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Zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

 

Grundsätzlich 

In einer Gesellschaft wie der unsrigen, in der die Bevölkerung zusehends schrumpft und 
immer älter wird, gewinnt das Thema „Pflege“ immer stärker an Bedeutung. Für die 
Unternehmen bedeutet das, dass es künftig immer mehr Mitarbeiter geben wird, die sich 
selbst um die Pflege ihrer Angehörigen kümmern wollen oder müssen. Insofern sind 
Maßnahmen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber auch bei der Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf keine theoretischen Gebilde sondern in immer stärkerem Maße gelebte 
Praxis in den Unternehmen. Gerade in den Familienunternehmen, die traditionell einen engen 
Bezug zu ihren Mitarbeitern haben, wird versucht, den Bedürfnissen der Arbeitnehmer 
Rechnung zu tragen. Andererseits sind die Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels 
ohnehin bestrebt, den Mitarbeitern entsprechende Angebote zu machen, die weit über die 
Zahlung des Lohns hinausgehen. Gesetzliche Regelungen, die diese Angebote flankieren 
oder versuchen einen Rahmen zu bilden, müssen zwingend auf das Gleichgewicht zwischen 
den Interessen der Arbeitnehmer aber auch den Interessen der Unternehmen achten. Nicht 
jedes Unternehmen ist in der Lage, die vom Gesetzgeber geforderten Maßnahmen so ohne 
weiteres umzusetzen. Oftmals sind starre Vorgaben vielleicht gut gemeint aber schlecht 
gemacht. Eine individuelle und betriebsnahe Verständigung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ist vielfach die bessere Lösung.  

 

Positionen zum Antrag 

Wesentliche Inhalte des Entwurfs sind: 

 Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit. Beschäftigte haben 
demnach Anspruch auf 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 Regelung gilt nicht in 
Betrieben mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten. 

 Zur Aufstockung des Arbeitsentgelts während der Familienpflegezeit wird ein 
Anspruch der Beschäftigten auf Förderung durch ein zinsloses Darlehen eingeführt. 

 Der Begriff des „nahen Angehörigen“ wird erweitert, indem auch Stiefeltern, 
lebenspartnerschaftliche Gemeinschaften, Schwägerinnen und Schwager 
aufgenommen werden. 
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Positiv zu bewerten ist sicherlich, dass die Gewährung des Darlehens an den Arbeitgeber in 
Abhängigkeit von der Aufstockung des Arbeitsentgelts über Wertguthaben und dem 
Abschluss einer Familienpflegezeitversicherung fallen gelassen wird und stattdessen 
Direktdarlehen an die Arbeitnehmer durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben ausgereicht werden. Die bisherige Förderstruktur hatte zu erheblichem 
bürokratischen Aufwand in den Unternehmen geführt. 

Sehr viel kritischer sehen die Familienunternehmer dagegen den Rechtsanspruch auf 
Familienpflegezeit von maximal 24 Monaten. Der Arbeitnehmer hat zwar eine Ankündigungs-
frist von acht Wochen zu beachten. Auch müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die 
Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit schriftlich fixieren. Doch muss der Arbeitgeber 
den Wünschen des Arbeitnehmers grundsätzlich entsprechen. Einzig „dringende betriebliche 
Gründe“ stehen dem im Wege. Diese Einschränkung ist allerdings so unklar definiert, dass 
Rechtsklarheit erst nach Auslegung der Gerichte zu erlangen sein dürfte. Ein Rechtsanspruch 
ohne ein klares Widerspruchsrecht des Arbeitgebers wird zudem immer zu großen 
Herausforderungen bei der Personalplanung führen, da die Unternehmen für die Zeit des 
Ausfalls des Arbeitnehmers Ersatz beschaffen müssen. Dies mag für größere Unternehmen 
besser zu kompensieren sein als für kleine und mittlere Unternehmen. Aus diesem Grund 
halten die Familienunternehmer die Schwelle von 15 Beschäftigten, bis zu der dieser 
Rechtsanspruch keine Gültigkeit besitzt, für zu niedrig.  

Die Erweiterung des Begriffs des „nahen Angehörigen“ auf Stiefeltern, lebens-
partnerschaftliche Gemeinschaften, Schwägerinnen und Schwager erhöht natürlich die 
Wahrscheinlichkeit des Ausfalls von Mitarbeitern ungemein. Auch hier werden es wieder die 
kleineren Unternehmen sein, welche die Ausfälle von Mitarbeitern schwerer schultern 
können. 

 

Schlussbemerkung 

Die Bundesregierung will mit dem Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit Fakten schaffen. 
Verbunden mit den Regelungen für eine flexiblere Elternzeit, bei der Arbeitnehmer ebenfalls 
ohne Widerspruchsrecht des Arbeitgebers Elternzeit zwischen dem dritten und dem achten 
Lebensjahr des Kindes nehmen können, und dem geplanten gesetzlichen Rückkehrrecht von 
Teilzeit in Vollzeit, wird die gesamte Personalplanung in den Unternehmen zunehmend stark 
strapaziert. Kurzfristige Ausfallzeiten von Mitarbeitern erfordern schnelles Handeln in den 
Unternehmen. Nicht jedes Unternehmen wird dies bewerkstelligen können. Das vorliegende 
und nun weiter geplante Bündel an gesetzlichen Regelungen, mit denen es die Unternehmen 
künftig zu tun haben werden, wird dem Gebot zum wahren eines Gleichgewichts zwischen 
den Interessen der Arbeitnehmer und den Interessen der Arbeitgeber aus unserer Sicht nicht 
gerecht. Die Belastungen werden kleine und mittlere Unternehmen nicht schultern können. 
Aus diesem Grund wären individuelle und betriebsnahe Lösungen statt starrer gesetzlicher 
Regelungen die bessere Variante, jedenfalls aber verdient der Entwurf (s. oben) Änderungen.  


