
 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf im Beamtenrecht 

 

Während nicht verbeamtete Angehörige, die eine/n BeamtIn pflegen, regulär die (Familien-)Pflegezeiten nutzen 

können, ist die Rechtslage in der umgekehrten Konstellation unübersichtlicher. 

 

Schon bisher waren nicht alle Regelungen des Familienpflegezeitgesetzes (FPfZG) und des Pflegezeitgesetzes 

(PflegeZG) auf die Beamtinnen und Beamten aller Dienstherren übertragen worden (s.u.). Die für die übrigen 

Erwerbstätigen zum 1.1.2015 in Kraft getretenen Verbesserungen des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf werden ebenfalls erst bei wenigen Dienstherren übertragen. Beteiligungsverfah-

ren laufen beispielsweise in Niedersachsen und Bayern. Manche Dienstherren (z.B. Bund) haben mittels Rund-

schreiben aber bereits ihre Dienstbehörden aufgefordert, im Vorgriff auf eine gesetzliche Übertragung entspre-

chend des neuen Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes zu agieren.  
 

Anspruch auf Familienpflegezeit (2 Jahre Teilzeit) 

Pflegende Beamtinnen und Beamte des Bundes sowie einiger Länder (Nordrhein-Westfalen, Saarland und ohne 

den Gehaltsvorschuss auch Thüringen) können schon seit geraumer Zeit von der Familienpflegezeit entspre-

chenden Regelungen Gebrauch machen. Die Familienpflegezeit besteht aus einer maximal zweijährigen Pflege-

phase und einer ebenso langen Nachpflegezeit. In der Pflegephase verringert die Beamtin oder der Beamte die 

Arbeitszeit. Die Untergrenze liegt bei 15 Wochenstunden. Während dieser Phase stockt der Dienstherr 

das Gehalt durch einen Vorschuss auf, so dass der Gehaltsausfall nur der Hälfte der Arbeitszeitverkürzung 

entspricht. BeamtInnen, die statt Vollzeit z.B. nur noch 50 Prozent arbeiten, bekommen also 75 Prozent des 

zuvor erwirtschafteten Einkommens – bisher noch abzüglich 3 Prozent des Vorschusses als Pendant einsti-

ger Belastungen Erwerbstätiger durch Kreditzinsen. Der Vorschuss wird nach der Pflegezeit wieder zurückge-

zahlt. In der Nachpflegephase arbeiten die BeamtInnen wieder im ursprünglichen Umfang, bekommen aber 

weiter das gekürzte Gehalt. 

Bei den Dienstherren ohne solche Regelungen bleibt nur die Möglichkeit der „gewöhnlichen“ Teilzeit aus 

familiären Gründen. D.h. hier besteht kein Gehaltsvorschuss und z.Zt. in Baden-Württemberg, Berlin, Bran-

denburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen auch eine Beschränkung des zwingenden Teilzeitanspru-

ches auf einen Umfang von mindestens 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit.  

 

Zwischen den in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein bestehenden be-

amtenrechtlichen Freistellungs-/Reduktionsmöglichkeiten zur Teilzeit aus familiären Gründen bzw. zur Familien-

pflegezeit mir ihren „kann“-Regelungen und dem neuen Anspruch auf Familienpflegezeit bestehen mitunter 

kleine aber feine Unterschiede. Um wirklich eine 1:1-Übertragung zu gewährleisten, bräuchte es an sich statt 

des bisherigen „kann“ ein „ist“ in den Beamtengesetzen, um folgenden neuen Standard zu übertragen: 

§ 2 Abs. 1 S. 1 FPfZG n.F.: „Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung für längstens 24 Monate (Höchstdauer) 

teilweise freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen 

(Familienpflegezeit).“  

DGB-BVV | Abt. Öff. Dienst und Beamtenpolitik | 19.3.2015 

http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/index.html#BJNR256410011BJNE001600119
http://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/__2.html


 

DGB-BVV | Abt. Öff. Dienst und Beamtenpolitik | 19.3.2015 

Seite 2 von 3 

§ 2a Abs. 2 FPfZG n.F.: „Arbeitgeber und Beschäftigte haben über die Verringerung und Verteilung der Ar-

beitszeit eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäf-

tigten zu entsprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.“ 

 
Darlehen statt Gehaltsvorschuss 

Mit dem neuen Familienpflegezeitgesetz erhalten die Erwerbstätigen nunmehr direkt ein Darlehen vom Bundes-

amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Damit fällt auch die Begründung für den dreiprozentigen 

Abzug beim Gehaltsvorschuss weg.  

Eine Anpassung des Beamtenrechts dergestalt, dass auch BeamtInnen vom Bundesamt ein Darlehen erhalten 

erscheint vordergründig nicht so wichtig, wohl aber angesichts Härtefällregelungen, wann ein solches Darle-

hen gestundet oder nicht mehr voll zurückgezahlt werden muss (siehe § 7 FPfZG n.F.). In Fällen, in denen nach 

der 24-monatigen Teilzeit immer noch weiter gepflegt wird, sind danach „fällige Rückzahlungsraten zu einem 

Viertel zu erlassen (Teildarlehenserlass) und die restliche Darlehensschuld für diesen Zeitraum bis zur Beendi-

gung der häuslichen Pflege auf Antrag zu stunden“. Entsprechende Härtefallregelungen muss es also auch für 

BeamtInnen geben.  

Damit Dienstherren an die für die Stundungen und Erlasse des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben bereitgestellten Bundesmittel rankommen (und dies nicht zu Lasten der öffentlichen Personaletats 

geht), bräuchte es eine bundesrechtliche Regelung (dazu mehr unter „Entgeltersatzleistung“). 

  
10-tägige Arbeitsverhinderung 

Schon in der bisherigen Rechtslage gab es nur in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen eine völlig ent-

sprechende beamtenrechtliche Umsetzung von § 2 des Pflegezeitgesetzes: „Beschäftigte haben das Recht, bis 

zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine 

pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen.“ Es handelt sich also um eine unmittelbare Arbeits-

verhinderung wie bei der Erkrankung eines Kindes, ohne Genehmigungsvorbehalt und entgegenstehende 

dienstliche Gründe.  

  
Entgeltersatzleistung  

Was die neue Entgeltersatzleistung während der zehntägigen Arbeitsverhinderung angeht, können Dienstherrn 

im Alleingang nichts regeln, es sei denn, sie beabsichtigen (wie der Bund und Niedersachsen) dafür in die ei-

gene Tasche zu greifen und einfach eine Gehaltsfortzahlung zu gewähren. Denn bei den übrigen Erwerbstäti-

gen wird die Entgeltersatzleistung ja von der Pflegekasse der zu pflegenden Person getragen. Und für die gilt 

Bundesrecht. Wollte man negative finanzielle Effekte auf die Personalhaushalte durch Gehaltsfortzahlungen (an 

Stelle der Entgeltersatzleistung) vermeiden, müsste hier also der Bundesgesetzgeber und die Bundesregierung 

in die Pflicht genommen werden.  

 
Weitere Anpassungsbedarfe 

Bei der außerhäuslichen Betreuung eines minderjährigen pflegebedürftigen Angehörigen, der Sterbe-

begleitung eines nahen Angehörigen, der Erweiterung des Begriffs der „nahen Angehörigen“ um Stiefel-

tern, lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften, Schwägerinnen und Schwäger können sich 

bei einzelnen Dienstherren weitere Anpassungsbedarfe ergeben. Siehe dazu auch das beiliegende Rundschrei-

ben des BMI. 

http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/__2a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/__2.html
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Anhang: Derzeitiger Rechtsstand in Bund und Ländern 

Geltungsbereich Familienpflegezeitanspruch Darlehn/Gehaltsvorzahlung 

wie AN? Gesetz wie AN? Gesetz 

Bund ja §92a BBG ja §1 BPlZG 

Baden-Württemberg nein §69 LBG B-W nein  

Bayern nein § 89 BayBG nein  

Berlin nein § 54 LBG BLN nein  

Brandenburg nein §80 LBG BBR nein  

Bremen nein §62 BremBG nein  

Hamburg nein §63 HmbBG nein  

Hessen nein §63 HBG nein  

Mecklenburg-Vorpommern nein §64 LBG M-V nein  

Niedersachen nein §62 NBG nein  

Nordrhein-Westfalen  ja § 65a LBG NRW ja §65a LBG NRW 

Rheinland-Pfalz nein §75 LBG R-P nein  

Saarland ja §83a SBG ja §1 PflZV  

Sachsen nein §98 SächsBG nein  

Sachsen-Anhalt nein § 65LBG LSA nein  

Schleswig-Holstein nein §62 LBG S-H nein  

Thüringen ja §64 ThürBG nein  

 

Geltungsbereich 10-tägige Arbeitsverhinderung Fortzahlung/Pflege-

unterstützungsgeld 

dabei 

wie AN? Gesetz  Gesetz 

Bund nein §12 SUrlV nein  

Baden-Württemberg ja §74 LBG B-W nein  

Bayern nein §16 UrlV nein  

Berlin keine Angabe  nein  

Brandenburg Nein §11 II Nr.5 EUrlDbV nein  

Bremen nein §62 BremBG nein  

Hamburg nein Nr. 5 HmbSUrlR nein  

Hessen unklar §80 HBG nein  

Mecklenburg-Vorpommern keine Angabe  nein  

Niedersachen nein §9a Nds SUrlVO nein  

Nordrhein-Westfalen  ja §16 FrUrlV NRW nein  

Rheinland-Pfalz nein §31 UrlVO nein  

Saarland nein §14 UrlaubsVO nein  

Sachsen keine Angabe  nein  

Sachsen-Anhalt nein §20 UrlVO LSA nein  

Schleswig-Holstein nein §13 SUVO nein  

Thüringen nein §18 ThürUrlV nein  

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bbg_2009/__92a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bpflzv/__1.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/e8i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=111&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BGBW2010pP69#focuspoint
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-BGBY2008rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=BG+BE+%C2%A7+54&psml=bsbeprod.psml&max=true
http://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212993#80
https://bremen.beck.de/default.aspx?vpath=bibdata%2fges%2fBrBeamtenG%2fcont%2fBrBeamtenG.P62.htm
http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=24&showdoccase=1&doc.id=jlr-BGHA2009pP63&st=lr
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1bki/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=152&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BGHE2013pP63&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?nid=26&showdoccase=1&doc.id=jlr-BGMV2009pP64&st=lr
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=BG+ND+%C2%A7+62&psml=bsvorisprod.psml&max=true
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2030&bes_id=12684&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Familienpflegezeit#det324775
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2030&bes_id=12684&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Familienpflegezeit#det324775
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/f11/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=174&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BGRP2010V2P75#focuspoint
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/BG_SL_2009.htm#BG_SL_2009_rahmen
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/BPflZV_SL.htm#BPflZV_SL_rahmen
http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2853130188015&jlink=p98
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=BG+ST+%C2%A7+65&psml=bssahprod.psml&max=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BG+SH+%C2%A7+62&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=BG+TH+%C2%A7+64&psml=bsthueprod.psml&max=true
http://www.gesetze-im-internet.de/surlv/__12.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BG+BW+%C2%A7+74&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?nid=m&showdoccase=1&doc.id=jlr-URLVBY1997V23P16&st=lr
http://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212901
https://bremen.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FBrBeamtenG%2Fcont%2FBrBeamtenG%2EP62%2Ehtm
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/sq9/page/bshesprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-BGHE2013pP80&documentnumber=3&numberofresults=5&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SUrlV+ND+%C2%A7+9a&psml=bsvorisprod.psml&max=true
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20303&bes_id=19444&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Sonderurlaub#det293286
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/fh4/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-UrlVRPV4P31#focuspoint
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/UrlV_SL_2015.htm#UrlV_SL_2015_rahmen
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=UrlV+ST+%C2%A7+20&psml=bssahprod.psml&max=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=SUrlV+SH+%C2%A7+13&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=UrlV+TH+%C2%A7+18&psml=bsthueprod.psml&max=true

