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Zusammenfassung 
 

In Europa wird 80 Prozent der Pflege durch informell Pflegende – meist Familienangehörige 

oder Freunde – geleistet. Pflegende Angehörige bilden damit das Rückgrat der Pflegesyste-

me in Europa (OECD 2011). Angesichts des demografischen Wandels wird es in Zukunft 

mehr Pflege zu leisten geben. Da gleichzeitig die Erwerbstätigkeit ansteigt – als Folge der 

steigenden Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt sowie der Anhebung des Rentenein-

trittsalters in vielen Staaten – wird die Pflegeversorgung der Zukunft entscheidend davon 

abhängen, wie sich Beruf und familiäre Pflegeverantwortung vereinbaren lassen. Entspre-

chend rückt die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zunehmend ins Zentrum der politischen 

Debatte.  

Ein zentraler Ansatzpunkt für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sind Unter-

stützungsangebote für Zeiten der häuslichen Pflege von nahen Angehörigen. Sie können 

durch Freistellungen zum Zweck der Pflege und Betreuung sowie finanzielle Leistungen, 

die pflegende Personen während der Phase der Pflege erhalten, zu einer besseren Verein-

barkeit beitragen.  

In der vorliegenden Studie erläutert die Beobachtungsstelle detailliert Freistellungsoptionen 

und finanzielle Leistungen zur häuslichen Pflege in fünf Staaten – Belgien, Frankreich, Irland, 

Österreich und Spanien. 

Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie häusliche Pflege im Angehörigenkreis aufge-

teilt werden kann. Es wird entsprechend erläutert, inwiefern Freistellungen oder finanzielle 

Leistungen von mehreren pflegenden Angehörigen gleichzeitig oder nacheinander in An-

spruch genommen werden können. Die Länderkapitel enthalten Angaben zu Gründen und 

Personenkreis, für die eine Freistellung in Anspruch genommen werden kann, zur maxima-

len Dauer, Ankündigungsfristen und speziellen, betriebsbezogenen Voraussetzungen. 

Auch die Voraussetzungen für vorhandene finanzielle Leistungen werden benannt und 

insbesondere dargelegt, wie sie im Fall mehrerer Pflegender aufgeteilt werden, oder ob indi-

viduelle Ansprüche bestehen, wie etwa in Belgien. 

Weitere Punkte, die in der Studie erläutert werden, sind die soziale Absicherung der pfle-

genden Angehörigen in den untersuchten Staaten; mögliche Wechselwirkungen zwischen 

den Ansprüchen der pflegebedürftigen und der pflegenden Person; sowie die Ausgestal-

tung der Regelungen für Personen, die keinen Arbeitnehmerstatus haben, beispielsweise 

Arbeitslose und Selbstständige.   

Die vorliegende Studie basiert auf der Übersicht der Beobachtungsstelle zu Freistellungen 

und finanziellen Leistungen zur häuslichen Pflege in 14 europäischen Mitgliedstaaten. 
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1 Einleitung 

Ein zentraler Ansatzpunkt für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sind Unter-

stützungsangebote für Zeiten der häuslichen Pflege von nahen Angehörigen. Sie können 

durch Freistellungen zum Zweck der Pflege und Betreuung sowie finanzielle Leistun-

gen, die pflegende Personen während der Phase der Pflege erhalten, zu einer besseren 

Vereinbarkeit beitragen. Die Ausgestaltung von Freistellungen und finanziellen Leistungen 

hat auch Einfluss darauf, wie die Pflege auf- und verteilt wird. Eine Aufteilung der Pflege 

kann etwa durch die gleichzeitige Anspruchsberechtigung mehrerer Angehöriger auf 

Freistellung sowie finanzielle Leistungen für die Zeit der Pflege gefördert werden. Die 

Beobachtungsstelle stellt anhand von konkreten Modellen aus fünf europäischen Staaten 

dar, wie staatliche Unterstützungsangebote eine Aufteilung der Pflege im Angehörigenkreis 

ermöglichen. Die vorliegende Studie basiert auf der Übersicht der Beobachtungsstelle zu 

Freistellungen und finanziellen Leistungen zur häuslichen Pflege in 14 europäischen Mit-

gliedstaaten.
1
 

In der Studie werden zunächst die längerfristigen Freistellungen und finanziellen Leis-

tungen für die häusliche Pflege in Frankreich, Belgien, Spanien, Irland und Österreich 

vorgestellt. Im Fokus stehen dabei Regelungen, die es mehreren pflegenden Personen er-

möglichen, gleichzeitig oder nacheinander für die Pflege einer Person freigestellt zu sein. 

Des Weiteren wird vorgestellt, wie die finanziellen Leistungen ausgestaltet sind, wenn meh-

rere Angehörige die Pflege untereinander aufteilen. Es werden hier Angaben zu Gründen 

und Personenkreis, für die eine Freistellung in Anspruch genommen werden kann, zur ma-

ximalen Dauer, Ankündigungsfristen und speziellen, betriebsbezogenen Voraussetzungen 

gemacht. Auch die Voraussetzungen für vorhandene finanzielle Leistungen werden benannt 

und insbesondere dargelegt, wie sie im Fall mehrerer Pflegender aufgeteilt werden, oder ob 

individuelle Ansprüche bestehen, wie etwa in Belgien. 

Es wird dargestellt, wie Pflegende in den Zeiten der Freistellung sozial abgesichert sind. Ob 

sich der Bezug finanzieller Leistungen für die Pflege auf (andere) Ansprüche der pflegebe-

dürftigen und/oder pflegenden Person auswirkt, ist eine weitere Frage, der in der Studie 

nachgegangen wird. Es können sich etwa indirekte finanzielle Unterstützungen für die 

familiäre Pflege aus den Anspruchsberechtigungen der pflegebedürftigen Person ergeben. 

Dies umfasst zum Beispiel Leistungen, die nicht direkt von der pflegenden Person in An-

spruch genommen werden können, aber mittelbar zur finanziellen Unterstützung von infor-

meller Pflege eines Angehörigen beitragen können. 

Zusätzlich zu den Regelungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden besondere 

Regelungen für geringfügig Beschäftigte, Selbstständige und Bedienstete im Öffentli-

chen Dienst erläutert. 

Für die Erstellung der Studie wurden maßgeblich die Übersicht zu den Freistellungen und 

finanziellen Leistungen zur häuslichen Pflege in 14 europäischen Mitgliedstaaten der Beo-

                                                

1  Hoyer/Reich (2016). 
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bachtungsstelle sowie die Studie „Work-life balance measures for persons of working age 

with dependent relatives in Europe“ und die entsprechenden Länderberichte verwendet 

(Bouget et al. 2016). Die Studie trägt dazu bei, konkrete Modelle für die Förderung einer Auf-

teilung der Pflege im Angehörigenkreis aufzuzeigen und kann Anregung für mögliche Re-

formbemühungen in anderen Mitgliedstaaten der EU geben. 

 

Übersicht der Fragen 

Wie kann die Aufteilung der Pflege im Angehörigenkreis durch Modelle für die häusliche 

Pflege gefördert werden? 

a. Welche Modelle gibt es, um es mehreren Personen zu ermöglichen, Freistellungen 

und finanzielle Leistungen für eine pflegebedürftige Angehörige oder einen pflege-

bedürftigen Angehörigen zu erhalten? 

b. Wie sind die finanziellen Leistungen im Fall mehrerer pflegender Personen ausge-

staltet? 

c. Wie sind die pflegenden Personen in der Zeit der häuslichen Pflege sozial abgesi-

chert? 

Gibt es Modelle, in denen sich der Bezug finanzieller Leistungen für die Pflege auf (andere) 

Ansprüche der pflegebedürftigen und/oder pflegenden Person auswirkt? Wie wird mit dem 

Problem der Rechtsansprüche unterschiedlicher Personen umgegangen? 

Gibt es besondere Regelungen für Personengruppen wie geringfügig Beschäftigte, Bediens-

tete im Öffentlichen Dienst und Selbstständige? 
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2 Belgien2 

Die belgische Vereinbarkeitspolitik ist vergleichsweise weit entwickelt. Es gibt umfassende 

rechtliche Freistellungsansprüche für pflegende Personen. Beschäftigte können Freistellun-

gen mit und ohne bestimmten Grund in Anspruch nehmen, um eine pflegebedürftige Person 

zu pflegen. Die Freistellungen mit bestimmtem Grund sind die Freistellung für den medi-

zinischen Beistand und die Freistellung für die Sterbebegleitung. Sie werden als thematische 

Laufbahnunterbrechungen bezeichnet. Für die Zeit einer thematischen Freistellung werden 

pflegende Personen vom Arbeitsamt, französisch Office National de l’Emploi
3
, kurz ONEM, 

finanziell unterstützt. 

Der Status von pflegenden Personen ist in Belgien seit 2014 rechtlich über die Anerkennung 

als aidants proches
4
 geregelt. Das Gesetz zur Anerkennung von pflegenden Personen 

sieht vor, dass die pflegende Person volljährig sein und eine Vertrauensbeziehung zur pfle-

gebedürftigen Person aufgebaut haben oder ihr emotional oder räumlich nahestehen muss.
5
 

Als aidant proche leistet die pflegende Person die Unterstützung und Hilfe
6
 für die pflege-

bedürftige Person informell, ohne Bezahlung und mithilfe professioneller Unterstützung. 

Pro pflegebedürftiger Person mit großem Pflegebedarf stellt die pflegende Person bezie-

hungsweise stellen mehrere pflegende Personen einen Antrag auf die Anerkennung als 

aidants proches.
7
 Dieser Antrag muss mit dem Einverständnis der pflegebedürftigen Person 

einhergehen und jährlich erneuert werden. Das Anerkennungsgesetzt regelt nicht, ab 

wann ein großer Pflegebedarf besteht. Auf nationaler Ebene gibt es damit keine einheitli-

che Definition. Dies wird als Hindernis für die Anwendung des Anerkennungsgesetzes kriti-

siert. Ein königliches Dekret soll den Begriff spezifizieren. Die belgischen Parteien diskutie-

ren derzeit über die konkrete Definition.
8
 Umstritten ist, wie groß der umfasste Personenkreis 

sein soll und welche Auswirkungen sich für den belgischen Haushalt daraus ergeben wer-

den. 

Die thematischen Freistellungen können entweder als teilweise oder vollständige Laufbahn-

unterbrechung, französisch Interruption de carrière
9
, in Anspruch genommen werden.

10
 Wäh-

                                                

2  Die Informationen basieren maßgeblich auf De Wispelaere/Pacolet (2016). Sie wurden, wie vermerkt, er-

gänzt und aktualisiert. 

3  Niederländisch Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, kurz RVA. 

4  Niederländisch mantelzorgers. 

5  Diese Anforderungen sind kumulativ. Siehe: Art. 3, Paragraph 2 Loi relative à la reconnaissance de l’aidant 

proche aidant une personne en situation de grande dépendance (Banque de Carrefour de la législation 

2014). In der Folge als Anerkennungsgesetz bezeichnet. 

6  Als Unterstützung, französisch soutien, wird der psychologische, soziale und moralische zeitliche Aufwand 

der pflegenden Person definiert. Als Hilfe, französisch aide, gilt der physische und materielle Aufwand der 

pflegenden Person, welcher Auswirkungen auf die berufliche und familiäre Situation der pflegenden Person 

hat. Siehe: Art. 2 Anerkennungsgesetz. 

7  Siehe: Art. 3 Anerkennungsgesetz. 

8  Expertin, Aidants proches. 

9  Niederländisch Loopbaanonderbreking. 

10  Für De Wispelare und Pacolet deutet die durchschnittlich pro Monat ausbezahlte Summe darauf hin, dass 

vor allem teilweise Freistellungen in Anspruch genommen werden. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-06&numac=2014203605&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-06&numac=2014203605&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-06&numac=2014203605&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-06&numac=2014203605&caller=list
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rend die Freistellung in der Regel ausreichend lang ist, ist die finanzielle Unterstützung für 

die Pflegenden nicht so umfassend, dass sie bei einer vollständigen Freistellung ausreichend 

gegenüber Armut abgesichert sind. Die Möglichkeit, Pflege und Erwerbsarbeit durch eine 

teilweise Freistellung zu vereinbaren, stärkt daher die finanzielle Absicherung der pflegenden 

Person. In Belgien geben 16 Prozent der arbeitenden Bevölkerung an, dass sie die Pflege 

einer oder eines älteren Angehörigen mit einer Erwerbstätigkeit in Teilzeit kombinieren. Da-

gegen geben nur etwa drei Prozent an, die Pflege in Vollzeit ohne weitere Erwerbstätigkeit 

zu leisten. 

Arbeitnehmende im Privatsektor können sich auch über einen Zeitkredit mit und ohne Be-

gründung von der Arbeit freistellen lassen. Als Begründung werden etwa die Palliativpflege, 

die Pflege oder Betreuung eines Haushaltsmitglieds sowie einer oder eines Angehörigen bis 

zum zweiten Verwandtschaftsgrad, die Pflege eines Kindes mit Behinderung unter  21 Jahre 

sowie die Pflege oder Betreuung eines schwerkranken Kindes anerkannt. 

Die belgischen Gewerkschaften bemühen sich zusätzlich zu den bestehenden Regelungen 

darum, branchenspezifische Vereinbarungen abzuschließen, die es Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern erlauben, Pflege und Beruf besser zu vereinbaren.  

Der in den letzten Jahren steigende Anteil der informell pflegendenden Personen an der bel-

gischen Gesamtbevölkerung ist eine wichtige Ressource für das belgische Langzeitpflege-

system.
11

 Eine bessere Bekanntheit der vorhandenen Freistellungsmöglichkeiten und finan-

ziellen Leistungen wird in der Wissenschaft als wünschenswert angesehen, damit möglichst 

viele Pflegende durch die vorhandenen staatlichen Angebote erreicht werden. 

2.1 Staatliche Unterstützung für eine Aufteilung der häuslichen Pflege im 

Angehörigenkreis 

2.1.1 Formen der Freistellung 

In Belgien gibt es für pflegende Personen die Möglichkeit, eine thematische Freistellung 

sowie im Rahmen des Zeitkreditmodells, französisch Crédits temps
12

, eine Freistellung oh-

ne oder mit Begründung in Anspruch zu nehmen. 

Thematische Freistellungen 

Die zwei thematischen Freistellungen für die häusliche Pflege von Angehörigen, franzö-

sisch congés thématiques,
13

 unterscheiden sich in die Freistellung für die Sterbebegleitung 

und für den medizinischen Beistand, die sogenannten Laufbahnunterbrechungen. Über die 

tarifvertraglichen Regelungen zum Zeitkreditmodell hinaus gibt es zwei königliche Erlasse 

                                                

11  Der Aspekt der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist für Belgien insbesondere vor dem Hintergrund des 

Europa-2020-Ziels einer Beschäftigungsquote von 75 Prozent wichtig. Mit einer Erwerbstätigenquote von 

70 Prozent konnte Belgien das Ziel im Jahr 2015 nicht erreichen (Frauen: 63 Prozent, Männer: 71 Prozent). 

12  Niederländisch tijdskrediet. 

13  Niederländisch thematische verloven. 
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aus den Jahren 1995 und 1999, die diese Freistellungen für die Pflege von Angehörigen er-

möglichen. Pflegende Personen, aidants proches, können diese Freistellungen in der Regel 

für Zeiten der häuslichen Pflege von pflegebedürftigen erwachsenen sowie minderjährigen 

Angehörigen in Anspruch nehmen.
14

 Die pflegebedürftige Person muss eine schwere 

Krankheit haben; im Fall der Sterbebegleitung eine unheilbare Krankheit. Als schwere 

Krankheit wird „jede Krankheit oder jeder medizinische Eingriff, der vom behandelnden Arzt 

als solche betrachtet wird und für welche der Arzt der Meinung ist, dass jede Form von so-

zialem, familiärem oder psychischem Beistand zur Genesung vonnöten ist“ angesehen 

(ONEM 2016c) 

Rechtliche Grundlagen 

Laufbahnunterbrechung für die Sterbebegleitung (1995) – Royal Decree of 22 March 1995 

Laufbahnunterbrechung für den medizinischen Beistand (1999) – Royal Decree of 12 

February 1999 

Die Dauer der thematischen Freistellung – Sterbebegleitung oder medizinischer Beistand – 

ist gesetzlich festgelegt (Eurofound 2015).  

 Für die Sterbebegleitung kann eine pflegende Person für maximal zwei Monate 

pro Patient eine vollständige Freistellung nehmen oder ihre Arbeitszeit verkürzen. Es 

wird in der Regel zunächst ein Monat beantragt, der dann um einen weiteren Monat 

verlängert werden kann. Die pflegebedürftige Person muss sich im Endstadium einer 

unheilbaren Krankheit befinden. Als Palliativpflege wird jede Form von Beistand und 

Pflege anerkannt. Der Beistand kann medizinisch, sozial, administrativ und/oder psy-

chisch erfolgen. Ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen pflegender und pflegebe-

dürftiger Person ist keine Voraussetzung. Die Freistellung für die Sterbebegleitung ist 

unabhängig von der Freistellung für den medizinischen Beistand. 

 Der Rechtsanspruch für den medizinischen Beistand kann für eine Dauer von min-

destens einem Monat und maximal zwölf Monaten geltend gemacht werden, wenn 

die Notwendigkeit der Pflege ärztlich bestätigt wird. Pflegende Personen können sich 

so für die häusliche Pflege von Eltern, Großeltern, Kindern, Enkelkindern und Ge-

schwistern vollständig oder teilweise freistellen lassen. Je nach Umfang der teil-

weisen Freistellung – zur Hälfte oder Reduzierung der Arbeitszeit um ein Fünftel – 

verlängert sich der maximal mögliche Zeitraum auf 24 Monate oder fünf Jahre. 

Die Zeiten der thematischen Freistellung werden nicht auf die Höchstdauer der Freistellung 

durch den Zeitkredit mit oder ohne Begründung angerechnet (siehe unten). 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen keine spezifischen Voraussetzungen erfül-

len, um Anspruch auf die thematischen Freistellungen zu haben. Beide thematischen Frei-

stellungen können Beschäftigten, die im Privatsektor sowie in der Provinzial- und lokalen 

Verwaltung tätig sind, nicht verweigert werden; es besteht ein Rechtsanspruch. Für Beschäf-

tigte im öffentlichen Sektor, im Unterrichtswesen und autonomen öffentlichen Unternehmen 

                                                

14  Auch die Elternzeit wird als eine thematische Laufbahnunterbrechung bezeichnet.  
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ist die Möglichkeit der beiden thematischen Freistellungen davon abhängig, ob die Behörde 

diese vorschriftsmäßig vorgesehen hat (ONEM 2016c, 2016e). 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger als 10 Angestellten haben 

keinen Rechtsanspruch auf die teilweise Freistellung im Rahmen des medizinischen 

Beistands. Sie sind auf die Zustimmung des Arbeitgebers angewiesen, wenn sie ihre Ar-

beitszeit verkürzen möchten und ihre Arbeit nicht vollständig unterbrechen möchten 

(VA/ONEM 2016c). In Betrieben mit 50 oder weniger Arbeitnehmenden kann der Arbeit-

geber betriebsorganisatorische Gründe geltend machen, wenn Beschäftigte bereits sechs 

Monate eine vollständige oder zwölf Monate eine teilweise Freistellung in Anspruch genom-

men haben (ONEM 2016c). Dies gilt nicht, wenn die Freistellung im Zusammenhang mit der 

stationären Behandlung eines minderjährigen Kindes oder von einer alleinerziehenden Per-

son für die Pflege eines Kindes in Anspruch genommen werden soll. 

Für die thematischen Freistellungen gelten unterschiedliche Ankündigungsfristen: 

 Für eine Freistellung für die Sterbebegleitung müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer dem Arbeitgeber ein Zulagenantragsformular vorlegen, welches bescheinigt, 

dass sie sich zur Palliativpflege einer pflegebedürftigen Person bereit erklärt haben. 

Die Freistellung beginnt am ersten Tag der neuen Woche nach Einreichung des 

Antrags. Arbeitgeber können auch kürzere Fristen akzeptieren und zum Beispiel ei-

ner sofortigen Freistellung zustimmen. Eine Verlängerung ist auf gleiche Weise zu 

beantragen. Die Laufbahnunterbrechung kann auch im Fall des Versterbens der 

pflegebedürftigen Person bis zum vorgesehenen Datum genommen werden oder 

vom Arbeitnehmenden entsprechend verkürzt werden. 

 Für eine Freistellung für den medizinischen Beistand muss der Arbeitgeber schrift-

lich darüber in Kenntnis gesetzt werden, für welchen Zeitraum und Umfang die Frei-

stellung beantragt wird. Eine Ausführung muss durch den Arbeitgeber unterschrieben 

werden; sie dient als Empfangsbestätigung. Im öffentlichen Sektor und der Provin-

zial- und lokalen Verwaltung muss der Arbeitgeber mindestens sieben Tage vor 

Beginn der Freistellung benachrichtigt werden. Eine kürzere Frist kann vereinbart 

werden. Ausnahmen von der Sieben-Tage-Frist gelten auch dann, wenn ein minder-

jähriges Kind unvorhergesehen stationär behandelt werden muss. Es muss in jedem 

Fall ärztlich bescheinigt sein, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer sich zur 

Pflege einer pflegebedürftigen Person bereit erklärt hat. Im Fall der unvorhergesehe-

nen Pflege eines Kindes muss die Unvorhersehbarkeit der Krankenhauseinweisung 

explizit bescheinigt werden. 

Für die Zeit der Freistellung sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor einer Kündigung 

geschützt. Der Kündigungsschutz endet drei Monate nach der Laufbahnunterbrechung. Die 

Inanspruchnahme einer thematischen Freistellung hat keine Auswirkung auf die Möglichkeit, 

eine Freistellung ohne bestimmten Grund zu nehmen. 

Als finanzielle Unterstützung wird für beide thematische Freistellungen eine Unterbre-

chungszulage, französisch allocations d'interruption
15

, als Pauschalleistung durch das Offi-

                                                

15  Niederländisch onderbrekingsuitkering. 
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ce National de l’Emploi ausgezahlt (ONEM 2016b).
16

 Die Laufbahnunterbrechungszulage 

für die Sterbebegleitung kann frühestens sechs Monate vor und spätestens zwei Monate 

nach Beginn der Unterbrechung beim Office National de l’Emploi beantragt werden. Für die 

Laufbahnunterbrechungszulage für den medizinischen Beistand muss das Formular 

spätestens zwei Monate nach Beginn der Freistellung vorliegen. In beiden Fällen gilt bei ei-

ner verspäteten Einreichung, dass der Anspruch in der Folge erst ab dem ersten Tag der 

Absendung des Formulars besteht. 

Im Fall einer vollständigen Freistellung werden monatlich 803 Euro ausgezahlt. Für die 

Reduzierung der Arbeitszeit um die Hälfte bzw. um ein Fünftel der Arbeitszeit sind es 

401 Euro sowie 136 Euro. Für bestimmte Personengruppen werden unter bestimmten Vo-

raussetzungen höhere Pauschalbeträge ausgezahlt: 

 Für Alleinerziehende, die ihre Arbeitszeit im Rahmen der teilweisen Freistellung um 

ein Fünftel verkürzen, liegt der Betrag bei 183 Euro.  

 Beschäftigte über 50 Jahre erhalten bei verkürzter Arbeitszeit höhere Pauschalleis-

tungen: 681 Euro und 226 Euro. 

Die finanzielle Unterstützung endet in jedem Fall mit der Wiederaufnahme der Beschäftigung 

oder dem Ende der vereinbarten oder höchstmöglichen Freistellungsdauer, aber ebenso mit 

dem Ende eines Arbeitsvertrags oder dem Eintritt in die Rente, da Unterbrechungszulage 

und Rente nicht kumuliert werden können. 

Im Jahr 2015 haben 74 126 Personen die thematischen Freistellungen in Anspruch ge-

nommen (ONEM 2016d). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um etwa 

drei Prozent und gegenüber 2013 einem Zuwachs von beinahe zehn Prozent. 

Zeitkreditmodell 

Der Zeitkredit ist eine Möglichkeit auf eine Vollzeit-, Halbzeit- oder 1/5-Zeit-

Laufbahnunterbrechung mit oder ohne bestimmten Grund. Diese Form der Freistellung 

steht Arbeitnehmenden im Privatsektor offen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen 

(siehe unten). 

Der Zeitkredit ohne Begründung kann bei einer vollständigen Freistellung für die Dauer 

von zwölf Monaten genommen werden. Der Zeitkredit mit Begründung kann für die Pallia-

tivpflege sowie für die Pflege oder Betreuung eines Haushaltsmitglieds sowie einer oder ei-

nes Angehörigen bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad für die Dauer von maximal 

36 Monaten in Anspruch genommen werden. Für die Pflege eines Kindes mit Behinderung 

unter  21 Jahre sowie für die Pflege oder Betreuung eines schwerkranken Kindes, verwandt 

oder im selben Haushalt lebend, beträgt die Höchstdauer 48 Monate. Dabei wirken sich die 

Zeiten des Zeitkredits ohne und mit Begründung aufeinander aus, sie werden aufeinander 

angerechnet (ONEM 2016g). 

  

                                                

16  Für eine tabellarische Übersicht siehe RVA/ONEM (2016b), Stand 01. Juni 2016. 



Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 8 

 

Rechtliche Grundlagen 

Zeitkredit (2001, mit Änderungen in 2012) – Convention collective de travail n° 103 du 27 

juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-

temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
17

 

Für den Zeitkredit ohne bestimmten Grund gelten eigene Zugangsbedingungen. Diese sind 

unterteilt in Berufslaufbahn- und Betriebszugehörigkeitsbedingungen sowie Beschäfti-

gungsbedingungen für die teilweise Freistellung. So besteht eine Anspruchsberechtigung 

auf den Zeitkredit, wenn die antragstellende Person seit mindestens fünf Jahren abhängig 

beschäftigt ist und seit zwei Jahren beim aktuellen Arbeitgeber angestellt ist.
18

 Bei einer voll-

ständigen Freistellung wird die im Arbeitsvertrag festgelegte wöchentliche Arbeitszeit insge-

samt eingestellt. Eine teilweise Freistellung in Form der Halbzeit-Laufbahnunterbrechung 

steht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern offen, die mindestens eine 75 Prozent-Stelle 

innehaben. Sie muss im beiderseitigen Einverständnis vereinbart und in einem Zusatzvertrag 

festgeschrieben werden. Weiterhin können Arbeitnehmende, die in Vollzeit angestellt sind, 

ihre fünftägige Arbeitswoche um einen Tag oder zwei halbe Tage verkürzen. Auch diese 

Vereinbarung ist in einem Zusatzvertrag festzulegen.  

Bei einer Betriebsgröße von zehn oder weniger Beschäftigten besteht kein Rechtsanspruch 

auf den Zeitkredit (ONEM 2016g). Bei Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten greift eine 

Quotenregelung, die besagt, dass nicht mehr als fünf Prozent der Belegschaft gleichzeitig 

aufgrund der Freistellung abwesend sein darf. Arbeitgeber haben zudem die Möglichkeit, 

den Beginn der Freistellung aus zwingenden inner- oder außerbetrieblichen Gründen aufzu-

schieben. Bei Arbeitnehmenden über 55 Jahre, die eine Verkürzung der Arbeitszeit um ein 

Fünftel nehmen, und für die die Quotenregelung nicht greift, können Arbeitgeber ebenfalls 

den Beginn der Freistellung verschieben. 

Auch die Ankündigungsfristen richten sich nach der Anzahl der im Betrieb beschäftigten 

Personen:  

 Drei Monate im Voraus bei mehr als 20 Beschäftigten, 

 Sechs Monate im Voraus bei 20 oder weniger Beschäftigten. 

Für den Zeitkredit mit Begründung sind entsprechende Belege zu erbringen, etwa darüber, 

dass die antragstellende Person sich zur Palliativpflege bereit erklärt hat (siehe dazu auch 

ONEM 2016h). 

Als finanzielle Leistung ist auch hier grundsätzlich die von ONEM ausgezahlte Unterbre-

chungszulage beantragbar (siehe oben). Dazu müssen bei einem Zeitkredit mit Begründung 

die Bedingungen erfüllt sein, die auch gegenüber dem Arbeitgeber zu erfüllen sind. Des Wei-

teren muss ein Nachweis darüber erbracht werden, dass der Grund, aus dem die Freistel-

                                                

17  Siehe: Convention collective de travail n° 103. 

18  Soll der Zeitkredit im direkten Anschluss an den Elternurlaub genommen werden, gelten andere Vorausset-

zungen. Siehe: ONEM (2016g). 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91021/105314/F1409348475/BEL-91021.pdf
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lung genommen werden soll, vorliegt. Für den Zeitkredit ohne Begründung kann seit 2015 

keine finanzielle Leistung mehr bezogen werden. 

2.1.2 Finanzielle Leistungen für mehrere Pflegende 

Eine thematische Freistellung kann parallel oder aufeinanderfolgend von zwei oder mehr 

pflegenden Personen für die Pflege einer Person in Anspruch genommen werden.
19

 Dies 

hat keinen Einfluss auf die Höhe der finanziellen Leistung, die die pflegenden Personen er-

halten, da sie einen individuellen Anspruch auf die finanzielle Unterstützung in Form der 

Laufbahnunterbrechungszulage haben. 

2.1.3 Soziale Absicherung von pflegenden Personen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Freistellung für die Pflege einer pflegebedürf-

tigen Person nehmen, sind weiterhin sozialversichert.  

Ab dem ersten Tag der Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die Freistellung oder ab dem 

Tag der Benachrichtigung über die Freistellung greift zudem ein Kündigungsschutz (ONEM 

2016c, e). Dieser besteht für die thematischen Freistellungen jeweils für drei Monate nach 

der Laufbahnunterbrechung weiter. Eine Kündigung ist nur aus schwerwiegenden oder aus-

reichenden Gründen möglich, die richterlich anerkannt sein müssen. 

2.2 Indirekte finanzielle Unterstützung von familiärer Pflege 

In Belgien erhalten sowohl die pflegende als auch die pflegebedürftige Person finanzielle 

Leistungen. Diese werden in der Folge kurz vorgestellt und ausgeführt, in welchem Umfang 

sie mit anderen Ansprüchen und miteinander kombiniert werden können. 

Ansprüche von pflegenden Personen 

Die steuerpflichtige Unterbrechungszulage können Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer mit Einkünften aus der Beschäftigung in Teilzeit kombinieren. Dazu muss das Arbeits-

verhältnis mindestens drei beziehungsweise bei Beschäftigten in unabhängigen öffentlichen 

Unternehmen
20

 zwölf Monate vor der Laufbahnunterbrechung bestanden haben.
21

 Die 

Unterbrechungszulage ist jedoch nicht mit der Rente kombinierbar (ONEM 2016c, 2016e). 

Die gesetzliche Definition im Anerkennungsgesetz sieht vor, dass aidants proches die Pflege 

einer anderen Person informell, ohne Bezahlung und mithilfe professioneller Unterstützung 

leisten.
22

 Diese Definition schließt aus, dass eine finanzielle Unterstützung der pflegebedürf-

tigen Person an die pflegende Person direkt weitergegeben wird, da es keine Form der Be-

                                                

19  Experte, KU Leuven und Expertin, Aidants proches. 

20  Etwa B-Post, Belgacom, Belgocontrol und der SNCB. 

21  Auch Selbstständige können eine vollständige Freistellung mit Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit 

kombinieren. 

22  Siehe: Art. 3 Anerkennungsgesetz. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-06&numac=2014203605&caller=list
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zahlung geben darf.
23

 Damit sind finanzielle Leistungen für pflegende Personen rechtlich von 

den Leistungen, die die pflegebedürftige Person erhält, getrennt und basieren auf persönli-

chen Ansprüchen der Pflegenden. 

Aus den Ansprüchen der pflegebedürftigen Person können sich jedoch indirekt positive 

Effekte für die pflegende Person ergeben. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein 

Ehepartner pflegebedürftig ist und eine finanzielle Leistung, ähnlich dem deutschen Pflege-

geld, erhält. In diesem Fall ist das gesamte Haushaltseinkommen höher, wodurch indirekt 

auch die Partnerin oder der Partner profitiert. 

Ansprüche von pflegebedürftigen Personen 

Pflegebedürftige Personen haben in Belgien je nach Alter und Grund der Pflegebedürftigkeit 

Anspruch auf finanzielle Leistungen. 

Für Menschen mit Behinderung zwischen 21 und 65 Jahren, die aufgrund der Behinde-

rung nicht erwerbstätig sein können, wird eine Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens, 

französisch Allocation de remplacement de revenus
24

, ausgezahlt. Sie ist abhängig von der 

Familiensituation und dem steuerpflichtigen Haushaltseinkommen (FÖD Soziale Sicherheit 

2016a). Die finanzielle Unterstützung in Form der steuerpflichtigen Unterbrechungszulage, 

die ein Haushaltsmitglied für Zeiten der Freistellung erhält, wird als ein Teil des Haushalts-

einkommens berücksichtigt. Die Beihilfe wird in die Kategorien A bis C unterteilt und beträgt 

seit Juni 2016 bei Kategorie C jährlich maximal 13 613 Euro. 

Auch im Fall der Eingliederungsbeihilfe, französisch Allocation d’intégration
25

, die Perso-

nen mit Behinderung im Alter von 21 bis 65 Jahren erhalten, um zusätzliche Kosten aufzu-

fangen, ist die Höhe der monatlichen Beihilfe vom steuerpflichtigen Haushaltseinkommen 

sowie der ermittelten Pflegestufe abhängig. Pro Jahr beträgt die Beihilfe seit Juni 2016 bei 

Pflegestufe 1 maximal 1 172 Euro und bei Pflegestufe 5 maximal 10 545 Euro. Die Beihilfe 

wird auf nationaler Ebene verwaltet. 

Die monatliche Beihilfe für die Unterstützung älterer Menschen, französisch Allocation 

pour l’aide aux personnes âgées
26

, wird älteren Menschen ab 65 Jahren gewährt, die einen 

umfassenden Pflegebedarf haben. Seit 2014 liegt sie in der Zuständigkeit der Regionen. In 

der Wallonischen Region soll die Beihilfe Teil einer neuen assurance autonomie werden. Bis 

auf weiteres gelten die bisherigen Regelungen, wonach die Höhe der monatlichen Beihilfe 

vom Haushaltseinkommen sowie der ermittelten Pflegestufe abhängig ist. Die jährliche Bei-

hilfe beträgt seit Juni 2016 bei Pflegestufe 1 maximal 1 001 Euro und bei Pflegestufe 5 ma-

ximal 6 722 Euro. Die Beihilfe wird seit 2014 dezentral verwaltet. Die wallonische Regie-

rung hat ein Rahmendokument angenommen, welches vorsieht, dass ab 2017 die neuen 

                                                

23  Expertin, Aidants proches, unterstreicht, dass es auch bei einem Vertrag, der zwischen pflegebedürftiger 

Person und pflegendem Angehörigen geschlossen werden kann, nicht zu einer Bezahlung des pflegenden 

Angehörigen kommen darf. 

24  Niederländisch Inkomensvervangende tegemoetkoming. 

25  Niederländisch Integratietegenmoetkoming. 

26  Niederländisch Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 
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Regelungen der assurance autonomie angewendet werden sollen (Portail de la Wallonie 

2016).
27

  

Allen drei finanziellen Unterstützungen für pflegebedürftige Personen ist bislang ge-

meinsam, dass sich die Höhe unter Einfluss weiterer Faktoren auch nach dem steuer-

pflichtigen Einkommen des Haushalts richtet. So kann es dazu kommen, dass die steuer-

pflichtige Unterbrechungszulage, welche die oder der pflegende Angehörige bezieht, einen 

potenziell negativen Effekt auf die Höhe der Leistung, die die pflegebedürftige Person erhält, 

haben kann.
28

 Dies ist jedoch aufgrund der begrenzten Höhe der Unterbrechungszulage in 

der Praxis nicht sehr wahrscheinlich. Es wird bei der Ermittlung des Haushaltseinkommens 

zudem in der Regel das Einkommen des vorherigen Jahres betrachtet.
29

  

Die erhöhte Familienbeihilfe und das persönliche Budget, als weitere finanzielle Unter-

stützung für pflegebedürftige Personen, sind aus unterschiedlichen Gründen generell unab-

hängig von den finanziellen Leistungen, die die pflegende Person erhält. 

Die erhöhte Familienbeihilfe, französisch Allocations familiales supplémentaires
30

, die von 

Kindern mit Behinderung bis zum Alter von 21 Jahren bezogen werden kann, ist unab-

hängig vom Haushaltseinkommen und den Einkommen der Eltern (FÖD Soziale Sicher-

heit 2016b). Sie wird bei der Sozialversicherung oder der Familienausgleichskasse, franzö-

sisch caisse d'allocations familiales, beantragt und durch diese ausgezahlt. 

In der Flämischen Region können erwachsene Menschen mit Behinderung, die zuhause 

leben möchten, ein persönliches Budget, niederländisch persoonsvolgende financiering, 

von der Flämischen Agentur für Menschen mit Behinderung, französisch Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap, kurz VAPH, erhalten (VAPH 2016). Die finanzielle Leis-

tung wird für die Bezahlung von formellen Unterstützungs- und Pflegeleistungen ge-

währt und ist damit zweckgebunden, das heißt nicht für die informelle Pflege zu verwenden. 

Sie wird unabhängig vom Haushaltseinkommen gewährt. Für die Region der Hauptstadt 

Brüssel werden ähnliche Leistungen von PHARE, französisch Personne Handicapée Auto-

nomie Recherchée, ausgezahlt. In der Wallonischen Region zahlt die Wallonische Agentur 

für die Integration von Menschen mit Behinderung, AViQ (2016), diese Leistungen aus. Mit 

dem Gesetzesentwurf einer assurance autonomie wird aktuell auch diskutiert, ob das per-

sönliche Budget in Wallonien in diese aufgenommen wird. 

                                                

27  Auch die Expertin, Aidants Proches, berichtet von der assurance autonomie als einem wichtigen Projekt der 

regionalen Regierung. Eine Finanzierungsquelle ist ein Jahresbeitrag von 50 Euro, den alle Personen ab 

dem 26. Lebensjahr verpflichtend einbezahlen. Die assurance autonomie kann, unabhängig von der alters-

abhängigen Beitragszahlung, von allen in der Region lebenden Personen beantragt werden. Lebt die pfle-

gebedürftige Person zuhause, können die durchschnittlich rund 300 Euro pro Monat für die formelle häusli-

che Pflege und haushaltsnahe Dienstleistungen verwendet werden. Die Beitragszahlungen werden aus dem 

Haushalt der Region und den vom Bund übernommenen Mitteln, dem budget de l'Aide aux personnes 

âgées (APA), ergänzt. Das Gesamtbudget wird von der Agence pour une Vie de Qualité, kurz AViQ, verwal-

tet. 

28  So auch die Expertin, Aidants Proches. 

29  Experte, KU Leuven. 

30  Niederländisch Verhoogde kinderbijslag. 



Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 12 

 

2.3 Besondere Regelungen für weitere Personengruppen 

Arbeitssuchende 

Eine pflegende Person, die arbeitssuchend ist, kann mit der dispense aidants proches für 

die Dauer der Pflege von der Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche befreit werden, ohne 

bestehende Ansprüche zu verlieren (ONEM 2016f). Die dispense aidants proches kann für 

bis zu vier Jahre in Anspruch genommen werden. Sie kann jedoch nicht gleichzeitig von 

zwei arbeitssuchenden Personen für dieselbe pflegebedürftige Person geltend gemacht 

werden. Es findet während dieser Zeit keine Überprüfung durch ONEM statt. Grundlegende 

Voraussetzung ist auch hier, dass die pflegebedürftige Person auf die Unterstützung durch 

die pflegende Person angewiesen ist. Die finanzielle Unterstützung beträgt im Fall der 

Sterbebegleitung sowie in den ersten 24 Monaten der Pflege 265 Euro, danach beträgt sie 

215 Euro pro Monat. 

Geringfügig Beschäftigte 

Spezielle Regelungen für geringfügig Beschäftigte bestehen in Belgien nicht. 

Öffentlicher Dienst 

Die thematischen Freistellungen können auch von Beschäftigten im öffentlichen Dienst in 

Anspruch genommen werden, wenn die jeweilige Behörde oder die Gemeinschaft des Unter-

richtswesens diese vorschriftsmäßig vorsieht. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob dies der Fall 

ist. 

Selbstständige 

Selbstständige können mit der allocation d’aidant proche
31

 ihre Tätigkeit vollständig oder 

teilweise, mindestens jedoch zu 50 Prozent, unterbrechen, um Angehörige oder Kinder mit 

Behinderung unter 25 Jahren zu pflegen oder sie in der letzten Lebensphase zu begleiten 

(RSVZ/INASTI 2016). Dazu müssen mehrere Faktoren erfüllt sein, wie die ordnungsgemäße 

Zahlung der Sozialbeiträge. Es können auch zwei Selbstständige gleichzeitig für die Pfle-

ge einer Person eine Unterbrechung nehmen.  

Es sind für pflegende Personen maximal zwölf Monate im Erwerbsleben vorgesehen, um 

die Tätigkeit für die Pflege und Sterbebegleitung zu unterbrechen. Es besteht die Möglich-

keit, bei einer vollständigen Freistellung über mindestens drei Monate, eine Befreiung von 

den Sozialabgaben für ein Quartal zu erhalten. Die sozialen Rechte bleiben so während 

dieser Zeit unverändert bestehen. Die Befreiung kann maximal für vier Quartale während 

des gesamten Erwerbslebens in Anspruch genommen werden und entspricht damit der 

maximal möglichen Dauer der Unterbrechung, wenn diese in Blöcken von drei Monaten ge-

nommen wird. 

                                                

31  Niederländisch uitkering mantelzorg. 
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Für die Zeit der Unterbrechung wird eine monatliche Zulage als Pauschalleistung für ma-

ximal zwölf Monate gezahlt; sie entspricht 1 092 Euro. Im Fall einer teilweisen Freistellung 

halbiert sich die Zulage auf dann 546 Euro. Die Ansprüche sind gegenüber der Sozialversi-

cherungskasse geltend zu machen. 

Die Regelung der allocation d’aidant proche ist in ihrer jetzigen Form seit Oktober 2015 in 

Kraft. Die bis 2015 bestehende Regelung sah noch nicht die Möglichkeit einer Unterbre-

chung für die Pflege eines Kindes mit Behinderung vor. Im Jahr 2011 nutzten nur 

22 Personen diese Regelung. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor. 

2.4 Weitere aktuelle Entwicklungen 

Die belgische Regierung hat im April 2016 eine Flexibilisierung der gesetzlich erlaubten 

Arbeitszeit angekündigt (ETUI 2016). Sie soll statt auf wöchentlicher Basis als jährlicher 

Durchschnitt kalkuliert werden. Damit soll die wöchentlich zulässige Arbeitszeit von 38 

auf 45 Stunden erhöht werden, wenn sie im Jahresdurchschnitt 38 Stunden pro Woche 

nicht überschreitet. So können längere Arbeitstage über den Jahresverlauf flexibel durch 

kürzere Arbeitstage kompensiert werden. Es ist offen, ob diese Flexibilisierung Auswirkun-

gen, zum Beispiel auf die Inanspruchnahme der Freistellungen in Form der reduzierten Ar-

beitszeit – um ein Fünftel oder Teilzeit –, haben wird. 
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3 Frankreich32 

Für das französische System der Langzeitpflege spielt die familiäre Pflege eine wichtige Rol-

le. Die vorhandenen Unterstützungsangebote für pflegende Personen umfassen Freistellun-

gen für die Pflege von erwachsenen und minderjährigen Angehörigen sowie für die Sterbe-

begleitung. Seit 2017 können die Freistellungen zur Pflege und für die Sterbebegleitung 

auch für nahe Bekannte und Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in Anspruch ge-

nommen werden. Dazu muss zwischen pflegebedürftiger und pflegender Person eine enge 

Beziehung bestehen. 

Die finanziellen Leistungen für die Zeit der Pflege bleiben jedoch zumeist deutlich unter dem 

Mindestlohn von 1 466,62 Euro pro Monat
33

. Bei einer 35-Stunden-Woche entspricht dies 

9,67 Euro pro Stunde. Die Freistellung und die finanzielle Unterstützung für Eltern von Kin-

dern mit Behinderung sind im Vergleich zu den Leistungen für die Pflege von erwachsenen 

Pflegebedürftigen sehr großzügig. Die vorhandenen Angebote für pflegende Angehörige 

sind in der Bevölkerung jedoch insgesamt wenig bekannt und bilden derzeit kein ko-

härentes Maßnahmenpaket. Dies ist auch dadurch bedingt, dass die Leistungen für Men-

schen mit Behinderung und Leistungen für ältere Menschen, zu denen Personen ab einem 

Alter von 60 Jahren zählen, unabhängig voneinander entstanden sind.  

In Frankreich gibt es keinen gesetzlich verankerten Anspruch auf Teilzeitarbeit. Teilweise 

Freistellungen sind nur auf der Grundlage von Betriebs- oder Tarifvereinbarungen möglich 

und bedürfen der Absprache mit dem Arbeitgeber. Lediglich im öffentlichen Sektor besteht 

ein Anspruch auf Teilzeit aus familiären Gründen. Für Selbstständige gibt es keine Möglich-

keiten einer Freistellung. 

Im August 2016 wurde das französische Arbeitsgesetz weitreichend geändert. Einige 

der Änderungen sollen zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen, 

französisch Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familia-

le. Sie sind zum Jahreswechsel 2017 in Kraft getreten.
34

 Das Arbeitsgesetz, französisch Loi 

Travail, regelt Mindeststandards für die Freistellung, sieht aber ausdrücklich die Regelung 

durch Betriebs- oder Tarifvereinbarungen als erste Option vor. 

Wie pflegende Angehörige besser unterstützt werden können, ist Teil der französischen Dis-

kussion. Es werden zum Beispiel flexiblere Freistellungsmöglichkeiten, bessere Informatio-

nen über vorhandene Unterstützungsangebote und die Sensibilisierung von Unternehmen für 

die Belange von pflegenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gefordert. 

                                                

32  Die Informationen basieren maßgeblich auf Le Bihan/Roussel (2016). Sie wurden, wie vermerkt, ergänzt und 

aktualisiert. 

33  Französisch salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC); Stand: 01.01.2016. 

34  Der Art. 9 des Arbeitsgesetz befasst sich mit den Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle et familiale, das heißt den speziellen Freistellungen zum Zweck der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo#JORFARTI000032983655
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3.1 Staatliche Unterstützung für eine Aufteilung der häuslichen Pflege im 

Angehörigenkreis 

3.1.1 Formen der Freistellung 

In Frankreich bestehen drei Formen der Freistellung für die Pflege: die Freistellung zur 

Pflege von erwachsenen Angehörigen, französisch Congé de proche aidant
35

; die Freistel-

lung zur Sterbebegleitung, französisch Congé de solidarité familiale; und die Elternpflege-

zeit, französisch Congé de présence parental, für die Pflege von Kindern unter 20 Jahren. 

Welche Freistellung in Anspruch genommen wird, hängt vom Alter der pflegebedürftigen 

Person sowie dem Grund für die Freistellung ab. 

Freistellung zur Pflege 

Die Freistellung zur Pflege, können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Pflege ei-

nes erwachsenen Angehörigen in Anspruch nehmen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf 

die unbezahlte Freistellung. In der Folge der gesetzlichen Änderungen aus dem August 2016 

kann die Freistellung seit 2017 neben Angehörigen auch für Mitbewohnerinnen und Mitbe-

wohner sowie nahe Bekannte in Anspruch genommen werden. Dazu muss zwischen pfle-

gebedürftiger und pflegender Person eine enge Beziehung bestehen und die Unterstüt-

zung für die pflegebedürftige Person muss Bestandteil des täglichen Lebens der pflegenden 

Person sein.
36

 

Rechtliche Grundlagen 

Freistellung zur Pflege – Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de 

proche aidant; Loi Travail, Article 9
37

 

Die Freistellung steht allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern offen, die mindestens 

ein Jahr bei ihrem aktuellen Arbeitgeber tätig waren. Mit der Reform des Arbeitsgesetzes 

wurde die erforderliche Beschäftigungsdauer von zwei auf ein Jahr verkürzt (Service-

Public.fr 2017a). Damit steht die Freistellung nun einem größeren Personenkreis offen. 

Die Freistellung gilt zunächst für die Dauer von drei Monaten und kann verlängert werden. 

Sie kann von einer pflegenden Person jedoch für maximal ein Jahr während des gesamten 

Erwerbslebens in Anspruch genommen werden.  

Tarif- und Betriebsvereinbarungen können über den gesetzlichen Mindeststandard 

hinaus Regelungen zur Länge und mehrmaligen Inanspruchnahme enthalten. Seit 2017 

besteht die Möglichkeit – sofern eine Übereinkunft mit dem Arbeitgeber gefunden wird – 

während der Freistellung in Teilzeit erwerbstätig zu sein oder die Freistellung in mehrere 

                                                

35   Bis 2017 congé de soutien familial genannt 

36  Arbeitsgesetz Art. 9, Section 1, Sous-section 3. 

37  Siehe: Décret relatif au congé de proche aidant und Art. 9 Arbeitsgesetz. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo#JORFARTI000032983655
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1629097D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo#JORFARTI000032983655
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Blöcke aufzuteilen (Service-Public.fr 2017a). Ein Block muss dabei nach den allgemeinen 

Regelungen mindestens einen Arbeitstag umfassen. 

In Tarif- und Betriebsvereinbarungen können auch eigene Bestimmungen zu Ankündi-

gungsfristen und -pflichten der Arbeitnehmenden festgelegt sein (Service-Public.fr 2017a). 

Bestehen keine gesonderten Bestimmungen, greifen folgende Mindeststandards. 

Arbeitnehmende sind dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber mindestens einen Monat vor der 

Freistellung die folgenden Angaben schriftlich mitzuteilen: 

 Beginn – ab wann soll die Freistellung in Anspruch genommen werden, 

 Umfang – vollständige oder teilweise Freistellung, 

 Aufteilung – zusammenhängend oder in kleineren Blöcken. 

Bei Notfällen oder einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der pflege-

bedürftigen Person kann die Freistellung zur Pflege auch unmittelbar gelten. 

Arbeitnehmende müssen darüber hinaus drei Dokumente vorlegen, die versichern, dass 

die Freistellung, erstens, für eine verwandte oder nahestehende Person verwendet wird, 

zweitens, die pflegende Person die maximale Dauer der Freistellung bisher nicht ausge-

schöpft hat, und, drittens, eine Pflegebedürftigkeit der verwandten oder nahestehenden Per-

son besteht (Service-Public.fr 2017a). 

Freistellung zur Sterbebegleitung 

Für eine Freistellung zur Sterbebegleitung können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

einen gesonderten Rechtsanspruch geltend machen. Sie können so einen Angehörigen, 

eine Mitbewohnerin, einen Mitbewohner oder nahe Bekannte in der letzten Lebensphase 

begleiten. Es ist eine vollständige oder teilweise Freistellung möglich. Die Freistellung kann 

zudem zwischen mehreren pflegenden Personen für die Pflege einer Person aufgeteilt 

werden. 

Rechtliche Grundlagen 

Freistellung zur Sterbebegleitung – Code du travail : articles L3142-6 à L3142-13, article 

L3142-14, article L3142-15 ; Code de la sécurité sociale : article L161-9-3
38

 

Die Dauer der Freistellung zur Sterbebegleitung beträgt maximal drei Monate. Sie ist ein-

malig um weitere drei Monate verlängerbar. Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann die Frei-

stellung zudem in kleinere Blöcke aufgeteilt werden (Service-Public.fr 2017b). 

Tarif- und Betriebsvereinbarungen können eigene Bestimmungen zu Ankündigungsfristen 

und -pflichten der Arbeitnehmenden festlegen (Service-Public.fr 2017b). Bestehen keine 

gesonderten Bestimmungen, greifen folgende Mindeststandards. Arbeitnehmende sind 

dazu verpflichtet, den Arbeitgeber schriftlich darüber zu informieren, dass eine Freistellung 

für die Sterbebegleitung genommen werden soll. Es muss angegeben werden, ab wann und 

                                                

38  Siehe: Textes de référence. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1767
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in welchem Umfang – vollständig oder teilweise – die Freistellung beansprucht wird. Auch 

der Zeitpunkt der voraussichtlichen Rückkehr an den Arbeitsplatz ist anzugeben. Im Fall 

der Verlängerung der Freistellung über den angegebenen Zeitraum hinaus muss der Ar-

beitgeber 15 Tage zuvor informiert werden. 

Die Aufwandsentschädigung zur Sterbebegleitung, französisch Allocation journalière 

d'accompagnement d'une personne en fin de vie, beträgt pauschal 55,21 Euro pro Tag und 

kann für maximal 21 Tage pro Monat bezogen werden. Bei Teilzeiterwerbstätigkeit sind es 

27,61 Euro pro Tag, die ebenfalls für maximal 21 Tage pro Monat ausgezahlt werden. Sie 

kann unter mehreren Personen gleichzeitig oder nacheinander aufgeteilt werden (siehe un-

ten). 

Elternpflegezeit 

Die Elternpflegezeit können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Pflege ihres dauer-

haft pflegebedürftigen Kindes unter 20 Jahren in Anspruch nehmen. Dazu muss die Er-

krankung oder Behinderung des Kindes die Anwesenheit eines Elternteils erfordern. Dieses 

Erfordernis wird in einer ärztlichen Bescheinigung, die auch die voraussichtliche Dauer der 

benötigten Pflege nennt, bestätigt. Es muss zudem eine positive Entscheidung der Kranken-

versicherung des Kindes vorliegen. Eltern können die Freistellung gleichzeitig oder aufei-

nanderfolgend nutzen. 

Rechtliche Grundlagen 

Elternpflegezeit – Décret n°2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux 

fonctionnaires et agents non titulaires de l'État du congé de présence parentale; Décret 

n°2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux 

agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale; Décret 

n°2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attribution du congé de présence 

parentale dans la fonction publique hospitalière (FPH)39  

Die Freistellung kann für eine Dauer von maximal 310 Tagen, circa 15 Monaten, innerhalb 

von drei Jahren genommen werden. Sie kann nur als vollständige Freistellung in Anspruch 

genommen werden und ist nicht teilzeitfähig. Eine erneute Freistellung ist möglich, wenn sich 

der Zustand des Kindes verschlechtert. 

Die Beihilfe zur Elternpflegezeit, französisch Allocation journalière de présence parentale, 

kurz AJJP, können Eltern beziehen, die ihre Erwerbstätigkeit aufgrund einer schweren 

Krankheit, Behinderung oder eines Unfalls eines Kindes unter 20 Jahren unterbrechen oder 

beenden. Die Beihilfe wird von der Familienkasse für Kindergeld, Wohngeld und weitere So-

zialleistungen, französisch Caisse d’allocations familiales, kurz CAF, ausgezahlt. 

Die Beihilfe kann innerhalb der drei Jahre, in denen die 310 Tage der Freistellung genom-

men werden, bezogen werden. Dabei haben Eltern für maximal 22 Tage pro Monat An-

                                                

39  Siehe: Textes de référence. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053687
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053687
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053687
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006054851
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006054851
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006054851
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F565
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spruch auf eine Pauschale in Höhe von 43,01 Euro pro Tag, das heißt maximal 946,22 Euro 

pro Monat (Service-Public.fr 2017c). Für Alleinerziehende gilt eine erhöhte Pauschale von 

51,10 Euro pro Tag. Erfordert die Erkrankung oder Behinderung des Kindes hohe monatliche 

Gesundheitsausgaben, die von der Familie etwa aufgrund eines geringen Haushaltsein-

kommens nicht bewältigt werden können, kann zudem eine monatliche Zulage von 

110,01 Euro bezogen werden (Service-Public.fr 2017c). Die Beihilfe kann zwischen den 

Eltern aufgeteilt werden. Unterbrechen beide Elternteile gleichzeitig oder aufeinanderfol-

gend für elf Tage die Arbeit, erhalten sie die Beihilfe in der Höhe äquivalent zu 22 Tagen. 

Nehmen beide Elternteile in einem Monat 22 Tage, teilen sie sich den Höchstbetrag von 

946,22 Euro. 

Eltern von Kindern unter 20 Jahren mit einem Behinderungsgrad von über 50 Prozent kön-

nen auch die Beihilfe zur Erziehung von Kindern mit Behinderung, französisch Allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé, erhalten. Sie müssen ihre Arbeitszeit dazu reduziert ha-

ben oder die Arbeit gänzlich niedergelegt haben. Die Beihilfe ist einkommensabhängig. Die 

Leistung wird grundsätzlich für ein bis zu fünf Jahren gezahlt. Die Dauer ist jedoch unbe-

grenzt verlängerbar, wenn sich der Zustand des Kindes nicht verbessert oder dauerhaft ist. 

Die Pauschalbeträge bemessen sich am Grad der Behinderung und der Erwerbsreduzierung 

des Elternteils: Sie betragen von 227,71 Euro bis zu 1 234,30 Euro pro Monat (service-

Public.fr 2017d). Für Alleinerziehende werden bis zu 1 669,39 Euro ausgezahlt. 

3.1.2 Finanzielle Leistungen für mehrere Pflegende 

Die Freistellung zur Sterbebegleitung und die Elternpflegezeit werden durch finanzielle 

Leistungen unterstützt. Die Aufwandsentschädigung zur Sterbebegleitung und die Bei-

hilfe zur Erziehung von Kindern mit Behinderung kann von mehreren pflegenden Per-

sonen für die Pflege einer Person bezogen werden. Dabei gilt, dass die Aufwandsentschä-

digung für maximal 21 Tage und die Beihilfe für maximal 22 Tage im Monat ausgezahlt wird.  

3.1.3 Soziale Absicherung von pflegenden Personen 

Bei einer Freistellung für die Pflege haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein 

Rückkehrrecht an den Arbeitsplatz oder Recht auf eine vergleichbare Arbeit im Unter-

nehmen, die mindestens gleichwertig vergütet ist (Service-Public 2017a). Die Freistellung ist 

in der Regel unbezahlt. Ausnahmen können in Betriebs- und Tarifvereinbarungen festgelegt 

sein. Bei einer teilweisen Freistellung richtet sich das Entgelt nach den vereinbarten Arbeits- 

und Freistellungszeiten. Für die Dauer der Freistellung gilt, dass Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer keine andere professionelle Tätigkeit ausüben dürfen. Sie können jedoch von 

der pflegebedürftigen Person als Pflegende angestellt werden, wenn die pflegebedürftige 

Person ein persönliches Budget, französisch Allocation personnalisée d’Autonomie, kurz 

Apa, oder die Leistung zur Kompensation von Kosten aufgrund von Behinderung, franzö-

sisch Prestation de compensation du handicap, kurz PCH, bezieht (Service-Public 2017a). 

Die pflegende Person erhält im Rahmen der Anstellung durch die pflegebedürftige Person 

ein Gehalt und ist sozialversichert. 
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Während einer Freistellung für die Sterbebegleitung erhalten Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer eine Aufwandsentschädigung. Sie behalten zudem ihren Anspruch auf Leis-

tungen aus der Sozialversicherung, etwa im Fall von Krankheit und Mutterschutz (Service-

Public.fr 2017b). Sie dürfen für die Dauer der Freistellung keine andere professionelle Tätig-

keit ausüben. 

Für die Freistellung im Rahmen der Elternpflegezeit können Eltern die Beihilfe zur Eltern-

pflegezeit beziehen. Diese ist jedoch mit den meisten Sozialleistungen nicht vereinbar (Ser-

vice-Public 2017c). 

3.2 Indirekte finanzielle Unterstützung von familiärer Pflege 

Ansprüche von pflegenden Personen 

Die pflegende Person ist im Fall der Aufwandsentschädigung zur Sterbebegleitung sowie 

bei der Beihilfe zur Elternpflegezeit direkt anspruchsberechtigt. Beide finanzielle Leistun-

gen werden als Pauschalen ausgezahlt, die unabhängig vom Einkommen sind. Die Beihilfe 

zur Erziehung von Kindern mit Behinderung, die pflegende Eltern zusätzlich zur Beihilfe 

zur Elternpflegezeit erhalten können, ist einkommensabhängig. Diese finanziellen Unterstüt-

zungsleistungen für pflegende Personen wirken sich dabei nicht auf Ansprüche der pflege-

bedürftigen Person aus. 

Ansprüche von pflegebedürftigen Personen 

Je nach Alter können pflegebedürftige Personen ein persönliches Budget, französisch 

Allocation personnalisée d’Autonomie, kurz Apa, oder eine Leistung zur Kompensation von 

Kosten aufgrund von Behinderung, französisch Prestation de compensation du handicap, 

kurz PCH, erhalten. 

Das persönliche Budget ist die zentrale Leistung für ältere pflegebedürftige Personen. Das 

Budget erhalten pflegebedürftige Personen über 60 Jahre, um professionelle oder informelle 

Pflege zu bezahlen (Service-Public.fr 2017e). Die Aufwendungen für Pflegeeinrichtungen 

werden zu einem Teil übernommen, französisch Apa en établissement. Auch für die infor-

melle, häusliche Pflege durch professionelle Pflegekräfte oder einen Angehörigen kann das 

persönliche Budget verwendet werden, französisch Apa à domicile. Die pflegenden Ange-

hörigen können so als Pflegende angestellt werden, bekommen ein Gehalt und sind 

sozialversichert. Ehepartnerinnen und -partner sind von dieser Regelung ausgenommen. 

Das persönliche Budget staffelt sich nach vier Pflegebedürftigkeitsstufen, französisch 

Degrés de dépendance
40

: Stufe 1 entspricht maximal 1 713,09 Euro pro Monat, Stufe 2 ma-

ximal 1 375,54 Euro, Stufe 3 maximal 993,88 Euro, Stufe 4 entspricht 662,95 Euro. Die Be-

träge gelten seit März 2016 und bilden eine deutliche Erhöhung ab. Obgleich die finanzielle 

Leistung keiner Bedürftigkeitsprüfung unterliegt, werden die Pauschalbeträge aufgrund von 

Vermögen der anspruchsberechtigten Person reduziert.  

                                                

40  Die Festsetzung der Pflegebedürftigkeitsstufen erfolgt durch das grille Aggir. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229
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Die Leistung wird auf lokaler Ebene verwaltet. Die lokale Administration legt den Bedarf ent-

sprechend der Pflegebedürftigkeitsstufen fest und bestimmt, ob die Inanspruchnahme be-

stimmter (Dienst-)Leistungen durch das persönliche Budget (ko-)finanziert werden kann. In 

einer Vereinbarung, französisch plan d’aide, wird vorab festgehalten, wie das persönliche 

Budget eingesetzt wird (Service-Public 2017e). Das persönliche Budget ist damit eine 

zweckgebundene Leistung. Zusätzlich können auch weitere Zuschüsse beantragt werden, 

etwa wenn die pflegende Person selbst pflegebedürftig wird. 

Das persönliche Budget ist mit dem Bezug anderer Sozialleistungen durch die pflegebe-

dürftige Person vereinbar; außer mit einigen Hilfen für pflegebedürftige Personen, wie der 

Hilfe für eine Haushaltshilfe
41

, dem Zuschuss zur Invalidenrente
42

 und der Leistung zur Kom-

pensation von Kosten aufgrund von Behinderung. Die Möglichkeit mit dem persönlichen 

Budget informell Pflegende anzustellen, stellt eine indirekte Finanzierung der Freistellung 

zur Pflege dar. 

Die Leistung zur Kompensation von Kosten aufgrund von Behinderung steht Menschen 

mit Behinderung zu, die erhebliche Alltagseinschränkungen erfahren und deren Behinderung 

vor dem 60. Lebensjahr eingetreten ist.
43

 PCH dient der (teilweisen) Deckung von Kosten im 

Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit (Service-Public.fr 2016a). So kann etwa ein Fa-

milienmitglied ein Gehalt oder eine Aufwandsentschädigung für die Pflege erhalten. 

Wenn eine Vollzeitpflege erforderlich ist, liegt das Gehalt bei 13,61 Euro pro Stunde, franzö-

sisch emploi direct d’une tierce personne. Für pflegende Angehörige, die im Ruhestand sind 

oder die ihre Erwerbstätigkeit für die Pflege reduziert oder aufgegeben haben, französisch 

aidant familial, sind es 3,70 Euro oder 5,54 Euro pro Stunde (Service-Public.fr 2016a). Damit 

ermöglicht auch diese Leistung eine indirekte Finanzierung der Freistellung von pflegen-

den Angehörigen. 

3.3 Besondere Regelungen für weitere Personengruppen 

Öffentlicher Dienst 

Für Bedienstete im Öffentlichen Dienst gelten für die Freistellung zur Sterbebegleitung 

und die Elternpflegezeit gesonderte Bestimmungen. 

Bedienstete im Öffentlichen Dienst haben einen Anspruch auf Freistellung zur Sterbebe-

gleitung. Die Freistellung kann für die Pflege von Angehörigen, Mitbewohnerinnen und Mit-

bewohner sowie vertraute Personen, französisch personne de confiance, genommen wer-

                                                

41  Die Aide ménagère à domicile pour les personnes âgées ist eine Hilfe für Rentnerinnen und Rentner mit 

geringen Bezügen. 

42  Für die Majoration pour aide constante d'une tierce personne, kurz MTP, und die prestation complémentaire 

pour recours à tierce personne, kurz PCRTP, besteht bei einem bestimmten Behinderungsgrad und Arbeits-

unfähigkeit eine Anspruchsberechtigung, wenn die pflegebedürftige Person für die Dinge des täglichen Le-

bens auf die Hilfe einer dritten Person angewiesen ist.  

43  Für Menschen mit Behinderung oder Alltagseinschränkung über 60 Jahre ist das persönliche Budget als 

finanzielle Unterstützungsleistung vorgesehen. 
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den. Auch für Bedienstete im Öffentlichen Dienst kann die Freistellung maximal drei Mona-

te mit einmaliger Verlängerung umfassen (siehe oben). Sie haben jedoch die Möglichkeit 

eine teilweise Freistellung im Umfang von 50, 60, 70 oder 80 Prozent zu nehmen (Ser-

vice-Public.fr 2016b). Soll die Freistellung in kleineren Blöcken genommen werden, muss ein 

Block mindestens sieben aufeinanderfolgende Tage umfassen. 

Die Aufwandsentschädigung ist mit 55,21 Euro pro Tag bei vollständiger Freistellung und 

27,61 Euro bei teilweiser Freistellung ebenso hoch wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer (siehe oben). Die Zeiten der Freistellung werden vollständig anerkannt, etwa für 

die Rangfolge bei Beförderungen. 

Bedienstete im Öffentlichen Dienst können auch die Elternpflegezeit in Anspruch nehmen. 

Auch sie können innerhalb von drei Jahren für bis zu 310 Tage für die Pflege eines Kindes 

freigestellt werden. Für Bedienstete im Öffentlichen Dienst gilt, dass die Elternpflegzeit mit 

dem schriftlichen Antrag automatisch bewilligt ist (Service-Public.fr 2016c). Bedienstete 

im Öffentlichen Dienst müssen mindestens 15 Tage vor (Monats-)Beginn mitteilen, ab 

wann und für welche Tage sie im folgenden Monat im Rahmen der Elternpflegezeit von der 

Arbeit freigestellt sein möchten. Sollen über die geplanten Termine hinaus kurzfristig weitere 

Tage genutzt werden, müssen sie mindestens 48 Stunden vorher bei der Verwaltung ange-

geben werden. Bedienstete in Öffentlichen Krankenhäusern stimmen ihre Zeiten der Freistel-

lung mit der Verwaltung ab. 

Sie können während der Freistellung die Beihilfe zur Elternpflegezeit beziehen (siehe 

oben). Die Zeiten der Freistellung im Rahmen der Elternpflegezeit werden vollständig an-

erkannt, etwa für die Rangfolge bei Beförderungen. 

Selbstständige 

Es gibt keine Freistellungen oder finanzielle Leistungen, die sich an Selbstständige richten. 

So haben Selbstständige zum Beispiel auch keinen Anspruch auf die Beihilfe zur Eltern-

pflegezeit, wie ihn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Bedienstete im Öffentlichen 

Dienst für die Dauer der Freistellung im Rahmen der Elternpflegezeit haben. 
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4 Irland44 

In Irland steht die Betreuungs- und Pflegesituation der pflegebedürftigen Person im Zentrum. 

Staatliche Angebote, die pflegende Angehörige dabei unterstützen, Pflege und Beruf zu ver-

einbaren, sind wenig ausgeprägt. 

Die irischen Unterstützungsangebote sind vorrangig auf die Pflege von älteren Men-

schen ausgerichtet. Für die Langzeitpflege von Minderjährigen und Erwachsenen, die pfle-

gebedürftig sind, gibt es kaum staatliche Unterstützungsangebote. Auch wenn es in Irland 

keine gesetzliche Verpflichtung zur Pflege von Angehörigen gibt, ist die moralische und sozi-

ale Verpflichtung hoch. Das Department of Health (2012) schätzt, dass im Jahr 2012 cir-

ca 274 000 Personen die Pflege einer oder eines Angehörigen übernahmen. Die vorhan-

denen Unterstützungsangebote erreichten hingegen eine deutlich geringere Anzahl von 

Pflegenden. In 2014 erhielten circa 61 700 pflegende Personen eine finanzielle Unter-

stützung.
45

 Dabei wird die Pflege einer pflegebedürftigen Person zumeist von einer pflegen-

den Person erbracht und nur selten etwa von mehreren Familienmitgliedern geteilt. Dies ist 

auch dadurch bedingt, dass die Möglichkeiten einer teilweisen Freistellung von der Erwerbs-

arbeit in Irland begrenzt sind. Vorhandene Freistellungsmöglichkeiten setzen in der Regel 

voraus, dass die Pflege in einem Umfang von mindestens 35 Wochenstunden erbracht 

wird. 

Die irische National Carers‘ Strategy (Department of Health 2012b) hat zum Ziel, pflegende 

Personen anzuerkennen und ihre Schlüsselrolle in der Pflege zu respektieren. Sie sollen 

zudem darin unterstützt werden, die Pflege mit Selbstvertrauen zu leisten und gleichzeitig so 

weit wie möglich weiter am ökonomischen und sozialen Leben teilzuhaben.
46

  

Bestehende Regelungen, die es pflegenden Personen untersagen, zusätzlich zur Pflege 

mehr als 15 Wochenstunden erwerbstätig zu sein, stellen aus Sicht von Family Carers 

Ireland
47

 (2016) ein deutliches Hindernis für die ökonomische Teilhabe dar. Family Carers 

Ireland fordert daher die Anhebung der zusätzlich zur Pflege erlaubten Arbeitsstunden 

von 15 auf bis zu 18,5 Stunden pro Woche und damit auf die Hälfte einer 37-Stunden-

Woche. Aus Sicht der Nichtregierungsorganisation würde diese Reform entscheidend dazu 

beitragen, das Armutsrisiko von pflegenden Angehörigen zu verringern und ihnen die Rück-

kehr in den Arbeitsmarkt oder zu einer vollzeitnahen Beschäftigung zu erleichtern.
48

 Die Care 

                                                

44  Die Informationen basieren maßgeblich auf Daly (2016). Sie wurden, wie vermerkt, ergänzt und aktualisiert. 

45  Es wird auch angenommen, dass eine hohe Anzahl junger Menschen (unter 24 Jahren) die häusliche Pflege 

von Angehörigen erbringt, ohne dafür eine finanzielle Unterstützung zu erhalten (Family Carers Ireland 

2016).  

46  Siehe: Vision Statement der Strategie. 

47  Family Carers Ireland ist ein Zusammenschluss von The Carers Association und Caring for Carers. Die 

Nichtregierungsorganisation setzt sich für pflegende Angehörige ein. 

48  Siehe: dazu auch den Vorschlag der Care Alliance Ireland (2015), die 2015 eingeführte Back to Work Family 

Dividend (BTWFD) auf pflegende Angehörige auszuweiten. 
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Alliance Ireland (2016) fordert die vorhandenen finanziellen Leistungen zu verbessern, um 

pflegende Angehörige in der Phase der Pflege besser abzusichern und zu unterstützen.
49

 

4.1 Staatliche Unterstützung für eine Aufteilung der häuslichen Pflege im 

Angehörigenkreis 

4.1.1 Formen der Freistellung 

Mit der Freistellung zur Pflege, englisch Carer’s Leave, können Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer eine vollständige, unbezahlte Freistellung in Anspruch nehmen, um einen 

Angehörigen oder Bekannten zu pflegen. Dies kann auch die Sterbebegleitung umfassen.
50

  

Der Carer’s Leave Act aus dem Jahr 2001 regelt, welche Voraussetzungen für die Freistel-

lung zur Pflege erfüllt sein müssen (Citizens Information 2016a): 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Rechtsanspruch auf Carer’s Leave geltend 

machen möchten, müssen eine mindestens zwölfmonatige Beschäftigungsdauer beim 

aktuellen Arbeitgeber aufweisen. Die Freistellung ist jedoch unabhängig von der Betriebs-

größe und dem vorherigen Beschäftigungsumfang. Das Department for Social Protection 

muss zudem auf Antrag der pflegenden Person bestätigen, dass die pflegebedürftige Per-

son Vollzeitpflege benötigt.
51

 Eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen pflegender 

und pflegebedürftiger Person ist keine Voraussetzung für die Freistellung.
52

 

Rechtliche Grundlagen 

Freistellung – Carer’s Leave Act 2001
53

 

Carer’s Leave kann für die Dauer von mindestens 13 und maximal 104 Wochen pro pfle-

gebedürftiger Person in Anspruch genommen werden.
54

 Dies entspricht einer maximalen 

Dauer von zwei Jahren für die Pflege einer Person. Es gelten folgende Bestimmungen: 

                                                

49  Care Alliance Ireland ist die nationale Dachorganisation von 104 Organisationen, die pflegende Angehörige 

unterstützen. Das Ziel von Care Alliance Ireland ist die umfassende Anerkennung und Wertschätzung von 

pflegenden Angehörigen in der irischen Gesellschaft. 

50  Es besteht keine besondere Freistellung für die Sterbebegleitung. 

51  Im Carer’s Leave Act 2001 als „full-time care and attention“ bezeichnet. 

52  Der Carer’s Leave Act 2001 definiert die pflegebedürftige Person, für die eine pflegende Person eine Frei-

stellung in Anspruch nehmen kann, als „a relevant person“. Dies wird im Social Welfare (Consilidation) Act, 

1993 bzw. im Social Welfare Act, 2000 wie folgt ausgeführt: “’relevant person’ means a person (other than a 

person in receipt of an increase of disablement pension under section 57 in respect of constant attendance) 

who has such a disability that he or she requires full-time care and attention and who (a) has attained the 

age of 16 years, or (b) is under the age of 18 years and is a person in respect of whom an allowance is paid 

for domiciliary care or handicapped children under section 61 of the Health Act, 1970.” (Section 82A(1) So-

cial Welfare Act). 

53  Siehe: Carer’s Leave Act 2001. Siehe ergänzend dazu auch: Carer’s Leave Act, 2001. Explanatory Booklet 

for Employers and Employees. 

54  Eine kürzere Dauer als 13 Wochen kann vom Arbeitgeber verweigert werden. Durch Absprache können 

jedoch auch großzügigere bzw. individuelle Regelungen vereinbart werden.  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/19/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/19/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1993/act/27/enacted/en/print.html?printonload=true
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1993/act/27/enacted/en/print.html?printonload=true
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/4/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/19/enacted/en/pdf
https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/guide_to_the_carers_leave_act.pdf
https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/guide_to_the_carers_leave_act.pdf
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 Die Freistellung kann unterbrochen werden, wobei zwischen zwei Blöcken eine Er-

werbsdauer von mindestens sechs Wochen liegen muss, wenn sie für dieselbe 

pflegebedürftige Person in Anspruch genommen werden soll.  

 Eine erneute Freistellung für eine andere pflegebedürftige Person ist grundsätzlich 

nach einer Arbeitsphase von sechs Monaten möglich.  

 Es ist nicht begrenzt, wie häufig eine pflegende Person die Freistellung für verschie-

dene pflegebedürftige Personen in Anspruch nehmen darf. 

 Für eine Inanspruchnahme der Freistellung für zwei pflegebedürftige Personen 

müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein:  

o die pflegebedürftigen Personen müssen in einem Haushalt leben, 

o sie müssen beide Vollzeitpflege benötigen.  

Die Dauer der Freistellung für die pflegende Person verdoppelt sich bei der gleichzeitigen 

Pflege von zwei pflegebedürftigen Personen auf 208 Wochen, das heißt auf maximal vier 

Jahre.
55

 

Andersherum ist eine gleichzeitige Freistellung von zwei pflegenden Personen für die 

Pflege einer pflegebedürftigen Person im Rahmen des Carer’s Leave nicht möglich; es be-

steht keine Anspruchsgrundlage für die gleichzeitige Freistellung.
56

 Eine Aufteilung der Pfle-

ge auf mehrere Angehörige wird hierdurch erschwert. 

Eine Ankündigung der Freistellung muss spätestens sechs Wochen vor Beginn erfolgen. 

Es ist dem Arbeitgeber schriftlich mitzuteilen, dass der Wunsch auf Freistellung besteht und 

ein entsprechender Antrag beim Ministerium vorliegt. Es muss zudem angegeben werden, 

zu welchem Datum die Freistellung beginnen soll.
57

 Spätestens zwei Wochen vor Beginn der 

Freistellung müssen die Details der Freistellung zusammen mit dem Arbeitgeber schriftlich 

festgehalten werden.
58

 Die Freistellung kann erst dann angetreten werden, wenn dem Ar-

beitgeber eine Kopie der positiven Entscheidung des Ministeriums vorgelegt wurde. Auch der 

Termin für die Rückkehr an den Arbeitsplatz muss dem Arbeitgeber vier Wochen vorher 

schriftlich mitgeteilt werden. 

Die Freistellung kann mit einer Erwerbstätigkeit in einem geringen Umfang kombiniert wer-

den. Es kann einer geringfügigen Beschäftigung von maximal 15 Stunden pro Woche 

nachgegangen werden.
59

 Wird eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, ist dies dem Department 

of Social Protection mitzuteilen. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten oder (Weiter-)Bildung dürfen 

nur in einem Umfang von 15 Wochenstunden zusätzlich zur Pflege wahrgenommen werden.  

                                                

55  Siehe: Carer’s Leave Act, 2001 Part II, Section 7. 

56  Expertin, Department of Social Protection, Irland; Expertin Family Carers Ireland. Siehe dazu: Carer’s Leave 

Act, 2001, Part II, Section 6(3). 

57  Carer’s Leave Act, 2001, Part II, Section 9. 

58  Das Explanatory Booklet enthält als Appendix B eine Vorlage: Carer’s Leave Act, 2001 Sample Confirmation 

Document.  

59  Das Einkommen aus dieser Beschäftigung – angestellt oder selbstständig – darf eine festgelegte wöchentli-

che Einkommensgrenze nicht überschreiten. Sie entspricht aktuell einem Nettoeinkommen von 332 Euro pro 

Woche. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/19/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/19/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/19/enacted/en/pdf
https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_the_Carers_Leave_Act.pdf
https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_the_Carers_Leave_Act.pdf
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Finanzielle Leistungen unabhängig von der Freistellung 

Es bestehen zwei Formen der finanziellen Unterstützung für pflegende Personen, die 

unabhängig von der Freistellung sind und aufgrund eigener Voraussetzungen bewilligt 

werden
60

: die Leistung zur Pflege, englisch Carer’s Benefit, und die Beihilfe zur Pflege, 

englisch Carer’s Allowance. 

Rechtliche Grundlagen 

Carer’s Benefit – Social Welfare Act 2000, Social Welfare Consolidation Act 2005 und So-

cial Welfare Law Reform and Pensions Act 2006
61

 

Carer’s Allowance – Social Welfare (Consilidation) Act 1993, Social Welfare Consolidation 

Act 2005
62

 

Die Leistung zur Pflege
63

 können Personen erhalten, die ihre Arbeit für die Pflege aufgege-

ben haben. Die Leistung ist ein sozialversicherungsbasierter Anspruch
64

, der an weitere 

Voraussetzungen gebunden ist (Citizens Information 2016b). Die pflegende Person muss 

zwischen 16 und 65 Jahre alt sein und Mindestbeitragszeiten in der Sozialversicherung, eng-

lisch Pay Related Social Insurance, kurz PRSI, vorweisen: 

 156 Beitragswochen zur Sozialversicherung insgesamt,  

 mindestens 39 Beitragswochen im vergangenen Jahr, und  

 zusätzlich mindestens acht der letzten 26 Wochen in sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung mit mindestens 16 Wochenstunden.  

Selbstständige haben keinen Anspruch auf die Leistung zur Pflege, da ihre Beiträge zur 

Sozialversicherung, Class S PRSI,  nicht anerkannt werden. 

Weiterhin muss die Pflege in Vollzeit erfolgen und kann lediglich mit einer geringfügigen 

Beschäftigung – angestellt oder selbstständig – im Umfang von 15 Wochenstunden kombi-

niert werden. Die Leistung zur Pflege kann für eine Dauer von maximal 104 Wochen pro 

pflegebedürftiger Person beansprucht werden, wobei sich die Zeiten der Pflege für zwei 

pflegebedürftige Personen überschneiden und damit parallel zueinander verlaufen können.  

Die Leistung zur Pflege wird als Pauschale von 205 Euro pro Woche für die Pflege einer 

Person ausgezahlt. Werden zwei pflegebedürftige Personen durch eine pflegende Person 

versorgt, sind es 307,50 Euro pro Woche. Für Alleinerziehende gibt es für die Pflege eines 

Kindes einen Zuschlag von circa 30 Euro pro Woche. Einen Zuschlag von circa 15 Euro 

                                                

60  Der Anspruch auf Freistellung ist keine Voraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungen. Freistel-

lung und finanzielle Leistungen sind unabhängig voneinander. 

61  Siehe: Social Welfare Act 2000; Social Welfare Consolidation Act 2005; Social Welfare Reform and Pension 

Act 2006. 

62  Siehe: Social Welfare (Consolidation) Act 1993; Social Welfare Consolidation Act 2005. 

63  Siehe: Part 2, Chapter 14 des Social Welfare Consolidation Act 2005 in Verbindung mit Section 7 des Social 

Welfare Law Reform and Pension Act 2007 und den Ausführungen zu den Statutory Instruments. 

64  Nicht sozialversicherungspflichtig sind Angestellte, die weniger als 38 Euro in der Woche verdienen, sowie 

Selbstständige, die weniger als 5 000 Euro im Jahr verdienen. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/4/enacted/en/pdf
http://www.welfare.ie/en/downloads/swcact_05.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/act/5/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/act/5/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1993/act/27/section/118/enacted/en/html#partiii
http://www.welfare.ie/en/downloads/swcact_05.pdf
http://www.welfare.ie/en/downloads/swcact_05.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2007/si/142/made/en/pdf
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können auch in Partnerschaft lebende Personen für die Pflege eines Kindes erhalten, wenn 

Partnerin oder Partner nicht mehr als 400 Euro in der Woche verdienen. Die Leistung wird 

ein Mal pro Woche ausgezahlt. Sie kann aufeinanderfolgend von zwei pflegenden Per-

sonen für die Pflege einer Person bezogen werden, wenn beide Pflegepersonen die allge-

meinen Voraussetzungen erfüllen und sich ihre Phasen der Pflege jeweils über einen Zeit-

raum von mindestens sechs Wochen erstrecken, bevor sie einander ablösen.
65

 Bei kürze-

ren Phasen der Pflege kann die pflegende Person erst nach einer Arbeitsphase von sechs 

Wochen die Leistung zur Pflege für dieselbe pflegebedürftige Person erhalten. Ein paralleler 

Bezug des Carer’s Benefit durch mehrere Personen für die Pflege einer pflegebedürf-

tigen Person ist nicht möglich.
66

 

Die Leistung zur Pflege ist nicht mit der zweiten finanziellen Unterstützung, der Beihilfe zur 

Pflege, kombinierbar.
67

 

Die Beihilfe zur Pflege, englisch Carer’s Allowance
68

, richtet sich an Pflegende mit gerin-

gem Einkommen und sieht die Möglichkeit vor, dass die Beihilfe zwischen zwei in Teilzeit 

pflegenden Personen aufgeteilt werden kann (siehe 4.1.2). 

4.1.2 Finanzielle Leistungen für mehrere Pflegende 

Die Beihilfe zur Pflege, englisch Carer’s Allowance
69

, wird als Sozialhilfeleistung aus dem 

Budget des Oireachtas, dem nationalen Parlament, bestritten.
70

 Sie ist eine Leistung, die sich 

an pflegende Personen richtet, die die Voraussetzung für den Erhalt des Carer’s Benefit 

nicht erfüllen. Sie unterliegt einer Bedürftigkeitsprüfung (Citizens Information 2016c). Die 

Beihilfe zur Pflege kann in Form eines Care Sharing zwischen zwei in Teilzeit pflegenden 

Personen aufgeteilt werden. Beide in Teilzeit pflegenden Personen müssen dazu die Vo-

raussetzungen für die Beihilfe erfüllen.  

Die anspruchsberechtigte Pflegeperson muss mindestens 18 Jahre alt sein und darf weder 

angestellt noch selbstständig mehr als 15 Stunden pro Woche erwerbstätig sein, das heißt 

hauptsächlich die Pflege für eine pflegebedürftige Person leisten. Als Sozialhilfeleistung 

wird die Beihilfe einkommensabhängig gewährt. Als Einkommen zählt eigenes Erwerbs-

einkommen sowie das Einkommen von (Ehe-)Partnerinnen und -partnern inklusive der Ren-

tenansprüche. Sozialversicherungsbeiträge sind ausgenommen. Es gibt Freibeträge in Höhe 

von 332,50 Euro pro Woche; 665 Euro bei Partnern.  

                                                

65  Expertin, Department of Social Protection, Irland. Dies korrespondiert mit den Regelungen für die Dauer der 

Freistellung, siehe oben. 

66  Expertin, Department of Social Protection, Irland. Siehe: Social Welfare Consolidation Act 2005, Section 

105. 

67  Siehe: Social Welfare Act 2000, Part III, 82H.  

68  Siehe: Teil 3, Kapitel 8 sowie Teil 5 Social Welfare Consolidation Act 2005. 

69  Mit der Einführung 1990 erhielt die pflegende Person einen eigenen Anspruch auf eine finanzielle Leistung, 

unabhängig von der pflegebedürftigen Person. Damit wurde explizit auf die Anerkennung der pflegenden 

Person abgestellt. 

70  Siehe: Social Welfare (Consolidation) Act 1993, Part III, Section 118. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/4/enacted/en/pdf
http://www.welfare.ie/en/downloads/swcact_05.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1993/act/27/section/118/enacted/en/html#partiii
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Die pflegebedürftige Person muss entweder mindestens 16 Jahre alt oder jünger als 16 Jah-

re alt sein und Behindertenpflegegeld, englisch Domiciliary Care Allowance, erhalten. Die 

pflegebedürftige Person muss außerdem voraussichtlich für mindestens zwölf Monate 

Vollzeitpflege benötigen.  

Im Rahmen des Care Sharing muss die Pflege von den pflegenden Personen für eine volle 

Woche von Montag bis Sonntag erbracht werden und kann nur in einem wechselnden 

Wochenrhythmus aufgeteilt werden. Die Grundlage bildet ein Care Sharing Arrange-

ment.
71

 In der Woche, in der Person A die Pflege erbringt, wird sie als in Vollzeit pflegende 

Person betrachtet und kann zusätzlich maximal 15 Stunden in der Woche erwerbstätig sein. 

Für diese 15 Wochenstunden muss die angemessene Versorgung der pflegebedürftigen 

Person sichergestellt sein. In der Woche, in der Person A die Pflege gemäß Care Sharing 

Arrangement nicht erbringt, kann sie mehr als 15 Wochenstunden erwerbstätig sein.
72

 

Die Beihilfe wird grundsätzlich als Pauschale mit folgenden Sätzen gezahlt: bei einer pfle-

genden Person unter 66 Jahre sind es 204 Euro pro Woche für die Pflege einer pflegebe-

dürftigen Person und 306 Euro für zwei oder mehr pflegebedürftige Personen. Ist die pfle-

gende Person 66 Jahre oder älter sind es 242 Euro für eine pflegebedürftige Person und 

363 Euro für zwei oder mehr pflegebedürftige Personen.
73

 Auch hier gibt es, wie beim 

Carer’s Benefit, unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschlag für pflegebedürftige Kin-

der.  

Beim Care Sharing wird die finanzielle Unterstützung sowie eine einmal jährlich ausge-

zahlte Unterstützung für Pflegende, englisch Carer’s Support Grant, die pro pflegebedürftiger 

Person circa 1 700 Euro beträgt, zwischen den zwei pflegenden Personen aufgeteilt.
74

 

Die Dauer der Beihilfe ist unbegrenzt, endet jedoch spätestens zwölf Wochen nach dem 

Versterben der zuvor pflegebedürftigen Person. 

In Irland nutzen aktuell 24 Personen die Möglichkeit des Care Sharing.
75

 Die geringe 

Inanspruchnahme des Care Sharing  ist durch verschiedene Faktoren
76

 bedingt, wie etwa:  

 eine fehlende Bekanntheit von Care Sharing bei pflegenden Personen, Beratungs-

einrichtungen sowie anderen Stakeholdern,  

 eine fehlende Flexibilität in der möglichen Aufteilung der Pflege zwischen den zwei 

Pflegenden (Wochenrhythmus), 

 eine relativ geringe Beihilfe pro pflegender Person, die bei geteilter Pflege bei an-

teilig 102 Euro statt 204 Euro pro Woche liegt. 

                                                

71  Expertin, Department of Social Protection, Irland. 

72  Expertin, Department of Social Protection, Irland. 

73  Die letzte Anhebung in Höhe von 3 Euro erfolgte zum 07. Januar 2016 für Pflegende, die 66 Jahre oder älter 

sind. Für Pflegende im erwerbsfähigen Alter liegt die finanzielle Unterstützung lediglich 16 Euro über der Un-

terstützung für Arbeitssuchende, englisch Jobseeker‘s Allowance (Family Carers Ireland 2016). 

74  Die jährliche Unterstützung in Form des Carer’s Support Grant erhalten Pflegende regelmäßig, wenn sie 

bereits entweder die Leistung zur Pflege oder die Beihilfe zur Pflege erhalten. 

75  Expertin, Family Carers Ireland. 

76  Expertin, Family Carers Ireland. 
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 beide in Teilzeit pflegenden Personen müssen die Voraussetzungen für den Bezug 

der Beihilfe erfüllen. Erfüllt eine der pflegenden Personen die Bedingungen nicht, er-

hält die andere pflegende Person bei Bestehen eines Care Sharing Arrangements 

regelmäßig nur die Hälfte der Beihilfe. 

Die National Carer’s Strategy (Department of Health 2012b) sieht vor, dass das Department 

of Social Protection auf eine bessere Bekanntheit des Care Sharing hinwirken soll.
77

 Es 

werden jährlich Fortschrittsberichte zur Umsetzung der Strategie erstellt. Im aktuellsten 

Fortschrittsbericht für den Zeitraum September 2014 bis September 2015 wird dargelegt, 

wie das Department of Social Protection die Aufgabe bisher umsetzt (Department of 

Health o. J.). Es wurden vor allem Fachmessen genutzt, um die Bekanntheit des Care Sha-

ring zu fördern. Angekündigt sind auch Maßnahmen, wie Informationsmaterialien zum Care 

Sharing besser in den Internetauftritt des Department of Health einzubinden und weitere In-

formationsmaterialien zu erarbeiten.
78

 Die National Carers Strategy Monitoring Group der 

Nichtregierungsorganisation Family Carers Ireland veröffentlicht jährlich einen alternativen 

Fortschrittsbericht. Während dem Department of Social Protection im ersten Jahr ein ge-

wisser Fortschritt in der Arbeit bescheinigt wird, hat das Department of Social Protection aus 

Sicht der Monitoring Group in der Folge in den Bemühungen nachgelassen (The Carers 

Association o. J.). 

4.1.3 Soziale Absicherung von pflegenden Personen 

Freistellung 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Carer’s Leave freistellen las-

sen, haben für die gesamte Dauer der Freistellung ein Rückkehrrecht an den Arbeitsplatz. 

Es bestehen ein Kündigungsschutz und ein Schutz vor Schlechterstellung am Arbeits-

platz. Die Zeit der Freistellung wird in allen Aspekten, außer bezüglich des Entgelts, als ge-

arbeitete Zeit gewertet. Für die ersten 13 Wochen der Freistellung besteht zudem ein Ur-

laubsanspruch. 

Finanzielle Leistungen unabhängig von der Freistellung 

Die Leistung zur Pflege ist einkommensteuerpflichtig und die pflegende Person erwirbt 

auch in dieser Zeit weitere Ansprüche in der Sozialversicherung, englisch credited social 

insurance contribution.  

Die Beihilfe zur Pflege ist ebenso einkommensteuerpflichtig und die pflegende Person baut 

auch durch sie Ansprüche in der Sozialversicherung auf. Die anspruchsberechtigte Per-

son kann gleichzeitig zur Beihilfe andere Sozialhilfeleistungen beziehen. In der Folge erhält 

                                                

77  Objective 1.3 Recognise the needs of carers by the provision of income supports, Action 1.3.3 Publicise 

more widely that the Carer’s Allowance can be shared by two carers providing care on a part time basis. 

78  Expertin, Family Carers Ireland. 
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die pflegende Person die Hälfte der Beihilfe, englisch Half-rate Carer’s Allowance, ohne an-

dere Ansprüche zu verlieren. 

Rentenansprüche 

Im Rahmen der Unterstützung häuslicher Pflege, englisch Homemaker’s Scheme, bleiben 

die Jahre, die eine Person einen pflegebedürftigen Angehörigen in Vollzeit pflegt, für das 

berechnete Durchschnittseinkommens für die Rente unberücksichtigt (Department of Social 

Protection 2016a). So erhalten pflegende Personen in der Regel eine höhere Rente, als 

wenn die Zeiten der Pflege berücksichtigt würden. Es können bis zu 20 Steuerjahre als Zei-

ten der Pflege anerkannt werden. Teilzeiterwerbstätigkeit ist während dieser Zeit bis zu einer 

geringen Einkommensgrenze von maximal 38 Euro pro Woche und damit im Rahmen einer 

nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung möglich (Department of Social Protection 

2016b). Pflegende Personen, die die Leistung zur Pflege oder die Beihilfe zur Pflege erhal-

ten, müssen sich nicht zusätzlich für das Homemaker’s Scheme registrieren. 

4.2 Indirekte finanzielle Unterstützung von familiärer Pflege 

Die Ansprüche von pflegebedürftigen und pflegenden Personen sind grundsätzlich 

unabhängig voneinander. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise und den Kürzungen im 

irischen Gesundheitssystem ist es jedoch dazu gekommen, dass Mitarbeitende des Health 

Service Exekutive zu restriktiveren Einschätzungen hinsichtlich des Bedarfs an haushaltsna-

hen Dienstleistungen für die pflegebedürftige Person gelangten, wenn ein Familienmitglied 

die Beihilfe zur Pflege erhielt.
79

 Diese Vorgehensweise ist rechtlich unzulässig. Sie soll zu-

künftig dadurch vermieden werden, dass Mitarbeitenden explizit darauf hingewiesen werden, 

dass die Ansprüche der pflegebedürftigen und pflegenden Person getrennt voneinan-

der zu betrachten sind. 

Im Folgenden wird kurz dargelegt, ob die Ansprüche der pflegebedürftigen und pflegenden 

Person mit anderen Ansprüchen kombiniert werden können. 

Ansprüche von pflegenden Personen 

Der Bezug der sozialversicherungsbasierten Leistung zur Pflege kann nicht mit anderen 

Sozialhilfeleistungen kombiniert werden. 

Die einkommensabhängige Beihilfe zur Pflege steht allen pflegenden Personen, unabhän-

gig von ihrer vorherigen Beschäftigung – Selbstständig, geringfügig Beschäftigt, arbeitssu-

chend – zu. Sie kann mit dem Bezug anderer Sozialhilfeleistungen durch die pflegende Per-

son kombiniert werden. In der Folge wird sie als Half-rate Carer’s Allowance ausgezahlt (sie-

he Abschnitt 4.1.3). 

                                                

79  Die Expertin von Family Carers Ireland wies auf dieses Problem hin. 
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Ansprüche von pflegebedürftigen Personen 

Das Behindertenpflegegeld, englisch Disability Allowance, ist eine wöchentliche Geldleis-

tung für Personen zwischen 16 und 65 Jahren mit einer Behinderung, die in ihrer Erwerbsfä-

higkeit stark einschränkt sind und dies voraussichtlich mindestens ein Jahr sein werden. Das 

Pflegegeld wird nach einer Bedürftigkeitsprüfung gewährt. Die Pauschale beträgt 

188 Euro pro Woche. Als Einkommen zählt das eigene und das Einkommen der Partnerin 

oder des Partners sowie Vermögen. Für letzteres besteht ein Freibetrag von 50 000 Euro 

und auch ein vorhandenes Eigenheim wird ausgenommen. Die Leistung zur Pflege sowie 

die Beihilfe zur Pflege, welche die Partnerin oder der Partner erhalten, werden nicht ein-

bezogen.
80

  

4.3 Besondere Regelungen für weitere Personengruppen 

Geringfügig Beschäftigte und Selbstständige 

Die Beihilfe zur Pflege ist eine bedürftigkeitsgebundene Unterstützung für pflegende Perso-

nen mit geringem Einkommen. Sie umfasst alle pflegenden Personen, die die Leistung 

zur Pflege nicht erhalten können, da sie etwa Voraussetzungen, wie die vorgegebenen 

Mindestbeitragszeiten zur Sozialversicherung, nicht erfüllen. Darunter fallen auch Selbst-

ständige, deren Beiträge zur Sozialversicherung für die Leistung zur Pflege nicht anerkannt 

werden. Auch geringfügig Beschäftigte können die Voraussetzung der wöchentlichen Ar-

beitszeit von mindestens 16 Wochenstunden meist nicht erfüllen. 

Für Selbstständige und geringfügig Beschäftigte gibt es über die Beihilfe zur Pflege hinaus 

keine weiteren speziellen Unterstützungsangebote. 

Öffentlicher Dienst 

Für Bedienstete im Öffentlichen Dienst gelten dieselben Voraussetzungen für die Freistel-

lung zur Pflege wie für Arbeitnehmende (O’Connell 2005). Sie können die Leistung zur 

Pflege, englisch Carer’s Benefit, als finanzielle Unterstützung für die Zeit der Pflege erhalten, 

wenn sie die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen (siehe 4.1.1).
81

 Die erforderlichen Min-

destbeitragszeiten können durch fast alle Beitragsklassen erfüllt werden, Class A bis H 

PRSI (Department of Social Protection 2016c). Ausgenommen sind lediglich die Beiträge zur 

Sozialversicherung von Selbstständigen, Class S PRSI, die nicht anerkannt werden. 

Grundsätzlich können Bedienstete im Öffentlichen Dienst auch die Beihilfe zur Pflege, eng-

lisch Carer’s Allowance, erhalten. Da sich die einkommensabhängige Beihilfe vorrangig an 

pflegende Personen mit geringem Einkommen richtet, überschreiten Bedienstete im Öffentli-

chen Dienst allerdings zumeist die vorhandenen Einkommensgrenzen. 

  

                                                

80  Expertin, Department of Social Protection, Irland. 

81  Expertin, Family Carers Ireland. 
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5 Österreich82 

Das österreichische Modell der Langzeitpflege weist große Gemeinsamkeiten mit dem deut-

schen Modell auf. Ein großer Anteil informeller Pflege charakterisiert die Langzeitpflege. Die 

zentrale Säule des österreichischen Pflegesystems ist das Pflegegeld. Daneben bilden Mög-

lichkeiten der Freistellung zur Pflege von Angehörigen einen wichtigen Aspekt. 

Pflegende Angehörige haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, sich für 

die Pflege freistellen zu lassen und können eine Lohnersatzleistung erhalten. Die Freistel-

lungen zur Pflege haben das Ziel, eine neu eingetretene Pflegesituation eines Angehörigen 

zu organisieren. Sie sind daher zunächst für drei Monate ausgelegt, wobei die Dauer unter 

bestimmten Voraussetzungen noch einmal um weitere drei Monate verlängert werden kann. 

Daneben besteht die Möglichkeit einer Freistellung zur Sterbebegleitung oder zur Pflege 

schwersterkrankter
83

 Kinder (Fink 2016).  

Pflegebedürftige erhalten ein Pflegegeld, dessen Höhe sich nach dem Pflegebedarf richtet. 

Der Pflegebedarf wird mit Hilfe von sieben Pflegestufen ermittelt. Entsprechend variiert die 

Höhe des Pflegegelds von monatlich 157,30 Euro (Stufe 1) bis 1 688,90 Euro (Stufe 7).
84

 

Das Pflegegeld hat das Ziel, die Kosten rund um die Pflege abzudecken, denn formelle stati-

onäre und ambulante Pflegeangebote sind in Österreich kostenpflichtig. Lediglich für Perso-

nen, die unter die Sozialhilfe fallen, werden die Kosten vom jeweiligen Bundesland über-

nommen.
85

 Häufig übersteigen die Kosten für die Pflegeangebote jedoch die Höhe des ge-

zahlten Pflegegeldes und es entsteht die Notwendigkeit, Pflege informell zu leisten. So wur-

den 59 Prozent aller Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger im Jahr 2013 allein durch 

Angehörige gepflegt. 22 Prozent erhielten Pflege von Angehörigen und formellen häuslichen 

Dienstleistern und lediglich 16 Prozent lebten in stationären Pflegeeinrichtungen (ibid.). In 

diesem Zusammenhang bildet die 24-Stunden-Pflege eine Besonderheit. Diese ist in Öster-

reich gesetzlich reguliert und wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Staat finanziell 

gefördert. Liegt ein unselbstständiges Arbeitsverhältnis vor, d.h. die Pflegeperson wird bei-

spielsweise über einen Pflegedienst angestellt, dann kann die Förderung bis zu 1 100 Euro 

monatlich betragen. Ist die Betreuungsperson selbstständig, beträgt die maximale Förder-

höhe 550 Euro.
86

  

                                                

82  Die Informationen des Kapitels basieren maßgeblich auf dem österreichischen Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetz, einer ausführlichen Informationsbroschüre des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz zu Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit mit 

Stand Februar 2016 sowie auf Fink (2016). Sie wurden ergänzt durch telefonische Interviews mit österrei-

chischen Expertinnen. 

83  Im österreichischen Gesetz wird der Begriff schwersterkrankt genutzt (§14 a AVRAG). 

84  Pflegestufe 1 entspricht einem monatlichen Pflegebedarf von bis zu 65 Stunden. Personen, deren monatli-

cher Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden beträgt, und denen keine zielgerichteten Bewe-

gungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich ist, erhalten Pflegestufe 7, siehe: Bun-

despflegegeldgesetz. 

85  Es wird eine Bedürftigkeitsprüfung durchgeführt, bei der neben dem Einkommen auch Vermögen, insbeson-

dere Immobilien, berücksichtigt werden (Fink 2016).  

86  Um die Förderung erhalten zu können, muss der Pflegebedarf mindestens Pflegestufe 3 entsprechen. Des 

Weiteren darf das monatliche Nettoeinkommen der pflegebedürftigen Person 2 500 Euro nicht übersteigen. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008872
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008872
https://static.uni-graz.at/fileadmin/Unikid-Unicare/Broschueren/Broschuere_PflegekarenzTZ_FamilienhospizkarenzTZ.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/Unikid-Unicare/Broschueren/Broschuere_PflegekarenzTZ_FamilienhospizkarenzTZ.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008872
file://Server2008/Projekte/Aktuelle%20Projekte/Projekte%20nach%20FP/Projekte%20FP%20in%2015/15-14%20BEO/Bearbeitung/Themenschwerpunkte/_Vereinbarkeitspolitik%20in%20Europa/Familienpflegezeit%20-%20Modelle%202016/_Hintergrundpapier/DE_BEO_Template_Hintergrundpapier.docx
file://Server2008/Projekte/Aktuelle%20Projekte/Projekte%20nach%20FP/Projekte%20FP%20in%2015/15-14%20BEO/Bearbeitung/Themenschwerpunkte/_Vereinbarkeitspolitik%20in%20Europa/Familienpflegezeit%20-%20Modelle%202016/_Hintergrundpapier/DE_BEO_Template_Hintergrundpapier.docx
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5.1 Staatliche Unterstützung für eine Aufteilung der häuslichen Pflege im 

Angehörigenkreis 

5.1.1 Formen der Freistellung 

In Österreich gibt es zwei Formen der Freistellung, die auf eine bessere Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf zielen: die Pflegekarenz oder -teilzeit sowie die Familienhospizkarenz oder 

-teilzeit. Beide Freistellungsoptionen sind im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, kurz 

AVRAG, festgeschrieben. 

Rechtliche Grundlagen 

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit – §§14c, 14d und 15 AVRAG
87

  

Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit – §§14a, 14b und 15a AVRAG  

Pflegekarenzgeld – §§ 21c, 21d, 21e und 21f des österreichischen Bundespflegegeldgeset-

zes (BPGG)
88

 

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit 

Die Pflegekarenz und Pflegeteilzeit ermöglicht abhängig beschäftigten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern, sich für drei Monate ganz oder teilweise freistellen zu lassen, um die 

Pflege eines Angehörigen zu übernehmen. Bei einer teilweisen Freistellung, der Pflegeteil-

zeit, gilt eine Mindestarbeitszeit von 10 Wochenstunden. Um die Freistellung beantragen zu 

können, muss der Pflegebedarf der oder des Angehörigen mindestens 120 Stunden pro Mo-

nat, das heißt Pflegestufe 3, entsprechen. Eine Ausnahme bilden Menschen mit Demenz 

und minderjährige Pflegebedürftige. Hier kann bereits ab Pflegestufe 1, also ab einem Pfle-

gebedarf von bis zu 65 Stunden im Monat, eine Pflegekarenz  oder Pflegeteilzeit genommen 

werden.  

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit sind als Überbrückungsmaßnahmen bei einer neu eingetre-

tenen Pflegesituation konzipiert und sollen in diesen Fällen die Vereinbarkeit von familiären 

Verpflichtungen mit dem Berufsalltag erhöhen. Sie zielen jedoch nicht auf eine langfristige 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Hervorzuheben ist, dass kein Rechtsanspruch auf eine 

Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit besteht, sondern die antragstellende Person von der Zu-

stimmung des Arbeitgebers abhängig ist.
89

 Es handelt sich daher um eine Vereinbarung zwi-

schen der arbeitnehmenden Person und dem Arbeitgeber und damit um eine arbeitsrechtli-

che und nicht um eine sozialrechtliche Maßnahme. 

                                                                                                                                                   

Pflegegeld, Wohnbeihilfen, Familienbeihilfen und Betreuungsgeld werden dabei nicht berücksichtigt 

(BMASK 2016a). 

87  Siehe: Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz. 

88  Das Pflegegeld ist ebenfalls im BPGG geregelt. 

89  Auf Verlangen des Arbeitnehmenden ist der Betriebsrat einzubeziehen. 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008872
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859
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Auch besteht lediglich ein Motivkündigungsschutz. Arbeitnehmende genießen keinen 

grundsätzlichen Schutz vor Kündigung. Unzulässig sind jedoch Kündigungen aufgrund der 

Inanspruchnahme einer Pflegekarenz oder -teilzeit. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-

mer hat Anspruch, nach Ende der Pflegekarenz oder -teilzeit mit seiner ursprünglichen Ar-

beitszeit an seinen ursprünglichen Arbeitsplatz und auch Aufgabenbereich zurückzukehren.  

Eine Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit kann zur Pflege von: 

 Ehepartnerinnen und -partnern und deren Kindern,  

 Lebensgefährtinnen und -gefährten und deren Kindern,  

 eingetragenen Partnerinnen und Partnern und deren Kindern,  

 Eltern, Großeltern, Adoptiveltern, Stief- und Pflegeeltern,  

 Kindern, Enkeln, Adoptiv- und Pflegekindern, Geschwistern sowie für  

 Schwiegereltern und Schwiegerkinder genommen werden. 

Pflegende Angehörige können eine Pflegekarenz oder -teilzeit für ein und denselben Ange-

hörigen zunächst für maximal drei Monate beantragen. Die Mindestdauer beträgt einen Mo-

nat. Steigt der Pflegebedarf der pflegebedürftigen Person in diesem Zeitraum um mindestens 

eine Pflegestufe an, so ist eine einmalige Verlängerung der Pflegekarenz um bis zu drei wei-

tere Monate möglich. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass mehrere Angehörige für 

dieselbe pflegebedürftige Person in Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit gehen. Das Pfle-

gekarenzgeld gebührt jedoch pro pflegebedürftigem Angehörigen maximal zwölf Monate 

(siehe Abschnitt unten zu finanziellen Leistungen).
90

 Beispielweise können zwei Geschwister 

für einen pflegebedürftigen Elternteil jeweils für drei Monate in Pflegekarenz gehen. Erhöht 

sich der Pflegebedarf in diesem Zeitraum um eine Stufe, können beide Geschwister drei wei-

tere Monate beantragen. Da die Pflegekarenz eine Vereinbarungssache zwischen Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist, können auch mehrere Personen 

gleichzeitig zur Pflege derselben Person in Karenz gehen. Allerdings kann das Pflegeka-

renzgeld nicht von mehreren Pflegenden gleichzeitig empfangen werden (siehe 5.1.3). Aus 

diesem Grund ist anzunehmen, dass die Möglichkeit einer gleichzeitigen Freistellung nur 

selten genutzt wird.
91

 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Pflegekarenz oder -teilzeit durch abhängig 

Beschäftigte ist ein ununterbrochenes Arbeitsverhältnis von mindestens drei Monaten unmit-

telbar vor der Inanspruchnahme.
92

 Des Weiteren können sich Bezieherinnen und Bezieher 

von Arbeitslosengeld für die Pflegekarenz vom Leistungsbezug abmelden (siehe 5.3).  

Zur Ausübung einer Pflegekarenz oder -teilzeit muss eine schriftliche Vereinbarung zwi-

schen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite über die Freistellung beziehungsweise Arbeits-

zeitreduzierung geschlossen werden. Darin sind Beginn und Dauer sowie bei einer Teilzeit 

das Ausmaß und die Lage der Beschäftigungszeiten festzuhalten. Unter folgenden Bedin-

                                                

90  BMASK 2016a. 

91  Expertin B, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Österreich. 

92  Bei Saisonarbeitskräften muss das befristete Arbeitsverhältnis mindestens zwei Monate ununterbrochen 

bestehen, vorausgesetzt die antragstellende Person war in den vorangegangenen vier Jahren insgesamt 

bereits im Umfang von drei Monaten bei dem Arbeitgeber beschäftigt. 

file://192.168.1.5/https:/static.uni-graz.at/fileadmin/Unikid-Unicare/Broschueren/Broschuere_PflegekarenzTZ_FamilienhospizkarenzTZ.pdf
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gungen kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer frühzeitig an den Arbeitsplatz zu-

rückkehren: Die oder der pflegebedürftige Angehörige kommt in stationäre Pflege; die Be-

treuung wird durch eine andere Person übernommen oder die pflegebedürftige Person ver-

stirbt. Die Rückkehr kann jedoch frühestens zwei Wochen nach Meldung eines der genann-

ten Gründe erfolgen. 

Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit 

Die zweite Freistellungsoption ist die Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit. 

Sie ermöglicht eine Freistellung zur Sterbebegleitung oder zur Begleitung schwersterkrankter 

Kinder. Seit Juli 2002 können Arbeitnehmende entweder ihre Arbeitszeit herabsetzen (Fami-

lienhospizteilzeit), ihre Normalarbeitszeit ändern
93

, oder eine vollständige Freistellung (Fami-

lienhospizkarenz) beantragen. Anders als bei der Pflegekarenz besteht ein Rechtsanspruch 

auf Freistellung.
94

 Außerdem gilt für Arbeitnehmende bis vier Wochen nach Ende der Fami-

lienhospizkarenz ein vollständiger Kündigungsschutz.  

Sterbebegleitung setzt voraus, dass sich die zu begleitende angehörige Person in einem 

„lebensbedrohlich schlechten Gesundheitszustand befindet, egal ob dieser krankheits-, un-

fall-, oder altersbedingt ist.“ (BMASK 2016a).
95

 Zentral ist hierbei, dass es sich nicht um reine 

Pflegefälle handelt, das heißt Personen, die zwar pflegebedürftig sind, bei denen der 

Gesundheitszustand jedoch nicht lebensbedrohlich ist (ibid.). Im Gegensatz zur Pflegekarenz 

ist die Übernahme der pflegerischen Betreuung keine Voraussetzung zur Freistellung. 

Vielmehr als um die tatsächliche Pflege geht es darum, Arbeitnehmenden zu ermöglichen, 

Zeit mit der sterbenden Person zu verbringen und sie auf diese Weise in ihrem letzten Le-

bensabschnitt zu unterstützen. So können sich auch Personen zur Sterbebegleitung freistel-

len lassen, deren sterbende Angehörige in einer stationären Einrichtung versorgt werden, 

beispielsweise im Krankenhaus oder im Hospiz. Familienhospizkarenz kann für die gleiche 

Gruppe naher Angehöriger beantragt werden, wie die Pflegekarenz. Begleitende und ster-

bende Person müssen nicht im gleichen Haushalt leben. 

Eine Freistellung zur Begleitung schwersterkrankter Kinder kann für leibliche Kinder 

genauso wie für Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder genommen werden. Gleiches gilt für die 

Begleitung eines Kindes der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners. Vo-

raussetzung ist hier, dass das Kind im gemeinsamen Haushalt lebt – entscheidend ist die 

tatsächliche Wohngemeinschaft und nicht die polizeiliche Meldeadresse. Der Begriff Kind 

bezieht sich dabei auf das Verwandtschaftsverhältnis. Es besteht keine Altersgrenze. Anders 

als bei der Sterbebegleitung muss keine Lebensgefahr für das Kind bestehen.  

                                                

93  Beispielsweise nur in Frühschichten zu arbeiten. 

94  Anders als bei der Pflegekranz und Pflegeteilzeit handelt es sich hierbei um eine sozialrechtliche Maßnah-

me. 

95  Sterbebegleitung wird weder im AVRAG noch in den dazugehörigen Erläuterungen definiert. Die angeführte 

Definition ergibt sich aus dem allgemeinen Sprachgebrauch (Expertin B, Bundesministerium für Arbeit, So-

ziales und Konsumentenschutz, Österreich.) und wird in diesem Wortlaut im Informationsmaterial des 

BMASK verwendet (BMAKS 2016a). 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
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Analog zur Pflegekarenz und -teilzeit beträgt die Dauer der Familienhospizkarenz zur Ster-

bebegleitung ebenfalls maximal drei Monate. Bei Bedarf kann eine Verlängerung um weitere 

drei Monate erfolgen. Der maximale Freistellungsanspruch für die Begleitung schwerster-

krankter Kinder ist zunächst auf fünf Monate begrenzt. Hier ist eine Verlängerung um bis zu 

vier weitere Monate möglich. Mehrere Angehörige können gleichzeitig eine Familienhospiz-

karenz bzw. -teilzeit nehmen. Dies gilt auch dann, wenn die Personen im gleichen Betrieb 

beschäftigt sind.  

Beantragt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer Familienhospizkarenz oder -teilzeit, so 

muss sie dies dem Arbeitgeber schriftlich bekannt geben. Die Bekanntmachung muss Be-

ginn und Dauer enthalten. Die Ankündigungsfrist beträgt fünf Tage. Die oder der Antrag-

stellende ist zudem verpflichtet, den Grund für die Freistellung glaubhaft zu machen. Dies 

kann etwa durch eine ärztliche Bestätigung erfolgen. Auch eine entsprechende mündliche 

Mitteilung ist möglich. Der Arbeitgeber ist allerdings nicht berechtigt, eine bestimmte Nach-

weisform vorzuschreiben. Er kann jedoch verlangen, dass die Arbeitnehmerin oder der Ar-

beitnehmer einen Nachweis über das Verwandtschaftsverhältnis erbringt. Bei einer Verlän-

gerung der Familienhospizkarenz wird ebenfalls eine schriftliche Bekanntmachung benötigt 

und der Grund ist wiederum glaubhaft zu machen. Die Ankündigungsfrist bei Verlänge-

rung beträgt zehn Tage. Fällt die Sterbebegleitung oder Begleitung eines schwersterkrank-

ten Kindes weg, beispielsweise weil der Tod eingetreten ist, muss dies unverzüglich dem 

Arbeitgeber gemeldet werden. Für die Rückkehr an den Arbeitsplatz oder zur vorherigen 

Wochenstundenzahl gilt in der Regel die Übergangsfrist von zwei Wochen. Anders als bei 

der Pflegekarenz oder -teilzeit gibt es keine vorgeschriebene Mindestbeschäftigungsdauer, 

um Familienhospizkarenz beantragen zu können. 

Finanzielle Leistungen  

Personen, die eine Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, Familienhospizkarenz oder Familienhospiz-

teilzeit vereinbart haben,
96

 haben seit dem 1. Januar 2014 einen Rechtsanspruch auf ein 

Pflegekarenzgeld. Die finanzielle Leistung ist also bei allen vier Freistellungsmöglichkeiten 

grundsätzlich die Gleiche.
 97

 Gleiches gilt für Arbeitslose, die sich zum Zweck der Pflege oder 

Sterbebegleitung von der Arbeitslosenversicherung abmelden (siehe 5.3). Das Pflegeka-

renzgeld soll pflegende Angehörige finanziell unterstützen. Es handelt sich um eine ein-

kommensabhängige Lohnersatzleistung. Analog zum Arbeitslosengeld beträgt das Pfle-

gekarenzgeld 55 Prozent des täglichen Nettoeinkommens, mindestens jedoch den Betrag in 

Höhe der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze von 425,70 Euro. Die Einkommensersatzleis-

tung ist gedeckelt. Die maximale Höhe beträgt 1 500 Euro. Bei der Berechnung wird das 

durchschnittliche Bruttoentgelt des vorangegangenen Kalenderjahres zu Grunde gelegt. 

                                                

96  Dies gilt auch für Bundes- oder Landesbedienstete, welche eine Freistellung nach gleichartigen bundes- 

oder landesrechtlichen Regelungen vereinbart haben. 

97  Die Lohnersatzleistung wird einheitlich als Pflegekarenzgeld bezeichnet, unabhängig davon, ob eine Pflege-

karenz oder Familienhospizkarenz genommen wird. Zu unterscheiden ist hier von dem Familienhospizka-

renz-Härteausgleich. Dieser Zuschuss wird nur bei einer Familienhospizkarenz gewährt und unterliegt der 

Bedürftigkeitsprüfung.  
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Lässt sich eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer nicht vollständig freistellen, sondern 

reduziert seine Arbeitszeit im Rahmen einer Pflege- oder Familienhospizteilzeit, so wird ein 

anteiliges Pflegekarenzgeld bezahlt, das heißt die Lohnersatzleistung entspricht 55 Prozent 

des Lohnausfalls (Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttoentgelt vor und während 

der Maßnahme). Reduziert beispielsweise Person A seine Arbeitszeit auf zwei Drittel seiner 

Normalarbeitszeit, so steht ihm mindestens ein Pflegekarenzgeld in Höhe von zwei Drittel 

der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze zu. Arbeitslosen Personen steht ein Pflegekarenz-

geld in Höhe der zuletzt bezogenen Arbeitslosenleistung zu.  

Voraussetzung für den Bezug von Pflegekarenzgeld ist, dass die freigestellte Person zuvor 

drei Monate ununterbrochen vollversichert war. Geringfügig Beschäftigte haben somit zwar 

Anspruch auf eine Freistellung, nicht jedoch auf eine Lohnersatzleistung. Weitere Vorausset-

zungen sind der schriftliche Nachweis über die Vereinbarung der Pflegekarenz oder -teilzeit. 

Bei einer Familienhospizkarenz wird der Nachweis über die Inanspruchnahme benötigt. Ar-

beitslose müssen die Bestätigung der Abmeldung vom Arbeitslosengeld vorlegen. Personen, 

die in Familienpflegezeit oder -teilzeit gehen, müssen zudem erklären, dass sie für die Dauer 

der Freistellung die überwiegende Pflege und Betreuung erbringen.
98

 Daraus ergibt sich, 

dass mehrere Angehörige gleichzeitig eine Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit mit ihrem Arbeit-

geber vereinbaren können. Das Pflegekarenzgeld kann jedoch nur an die Person gehen, die 

die überwiegende Pflege und Betreuung erbringt. Ein zeitgleicher Bezug von Pflegeka-

renzgeld für dieselbe pflegebedürftige Person ist demnach nicht möglich. Mehrere pflegende 

Angehörige können jedoch nacheinander Pflegekarenzgeld beziehen. Dies gilt nicht für die 

Familienhospizkarenz und -teilzeit. Hier ist ein zeitgleicher Bezug möglich.  

Während die Freistellung ein individueller Anspruch ist, ist der Bezug von Pflegekarenzgeld 

an die pflegebedürftige Person gebunden. Personen, die in Pflegekarenz oder -teilzeit ge-

hen, können je nach vereinbarter Dauer für ein bis drei Monate ein Pflegekarenzgeld erhal-

ten. Gehen mehrere Angehörige für dieselbe Person in Pflegekarenz, kann jedoch ma-

ximal für sechs Monate ein Pflegekarenzgeld bezogen werden. Dies bedeutet, dass für 

die Pflege von Person A beispielsweise sechs Angehörige für je einen Monat Pflegekarenz-

geld beziehen können oder auch nur zwei Angehörige für jeweils drei Monate.  

Beispiel: Person A, B, C und D vereinbaren jeweils eine Pflegekarenz mit ihrem Arbeitgeber, 

um Person E zu pflegen. A lässt sich drei Monate freistellen, anschließend B zwei Monate 

und dann C und D jeweils drei Monate. In diesem Fall steht A für die Gesamtdauer der 

dreimonatigen Freistellung ein Pflegekarenzgeld zu. B erhält ebenfalls für seine zwei Mona-

te die Lohnersatzleistung. Person C bekommt jedoch nur noch für einen Monat Pflegeka-

renzgeld gezahlt und Person D erhält gar kein Pflegekarenzgeld.  

Sollte sich der Pflegebedarf wesentlich erhöhen, das heißt mindestens um eine Pflegestufe, 

kann nach einer erneuten Vereinbarung der Pflegekarenz oder -teilzeit für dieselbe Person 

                                                

98  Dies entfällt bei der Familienhospizkarenz, da der Zweck der Freistellung hier nicht die Pflege, sondern die 

Begleitung der Angehörigen ist (siehe oben).  
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noch einmal für weitere sechs Monate ein Pflegekarenzgeld bezogen werden. Insgesamt 

kann die Gesamtdauer des Bezugs von Pflegekarenzgeld für die oder denselben pflegebe-

dürftigen Angehörigen so zwölf Monate nicht übersteigen. 

Fällt der Grund der Pflegekarenz oder Familienhospizkarenz weg, dann wird das Pflegeka-

renzgeld noch für weitere 14 Tage nach Eintritt dieses Ereignisses gezahlt. Da während der 

Pflegekarenz oder -teilzeit lediglich ein Motivkündigungsschutz besteht, kann es während der 

Freistellung zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber kommen. In 

diesem Fall wird das Pflegekarenzgeld bis zum Ende der beantragten Maßnahme gezahlt. 

Beendet hingegen die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis, so endet 

die Zahlung des Pflegekarenzgelds mit dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses.
99

  

Bei der Familienhospizkarenz besteht während der Dauer der Freistellung Anspruch auf  

Pflegekarenzgeld. Bei der Sterbebegleitung kann es bis zu sechs Monate in Anspruch ge-

nommen werden, bei der Begleitung schwersterkrankter Kinder für maximal neun Monate. 

Personen, die eine Familienhospizkarenz in Anspruch nehmen, können zusätzlich zum Pfle-

gekarenzgeld einen Familienhospizkarenz-Zuschuss beantragen. Der Zuschuss hat das 

Ziel, eine finanzielle Notlage zu verhindern und unterliegt daher einer Bedürftigkeitsprüfung. 

Anspruchsberechtigt sind nur Personen, deren gewichtetes durchschnittliches Haus-

haltsnettoeinkommen unterhalb von 850 Euro pro Monat liegt. Des Weiteren ist eine voll-

ständige Freistellung Voraussetzung. Personen, die eine Familienhospizteilzeit machen, sind 

dementsprechend nicht anspruchsberechtigt.
100

  

Rechtliche Grundlagen 

Abschnitt II c des Familienlastenausgleichsgesetz 1967, §38j 
101

 i.V.m.  

Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Familienhospizkarenz-

Härteausgleichs
102

 

Ziel des Zuschusses ist es, das durchschnittliche gewichtete Haushaltsnettoeinkommen auf 

850 Euro pro Person anzuheben. Die Höhe des monatlichen Zuschusses ergibt sich folglich 

aus der Differenz des Grenzwertes von 850 Euro und dem tatsächlichen gewichteten Haus-

haltsnettoeinkommen pro Person. Das tatsächliche weggefallene Einkommen bildet dabei 

die Obergrenze. Das vor der Familienhospizkarenz erzielte Haushaltseinkommen kann folg-

lich durch den Zuschuss nicht übertroffen werden. 

                                                

99  Bezieht die arbeitnehmende Person ein anteiliges Pflegekarenzgeld im Rahmen einer Pflegeteilzeit, so steht 

ihr bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber nach Ende des Arbeitsverhältnisses das Pflegekarenzgeld in 

voller Höhe zu. 

100  Siehe: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080740.html.  

101  Siehe: http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-

zuschuss/gesetzliche-grundlagen-familienhospizkarenz-zuschuss.html. 

102  Siehe: http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-

familienhospizkarenz-zuschuss.html. 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080740.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/gesetzliche-grundlagen-familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/gesetzliche-grundlagen-familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
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Das Haushaltsnettoeinkommen berechnet sich aus der Summe der Nettoeinkommen aller 

Personen im Haushalt inklusive Transferleistungen und Pflegekarenzgeld. Nicht zum Haus-

haltsnettoeinkommen zählen die Familienbeihilfe – analog zum Kindergeld in Deutschland –  

das Kinderbetreuungsgeld, Wohnbeihilfe und Pflegegeld.  

Bei der Berechnung des gewichteten Haushaltsnettoeinkommens wird ein sogenannter 

Haushaltsfaktor angewendet. Dieser ergibt sich aus der Anzahl und dem Alter aller im 

Haushalt lebender Personen.
103

  

 

Person Faktor 

Erwachsener 1 

Weitere Erwachsene und Kinder über 15 Jahre 0,8 

Kinder zwischen 10 und 15 Jahre  0,6 

Kinder bis 10 Jahre 0,4 

 

Da der Grenzwert 850 Euro pro Person beträgt, ergeben sich daraus folgende Einkommens-

obergrenzen für den Familienhospizkarenz-Zuschuss:
104

 

 

Personenanzahl Einkommensobergrenze  

Zwei Erwachsene 850 + (850x0,8) = 1 530 Euro 

Zwei Erwachsene und zwei Kinder 
(10 bis 15 Jahre) 

850 + (850x0,8)+(850x0,6)+(850x0,6) = 2 550 Euro 

 

Alleinerziehende Person mit einem 
Kind unter 10 Jahren  

850 + (850x0,4) = 1 190 Euro 

 

Die Höhe des Familienhospizkarenz-Zuschusses berechnet sich entsprechend nach fol-

gender Formel:
105

 

Monatlicher Zuwendungsbetrag = (850 - gewichtetes Durchschnittseinkommen pro Person) x 

Haushaltsfaktor minus Pflegekarenzgeld 

Es folgen vier Schritte zur Ermittlung: 

                                                

103 Siehe: Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Familienhospizkarenz-

Härteausgleichs. 

104 Siehe: http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/beispiele-

einkommensobergrenzen.html. 

105 Siehe: Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Familienhospizkarenz-

Härteausgleichs. 

http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/beispiele-einkommensobergrenzen.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/beispiele-einkommensobergrenzen.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
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Schritt 1: Haushaltsnettoeinkommen insgesamt ermitteln durch Summieren aller anzurech-

nenden Einnahmen. 

Schritt 2: Haushaltsnettoeinkommen : Haushaltsfaktor = gewichtetes Durchschnittsnettoein-

kommen pro Person 

Schritt 3: (850 – gewichtetes Durchschnittsnettoeinkommen pro Person) x Haushaltsfaktor = 

Differenz zwischen Obergrenze und tatsächlichem gewichteten Haushaltsnettoeinkommen 

pro Person 

Schritt 4: Höhe der Differenz (Ergebnis aus Schritt 3) minus Pflegekarenzgeld = Höhe des 

Zuschusses 

Anwendungsbeispiel für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem monatlichen Net-

tohaushaltseinkommen von 1 200 Euro.  

Bei zwei Erwachsenen beträgt der Haushaltsfaktor 1,8. Das gewichtete Nettohaushaltsein-

kommen pro Person beträgt entsprechend 1 200 € : 1,8 = 666,67 €. Die Differenz zur Ober-

grenze beträgt entsprechend (850 € - 666,67 €) x 1,8 = 330 €. Im letzten Schritt gilt es, von 

den 330 € das gewährte Pflegekarenzgeld abzuziehen, um die Höhe des Zuschusses zu 

ermitteln. 

Alternativer Rechenweg: (Einkommensobergrenze für Haushaltsgröße – monatliches Netto-

haushaltseinkommen) – Pflegekarenzgeld = Zuschuss 

Es werden nur Zuschüsse ab einer Höhe von 15 Euro ausbezahlt. Wird die Familienhospiz-

karenz frühzeitig beendet, werden bereits ausgezahlte Beträge erst ab einer Höhe von 50 

Euro zurückgefordert.  

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 206 Zuschüsse aus dem Familienhospizkarenz-

Härteausgleich in Höhe von insgesamt 207 683 Euro gewährt. Die durchschnittliche Höhe 

der monatlichen Zuwendung lag bei 326,50 Euro. In 59,7 Prozent der Fälle konnte der Fami-

lienhospizkarenz-Zuschuss gemeinsam mit dem gewährten Pflegekarenzgeld den komplet-

ten Einkommensausfall kompensieren. 66,5 Prozent der Antragstellenden beantragten Fami-

lienhospizkarenz zur Betreuung eines schwersterkrankten Kindes. 16 Prozent leisteten Ster-

bebegleitung für Eltern oder Großeltern.
106

 

5.1.2 Finanzielle Leistungen für mehrere Pflegende 

Bei der Pflegekarenz können mehrere Pflegende ein Pflegekarenzgeld nacheinander erhal-

ten. Pro pflegebedürftiger Person wird das Pflegekarenzgeld jedoch maximal für sechs Mo-

nate bezahlt – bei einem Anstieg des Pflegebedarfs um mindestens eine Pflegestufe noch 

einmal um weitere sechs Monate. Pflegende Angehörige können für ein bis drei Monate – 

bei Anstieg der Pflegestufe bis sechs Monate – Pflegekarenzgeld erhalten. Dies bedeutet, 

dass beispielsweise maximal sechs Personen einen Monat lang Pflegekarenzgeld erhalten 

                                                

106  Siehe: http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-

zuschuss/familienhospizkarenz-zuschuss.html. 

http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/familienhospizkarenz-zuschuss.html
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können oder minimal zwei Personen für drei Monate. Sind die sechs bezahlten Monate vor-

bei, können weitere Angehörige in Pflegekarenz gehen. Sie erhalten dann jedoch keine fi-

nanziellen Leistungen in diesem Zeitraum.
107

 Ein gleichzeitiger Bezug von Pflegekarenz-

geld im Rahmen der Pflegekarenz oder -teilzeit ist nicht möglich, da das Pflegekarenzgeld 

nur an Personen gezahlt wird, die die überwiegende Pflege und Betreuung übernehmen. 

Daraus ergibt sich, dass immer nur eine Person für einen Zeitraum Pflegekarenzgeld erhal-

ten kann.
108

  

Anders ist dies bei der Familienhospizkarenz oder -teilzeit. Hier geht es gerade nicht um die 

verpflichtende Übernahme der Pflege, sondern um die Möglichkeit, Zeit mit der erkrankten 

Person verbringen zu können. Entsprechend können auch  mehrere Personen gleichzeitig 

ein Pflegekarenzgeld beziehen.
109

 

5.1.3 Soziale Absicherung von pflegenden Personen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegekarenz oder Familienhospizkarenz sind wei-

terhin kranken- und rentenversichert. Gleiches gilt für Vertragsbedienstete und öffentlich-

rechtliche Bedienstete des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie arbeitslose Per-

sonen in Karenz. Die Versicherung umfasst eine Sachleistungsversicherung in der Kranken-

versicherung und den Erwerb von Beitragszeiten in der Rentenversicherung. In der Kranken-

versicherung entspricht die Beitragsgrundlage der Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes 

für Alleinstehende. Dies waren im Jahr 2015 872,31 Euro. Es besteht kein Anspruch auf 

Krankengeld während der Zeit der Freistellung. 2016 betrug die Beitragsgrundlage für die 

Berechnung der Rentenansprüche 1 735,06 Euro. 

Für Personen, die in Pflegeteilzeit oder Familienhospizteilzeit gehen, besteht die Kranken-

versicherung aus ihrem Arbeitsverhältnis fort. Die Berechnung der Pensionshöhe erfolgt hier 

auf Basis des versicherten Arbeitsentgelts und anteilsmäßig mit der Beitragsgrundlage in 

Höhe des Pflegekarenzgeldes. Der Bund trägt die Beiträge zur Kranken- und Pensionsversi-

cherung. 

Wer zum Zweck der Pflege seine Arbeit dauerhaft aufgibt oder seine Stundenanzahl langfris-

tig reduziert, erhält vereinfachten Zugang zur privaten Kranken- und Rentenversicherung 

oder fortlaufende Versicherung in der gesetzlichen Versicherung. Diese Regelungen bezie-

hen sich auf Personen, die außerhalb der zwei vorgestellten Freistellungsmodelle pflegebe-

dürftige Angehörige pflegen und zu diesem Zweck ihr Arbeitsverhältnis gekündigt oder ihre 

Stundenanzahl reduziert haben. Wer vollständig aus der Pflichtversicherung ausgeschieden 

ist, kann sich kostenlos in der Rentenversicherung freiwillig weiterversichern (sogenannte 

begünstigte Weiterversicherung). Der Bund übernimmt dann die Beiträge. Voraussetzungen 

                                                

107  Siehe dazu auch das Beispiel unter Abschnitt 5.1.1. 

108  Die Frage nach dem gleichzeitigen Bezug wird weder im österreichischen Gesetz noch in der Informations-

broschüre (BMASK 2016a) explizit thematisiert (Expertin B, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, Österreich). 

109  Expertin 1, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Konsumentenschutz, Österreich. 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/27/Seite.270110.html
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
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hierfür sind, dass die pflegebedürftige Person mindestens Pflegegeld der Stufe drei oder 

mehr bezieht, die Betreuung zu Hause und nicht in einer stationären Einrichtung erfolgt und 

die Arbeitskraft der Pflegeperson ausschließlich für die Betreuung beansprucht wird.
110

 

Ist die pflegebedürftige Person krankenversichert, so besteht die Möglichkeit einer Mitversi-

cherung – im Sinne der deutschen Familienversicherung – der pflegenden Person. Voraus-

setzung hierfür ist, dass der pflegebedürftige Angehörige mindestens Pflegegeld der Pflege-

stufe 3 erhält.
111

  

5.2 Indirekte finanzielle Unterstützung von familiärer Pflege 

In Österreich erhalten sowohl pflegebedürftige Personen als auch pflegende Personen finan-

zielle Leistungen. Inwiefern diese Ansprüche miteinander kombiniert werden können, stellt 

der folgende Abschnitt dar.  

Ansprüche von pflegenden Person 

Das Pflegekarenzgeld kann pro Person drei Monate bezogen werden. Der Bezug von Pfle-

gegeld durch die pflegebedürftige Person ist davon unabhängig und hat keinen direkten Ein-

fluss auf die Höhe des Pflegekarenzgeldes. Für Letztere ist allein das vorherige individuelle 

Nettoeinkommen der pflegenden Person entscheidend. Der Betrag ist unabhängig vom 

Haushaltseinkommen und damit auch vom Pflegegeld, das pflegebedürftige Angehörige im 

selben Haushalt beziehen.  

Gleichzeitig kann es zu einer indirekten Finanzierung der pflegenden Person durch das Pfle-

gegeld kommen. So kann die pflegebedürftige Person Teile ihres Pflegegelds an die pfle-

gende Person weitergeben oder beide Personen leben im gleichen Haushalt und haben ei-

nen gemeinsamen Nutzen vom Pflegegeld im Sinne eines höheren Haushaltseinkommens. 

Bei der Familienhospizkarenz besteht offiziell die Möglichkeit, den Anspruch der pflegebe-

dürftigen Person auf die Person in Karenz zu übertragen. Personen, die sich zur Sterbebe-

gleitung oder Begleitung eines schwersterkrankten Kindes vollständig freistellen lassen, kön-

nen das Pflegegeld der oder des pflegebedürftigen Angehörigen erhalten. Die pflegebedürf-

tige Person muss hierzu beantragen, dass das Pflegegeld direkt an die freigestellte Per-

son ausgezahlt wird. Dies ist nur dann möglich, wenn sich die pflegebedürftige Person nicht 

in stationärer Pflege befindet. Eine Kumulation der finanziellen Unterstützung der erkrankten 

Person (Pflegegeld) und der finanziellen Unterstützung der freigestellten Person (Pflegeka-

                                                

110  Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer begünstigten Selbstversicherung in der Rentenversicherung. Die 

Voraussetzungen sind die gleichen wie bei der begünstigten Weiterversicherung. Allerdings kann die be-

günstigte Selbstversicherung parallel zu einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit beste-

hen. Diese Option zielt auf Personen, die ihre Arbeitszeit zum Zweck der Pflege dauerhaft reduzieren und 

mit Verlusten bei der Rente zu rechnen haben. 

111  Angehörige, die ein behindertes Kind im gemeinsamen Haushalt pflegen, und die Zugangsvoraussetzungen 

für die kostenlose Selbstversicherung in der Rentenversicherung erfüllen, können sich seit dem 1.1.2013 in 

der privaten Krankenversicherung selbst versichern. Voraussetzung ist, dass sie weder pflichtversichert sind 

noch über eine oder einen pflichtversicherten Angehörigen mitversichert sind. Versicherungsbeiträge wer-

den in diesem Fall vollständig vom Bund übernommen.   
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renzgeld) ist daher im Fall der Familienhospizkarenz möglich. Theoretisch ist also denkbar, 

dass einer Person während ihrer Familienhospizkarenz durch die kumulierten Leistungen 

mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen als zuvor durch Erwerbstätigkeit. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass dies zutrifft, steigt, je niedriger das reguläre Einkommen der pflegenden 

Person und je höher die Pflegestufe der pflegebedürftigen Person ist.  

Beispielsweise leistet Person A bei Person B Sterbebegleitung und hat sich dafür vollständig 

freistellen lassen. Person A hatte ein monatliches Nettoeinkommen von 1 400 Euro. Ihr Pfle-

gekarenzgeld beträgt 55 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens und damit 770 Euro. B 

wird nicht stationär betreut. Aufgrund seines hohen Pflegebedarfs steht ihm ein Pflegegeld 

von 920,30 Euro (Pflegestufe 5) zu, dass er an A auszahlen lässt. In diesem Fall verfügt A 

über monatlich 1 690,30 Euro. 

Ansprüche von pflegebedürftigen Personen 

Der Anspruch auf Pflegekarenzgeld wirkt sich nicht auf den Anspruch auf das Pflegegeld 

aus. Die Höhe des Pflegegeldes bemisst sich allein am Pflegebedarf. Das Haushaltsein-

kommen, zu dem zum Beispiel bei der Pflege durch die Partnerin oder den Partner ja auch 

das Pflegekarenzgeld zählt, ist dafür unerheblich. 

5.3 Besondere Regelungen für weitere Personengruppen 

Die Regelungen der Pflegekarenz und -teilzeit sowie der Familienhospizkarenz und -teilzeit 

gelten auch für Arbeitslose. Für Beamtinnen und Beamte des Bundes und der Länder beste-

hen weitgehend analoge Regelungen.  

Arbeitssuchende 

Arbeitssuchende können sich vom Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung abmel-

den zum Zweck der Familienhospizkarenz oder der Pflegekarenz. Die Abmeldung muss bei 

der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices (AMS) erfolgen. Der 

sozialversicherungsrechtliche Schutz besteht analog zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern in Karenz. Arbeitslose in Karenz müssen entsprechend nicht zur Arbeitsvermittlung zur 

Verfügung stehen und auch keine Kontrollmeldungen machen. Wer Familienhospizkarenz 

oder Pflegekarenz nimmt, ist auch im Falle eines Auslandsaufenthaltes weiter versichert im 

Unterschied zu Bezieherinnen und Beziehern von Arbeitslosengeld. Es können also auch 

Angehörige im Ausland gepflegt oder begleitet werden. Voraussetzung für die Inanspruch-

nahme der Freistellung ist die Abmeldung vom Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversi-

cherung zum Zweck der Sterbebegleitung, der Begleitung schwersterkrankter Kinder oder 

der Pflege. Ein derartiger Grund muss dem Arbeitsmarktservice glaubhaft gemacht werden. 

Der AMS hat die Abmeldung zu bestätigen. Die Bestätigung ist anschließend bei der Bean-

tragung des Pflegekarenzgeldes vorzulegen.  
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Geringfügig Beschäftigte 

Geringfügig Beschäftigte
112

 können zwar eine Freistellung zum Zweck der Pflege oder Ster-

bebegleitung vereinbaren, haben aber keinen Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung in 

Form des Pflegekarenzgeldes, da sie keine dreimonatige Vollversicherung vorweisen kön-

nen. 

Öffentlicher Dienst 

Die Regelungen der zwei erläuterten Freistellungsoptionen sowie der zugehörigen Teilzeitva-

rianten bestehen weitestgehend analog für Beamtinnen und Beamte, Vertragsbedienstete 

des Bundes, Landeslehrerinnen und -lehrer in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

sowie Richterinnen und Richter. Es gibt nur wenige wesentliche Unterschiede. Wird eine 

Dienstplanerleichterung im Rahmen der Familienhospizkarenz angesucht – zum Beispiel ein 

Diensttausch – so darf diese nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Dienstbetriebes 

führen. Des Weiteren dürfen einer Reduzierung der Dienstzeit keine wichtigen Interessen 

entgegenstehen. Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beide Punkte ohne Ein-

schränkungen zustehen, unterliegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst hier kleineren Ein-

schränkungen.
113

 Bei der Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit ist besonders hervorzuheben, 

dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst einen Rechtsanspruch auf vollständige und teilwei-

se Freistellung haben. Abhängig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 

hingegen auf die Zustimmung des Arbeitgebers angewiesen (siehe 5.1.1).  

Selbstständige 

Selbstständige können die hier vorgestellten Freistellungsmodelle nicht in Anspruch nehmen. 

Entsprechend steht ihnen auch kein Pflegekarenzgeld zu.  

5.4 Erfahrungen mit Pflegekarenz und Familienhospizkarenz 

Die Option einer Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit besteht seit dem 1. Januar 2014. Die Frei-

stellungsmöglichkeit im Rahmen der Familienhospizkarenz oder -teilzeit gab es bereits ab 

Juli 2002. Neu ist seit Januar 2014, dass das eingeführte Pflegekarenzgeld auch bei diesen 

Freistellungsoptionen gezahlt wird.  

Wie viele Personen seither eine Freistellung vereinbart haben, ist nicht bekannt, da die Pfle-

gekarenz arbeitsrechtlich eine Vereinbarungssache zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmenden ist und keiner Anmeldung bei einer staatlichen Stelle bedarf. Anders ver-

hält es sich mit dem Pflegekarenzgeld.
114

 2 577 Personen erhielten 2015 ein Pflegekarenz-

                                                

112  Derzeit beträgt die Geringfügigkeitsgrenze 425,70 Euro.  

113  Für Richterinnen und Richter gilt eine Sonderregelung. Sie können ihren regelmäßigen Dienst nur bis zur 

Hälfte reduzieren oder sich vollständig freistellen lassen. Auch sind nur Richterinnen und Richter verpflichtet, 

den Wegfall der Sterbebegleitung innerhalb von 14 Tagen zu melden und müssen mit Ablauf des nächstfol-

genden Kalendermonats zur Normalarbeitszeit zurückkehren (BMASK 2016a). 

114  Das BMASK erfasst die Bezieherinnen und Bezieher von Pflegekarenzgeld statistisch.  

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
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geld.
115

 Davon nahmen 1 400 Empfängerinnen und Empfänger eine Pflegekarenz oder Pfle-

geteilzeit. 1 177 Personen erhielten das Pflegekarenzgeld im Rahmen einer Familienhospiz-

karenz oder -teilzeit.  

Die folgenden Daten beziehen sich auf Empfängerinnen und Empfänger in Pflegekarenz 

oder Pflegeteilzeit: Die überwiegende Mehrheit bezog Pflegekarenzgeld im Rahmen einer 

vollständigen Freistellung. Hiervon waren 71 Prozent Frauen. Lediglich 91 Personen bezo-

gen Pflegekarenzgeld im Rahmen einer Pflegeteilzeit. Bei der Teilzeitvariante war der Frau-

enanteil mit 76 Prozent noch höher als bei der vollständigen Freistellung. In 34 Prozent der 

Fälle lag eine Demenzerkrankung bei der pflegebedürftigen Person vor. Bei 14 Prozent war 

die pflegebedürftige Person minderjährig. Die durchschnittliche Länge der Freistellung betrug 

2015 84 Tage. Die durchschnittliche Höhe des gezahlten Pflegekarenzgeldes lag bei 

28,66 Euro täglich.  

Vergleicht man die Anzahl pflegebedürftiger Personen in Österreich mit der Zahl der Bezie-

herinnen und Bezieher von Pflegekarenzgeld, so wird deutlich, dass nur ein vergleichsweise 

kleiner Personenkreis von pflegenden Angehörigen das Pflegekarenzgeld in Anspruch nahm. 

Für das Jahr 2014 zeigt sich dies wie folgt: 2 300 Personen bezogen ein Pflegekarenzgeld 

(Fink 2016). Dies entspricht jedoch lediglich 4,3 Prozent der Menschen, die 2014 zum ersten 

Mal ein Pflegegeld aufgrund einer neu eingetretenen Pflegebedürftigkeit erhielten. Gleichzei-

tig zeigen Daten des österreichischen Sozialministeriums, dass im ersten Jahr des Pflege-

geldbezugs die Pflege in mindestens zwei Drittel der Fälle zu Hause durch Angehörige er-

folgt (ibid.). Es gilt diesbezüglich allerdings zu berücksichtigen, dass das Pflegekarenzgeld 

erst 2014 eingeführt wurde und die gesetzliche Regelung im Jahr, aus dem die Daten stam-

men, daher noch ganz neu war.  

Fink (ibid.) kommt zu der Einschätzung, dass die Freistellungsmodelle keinen negativen Er-

werbsanreiz bilden. Als Gründe nennt der Autor die relativ kurze Dauer von maximal sechs 

beziehungsweise neun Monaten und die mit 55 Prozent vergleichsweise niedrige Höhe der 

Lohnersatzleistung. Gleichzeitig führe die Möglichkeit einer Freistellung laut Fink zu einer 

verbesserten Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Die gelte insbesondere für den Aspekt von 

neu eingetretenen Pflegesituationen, die es zu organisieren gilt. 

 

  

                                                

115  Schriftliche Beantwortung 9564/AB vom 22.09.2016 der parlamentarischen Anfrage Nr.10005/J durch Sozi-

alminister Alois Stöger; BMASK-10001/0577-I/A/4/2016 (BMASK 2016b).  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09564/imfname_561272.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09564/imfname_561272.pdf
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6 Spanien116 

Spanien hat innerhalb der OECD mit 15 Prozent der Bevölkerung eine der höchsten Raten 

informeller Pflegender. Der Großteil davon sind Frauen. Nur wenige der pflegenden Frauen 

sind dabei gleichzeitig erwerbstätig, einerseits aus kulturellen Gründen und andererseits 

auch, weil Pflegedienstleistungsangebote, wie Tages- und Nachtpflege und ambulante Pfle-

ge, fehlen oder zu teuer sind. Männer nehmen in Spanien kaum Pflegezeiten in Anspruch, 

da kulturelle Gründe dagegen sprechen und die Freistellung in der Regel nicht durch finanzi-

elle Leistungen begleitet wird. Eine Ausnahme ist die Lohnersatzleistung, die Eltern für die 

Pflege von Kindern erhalten können. 

Das spanische Gesetz gibt den Pflegedienstleistungen Vorrang vor Geld- und Sachleistun-

gen zur Pflege. Deshalb besteht nur dann Zugang zu den Geldleistungen für pflegebedürfti-

ge Personen, wenn Dienstleistungen nicht verfügbar oder ungeeignet sind. Bezieht eine 

pflegebedürftige Person also Geld- und Sachleistungen, hat sie keinen Anspruch auf ergän-

zende Dienstleistungen, da sich die Unterstützungsangebote gegenseitig ausschließen 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2017f). Grundsätzlich sind die Leistun-

gen abhängig von der Pflegestufe – die Pflegestufen eins bis drei werden nach Pflegebedürf-

tigkeit bemessen – sowie dem Vermögen der pflegebedürftigen Person. 

Das Arbeitsgesetz, spanisch Estatuto de los Trabajadores, beinhaltet mit Art. 34.8 ein Recht 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Anpassung und Neuverteilung der Ar-

beitszeiten aus Gründen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieses Recht wird 

durch Tarifverträge oder eine Übereinkunft mit dem Arbeitgeber geregelt. Die Normalarbeits-

zeit in Spanien beträgt 40 Stunden pro Woche. Im Jahr 2015 haben 9.369 Personen eine 

Vollzeitfreistellung in Anspruch genommen, 85 Prozent davon waren Frauen. Etwa 7 000 

Personen haben vom Recht auf Reduzierung ihrer Arbeitszeit zum Zweck der Pflege eines 

Angehörigen Gebrauch gemacht (Rodríguez-Cabrero et al. 2016). 

In Spanien sind alle erwerbstätigen Personen sozialversicherungspflichtig. Auch Selbststän-

dige zahlen in ein spezielles Versicherungssystem ein. Den Status des geringfügig Beschäf-

tigten, das heißt nicht sozialversichert, gibt es damit in Spanien nicht. Daher sind Freistel-

lungsansprüche und die vorhandene finanzielle Unterstützung auch für geringfügig Beschäf-

tigten zugänglich. Selbstständige erhalten in Spanien finanzielle Unterstützung für Freistel-

lungszeiten, in denen sie pflegebedürftige Kinder und erwachsene Angehörige pflegen. 

                                                

116  Die Informationen basieren maßgeblich auf Rodríguez-Cabrero et al. (2016). Sie wurden, wie vermerkt, 

ergänzt und aktualisiert. 
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6.1 Staatliche Unterstützung für eine Aufteilung der häuslichen Pflege im 

Angehörigenkreis 

6.1.1 Formen der Freistellung 

In Spanien bestehen Formen der längerfristigen Freistellung für die Pflege von erwachsenen 

und minderjährigen Angehörigen. Eine Freistellung speziell für die Sterbebegleitung gibt es 

nicht. 

Eine Freistellung zur Pflege in Vollzeit, spanisch Excedencia por cuidado de familiares
117

, 

oder in Teilzeit, spanisch Reducción de jornada
118

, können Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer für die Pflege einer oder eines Angehörigen bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, 

der oder die aufgrund von Alter, Unfall, schwerer Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig 

ist, nehmen. Es besteht ein Rechtsanspruch.
119

 Die Pflegebedürftigkeit ist dann gegeben, 

wenn die Person nicht mehr selbstständig zurechtkommt und keine bezahlte Tätigkeit mehr 

aufnehmen kann.
120

 

Rechtliche Grundlagen 

Freistellung zur Pflege in Vollzeit oder in Teilzeit – Estatuto de los Trabajadores
121

 

Die Freistellung kann für eine Dauer von maximal zwei Jahren genommen werden. Im ers-

ten Jahr besteht eine Arbeitsplatzgarantie, im zweiten Jahr das Recht auf Rückkehr auf eine 

vergleichbare Stelle. In der Teilzeitvariante besteht ein Rechtsanspruch auf Reduzierung 

der Arbeitszeit zwischen 12,5 und 50 Prozent. Die Freistellung kann in mehrere Blöcke auf-

geteilt werden. 

Eine erneute Pflegefreistellung für eine weitere pflegebedürftige Person kann jederzeit ge-

nommen werden. Der alte Anspruch erlischt bei Neuanspruch jedoch sofort, das heißt eine 

pflegende Person kann nicht mehrere Freistellungsansprüche gleichzeitig geltend ma-

chen.  

Die Freistellung ist ein individueller Rechtsanspruch und kann daher von mehreren Per-

sonen für die Pflege einer pflegebedürftigen Person, aufeinanderfolgend oder gleichzeitig, in 

Anspruch genommen werden. Sobald zwei oder mehr Beschäftige einer Firma eine Freistel-

lung zur Pflege für dieselbe Person beantragen, kann der Arbeitgeber die gleichzeitige 

                                                

117  Art. 46.3 Estatuto de los Trabajadores, zuletzt reformiert am 23.10.2015. 

118  Art. 37.6 Estatuto de los Trabajadores, zuletzt reformiert am 23.10.2015. 

119  Der gleiche Anspruch auf Freistellung gilt auch für die Betreuung von eigenen Kindern unter drei Jahren, 

dies entspricht der Elternzeit. Im Falle der Elternzeit kann die Freistellung allerdings für drei Jahre bean-

sprucht werden. 

120  Siehe: Art. 46.3 Estatuto de los Trabajadores: “También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de 

duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 

trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 

que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no de-

sempeñe actividad retribuida.” 

121  Siehe: Estatuto de los Trabajadores, zuletzt reformiert am 23.10.2015. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20151024&tn=1#a46
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20151024&tn=1#a46+
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20151024&tn=1#a46
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20151024&tn=1#a46
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Inanspruchnahme jedoch beschränken, wenn betriebliche Gründe dagegen sprechen, 

etwa ein betriebswirtschaftliches Risiko. 

Für die Pflege eines schwerkranken Kindes besteht ein verlängerter Anspruch auf Arbeits-

zeitreduzierung, wenn Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern ihre Arbeitszeit um mindestens 

50 Prozent reduzieren, um die Pflege ihres schwerkranken Kindes zu übernehmen. Das Kind 

muss sich zur dauerhaften Behandlung von Krebserkrankungen, zum Beispiel bösartigen 

Tumoren, Melanomen oder Karzinomen oder anderer schwerer Krankheiten, im Kranken-

haus befinden. Als schwere Krankheit wird definiert, wenn das Kind zu einer langfristi-

gen Behandlung ins Krankenhaus eingewiesen wird und die direkte, fortwährende und 

dauerhafte Pflege eines Elternteils benötigt. Der königliche Erlass, spanisch Real Decreto, 

1148/2011, listet 109 Krankheiten auf, die als schwere Krankheiten anerkannt werden. Die 

Krankheit muss durch ein ärztliches Gutachten vom Gesundheitsamt, spanisch Servicio 

Público de Salud, oder einer anderen entsprechenden Stelle der Regionen bescheinigt wer-

den.  

Der Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung besteht unter diesen Voraussetzungen maximal 

bis zum 18. Geburtstag des Kindes. Voraussetzung für die Freistellung ist zudem, dass 

beide Elternteile in Beschäftigung und/oder selbstständig sind. Es hat nur ein Elternteil An-

spruch auf die Arbeitszeitreduzierung, das heißt es können nicht beide Elternteile gleichzei-

tig ihre Arbeitszeit für die Pflege eines schwerkranken Kindes reduzieren. 

Eine finanzielle Leistung während der Freistellung erhalten lediglich Eltern, Adoptiv- sowie 

Pflegeeltern von Kindern mit Krebserkrankung oder einer anderen schweren Krankheit, die 

einer Langzeitpflege im Krankenhaus bedarf. Sie erhalten die Leistung zur Pflege schwer-

kranker Minderjähriger, spanisch Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u 

otra enfermedad grave
122

.  

Wird die Freistellung für die Pflege anderer Personengruppen genommen, etwa für die Pfle-

ge einer oder eines erwachsenen Angehörigen, steht der pflegenden Person keine finanziel-

le Leistung zu. 

Seit 2011 gibt es einen Rechtsanspruch auf diese Lohnersatzleistung für Eltern, wenn sie 

ihre Arbeitszeit reduzieren. Die Sozialversicherungsleistung ist sowohl für Angestellte als 

auch Selbstständige zugänglich (Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2017c). Die pfle-

gende Person muss jedoch zuvor mit mindestens 25 Prozent der Normalarbeitszeit, das 

heißt 10 Wochenstunden, im jeweiligen Unternehmen beschäftigt gewesen sein. Zudem 

müssen beide Elternteile erwerbstätig sein und ein Elternteil muss seine Arbeitszeit um min-

destens 50 Prozent der bisherigen Arbeitszeit reduzieren; bei Selbstständigen wird eine wö-

chentliche Arbeitszeit von 40 Stunden zugrunde gelegt, was der Normalarbeitszeit in Spani-

en entspricht. 

Da die Leistung eine Sozialversicherungsleistung ist, müssen beide Eltern Mindestbei-

tragszeiten in der Sozialversicherung nachweisen. Diese sind nach Alter gestaffelt: 

                                                

122  Siehe: Real Decreto 1148/2011. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13119
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 < 21 Jahre = 0 Tage;  

 21 – 26 Jahre = 90 Tage innerhalb der letzten sieben Jahre oder 180 Tage insgesamt;  

 > 26 Jahre = 180 Tage innerhalb der letzten sieben Jahre oder 360 Tage insgesamt.  

Der Verdienstausfall aufgrund von Arbeitszeitreduzierung wird dabei zu 75 Prozent 

ersetzt. Hierzu wird das tägliche Nettoeinkommen aus dem Monat vor der Freistellung her-

angezogen.
123

 Die Leistung wird in Zwei-Monats-Abständen beantragt und gilt so lange, bis 

der Krankheitszustand aufgelöst ist oder das Kind 18 Jahre alt wird (Ministerio de Empleo y 

de Seguridad 2017d). Die Leistung kann nur von einem Elternteil in Anspruch genommen 

werden. Jedoch ist ein Wechsel der Elternteile mit Monatsfrist möglich. 

Im Jahr 2015 bezogen 2 401 Personen diese Leistung (Ministerio de Empleo y de Seguridad 

Social 2015). 

Für Selbstständige, die die Pflege eines Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen leisten, 

gelten besondere Regelungen (siehe 6.3) 

6.1.2 Finanzielle Leistungen für mehrere Pflegende 

Die Leistung zur Pflege schwerkranker Minderjähriger, die als einzige finanzielle Leis-

tung für Zeiten der Freistellung besteht, kann nicht von mehreren Pflegenden gleichzeitig 

bezogen werden. Die Elternteile können die Leistung jedoch aufeinanderfolgend beziehen. 

Die Monatsfrist ist als Wechseltermin gesetzlich festgelegt. Es wird für beide Elternteile das 

Nettoeinkommen aus dem Monat vor der Freistellung herangezogen. Dieses wird zu 75 Pro-

zent ersetzt. Damit ist die finanzielle Leistung vergleichsweise großzügig. 

6.1.3 Soziale Absicherung von pflegenden Personen 

Bei der maximal zweijährigen Freistellung zur Pflege in Vollzeit oder in Teilzeit besteht im 

ersten Jahr eine Arbeitsplatzgarantie, im zweiten Jahr das Recht auf Rückkehr auf eine 

vergleichbare Stelle. Während der gesamten Freistellungszeit besteht Sozialversiche-

rungsschutz. Dieser umfasst den Kranken- und Arbeitslosenversicherungsschutz. Im ersten 

Jahr werden außerdem die Rentenbeiträge weiter gezahlt und Ansprüche auf Elterngeld, 

Erwerbunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung werden weiter aufgebaut. 

6.2 Indirekte finanzielle Unterstützung von familiärer Pflege 

In Spanien gibt es mit der Leistung zur Pflege schwerkranker Minderjähriger nur eine 

finanzielle Leistung, für die pflegende Personen direkt anspruchsberechtigt sind. Einige der 

Leistungen für pflegebedürftige Personen führen jedoch dazu, dass es zu einer indirekten 

finanziellen Unterstützung der pflegenden Person kommen kann. 

Ansprüche von pflegebedürftigen Personen 

Die Leistung für häusliche Pflege, spanisch Prestación de cuidados en el entorno familiar 

y apoyo a cuidadores no profesionales
124

, können pflegebedürftige Personen erhalten, wenn 

                                                

123  Grundlage ist die base reguladora, siehe dazu: Ministerio de Empleo y de Seguridad Social (2017e). 

124  Siehe dazu auch: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015).  
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sie von einem Angehörigen bis zum dritten Verwandtschaftsgrad seit mindestens ei-

nem Jahr häuslich gepflegt werden und Pflegedienstleistungen nicht zur Verfügung ste-

hen. Die Anspruchsberechtigung liegt bei der pflegebedürftigen Person. Die pflegebedürftige 

und die pflegende Person müssen in einem Haushalt leben.
125

 Nur in Ausnahmefällen kann 

eine Person, die nicht mit der pflegebedürftigen Person verwandt ist, als pflegende Person 

anerkannt werden; etwa in ländlichen Regionen mit geringer Dichte der Pflegedienstleistun-

gen. 

Die finanzielle Unterstützung variiert zwischen 153 Euro und 387,64 Euro, abhängig von 

der Pflegestufe und dem eigenen Vermögen. Da die Leistung erst nach einem Jahr bereits 

geleisteter häuslicher Pflege beantragt werden kann, stellt sie nur für sehr langfristige Be-

treuungs- und Pflegesituationen eine finanzielle Unterstützung dar. Die Anspruchsberech-

tigung liegt zudem bei der pflegebedürftigen Person und die Höhe ist recht gering.  

Pflegende von Personen, welche Leistung für häusliche Pflege erhalten, können seit 2012 

über freiwillige Beiträge weiterhin Ansprüche in der Renten- und Krankenversicherung er-

werben. Zuvor wurden diese Sozialversicherungsbeiträge von staatlicher Seite gezahlt. Seit 

der Änderung hat sich die Zahl der Beitragszahlenden von 180 000 im Juli 2012 auf 9 753 im 

Dezember 2016 verringert (Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2017a). 

Pflegebedürftige Personen können auch eine Beihilfe für persönliche Assistenz, spanisch 

Prestación de asistencia personal, oder für einzelne Dienstleistungen, spanisch Prestación 

vinculada al servicio, erhalten.
126

 Die Beihilfen werden abhängig von der Pflegestufe und 

dem eigenen Vermögen in einer Höhe von 300 Euro bis 715 Euro pro Monat ausgezahlt. Die 

Beihilfen sind zweckgebunden und sollen zur stundenweisen Beschäftigung einer persönli-

chen Assistenz oder der Bezahlung einer (privaten) Dienstleistung verwendet werden. Die 

Beihilfe für einzelne Dienstleistungen wird nur dann gewährt, wenn öffentliche Dienstleistun-

gen nicht verfügbar sind. 

Die Leistungen für Familien mit Kindern mit Behinderung ist ein Zuschuss für Familien 

mit einem Kind unter 18 Jahre mit einem Behinderungsgrad von mindestens 33 Prozent. 

Die Familie erhält einen Zuschuss von 1 000 Euro pro Jahr. Für Kinder über 18 Jahre mit 

einem Behinderungsgrad von mindestens 65 Prozent, die eine Pflegeperson benötigen, er-

hält die Familie € 4 415 pro Jahr, wenn das Kind im Haus der Eltern lebt und sein Einkom-

men das gesetzliche Mindesteinkommen nicht überschreitet. Bei einem Behinderungsgrad 

von mindestens 75 Prozent, sind es 6 623 Euro pro Jahr. Das gesetzliche Mindesteinkom-

men beträgt 707,70 Euro pro Monat (Boletín Oficial del Estado 2016, Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social 2017b). Darüber hinaus ist die Leistung nicht einkommensabhängig. 

Der Zuschuss zur Schwerbehindertenrente ist eine Sozialversicherungsleistung für eine 

Person mit Behinderung unter 65 Jahre. Der Zuschuss beträgt 50 Prozent der eigentlichen 

Rente und soll die pflegebedürftige Person in die Lage versetzen, die pflegende Person be-

zahlen zu können. 

                                                

125  Siehe: Real Decreto 1051/2013. 

126  Siehe dazu auch: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014a) und Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (2014b). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13811
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Insgesamt ermöglichen alle aufgeführten Leistungen für pflegebedürftige Personen jeweils 

eine indirekte Finanzierung der pflegenden Person. Auch wenn die pflegebedürftige Per-

son anspruchsberechtigt ist, können Pflegende so zumindest eine geringe Bezahlung erhal-

ten. 

6.3 Besondere Regelungen für weitere Personengruppen? 

Geringfügig Beschäftigte 

In Spanien sind alle erwerbstätigen Personen sozialversicherungspflichtig und damit stehen 

die vorhandenen Leistungen jeder erwerbstätigen Person offen. 

Öffentlicher Dienst 

Die Freistellung zur Pflege in Vollzeit, oder in Teilzeit können Bedienstete im Öffentlichen 

Dienst statt für zwei für bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gelten für 

Bedienstete im Öffentlichen Dienst dieselben Regelungen wie für sonstige Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer.  

Selbstständige 

Im formellen spanischen Arbeitsmarkt sind alle erwerbstätigen Personen sozialversiche-

rungspflichtig, auch Selbstständige.
127

 Seit Juli 2015 gibt es für Selbstständige eigene Re-

gelungen zu Freistellung und finanziellen Leistungen für die häusliche Pflege.  

Selbstständige können ihre Arbeitszeit für die Pflege eines Kindes unter sieben Jahren 

oder eines Angehörigen bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad für eine Dauer von bis zu 

zwölf Monaten reduzieren, wenn sie für diesen Zeitraum eine Person beschäftigen, die ihre 

geschäftliche Tätigkeit aufrecht erhält. Für die Anstellung dieser Vertretung können sie eine 

finanzielle Leistung beziehen. 

Die Leistung für im Sozialversicherungssystem gemeldete Selbstständige, spanisch 

Bonificación a trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la 

contratación, besteht seit 2015. Selbstständige haben einen individuellen Anspruch auf fi-

nanzielle Unterstützung für die Pflege, wenn sie für die Dauer der Freistellung eine Vertre-

tung in Voll- oder Teilzeit einstellen, um die eigene Arbeitszeitreduzierung zu kompensie-

ren. 

Rechtliche Grundlagen 

Leistung für Selbstständige – Estatuto de Trabajo Autónomo
128

 

                                                

127  Es sind nur Selbstständige von der Sozialversicherungspflicht befreit, die ein Einkommen aus der selbst-

ständigen Tätigkeit haben, welches unter dem Mindestlohn gesehen auf ein Jahr liegt. 

128  Siehe: Art. 30 Estatuto de Trabajo Autónomo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409
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Selbstständige können die Leistung für maximal zwölf Monate pro pflegebedürftiger Per-

son beziehen. Hierfür ist die Anmeldung im Sozialversicherungssystem für Selbstständige 

erforderlich, spanisch Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

und dies bis sechs Monate nach Leistungsende. Auch darf die selbstständige Person am 

Tag der Beantragung und in den vorangegangenen zwölf Monaten keinen Angestellten be-

schäftigt haben. Damit haben nur Selbstständige einen Anspruch auf die Leistung, die ver-

gleichbar zur deutschen „Ich-AG“ organisiert sind. Ausgenommen sind Vertretungen wäh-

rend einer Elternzeit, Adoption, aufgrund des Schutzes der Gesundheit von Mutter und Kind 

in der Schwangerschaft oder für die Ermöglichung von Stillpausen. Die Vertretung muss für 

mindestens drei Monate und während der gesamten Bezugszeit der finanziellen Leis-

tung angestellt sein. Wird die Anstellung während des Leistungsbezugs beendet, besteht 

eine Frist von 30 Tagen, innerhalb derer Selbstständige eine neue Person anstellen können.   

Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen erhalten Selbstständige eine finanzielle Leistung für 

bis zu zwölf Monate von der Sozialversicherung für Selbstständige gezahlt. Die Höhe der 

Leistung entspricht den durchschnittlich gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen der selbst-

ständigen Person aus den vergangenen zwölf Monaten. Bei Beschäftigung einer Vertretung 

in Vollzeit werden 100 Prozent der durchschnittlichen Beiträge gezahlt. Im Fall einer Teilzeit-

vertretung sind es 50 Prozent. Die angestellte Person übt in der Zeit der Freistellung die Tä-

tigkeiten der pflegenden Person gegen Bezahlung aus. Das Unternehmen kann so seine 

wirtschaftlichen Aktivitäten weiterführen. Zusammengenommen verfügt die pflegende Person 

über den aus der Fortführung der Geschäfte erwirtschafteten Gewinn sowie die Erstattung 

der Sozialversicherungsbeiträge, um für die Bezahlung der Vertretungskraft und den eigenen 

Lebensunterhalt aufzukommen. Die Regelung trägt auf diese Weise dazu bei, dass die 

Selbstständigkeit über die Freistellung hinaus aufrechterhalten werden kann und die finanzi-

ellen Einbußen idealerweise gering bleiben. 

Es handelt sich um eine Leistung, die Selbstständige nur einmal pro pflegebedürftiger 

Person in Anspruch nehmen können. Für eine weitere pflegebedürftige Person kann die 

Leistung erneut beantragt werden. Eine gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Inan-

spruchnahme durch mehrere Selbstständige für eine pflegebedürftige Person ist möglich, 

da es sich um einen individuellen Anspruch handelt. 

Eine Angehörige oder ein Angehöriger ist im Sinne der Anspruchsvoraussetzung pflegebe-

dürftig, wenn sie oder er eine Abhängigkeit von persönlicher Hilfe nachweisen kann oder 

eine spastische Lähmung (Cerebralparese), psychische Erkrankung oder geistige Behinde-

rung aufweist, die einem nachgewiesenen Behinderungsgrad von mindestens 33 Prozent 

entspricht.
129

 Auch bei einer körperlichen Behinderung – motorischer oder sensorischer Art – 

mit einem Behinderungsgrad von mindestens 65 Prozent gilt eine Person als pflegebedürftig. 

Es muss jeweils ein Nachweis der Einschränkung erbracht werden und die pflegebedürftige 

Person darf keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. 

                                                

129  Siehe: Art. 30.1 Estatuto de Trabajo Autónomo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409
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Ausdrückliches Ziel der Leistung ist die Stärkung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

für Selbstständige. Der innovative Ansatz schafft finanzielle Anreize für Selbstständige, die 

eigene Arbeitszeit für die Angehörigenpflege zu reduzieren. Die Option einer teilweisen Frei-

stellung, die durch Anstellung einer Person für mindestens drei Monate kompensiert wird, 

ermöglicht zum Beispiel, die Betreuung der pflegebedürftigen Person zu klären, und sorgt 

somit für eine bessere Vereinbarkeit für Selbstständige. 

  



Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 53 

 

Literaturverzeichnis 

Einleitung und länderübergreifende Literatur 

Bouget, D./Spasova, S./Vanhercke, B. (2016): Work-life measures for persons of working 

age with dependent relatives in Europe. A study of national policies 2016; abrufbar 

unter: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7928&type=2&further

Pubs=yes. 

Hoyer, S./Reich, N. (2016): Freistellungen und finanzielle Leistungen zur häuslichen Pflege 

in europäischen Mitgliedstaaten; abrufbar unter: http://www.beobachtungsstelle-

gesellschaftspoli-

tik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_zur_haeuslichen

_Pflege_DE.pdf.  

OECD (2011): Help wanted? Providing and Paying for Long-term Care. 

Belgien 

AViQ (2016): BAP – Budget D’Assistance Personelle; abrufbar unter : 

https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/etre_autonome/bap.html.  

Banque de Carrefour de la législation (2014): Loi relative à la reconnaissance de l’aidant 

proche aidant une personne en situation de grande dépendance; abrufbar unter: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-

06&numac=2014203605&caller=list.  

De Wispelaere, F.; Pacolet, J. (2016): ESPN Thematic Report on work-life balance measures 

for persons of working age with dependent relatives. Belgium; abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advan

cedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb. 

ETUI – European Trade Union Institute (2016): Belgium: the government proposes greater 

flexibility in working time; abrufbar unter: http://www.etui.org/News/Belgium-the-

government-proposes-greater-flexibility-in-working-time. 

FÖD Soziale Sicherheit – Föderaler Öffentlicher Dienst Soziale Sicherheit (2016): Beihilfe 

zur Ersetzung des Einkommens; abrufbar unter: http://handicap.belgium.be/de/meine-

rechte/beihilfe-ersetzung-einkommens.htm. 

FÖD Soziale Sicherheit – Föderaler Öffentlicher Dienst Soziale Sicherheit (2016b): Erhöhte 

Familienbeihilfe; abrufbar unter: http://handicap.belgium.be/de/meine-rechte/erhohte-

familienbeihilfe.htm.  

Portail de la Wallonie (2016): Assurance autonomie : solidarité nouvelle entre tous les Wal-

lons; abrufbar unter: http://www.wallonie.be/fr/actualites/assurance-autonomie-

solidarite-nouvelle-entre-tous-les-wallons. 

RSVZ/INASTI – Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen/Institut natio-

nal d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (2016): Ihre Rechte als Selb-

stständiger; abrufbar unter: http://www.nationale-hilfskasse.be/sites/nationale-

hulpkas.be/files/publication/infobroschure_Selbstandiger_2016.pdf. 

ONEM – Office National de l’Emploi (2016a): Thematische Urlaube (Alle Sektoren); abrufbar 

unter: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7928&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7928&type=2&furtherPubs=yes
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_zur_haeuslichen_Pflege_DE.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_zur_haeuslichen_Pflege_DE.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_zur_haeuslichen_Pflege_DE.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/2016_Uebersicht_Freistellungen_zur_haeuslichen_Pflege_DE.pdf
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/etre_autonome/bap.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-06&numac=2014203605&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2014-06-06&numac=2014203605&caller=list
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
http://www.etui.org/News/Belgium-the-government-proposes-greater-flexibility-in-working-time
http://www.etui.org/News/Belgium-the-government-proposes-greater-flexibility-in-working-time
http://handicap.belgium.be/de/meine-rechte/beihilfe-ersetzung-einkommens.htm
http://handicap.belgium.be/de/meine-rechte/beihilfe-ersetzung-einkommens.htm
http://handicap.belgium.be/de/meine-rechte/erhohte-familienbeihilfe.htm
http://handicap.belgium.be/de/meine-rechte/erhohte-familienbeihilfe.htm
http://www.wallonie.be/fr/actualites/assurance-autonomie-solidarite-nouvelle-entre-tous-les-wallons
http://www.wallonie.be/fr/actualites/assurance-autonomie-solidarite-nouvelle-entre-tous-les-wallons
http://www.nationale-hilfskasse.be/sites/nationale-hulpkas.be/files/publication/infobroschure_Selbstandiger_2016.pdf
http://www.nationale-hilfskasse.be/sites/nationale-hulpkas.be/files/publication/infobroschure_Selbstandiger_2016.pdf


Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 54 

 

http://www.lfa.be/de/b%C3%BCrger/laufbahnunterbrechung%2C%20zeitkredit%20und

%20thematische%20urlaube/thematische-urlaube-alle-sektoren.  

ONEM – Office National de l’Emploi (2016b): Laufbahnunterbrechung – Zeitkredit. Themati-

sche Urlaube – Andere Sektoren; abrufbar unter: 

http://www.lfa.be/de/dokumentation/betr%C3%A4ge/laufbahnunterbrechung-

zeitkredit#18078.  

ONEM – Office National de l’Emploi (2016c): Die Laufbahnunterbrechung im Rahmen des 

medizinischen Beistands; abrufbar unter: 

http://www.lfa.be/de/dokumentatie/infoblatt/t18#h2_6. 

ONEM – Office National de l’Emploi (2016d): Statistiques annuelles; abrufbar unter: 

http://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/statistiques-annuelles. 

ONEM – Office National de l’Emploi (2016e): Die Laufbahnunterbrechung im Rahmen eines 

Urlaubs wegen Palliativpflege; abrufbar unter: 

http://www.lfa.be/de/dokumentatie/infoblatt/t20. 

ONEM – Office National de l’Emploi (2016f): Aidant proche: nouvelle réglementation pour le 

chômeur ; abrufbar unter : http://www.lfa.be/de/node/16528.  

ONEM – Office National de l’Emploi (2016g): Le crédit temps – Régime général – CCT 

n°103; abrufbar unter : http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t150.  

ONEM – Office National de l’Emploi (2016h): Procédure de demande du crédit-temps; abruf-

bar unter : http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t159.  

VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (2016): Persoonsvolgende 

financiering (PVF); abrufbar unter: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9671464-Intro.html.  

Frankreich 

Le Bihan, B./Roussel, P. (2016): ESPN Thematic Report on work-life balance measures for 

persons of working age with dependent relatives. France; abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advan

cedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb. 

Service-Public.fr (2017a): Congé de proche aidant; abrufbar unter: https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F16920. 

Service-public.fr (2017b): Secteur privé : congé de solidarité familiale; abrufbar unter: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1767. 

Service-Public.fr (2017c): Allocation journalière de présence parentale (AJPP); abrufbar un-

ter: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15132. 

Service-Public.fr (2017d): Allocation d’éducation de l’enfant handicapé; abrufbar unter: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14809.  

Service-Public.fr (2017e): Allocation personalisée d’autonomie (Apa); abrufbar unter: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009. 

Service-Public.fr (2016a): Prestation de compensation du handicap (PCH); abrufbar unter: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202. 

Service-Public.fr (2016b): Fonction publique : congé de solidarité familiale; abrufbar unter: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17949.  

Service-Public.fr (2016c): Fonction publique : congé de présence parentale, abrufbar unter: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F565.  

 

http://www.lfa.be/de/b%C3%BCrger/laufbahnunterbrechung%2C%20zeitkredit%20und%20thematische%20urlaube/thematische-urlaube-alle-sektoren
http://www.lfa.be/de/b%C3%BCrger/laufbahnunterbrechung%2C%20zeitkredit%20und%20thematische%20urlaube/thematische-urlaube-alle-sektoren
http://www.lfa.be/de/dokumentation/betr%C3%A4ge/laufbahnunterbrechung-zeitkredit#18078
http://www.lfa.be/de/dokumentation/betr%C3%A4ge/laufbahnunterbrechung-zeitkredit#18078
http://www.lfa.be/de/dokumentatie/infoblatt/t18#h2_6
http://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/statistiques-annuelles
http://www.lfa.be/de/dokumentatie/infoblatt/t20
http://www.lfa.be/de/node/16528
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t150
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t159
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9671464-Intro.html
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1767
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15132
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17949
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F565


Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 55 

 

Irland 

Care Alliance Ireland (2016): Pre-Budget Submission for Budget 2017. Recognising and Re-

specting Family Carers in Ireland as Key Partners in Care; abrufbar unter: 

http://www.carealliance.ie/userfiles/file/Care%20Alliance%20Ireland%20Pre-

Budget%20Statement%20-%20Budget%202017.pdf.  

Citizens Information (2016a): Carer’s Leave; abrufbar unter: 

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/le

ave_and_holidays/carers_leave_from_employment.html. 

Citizens Information (2016b): Carer’s Benefit; abrufbar unter: 

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/car

ers_benefit.html. 

Citizens Information (2016c): Carer’s Allowance; abrufbar unter: 

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/car

ers_allowance.html.  

Care Alliance Ireland (2015): Pre-Budget Submission for Budget 2016 to The Department of 

Social Protection. Recognising and Respecting Family Carers in Ireland as Key Part-

ners in Care; abrufbar unter: http://www.carealliance.ie/userfiles/file/CAI%20Pre-

budget%202016.pdf. 

Daly, M. (2016): ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of work-

ing age with dependent relatives. Ireland; abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advan

cedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb. 

Department of Health (2012a): Future Health: A Strategic Framework for Reform of the 

Health Service 2012 – 2015; abrufbar unter: 

Department of Health (2012b): The National Carers’ Strategy – Recognised, Supported, Em-

powered; abrufbar unter: http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/02/National-

Carers-Strategy.pdf. 

Department of Health (o. J.): The National Carer’s Strategy. Recognised, Supported, Em-

powered. Third Annual Progress Report September 2014 – September 2015; abrufbar 

unter: http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/02/The-National-

Carers%E2%80%99-Strategy-Third-Progress-Report.pdf. 

Department of Social Protection (2016a): Homemakers; abrufbar unter: 

www.welfare.ie/en/Pages/Homemakers.aspx. 

Department of Social Protection (2016b): Pay Related Social Insurance (PRSI) Contributions 

and Classes – Explained. Operational Guidelines; abrufbar unter: 

http://www.welfare.ie/en/Pages/PRSI---Pay-Related-Social-Insurance---Contributions-

and-Clas.aspx#insur. 

Department of Social Protection (2016c): What are the PRSI classes?; abrufbar unter: 

http://www.welfare.ie/en/Pages/What-are-the-PRSI-classes.aspx.  

Family Carers Ireland (2016): Budget 2017: Achieving Fairness for Family Carers; abrufbar 

unter: http://familycarers.ie/wp-content/uploads/2016/07/2017-FCI-Prebudget-

Submission-2017-PDF.pdf. 

O’Connell, J. (2005): Carer’s Leave, in: Circular 39/2005; abrufbar unter: 

http://circulars.gov.ie/pdf/circular/finance/2005/39.pdf.  

The Carers Association (o. J.): Family Carers’ Scorecard. What has the National Carers’ 

Strategy Achieved? An assessment of progress from the perspective of Family Carers; 

http://www.carealliance.ie/userfiles/file/Care%20Alliance%20Ireland%20Pre-Budget%20Statement%20-%20Budget%202017.pdf
http://www.carealliance.ie/userfiles/file/Care%20Alliance%20Ireland%20Pre-Budget%20Statement%20-%20Budget%202017.pdf
http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/carers_leave_from_employment.html
http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/carers_leave_from_employment.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/carers_benefit.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/carers_benefit.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/carers_allowance.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/carers_allowance.html
http://www.carealliance.ie/userfiles/file/CAI%20Pre-budget%202016.pdf
http://www.carealliance.ie/userfiles/file/CAI%20Pre-budget%202016.pdf
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/02/National-Carers-Strategy.pdf
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/02/National-Carers-Strategy.pdf
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/02/The-National-Carers%E2%80%99-Strategy-Third-Progress-Report.pdf
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/02/The-National-Carers%E2%80%99-Strategy-Third-Progress-Report.pdf
http://www.welfare.ie/en/Pages/Homemakers.aspx
http://www.welfare.ie/en/Pages/PRSI---Pay-Related-Social-Insurance---Contributions-and-Clas.aspx#insur
http://www.welfare.ie/en/Pages/PRSI---Pay-Related-Social-Insurance---Contributions-and-Clas.aspx#insur
http://www.welfare.ie/en/Pages/What-are-the-PRSI-classes.aspx
http://familycarers.ie/wp-content/uploads/2016/07/2017-FCI-Prebudget-Submission-2017-PDF.pdf
http://familycarers.ie/wp-content/uploads/2016/07/2017-FCI-Prebudget-Submission-2017-PDF.pdf
http://circulars.gov.ie/pdf/circular/finance/2005/39.pdf


Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 56 

 

abrufbar unter: http://familycarers.ie/wp-content/uploads/2016/01/NCS-Family-Carers-

Scorecard-Full-Report-2014.pdf. 

Österreich 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2016a): Pflegeka-

renz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit. Ein Überblick; ab-

rufbar unter: 

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248. 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2016b): Schriftliche Be-

antwortung 9564/AB vom 22.09.2016 der parlamentarischen Anfrage Nr.10005/J durch 

Sozialminister Alois Stöger; BMASK-10001/0577-I/A/4/2016; abrufbar unter: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09564/imfname_561272.pdf. 

Bundesministerium für Familie und Jugend (2017): Familienhospizkarenz-Zuschuss; abruf-

bar unter: https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-

unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/familienhospizkarenz-zuschuss.html.  

Bundesministerium für Familie und Jugend (2017): Richtlinien für den Familienhospizkarenz-

Zuschuss ab 1.1.2014; abrufbar unter: https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-

unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-

zuschuss.html.      

Fink, M. (2016): ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of work-

ing age with dependent relatives. Austria; abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=30&&langId=en&mode=adv

ancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb.  

HELP.gv.at (2016a): Allgemeines zu Pflegekarenz und Pflegeteilzeit; abrufbar unter: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360527.html.  

HELP.gv.at: (2016b): Begünstigte Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten 

der Pflege naher Angehöriger; abrufbar unter: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360560.html.  

HELP.gv.at (2016c): Begünstigte Weiterversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten 

der Pflege naher Angehöriger; abrufbar unter: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360561.html.  

HELP.gv.at (2016d): Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit; abrufbar unter: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360525.html.  

HELP.gv.at (2016e): Familienhospizkarenz-Härteausgleich; abrufbar unter: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080740.html.  

HELP.gv.at (2016f): Pflegekarenzgeld; abrufbar unter: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360529.html.  

Reinschmidt, L. (2014): Pflegezeitmodelle in Europa: Vergleich von Freistellungsmodellen 

zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Deutschland, Österreich, Belgien und 

Schweden. Kurzexpertise der Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwick-

lungen in Europa; abrufbar unter: http://www.beobachtungsstelle-

gesellschaftspoli-

tik.de/uploads/tx_aebgppublications/KEX_Pflegezeitmodelle_fuer_HP_final.pdf.  

http://familycarers.ie/wp-content/uploads/2016/01/NCS-Family-Carers-Scorecard-Full-Report-2014.pdf
http://familycarers.ie/wp-content/uploads/2016/01/NCS-Family-Carers-Scorecard-Full-Report-2014.pdf
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09564/imfname_561272.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09564/imfname_561272.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09564/imfname_561272.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09564/imfname_561272.pdf
https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/familienhospizkarenz-zuschuss.html
https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/familienhospizkarenz-zuschuss.html
https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss/richtlinien-familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=30&&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=30&&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360527.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360560.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360561.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360525.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080740.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360529.html
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/KEX_Pflegezeitmodelle_fuer_HP_final.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/KEX_Pflegezeitmodelle_fuer_HP_final.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/KEX_Pflegezeitmodelle_fuer_HP_final.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/KEX_Pflegezeitmodelle_fuer_HP_final.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/KEX_Pflegezeitmodelle_fuer_HP_final.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/KEX_Pflegezeitmodelle_fuer_HP_final.pdf


Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 57 

 

Spanien 

Boletín Oficial del Estado (2016): Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se 

fija el salario mínimo interprofesional para 2017; abrufbar unter: 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf.  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2017a): Estadísticas, Presupuestos y Estudios. 

Movimientos De Cuidadores No Profesionales; abrufbar unter: http://www.seg-

so-

cial.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/SerieCuid

adoresNoProfesionales/SerieEstUltimoDia/221298.  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2017b): Evolución Salario mínimo interprofesional 

* actualizado 09-enero-2017; abrufbar unter: 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/SMI/index.htm. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2017c): Trabajadores. Regímenes Especiales; 

abrufbar unter: www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Cuidamenoresgraves/Re

gespecialescuidadomenores/index.htm#143010.  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2017d): Cuidado de menores afectados por cáncer 

u otra enfermedad grave; abrufbar unter: www.seg-

so-

cial.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.ht

m.  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2017e): Trabajadores. Cuantía; abrufbar unter: 

www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Incapacidadtemporal/Re

gimenGeneral/Cuantia/index.htm#28349.  

Ministerio de Empleo y de Seguridad Social (2015): Estadísticas, Presupuestos y Estudios; 

abrufbar unter : http://www.seg-

so-

cial.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Estadis

ticasCUME/Riesgoduranteelembarazo2015/196889. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015): Prestación de cuidados en el 

entorno familiar; abrufbar unter: 

www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuen

tes/prestaciones/pres_cuidados/index.htm.  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014a): Prestación de asistencia per-

sonal; abrufbar unter: 

www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuen

tes/prestaciones/pap/index.htm. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014b): Prestación vinculada al servi-

cio; abrufbar unter: 

www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuen

tes/prestaciones/pvs/index.htm. 

Rodríguez-Cabrero, G./Arriba, A./Marbán, V./ Montserrat, J./Moreno, F. (2016): ESPN The-

matic Report on work-life balance measures for persons of working age with dependent 

relatives. Spain; abrufbar unter: 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/SerieCuidadoresNoProfesionales/SerieEstUltimoDia/221298
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/SerieCuidadoresNoProfesionales/SerieEstUltimoDia/221298
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/SerieCuidadoresNoProfesionales/SerieEstUltimoDia/221298
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/SerieCuidadoresNoProfesionales/SerieEstUltimoDia/221298
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/SMI/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Cuidamenoresgraves/Regespecialescuidadomenores/index.htm#143010
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Cuidamenoresgraves/Regespecialescuidadomenores/index.htm#143010
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Cuidamenoresgraves/Regespecialescuidadomenores/index.htm#143010
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Incapacidadtemporal/RegimenGeneral/Cuantia/index.htm#28349
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Incapacidadtemporal/RegimenGeneral/Cuantia/index.htm#28349
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Incapacidadtemporal/RegimenGeneral/Cuantia/index.htm#28349
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/EstadisticasCUME/Riesgoduranteelembarazo2015/196889
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/EstadisticasCUME/Riesgoduranteelembarazo2015/196889
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/EstadisticasCUME/Riesgoduranteelembarazo2015/196889
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/EstadisticasCUME/Riesgoduranteelembarazo2015/196889
http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuentes/prestaciones/pres_cuidados/index.htm
http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuentes/prestaciones/pres_cuidados/index.htm
http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuentes/prestaciones/pap/index.htm
http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuentes/prestaciones/pap/index.htm
http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuentes/prestaciones/pvs/index.htm
http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/documentacion/preguntas_frecuentes/prestaciones/pvs/index.htm


Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 58 

 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advan

cedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb.  

 

 

  

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=ESPNwlb


Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

 

Seite 59 

 

Anhang – Interviewpartnerinnen und -partner 

 

 Frederic de Wispelaere, Senior Research Associate, KU Leuven, Belgien; 

 Clare Duffy, National Policy Manager, Family Carers Ireland, Irland; 

 Céline Feuillat, Chargée de Projets, aidants proches, Belgien; 

 Expertin, Department of Social Protection, Irland (möchte nicht namentlich genannt 

werden); 

 Liam O’Sullivan, Executive Director, und Zoe Hughes, Policy and Research Officer, 

Care Alliance Ireland – Guiding Support for Family Carers, Irland; 

 Expertin A, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Öster-

reich (möchte nicht namentlich genannt werden); 

 Expertin B, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Öster-

reich (möchte nicht namentlich genannt werden). 
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