II herbeigeführt. Solche „hoheitlichen Darlehen“ sind 
zu berücksichtigendes Einkommen, wenn diese Sozialleistungen dazu bestimmt sind, dem Lebensunter-
halt zu dienen.  
Der Gesetzentwurf dehnt nun diese Bestimmung weiter auf solche Leistungen aus, die nach dem Ver-
ständnis des Entwurfs selber zwar Darlehen, aber ausdrücklich keine Sozialleistungen sind. Eine Ausei-
nandersetzung mit der Zweckrichtung der hier in Anspruch zu nehmenden Leistung findet in der Geset-
zesbegründung bedauerlicherweise nicht statt.  
Die ist umso problematischer, wenn man die nunmehr vorgeschlagene Regelung im Kontext des § 11 Abs. 
2 SGB II sieht, der die Einbeziehung von Darlehen in das anzurechnende Einkommen erstmals festgelegt 
hat. Ursprünglich sollten im SGB II Zuwendungen aller Art und solche Darlehen angerechnet werden, bei 
denen die Abgrenzung von Zuwendungen unter Familienangehörigen unklar erschien. Übrig geblieben 
sind von dieser als viel zu weitgehend gerügten Regelung nur noch solche Darlehen, die eine Sozial-
leistung darstellen und damit die Frage nach dem Verhältnis zur nachrangigen Grundsicherung aufwerfen. 
„Klargestellt wird, dass auch zufließende Darlehensbeträge aus Sozialleistungen, die dem Lebensunterhalt 
dienen, Einnahmen in Geldeswert darstellen und daher grundsätzlich zur Bestreitung des Lebensunter-
halts einzusetzen sind“ (BT Drs. 17/3404 S.94). Die vom BSG gerade nicht offen gelassene Berücksichti-
gungsfähigkeit von Darlehen, die vom Staat zur Existenzsicherung gewährt werden, hat das SGB II in § 11 
Abs. 1 Satz 2 mithin entschieden aber nicht begründet. Mit dem Entwurf zum FPfZG n.F. ist beabsichtigt, 
diese Berücksichtigung auf weitere Darlehenstatbestände auszuweiten, bei denen zwar staatliche Mittel 
eingesetzt werden, die aber nach Einschätzung des Gesetzgebers gerade keine Sozialleistung sind.  
Die im Gesetzentwurf zum FPfZG n.F. gegebene Begründung für die Aushöhlung des vom BSG wohl be-
gründeten Grundsatzes sagt im Ergebnis, dass man mit der ersten Ausnahmeregelung in § 11 Abs. 1 Satz 
2 SGB II nicht weit genug gegangen ist und nunmehr auch weitere staatlich finanzierte Darlehen in diese 
Regelung einbezieht.  
Die Begründung vermag auch dann nicht zu überzeugen, wenn man den Zweck des Darlehens berück-
sichtigt, während der Familienpflegezeit den Lebensunterhalt abzusichern. Diese besondere Form der 
Absicherung stellt nicht einen anderweit nicht abdeckbaren Bedarf sicher. Sie kompensiert vielmehr eine 
freiwillig in Kauf genommene Vergütungsreduzierung, die die Darlehnsnehmer auf sich nehmen, um die 
familiäre Pflege leisten zu können.  
Die Diakonie wendet sich in vielen Zusammenhängen gegen die ausufernde Anrechnung von familienbe-
zogenen Leistungen auf die Grundsicherungsleistungen. Gerade im Zusammenhang mit der Verpflichtung 
zur Aufnahme eines zurückzuzahlenden und allenfalls gem. § 7 Abs. 2 FPfZG n.F. zu stundenden Darle-
hens halten wir diese Anrechnung für das falsche Signal und schlagen vor, Absatz 6 ersatzlos zu streichen.  
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K) Rückzahlung des Darlehens (§ 6 Abs. 2 FPfZG n. F.) 
 
Referentenentwurf  
Die Rückzahlung beginnt in dem Monat, der auf das Ende der Förderung der Familienpflegezeit oder Pfle-
gezeit folgt. 
 
Bewertung  
Diesen Zeitpunkt für den Beginn der Rückzahlung halten wir für zu kurzfristig, auch wenn die Dauer der 
Rückzahlung auf insgesamt 48 Monate nach Beginn der Familienpflegezeit oder der Pflegezeit nach Ab-
satz 1 gestreckt wird. Die Freistellung im Rahmen der Familienpflegezeit oder Pflegezeit führt zu Verlusten 
beim Haushaltseinkommen. Die sofortige Rückzahlung des Darlehens am Ende der Pflegezeit führt zu 
zusätzlichen Härten für die pflegenden Angehörigen. Hier kann es leicht zu Überforderungssituationen 
kommen, deshalb schlagen wir vor, die Rückzahlung erst nach einer „Schonzeit“ von drei Monaten zu be-
ginnen.  
 
 
L) Rückzahlungsfrist bei der Härtefallregelung (§ 7 Abs.1 FPfZG n. F.) 
 
Referentenentwurf  
Die Härtefallregelung sieht einen sogenannten Teildarlehenserlass vor, um ein Viertel der fälligen Rückzah-
lungsraten für den über die Gesamtdauer der Familienpflegezeit hinausgehenden Zeitraum, in dem die 
Pflegebedürftigkeit desselben nahen Angehörigen fortbesteht und die teilweise Freistellung von der Ar-
beitsleistung fortgeführt wird.  
 
Bewertung  
Mit dieser Härtefallregelung sollen Ängste und Unsicherheiten der pflegenden Angehörigen aufgegriffen 
werden. Besteht der Pflegebedarf des nahen Angehörigen über die Dauer der Freistellung fort und führen 
die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer die teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung fort, 
sind auf Antrag die fälligen Rückzahlungsraten zu einem Viertel zu erlassen. Die Einführung der Härtefall-
regelung wird von der Diakonie Deutschland begrüßt, sie ist aber nicht ausreichend. Neben dem Teildarle-
henserlass sollte auch sichergestellt, dass der Rückzahlungszeitraum erst nach Abschluss der Freistellung 
beginnt.  
 
 
M) Stundung des Darlehens (Härtefallregelung § 7 Abs. 2 FPfZG n. F. 
 
Referentenentwurf 
Zur Vermeidung einer besonderen Härte stundet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben auf Antrag die Rückzahlung des Darlehens, ohne dass hierfür Zinsen anfallen. Als einen die Darle-
hensstundung rechtfertigenden Härtefall nennt der Entwurf auch den Bezug von Leistungen nach dem 
SGB III und die existenzsichernden Leistungen nach dem SGB II und XII im 3. und 4. Kapitel (Abs. 2). Bei 
andauernder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit oder Leistungsbezug soll die Rückzahlungspflicht ganz 
entfallen (Abs. 3). 
 
Bewertung  
Die in Abs. 2 vorgesehene Stundung verschafft den Betroffenen sicherlich eine – wenngleich nur temporä-
re – Entlastung und wird insofern begrüßt.  
Angesichts des eigens vorgesehenen und wie wir meinen, bedenklichen Vorrangs der Leistung nach § 3 
FPfZG n. F. vor den bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen, stellt sich allerdings die Frage, welcher 
Stellenwert dieser Entlastung in der Praxis zukommt.  
Insofern erscheint diese Regelung eher die Notwendigkeit zu bestätigen, dass diese unterschiedlichen 
Unterstützungsformen neben einander existieren sollen. Für dieses Bedürfnis spricht auch die Regelung 
des Abs. 3 FPfZG n. F., die in besonderen Notlagen das vollständige Erlöschen der Rückzahlungspflicht 
vorsieht. Insofern vermisst die Diakonie Deutschland auch hier eine Auseinandersetzung dieser Regelung 
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mit den Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit geringem Einkommen zu dem Angebot der Familien-
pflegezeit.  
 
 
N) Einsetzung eines unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (§ 14 FPfZG 
n. F.) 
 
Referentenentwurf 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt einen unabhängigen Beirat für die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ein. Der Beirat legt dem Deutschen Bundestag in jeder Legislaturperio-
de einen Bericht vor und kann hierin Handlungsempfehlungen aussprechen. 
 
Bewertung 
Die Diakonie Deutschland begrüßt die Einrichtung eines unabhängigen Beirates für die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf sowie dessen vielseitige Besetzung mit allen relevanten Akteuren aus Praxis, Politik, 
Selbsthilfe, Seniorenverbänden, Wissenschaft, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden usw..  
 
Damit kommt nach Ansicht der Diakonie Deutschland die Bundesregierung nicht nur ihrer Verpflichtung 
nach, prospektiv entsprechend der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO), die 
voraussichtlichen Gesetzesfolgen einer Regelung darzustellen und zu prüfen, ob die Wirkungen des Vor-
habens einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen, insbesondere welche langfristigen Wirkungen das 
Vorhaben hat, sondern bietet auch Möglichkeiten zur Überprüfung der Folgen der Regelungen in Bezug 
auf den Gesetzeszweck einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Besonders zu begrüßen ist 
die Berichtspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag.  
 
 
0) Einführung eines Anspruchs auf eine neue Lohnersatzleistung (Pflegeunterstützungsgeld) (§ 2 
Abs. 3 PflegeZG n. F. und § 44a Abs. 3 SGB XI n. F.) ) 
 
Referentenentwurf 
Die bis zu zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurzfristig Zeit für die Organisation einer plötzlich aufge-
tretenen Pflegesituation benötigen (Arbeitsverhinderung gemäß § 2 Pflegezeitgesetz) wird durch die Ein-
führung des Pflegeunterstützungsgeldes gestärkt. Für die Höhe der neuen Lohnersatzleistung finden die 
Regeln, die für das Kinderkrankengeld gelten, Anwendung. 
Der/die Beschäftigte kann zukünftig für bis zu zehn Tage Arbeitsverhinderung als Ausgleich für entgange-
nes Arbeitsentgelt ein Pflegeunterstützungsgeld der sozialen oder privaten Pflegeversicherung des pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen (ggf. bei beihilfeberechtigten Pflegebedürftigen anteilig von den Beihilfe-
stellen) erhalten. Dieser Anspruch besteht nicht, sofern (bzw. solange) ein Anspruch auf Fortzahlung der 
Vergütung gegenüber dem Arbeitgeber besteht. 
Das Pflegeunterstützungsgeld wird nur auf Antrag gewährt, dieser ist unverzüglich bei der Pflegekasse 
oder dem Versicherungsunternehmen des Pflegebedürftigen Menschen zu stellen nicht bei der des pfle-
genden Angehörigen.  
 
Bewertung  
Die Diakonie Deutschland begrüßt die seit langem von ihr geforderte Verankerung einer Lohnersatzleis-
tung bei der (kurzfristigen) Freistellung bei Pflegebedürftigkeit analog zum Krankengeld bei Erkrankung 
eines Kindes. Damit wird dem Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf Rechnung getragen. 
Die Einführung des Pflegeunterstützungsgeldes trägt zur Stabilisierung der häuslichen Pflegesituationen 
zu Beginn der Pflege bei.  
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P) Freistellung auch Sterbebegleitung (§ 3 Abs. 6 PflegeZG n. F.) 
 
Referentenentwurf  
Beschäftigte sind zur Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen von der Arbeitsleistung vollständig oder 
teilweise freizustellen. Um Beschäftigten die Möglichkeit einzuräumen, nahen Angehörigen vor dem Tod 
Beistand zu leisten, haben sie einen Anspruch auf eine vollständige oder teilweise Freistellung von bis zu 
drei Monaten.  
 
Bewertung  
Die Freistellung von Angehörigen zur Sterbebegleitung ist zu begrüßen. Positiv zu bewerten ist auch, dass 
die Möglichkeit unabhängig davon besteht, ob der nahe Angehörige in häuslicher Umgebung gepflegt wird 
oder sich beispielsweise in einem stationären Hospiz befindet. Damit wird den Bedürfnissen sterbender 
Menschen und ihrer Angehörigen Rechnung getragen sowie die Präsenz und Begleitung vertrauter Ange-
höriger und Zugehöriger gewährleistet. Die Freistellung von bis zu drei Monaten dürfte zum einen in ein-
zelnen Situationen zu kurz sein. Zum anderen erhöhen die drei Monate die Unübersichtlichkeit der gesetz-
lichen Regelung. Wir schlagen deshalb vor auch bei der Freistellung zur Sterbebegleitung einen Rechts-
anspruch auf sechs Monate zu gewährleisten.  
 
 
Q) Erweiterung des Familienbegriffs (§ 7 Abs. 3 PflegeZG n. F.) 
 
Referentenentwurf 
Der Begriff des „nahen Angehörigen“ wird erweitert, indem auch die Stiefeltern, lebenspartnerschaftsähnli-
che Gemeinschaften, Schwägerinnen und Schwager aufgenommen werden. 
 
Bewertung 
Die geplante Erweiterung ist zu begrüßen, aber nicht ausreichend. Einen Anspruch auf eine Familienpfle-
gezeit/Pflegezeit dürfen nach Auffassung der Diakonie Deutschland nicht nur Familienmitglieder haben. 
Der Begriff des nahen Angehörigen muss soweit gefasst werden, dass er auch heutigen Lebensmodellen 
und individuellen Netzwerken entspricht. Einzubeziehen sind daher auch Verwandte bis zum 3. Grad und 
deren Ehegatten sowie Wahlverwandtschaften bzw. nahe stehende Personen außerhalb der Familie wie z. 
B. Freunde, Nachbarn.  
 
 
R) Fehlende Einbeziehung des Personenkreises nach § 45a SGB XI (§ 7 Abs. 4 PflegeZG n. F.) 
 
Referentenentwurf  
Das Ziel, die an Demenz erkrankten Personen, die die Voraussetzungen des § 45a SGB XI erfüllen („Pfle-
gestufe 0“), in den Kreis der pflegebedürftigen nahen Angehörigen nach § 2 Absatz 1 FPfZG n.F. und § 2 
Absatz 1 Pflegezeitgesetz aufzunehmen, erfolgt erst im Rahmen der zweiten Stufe der Pflegereform, mit 
der der Pflegebedürftigkeitsbegriff neu gefasst werden soll. 
 
Bewertung 
Nach Ansicht der Diakonie Deutschland benötigen nicht nur Menschen, die nach §§ 14 und 15 SGB XI 
pflegebedürftig sind, die Unterstützung ihrer Angehörigen, sondern auch Menschen mit einer erheblich 
eingeschränkten Alltagskompetenz ohne Pflegestufe. Die Zweite Stufe der Pflegereform wird voraussicht-
lich 2017 in Kraft treten. Seit der Einführung des Pflegezeitgesetzes bzw. des Familienpflegezeitgesetzes 
besteht diese Gesetzeslücke.  
Die Diakonie Deutschland fordert deshalb dringend, im PflegeZG und FPfZG bereits jetzt eine Klarstellung 
in der Hinsicht aufzunehmen, dass Angehörige von Menschen mit einer erheblich eingeschränkten Alltags-
kompetenz nach § 45a SGB XI ebenfalls einen Anspruch auf eine kurzfristige Arbeitsverhinderung, eine 
Pflegezeit oder eine Familienpflegezeit haben.  
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S) Einführung eines neuen Ersatztatbestandes bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)  
 
Referentenentwurf 
Nach § 34 Absatz 1 Satz 1 SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 
2014 (BGBl. I S. 1306) geändert worden ist, wird folgender Satz eingefügt:  
„Zum Ersatz ist auch verpflichtet, wer im Zusammenhang mit der Pflege naher Angehöriger ohne wichtigen 
Grund ein Beschäftigungsverhältnis aufgelöst und dadurch die Voraussetzungen für die Gewährung von 
Leistungen herbeigeführt hat.“ 
 
Die Änderung des § 34 SGB II sieht die Einführung eines neuen Ersatztatbestandes vor, wenn eine be-
schäftigte Person anstatt ihre Arbeitszeit zu reduzieren, zur Wahrnehmung der Pflege die Beschäftigung 
kündigt und dann Grundsicherung in Anspruch nimmt.  
 
Bewertung  
Nach der Begründung steht diese Regelung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Regelung in Artikel I 
Nr. 3 (§ 3 Abs. 6 FPfZG n.F.) und soll den konsequenten Vorrang dieser rückzahlbaren Darlehen vor der 
Inanspruchnahme von Grundsicherung sicherstellen. Eine Ausnahme hiervon soll nur in besonders zu 
begründenden Härtefällen gelten, die v.a. bei einer vorhersehbaren langen, den Höchstzeitraum von 24 
Monaten übersteigenden Pflegedauer gegeben sein soll.  
Zu den Bedenken der Diakonie gegen die Neufassung des § 3 Abs. 6 FPfZG n.F. verweisen wir auf unsere 
vorstehenden Ausführungen. Die vorgesehene Änderung des § 34 SGB II verstärkt letztlich den mit § 3 
Abs. 6 FfZG n.F. begründeten Zwang zur Inanspruchnahme des Darlehens.  
 
Im vorliegenden Kontext möchten wir darauf hinweisen, dass diese Regelung in besonderer Weise die 
Frage des Zugangs aber auch der hinreichenden Absicherung von Personen mit geringem Einkommen 
aufwirft. Bei der Begründung fehlt die Würdigung des Dilemmas von Familien mit geringem Einkommen. 
Diese sind in der Regel auf ein Erwerbseinkommen aller Angehörigen angewiesen. Mit der Inanspruch-
nahme von Familienpflegezeit und der Bereitschaft, die Pflege naher Angehöriger zu übernehmen, stellen 
sie trotz der möglichen Kompensation durch das Darlehen nach § 3 FPfZG n.F. ihre wirtschaftliche Exis-
tenz in Frage und werden mindestens auf Aufstockungsleistungen angewiesen sein. Damit entfällt neben 
der finanziellen Vertretbarkeit auch jeder Anreiz zur Inanspruchnahme von Familienpflegezeit. Damit wird 
letztlich auch der Entlastungseffekt, den § 3 Abs. 6 FPfZG n.F. und § 34 SGB II-E den Grundsicherungs-
trägern bringen soll, weitaus geringer als erhofft ausfallen. 
 
 
T) Unzureichende Regelung der Rentenanwartschaften 
 
Referentenentwurf 
Während der Familienpflegezeit/Pflegezeit und der Nachpflegephase zahlt der Arbeitgeber die Beiträge zur 
Rentenversicherung auf Basis des reduzierten Arbeitsentgeltes weiter. Zusätzlich überweist die Pflegekas-
se der Rentenversicherung während der Familienpflegezeit für die geleistete Pflege Beiträge, wenn der 
Pflegeaufwand mindestens 14 Stunden und die Erwerbstätigkeit höchstens 30 Stunden pro Woche beträgt, 
entsprechend der jeweiligen Pflegestufe die pflegebedürftigen Menschen.  
 
Bewertung  
Die mit einer Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einhergehenden Einkommensverluste und Einbu-
ßen von Rentenanwartschaften können durch die Aufstockung des Arbeitsentgeltes teilweise verringert 
werden. Dies trifft jedoch nicht auf Beschäftigte zu, die Pflegezeit oder Familienpflegezeit in Anspruch 
nehmen.  
Die Diakonie Deutschland vertritt die Ansicht, dass die Inanspruchnahme einer Familienpflege-
zeit/Pflegezeit rentenanwartschaftsneutral sein muss; d.h. es darf durch die Inanspruchnahme der Freistel-
lung keine Schlechterstellung im Hinblick auf die Rentenanwartschaften erfolgen. Des Weiteren sprechen 
wir uns dafür aus, die Höhe der Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige unabhängig von 
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der Pflegestufe zu gestalten und empfehlen, wie bei der Elternzeit, auf das letzte Erwerbseinkommen vor 
Beginn der Familienpflegezeit abzustellen. Dabei wird nach § 3 FPfZG auf das in den letzten zwölf Mona-
ten vor Eintritt in die Familienpflegezeit erzielte regelmäßige Arbeitsentgelt, sogenanntes pauschaliertes 
Nettoentgelt, abgestellt. Dieses ist maßgeblich für die Berechnung des regelmäßigen monatlichen Arbeits-
entgelts und sollte auch hier die Berechnungsgrundlage bilden.  
Nach Auffassung der Diakonie Deutschland müssen Lösungen gefunden werden, in dem Sinn, dass für 
Beschäftigte ab einem monatlichen Einkommen von 1000 € genau der Beitrag bezahlt wird, der ausfällt, 
damit die Familienpflegezeit nicht zu einem Verlust von Rentenanwartschaften führt oder zu pflegebeding-
ten prekären Einkommenssituationen der pflegenden Angehörigen im Alter.  
Die Grenze für die rentenrechtliche Absicherung von Pflegepersonen liegt bei 14 Stunden, damit gibt es 
keine rentenrechtlichen Anwartschaften für Angehörige von pflegebedürftigen Menschen der Pflegestufe I 
mit einem wöchentlichen Pflegebedarf zwischen 10,5 Stunden und 14 Stunden wöchentlich über die Pfle-
geversicherung. Diese Lücke ist nach Auffassung der Diakonie Deutschland zu schließen.  
 
 
 
 
 
Berlin, den 19.09.2014 
 
Maria Loheide 
Vorstand Sozialpolitik 


